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Abstract: Verteilte und parallele Systeme haben einen stetig wachsenden Einfluß auf
unser Leben, ob versteckt, wie in der Steuerung unseres Airbags oder ABS, oder offen,
wie in Transaktionssystemen. Fehlerhafte Systeme gefährden oft Leben oder Gesund-
heit und können erhebliche Kosten verursachen. Für die Informatik ergibt sich daraus
das zentrale Ziel, eine mathematische Fundierung für die Entwicklung solcher Syste-
me zu schaffen. Die vorgestellte Arbeit liefert hierzu einen zentralen Beitrag: Sie löst
das Syntheseproblem für verteilte Systeme. Synthese ist das klassische Wunschziel
der Informatik, eine Implementierung automatisch aus ihrer Spezifikation abzuleiten.
Die Wurzeln des Syntheseproblems für verteilte Systeme reichen ein halbes Jahrhun-
dert auf Alonzo Churchs berühmtes Lösbarkeitsproblem zurück. Die vielen seit da-
mals entstandenen Arbeiten bieten Lösungsansätze für spezielle Systemarchitekturen,
etwa Pipelines oder Ringe, und eingeschränkte Spezifikationssprachen wie zum Bei-
spiel temporale Logiken; gleichzeitig wurde für einzelne Architekturen gezeigt, dass
verteilte Synthese unentscheidbar ist. Aber die fundamentale Frage nach den tieferen
Ursachen für die Unentscheidbarkeit, und eine damit mögliche Charakterisierung aller
Systemarchitekturen, für die das Syntheseproblem grundsätzlich lösbar ist, blieb offen.
Meine Dissertation gibt eine vollständige Charakterisierung der Systemarchitekturen,
für die automatische Synthese möglich ist, das Information-Fork Kriterium, und stellt
eine uniforme Entscheidungsprozedur für alle entscheidbaren Fälle vor.

1 Einleitung

Der Einfluss von Rechnersystemen auf unser Leben und unsere Abhängigkeit von diesen
Systemen nimmt seit Jahrzehnten beständig zu. Fehlfunktionen sicherheitskritischer Sys-
teme können leicht Menschenleben kosten, egal ob in zivilen Systemen, wie etwa Fahr-
zeugsteuerungen oder Verkehrsleitsysteme, oder im militärischen Bereich. Die Entwick-
lung beweisbar korrekter Systeme ist und bleibt daher ein vorrangiges Ziel der Informatik.

Die Mehrzahl sicherheitskritischer Systeme ist reaktiv: Es handelt sich um Systeme
nicht terminierender Prozesse, die über einen potentiell unbegrenzten Zeitraum mitein-
ander und gegebenenfalls mit einer externen Umgebung interagieren. Parallelität, Nicht-
Determinismus und die unvollständige Information der einzelnen Prozesse über den glo-
balen Zustand des Systems erschweren die Entwicklung reaktiver Systeme.

Das Thema meiner Dissertation Synthesis of Distributed Systems [Sch08] ist die auto-
matische Herleitung verteilter reaktiver Systeme—Systeme unabhängiger Prozesse, die
auf Basis lokal verfügbarer Information miteinander kooperieren um ein globales Ziel zu



erreichen—aus ihrer Spezifikation. Der Schwerpunkt dieser theoretischen Arbeit liegt im
Ausloten der Grenzen der Entscheidbarkeit verteilter Synthese sowie in der Bestimmung
der Komplexität von Syntheseproblemen. In dieser Zusammenfassung werden die Ergeb-
nisse im Kontext der Systementwicklung beleuchtet; sie diskutiert, in welcher Form Syn-
thesetechniken zur theoretischen Fundierung, und mittel- bis langfristig zur Automatisie-
rung (von Teilen) der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme genutzt werden können.

Geschichte der Synthese Reaktiver Systeme. Synthesealgorithmen entscheiden ob
eine Spezifikation implementierbar ist. Für verteilte Systeme ist die Spezifikation
üblicherweise als eine ω-reguläre Menge erwünschten Systemverhaltens gegeben, und ei-
ne Implementierung ist eine Gruppe von Programmen mit endlichem Zustandsraum, die,
zu einem Gesamtsystem zusammengebaut, gemeinsam die Spezifikation erfüllen.

