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Kapitel 11.6.1 und 11.6.2 
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Einleitung 
 

Annäherung an geteiltes Wissen 
Im Folgenden werden Systeme vorgestellt, die die Koordination von 
Nachrichtenübermittlung übernehmen und das Ergebnis dieser Koordination in 
Bezug zum geteilten Wissen (common Knowledge) gesetzt.  
Wir betrachten die 𝜀-Koordination (Kapitel 11.6.1) und im Anschluß wird auf 
die Übertragung der 𝜀-Koordination auf die Angriffskoordination eingegangen 
(Kapitel 11.6.2). 
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Überblick 
 

 
• „Common Knowledge“ Status der perfekten Koordination 
• „shared Knowledge“ Annäherung an den Status des „Common Knowledge“ 
 Einzelne Wissensschritte als Weg zur true Common Knowledge“ 

 
• Da die perfekte Koordination schwer zu realisieren ist, werden in der realen 

Anwendung oft einfachere Formen der Koordination herangezogen. 
• Eine Erklärung für die Unerreichbarkeit der „Common Knowledge“ 
• Im folgenden werden einfache Möglichkeiten der Koordination und ihren Bezug zur 

„Common Knowledge“ geschildert. 
 



Nachrichtenübermittlung: Alice und Bob Beispiel 

Alice und Bob Beispiel 
(Wiederholung aus Kapitel6) 
• Alice sendet eine Nachricht 𝜇 zum Zeitpunkt m an Bob 
• Diese Nachricht benötigt 𝜀 Zeiteinheiten für die Übertragung 
• Alice und Bob verwenden die selbe globale Uhr 
• Folglich sollte die Nachricht zum Zeitpunkt m + 𝜀 bei Bob eintreffen 

 Geteiltes Wissen 
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Beispiel 𝜀 = 0 
 

Beispiel 𝜀 = 0 
Annahme: Nachrichtenübertragungen sind sicher und sofort 
 

   𝑠𝑒𝑛𝑑 𝜇, j, i ∈ 𝑎𝑖 𝑠𝑖  (i sendet 𝜇 an j ) 
      ⇒ 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟 𝜇, j, i ∈ 𝑎𝑒(𝑠𝑒) (i empfängt 𝜇 von j) 
 

Dann gilt: wenn A 𝜇 an B sendet, in der Runde m des Laufs r, dann ist  sent 𝜇  

   geteiltes Wissen bei (r,m). 
   R, r, m ⊨ 𝐶 𝑠𝑒𝑛𝑡 𝜇 , falls  

                                  𝑠𝑒𝑛𝑑(𝜇,B,A) ∈ 𝑎𝐴(𝑟 𝑚 ) 

   R, r, m ⊨ 𝐶 𝑠𝑒𝑛𝑡 𝜇 ⇔ 
       𝑠𝑒𝑛𝑑(𝜇,B,A) ∈ 𝑟(m)𝑒 

   oder      𝑠𝑒𝑛𝑑(𝜇,A,B)  
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Beispiel 𝜀 = 0 – Alice und Bob 

Beispiel 𝜀 = 0 
Angewandt auf Alice und Bob Beispiel 
Da für die Übertragung gilt, der Empfänger erhält die Nachricht in m + 𝜀 Zeiteinheiten 
• Bob erhält die Nachricht direkt nach dem Senden  
• Alice und Bob kennen gleichzeitig die Nachricht 
• Alice und Bobs Wissen 𝜑 sent 𝜇 wird zum geteilten Wissen (common Knowledge) 

 
 Status der perfekten Koordination („perfect coordination“) der Aktualisierung 

lokaler Zustände 
 Dieser Status der perfekten Koordination entspricht dem perfekten geteilten Wissen  

(𝐼, 𝑟, 𝑚𝑠) ⊨ 𝐶se𝑛 t 𝜇  
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Beispiel 𝜀 >0  
• Absender kennt den Zeitpunkt der Auslieferung der Nachricht an den 

Empfänger nicht genau (𝑚𝐷 ∈ {𝑚𝑠, 𝑚𝑠 + 𝜀}) 