Das Lösbarkeitsproblem für reaktive Systeme wurde 1962 von Alonzo Church [Chu63]
aufgeworfen: Für eine gegebene Relation R ⊆ (2I)ω × (2O)ω in der monadischen Logik
zweiter Stufe mit einem Nachfolger (S1S) suchen wir eine Funktion p : (2I)ω → (2O)ω ,
so dass (π, p(π)) ∈ R für alle Eingabesequenzen π ∈ (2I)ω in der Relation R liegt.
Für Synthese fordern wir zusätzlich, dass die Funktion p realisierbar ist, also dass p nicht
von der Zukunft abhängt: Jede initiale Sequenz beliebiger Länge n ∈ ω von p(π) hängt
ausschließlich von der initialen Sequenz von π der gleichen Länge ab.

Churchs Lösbarkeitsproblem wurde 1969 unabhängig von Rabin [Rab69], und Büchi und
Landweber [Büc62, BL69b, BL69a] gelöst. Diese bahnbrechenden Ergebnisse legten den
Grundstein für die eleganten Theorien endlicher Automaten über unendlichen Strukturen
[Rab69] und endlicher Spiele unendlicher Dauer [BL69b, BL69a]; zwei eng verwandte
Gebiete die sich häufig gegenseitig inspiriert und befruchtet haben.

Jüngere Forschung zur automatischen Programmsynthese konzentrierte sich auf einfach
zu erfassende Spezifikationssprachen wie temporale oder Fixpunkt Logiken. Klassische
Synthesealgorithmen lösen verschiedene Instanzen des Syntheseproblems, die sich in der
Wahl der Systemarchitektur und der Spezifikationslogik unterscheiden. Geschlossene Syn-
these, die Synthese eines isolierten Prozesses ohne Interaktion mit einer Umgebung, wurde
in den frühen 80ern für Computation Tree Logic (CTL) [CE82], Linear Time Logic (LTL)
[Wol82] und das modale µ-Kalkül [Koz83] gelöst. Kürzlich wurde geschlossene Synthese
auch für die schwächste alternierende Logik ATL [vD03, WLWW06] betrachtet.

Offene Synthese beschäftigt sich dagegen mit der automatischen Konstruktion eines
Prozesses, der über eine gegebene statische Schnittstelle mit seiner Umgebung inter-
agiert. Offene Synthese wurde für asynchrone Systeme mit linearen Spezifikationen
[PR89b, Var95], sowie für synchrone Systeme mit LTL [PR89a], CTL* [KV97] und
µ-Kalkül [KV00] Spezifikationen gelöst.

In verteilter Synthese [PR90, Ros92, MT01, KV01, WM03] werden Systeme in Prozesse
dekomponiert, die auf der Basis jeweils unvollständiger lokaler Information über den glo-
balen Systemzustand gemeinsam ein globales Ziel verfolgen. Erste Synthesealgorithmen
für Pipeline Architekturen und LTL Spezifikationen gehen auf Pnueli und Rosner zurück
[PR90, Ros92]. Kupferman und Vardi haben den Anwendungsbereich verteilter Synthese
auf Ketten- und Ringarchitekturen mit CTL* Spezifikationen [KV01] erweitert.



Synthese in der Systementwicklung. In den verschiedenen Phasen der Systementwick-
lung stehen unterschiedliche Fragestellungen im Vordergrund. Zu Beginn der Entwicklung
existiert gewöhnlich nur eine grobe Unterteilung des Systems in unabhängige Prozesse,
aber noch keine Architektur, die die Kommunikation zwischen den Prozessen beschreibt.

In dieser Phase beschreiben Systemspezifikationen, was die Prozesse erreichen können.
Ein Beispiel für eine solche Eigenschaft ist Fairness im Schließen von Verträgen: Ein Sys-
tem ist fair zu einer Teilnehmerin, falls sie, sobald ein anderer Teilnehmer ihre Unterschrift
erhalten kann, die Unterschrift aller beteiligten Vertragspartner erhält. Solche Eigenschaf-
ten relativer Macht zwischen verschiedenen Prozessgruppen lassen sich in alternierenden
Logiken wie ATL* oder dem alternierenden µ-Kalkül beschreiben. Synthesealgorithmen
können bereits in dieser frühen Phase zeigen, dass die oben beschriebene Fairnesseigen-
schaft nicht ohne Trusted-Third-Party sichergestellt werden kann. Kapitel 2 behandelt die
Entscheidbarkeit und die Komplexität des Entscheidungsproblems alternierender Logiken.