• Empfänger weiß den Absendezeitpunkt nicht genau 
 (𝑚𝑠 ∈ {𝑚𝐷, 𝑚𝐷 − 𝜀}) 

• Absender weiß, daß 𝜇 gesendet wurde   bei (r, 𝑚𝑠) 

• Empfänger weiß, daß 𝜇 empfangen wurde bei (r, 𝑚𝑑) 

 Status der irgendwann-Koordination (eventually coordination) 
(𝐼, 𝑟, 𝑚𝑠) ⊨ 𝐶𝜀𝑠𝑒𝑛𝑡 𝜇  
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Formal 
Auf Basis des Alice und Bob Beispiels definieren wir die Annäherung an 
Common Knowledge bezüglich dieses Koordinations-Typs 𝜀-koordiniert 
Definiton: 
Ein Ensemble e, e = (𝑒(1), … , 𝑒(𝑛)), bestehend aus Ereignissen 𝑒(i) lokal für i, 
ist für G, in einem System  𝐼, 𝜀-koordiniert, wenn die lokalen Ereignisse in e 
nicht mehr als 𝜀 Zeiteinheiten enthalten.  
wenn r, m ∈ 𝐞(i) für einige  i ∈ G gilt, dann existiert ein Intervall:
 𝐼 = 𝑚′, 𝑚′ + 𝜀  so daß  m ∈ 𝐼 
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e ist perfekt koordiniert ⇔ 
 

∀ r, m  ((r, m) ∈ 𝑒𝑖 für ein 𝑖 ⇔ 
          r, m ∈ ei für alle 𝑖)  
 

e ist 𝜀-koordiniert ⇔ ∀𝑟∀𝑚 
 

 ∃i (r, m) ∈ 𝑒(𝑖)  ⇔ ∃ 𝜀-Intervall I  in m 
    sodass jedes e(1), …,e(n) 
    ein (𝑟, 𝑚1) ∈ 𝑒 1 , … , (𝑟, 𝑚n) ∈ 𝑒 𝑛   

     𝑚1, … , 𝑚n ∈ 𝑰 enthält 
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In der Praxis 
 

In der Praxis: 

• 𝜀-koordination wird häufig auch in Systemen herangezogen, in denen die 
Nachrichtenübertragungszeit kein sicherer Wert ist.  

• Sofern es sich um einen kleinbleibenden Wert bei 𝜀 handelt, ist die 𝜀-
koordination für eine Vielzahl von Anwendungen die geeignete 
Koordinationsform. 

 Nur in der Initialisierungsphase der 𝜀-koordination kann es zwischen den 
einzelnen Partnern zu Inkompatibilitäten kommen 
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Beispiel für 𝜀-Koordination - Broadcasting Nachrichten System 
 
 

Beispiel für 𝜀-koordination 
Broadcasting Nachrichten System: 
• Eine Nachricht wird an alle Mitglieder einer Gruppe G gesendet 
• Hierbei ist garantiert, daß jedes Mitglied die Nachricht innerhalt von 𝜀 Zeiteinheiten 

erhält 
 Das Resultat ist hierbei einfach zu beobachten: wenn ein Agent die Nachricht 

empfängt, kann man daraus schließen, daß innerhalb der nächsten 𝜀 Zeiteinheiten die 
restlichen Mitglieder von G die Nachrichten erhalten und somit das Broadcasting 
erfolgreich war. 
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Annahme 
• 𝜀 willkürlich gewählt. 
• Jeder aus der Gruppe G kennt 𝜑 innerhalb eines Intervalls von 𝜀 (𝐸G

𝜀𝜑), 
wenn ein Intervall von 𝜀 Zeiteinheiten existiert mit der aktuellen Zeit, dann kennt 
jeder Prozess, 𝜑 zu einem gewissen Zeitpunkt dieses Intervalls. 

Formal  
(I, r, m) ⊨ (𝐸G

𝜀𝜑), ∶⇔ Es gibt ein Intervall 𝐼 = 𝑚′, 𝑚′ + 𝜀  
 
mit m ∈ I   ∧   ∀ i ∈ G , ∃ 𝑚𝑖 für das gilt (I, r, 𝑚𝑖) ⊨ 𝑘𝑖  𝜑  
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Anwendung auf das Alice und Bob Beispiel 
I ⊨ sent 𝜇 ⇒ 𝐸 𝐴,𝐵

𝜀  sent 𝜇  
 
Definition von 𝜀 common Knowledge 𝐶𝐺

𝜀 für eine geschlossene Formel 𝜑: 
𝐶𝐺

𝜀 𝜑 = def vx [𝐸𝐺
𝜀 𝜑 ∧ x ] 
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Theorem 11.6.1  
 
 

Theorem 11.6.1  
Sei I System und G ein Set von Agenten 
a) Für jede Formel 𝜑, e ist für G definiert unter der Bedingung 

𝑒 𝑖 = 𝑒𝑣I 𝐾𝑖𝐶𝜀𝜑  ist 𝜀 koordiniert 
b) Wenn e ein 𝜀-koordiniertes Ensemble für G ist,  

dann gilt für alle i ∈ G:  
I = 𝜓𝒆(𝑖) ⇒ 𝐾𝑖𝐶𝐺

𝜀𝜓𝒆(𝑖) 
 

c) Wenn e ein 𝜀-koordiniertes Ensemble für G ist, dann gilt 
 I = 𝜓𝒆 ⇒ 𝐶𝐺

𝜀𝜓  
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irgendwann koordinierte Systeme - Beispiel 
 

Beispiel für irgendwann („eventually“) koordinierte Systeme  
 
Ein Agent erhält bei einem Broadcasting die Nachricht und weiß, daß die 
anderen Agenten des selben Systems die Nachricht ebenfalls zu 
irgendeinem Punkt, in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, 
erhalten. 
Somit kann man von irgendwann geteiltem Wissen (𝐶𝐺

◊) sprechen.  
𝐶𝐺

◊ 𝜑 = 𝑑𝑒𝑓 𝑣𝑥 𝐸𝐺
◊ 𝜑 ∧ x  

𝐸𝐺
◊𝜑endet bei (𝐼, 𝑟, 𝑚), wenn für jedes i ∈ G ein Zeitpunkt 𝑚𝑖 existiert 

für den gilt: (𝐼, 𝑟, 𝑚𝑖) ⊨ 𝐾𝑖 𝜑 
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Anwendungen für den koordinierten Angriff 
 

Anwendungen für den koordinierten Angriff 
Wir wenden nun die zuvor gewonnen Möglichkeiten der 𝜀-Koordination und 
der irgendwann Koordination auf den koordinierten Angriff an.  
Ein simultaner Angriff kann nicht garantiert werden, ohne koordinierte 
zuverlässige Kommunikation  
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koordinierten Angriff 2er Divisionen 
 
 Betrachten wir den koordinierten Angriff 2er Divisionen 

𝜀-koordiniert 
• Wenn es beispielsweise möglich ist, 2 Divisionen mit einer sicheren 𝜀-Zeit Bindung 

untereinander, angreifen zu lassen 
 Wenn es sicher ist, daß die Nachrichten innerhalb von 𝜀-Zeiteinheiten übertragen 

sind, kann man einen 𝜀-koordinierten Angriff starten 
Eventuell koordiniert 
• Wenn wir 2 Divisionen angreifen lassen, wovon die eine evtl. früher als die andere 

angreift und die zweite evtl. nicht angreift 
 Wenn die Übertragung der Nachricht innerhalb der Zeitspanne 𝜀 nicht gewährleistet 

ist, kann ein Angriff ins leere laufen->irgendwann-koordiniert 
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𝜀-koordinierter Angriff 
 
 

𝜀 Koordinierter Angriff 
Basierend auf Kapitel 6 modifizieren wir 𝜎𝑐𝑎 um ein System zu schaffen, daß 
einen 𝜀-koordinierten Angriff gewährleistet.  
Wiederholung der Definition von 𝜎𝑐𝑎(Quelle: Folien, Dr. Leiß 3.6.11): 
Die Spezifikation 𝜎𝑐𝑎 besteht aus allen ca-verträglichen Systemen I mit: 
1. I ⊨ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔1 ⇔ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔2, 
2. I ⊨ ¬delivered ⇔ ¬𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 , 

3. I, r, m ⊨ a𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛g für mindestens einen Punkt r, m  von I 

Das entspricht dem einleitenden Problem: 
1. beide Generäle greifen höchstens gleichzeitig an, 

2. ohne Absprache findet kein Angriff statt, 

3. irgendwann soll ein Angriff stattfinden. 



𝜀-koordinierter Angriff – Definition  

• Wir nehmen den Status attacked und bilden daraus einen Status 
attacked A und attacked B (jeweils einen für jeden General) 

• Wir definieren für den 𝜀 koordinierten Angriff 𝜎𝜀𝑐𝑎  
 1𝜀 .   I ⊨ (𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑑 𝐴 ⇒○𝜀 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑑 𝐵) ∧ 
     (𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑑 𝐵 ⇒○𝜀 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑑 𝐴) 
 2′.   I ⊨ ¬𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 ⇒ ○ ¬𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑑, 
 3′.   (I, r, m) ⊨ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑑 

# 19 04.07.2011 Referat Roman Wagener 



# 20 04.07.2011 Referat Roman Wagener 

𝜀-koordinierter Angriff – Definition  

1. Bedingung: 
die Generäle greifen spätestens nach 𝜀 Zeiteinheiten an 

2. Bedingung: 
keine Nachricht, kein Angriff 

3. Bedingung: 
mindestens ein Durchlauf, bevor die Generäle angreifen können 

In einem System, in dem beide Generäle gleichzeitig angreifen, sind die 
Bedingungen 2‘ und 3‘ von 𝜎𝜀𝑐𝑎 äquivalent zu den Bedingungen 2 und 3 
von 𝜎𝑐𝑎 
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Irgendwann koordinierter Angriff 

Irgendwann koordinierter Angriff  
Wir definieren analog 𝜎◊𝑐𝑎für den eventuell koordinierten Angriff 
Mit Ausnahme der 1. Bedingung 
1◊I ⊨ (𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑑 𝐴 ⇒◊ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑑 𝐵) ∧ 
            (𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑑 𝐵 ⇒◊ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑑 𝐴) 
 
Die Regel 1𝜀 ⇒ 1◊ 
Für jedes System, das 𝜎𝜀𝑐𝑎 beweist, gilt dies automatisch auch für 𝜎◊𝑐𝑎  
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Irgendwann koordinierter Angriff  
 
 Analog wollen wir im folgenden den 𝜀-koordinierten Angriff mit dem 𝜀-geteilten Wissen 

verbinden, sowie den irgendwann koordinierten Angriff mit dem irgendwann-koordinierten- 
geteiltem Wissen  
Gehen wir davon aus 𝐼 = 𝐼𝑟𝑒𝑝(𝑃, 𝛾, 𝜋), ein ca- kompatibles System mit einem 
deterministischen Protokoll P  
Betrachten wir das Ereignis 𝑒attac𝑘(𝑖) dies besteht in allen Punkten von 𝐼 sofern General 
i angreift. 
• 𝑒attac𝑘 ist perfekt koordiniert, sofern 𝐼den Bedingungen von 𝜎𝑐𝑎 entspricht 
• 𝑒attac𝑘 ist 𝜀 −koordiniert, sofern 𝐼 den Bedingungen von 𝜎𝜀𝑐𝑎 entspricht 
• 𝑒attac𝑘 ist irgendwann-koordiniert, sofern 𝐼 den Bedingungen 𝜎◊𝑐𝑎entspricht 
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Angriffskoordination und geteiltes Wissen 

Angriffskoordination und geteiltes Wissen 
 

Sei 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘′ die Formel für 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐴 ∨ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐵,  
wo 𝜓𝑒𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 dem Ereignis-Ensemble 𝑒𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 für {A,B} entspricht, 
dann gilt:  
 
 I ⊨ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘′ ⇒ 𝐶 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘′ , wenn I den Bedingungen von 𝜎𝑐𝑎 entspricht  
 I ⊨ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘′ ⇒ 𝐶𝜀 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘′ ,wenn I den Bedingungen von 𝜎𝜀𝑐𝑎 entspricht  
 I ⊨ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘′ ⇒ 𝐶◊ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘′ ,wenn I den Bedingungen von 𝜎◊𝑐𝑎 entspricht  



Wenn I den Bedingungen von  𝜎𝑐𝑎entspricht, dann gilt:  
 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 ⇔ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘′ 

     ⇒ Wenn die Generäle angreifen, müssen sie dies gleichzeitig tun.  
 (vergl. Bedingungen von 𝜎𝑐𝑎) 
      ⇒  I ⊨ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 ⇒ 𝐶 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘  
 

Dies gilt nur für diesen Fall, nicht für: 
• 𝜀-koordiniertes geteiltes Wissen 
• irgendwann-koordiniertes geteiltes Wissen 
⇏ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 ⇔ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘′ 

⇒ In einem System 𝜎𝜀𝑐𝑎 muß es in einem Durchlauf keinen Punkt geben, in    
    dem beide Generäle gleichzeitig angreifen 
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Wir gehen aus von Behauptung 6.2.1, die besagt, es gilt: 
 

𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 ⇒ 𝐶 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘  
und von Corollary 6.1.5, das besagt, es gilt:  
 

𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 ⇒ 𝐶 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑  
 
Wir leiten hieraus für Systeme mit den Bedingungen 𝜎𝑐𝑎 her, das gilt: 
 

𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 ⇒ 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 
 
 
. 
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Für Systeme mit den Bedingungen 𝜎𝜀𝑐𝑎  und 𝜎◊𝑐𝑎 können wir diesen Beweis nicht 
anwenden 

𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘′ ⇒ 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 ist nicht gültig!! 
 

In Systeme mit den Bedingungen 𝜎𝜀𝑐𝑎 würde gelten: 
 

𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘′ ⇒○𝜀 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 
 
Der eine General greift an, der andere greift 𝜀 Zeiteinheiten später an. 
Wenn der Zeitpunkt erreicht wurde, daß beide angegriffen haben, so ist auch 
der Status 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 erreicht. 
 
 
 
. 
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Theorem 11.6.2. 
 

Theorem 11.6.2. 
𝐼 = 𝐼𝑟𝑒𝑝(𝑃, 𝛾, 𝜋), wobei (𝛾, 𝜋),  interpretierbar in einem ca-kompatiblen 
Kontext und P ist ein deterministisches Protokoll. Es entspricht 𝜎𝜀𝑐𝑎 wenn: 
 
 I ⊨ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘′ ⇒ 𝐶𝜀(○𝜀 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑) 
 
Analog gilt dies für 𝜎◊𝑐𝑎 : 
 
 I ⊨ 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘′ ⇒ 𝐶◊(◊𝜀 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑) 
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Garantien bei der Nachrichtenübermittlung 
 
 Garantien bei der Nachrichtenübermittlung 

Sei 𝑅 mit einem zuvor gewähltem 𝜋 ein System und dessen interpretiertes 
System I = 𝑅, 𝜋 , ein Nachrichtenübermittlungssystem mit: 
 d r, 𝑚 = 𝑘   
 

d:= delivery (Übertragung) 
m:= Übertragungsrunden 
r:= Zahl der maximalen 
Übertragungsrunden 
𝑘 ≔Anzahl der übertragen Nachrichten 
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Garantien bei der Nachrichtenübermittlung 
 
 

Ein solches System 𝑅 zeigt aml (arbitrary message loss (willkürlicher 
Nachrichtenverlust)), wenn für alle Punkte (r,m)  in 𝑅, ein Agent i existiert, 
und ein Durchlauf 𝑟′ ∈ 𝑅 so gilt  
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Rückblick 
 

Theorem 11.6.3. 
𝐼 =  (𝑅, 𝜋), ist ein Nachrichten System, so daß R aml darstellt und G ist ein Set aus 
zwei oder mehr Agenten, dann gilt  
 

I ⊨ ¬𝐶G
◊ (◊ 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑) 

 