In der nächsten Entwicklungsphase werden Schnittstellen zwischen den Prozessen ent-
wickelt. Das diesem Stadium entsprechende Syntheseproblem ist das klassische Problem
der verteilten Synthese [PR90, KV01]: Die Eingabe besteht nun nicht mehr ausschließ-
lich aus einer Spezifikation der Systemeigenschaften, sondern auch aus einer Architektur.
Die Systemarchitektur kann als gerichteter Graph beschrieben werden, dessen Knoten die
Prozesse repräsentieren, und dessen Kanten mit Booleschen Variablen gelabelt sind, die
sowohl zur Kommunikation zwischen den Prozessen als auch als atomare Propositionen
der Spezifikation dienen. Kapitel 3 diskutiert die feine Grenzlinie zwischen Architekturen
mit und ohne entscheidbarem Syntheseproblem und beschreibt Synthesealgorithmen von
theoretischem und praktischem Interesse.

In späteren Designphasen werden mehr und mehr Prozesse implementiert. Das wirft ein
bislang unbeachtetes Syntheseproblem auf: In Kapitel 4 wird die Verifikation unvoll-
ständig implementierter Systeme diskutiert, für die die Verifikation vollständig implemen-
tierter Systeme und die verteilte Synthese lediglich interessante Spezialfälle sind.

Die Abdeckung aller Designphasen erlaubt es, Fehler in jeder Designphase unverzüglich
aufzudecken und damit teure und zeitaufwendige Verbesserungsschleifen zu vermeiden.

2 Synthese in der Spezifikationsphase

Alternierende Logiken [AHK02, vD03] erweitern den Anwendungsbereich verteilter Syn-
these auf Systeme unabhängiger Agenten, die zum Teil gleiche, zum Teil aber auch gegen-
läufige Ziele verfolgen. In meiner Arbeit betrachte ich die mächtigsten dieser Spezifikati-
onssprachen, das alternierend µ-Kalkül (AµK) und die temporale Logik ATL* [AHK02],
die das modale µ-Kalkül und CTL* um Modaloperatoren erweitern, die über die strategi-
schen Möglichkeiten von Prozessgruppen quantifizieren. Als natürlichen ersten Schritt in
der Untersuchung des Entscheidungsproblems dieser Logiken wird eine maßgeschneiderte
Automatenklasse entwickelt: Automata over Concurrent Game Structures (ACGs).

ACGs generalisieren symmetrische Automaten [Wil01] durch eine Erweiterung der klassi-
schen Modaloperatoren ♦ und � durch die Modaloperatoren des alternierenden µ-Kalküls.



Für diese mächtigeren Automaten ist die Übersetzung von AµK Spezifikationen in
äquivalente Automaten genauso einfach wie die Übersetzung von Spezifikationen aus dem
klassischen µ-Kalkül in symmetrische Automaten. Die Einführung dieser Automatenklas-
se erlaubt die Anwendung von Automaten- und Spieltheorie um zu zeigen, dass erfüllbare
AµK Spezifikationen—und in der Folge auch erfüllbare Spezifikationen der semantischen
Unterlogik ATL*—endliche Modelle haben.

AµK. Die zentrale Herausforderung in der Entwicklung eines konstruktiven
Erfüllbarkeitstests für alternierende Logiken ist die Bestimmung einer oberen Schranke
für die erforderliche Anzahl unterschiedlicher Entscheidungen, die Prozesse zur Durch-
setzung ihrer Ziele treffen können. Aus Sicht der Systementwicklung ist diese Grenze
interessant, weil sie die notwendige Breite der Schnittstellen beschränkt.

Um zu zeigen, dass die Anzahl der Entscheidungen höchstens polynomiell in der Größe
des Automaten ist (und damit eine Schnittstelle logarithmischer Breite immer genügt),
wird die gedächtnislose Determiniertheit von Paritätsspielen für eine Übersetzung belie-
biger Modelle in Standardmodelle genutzt, deren Entscheidungen lediglich syntaktisches
Material des Automaten nutzen.

Über den Umweg eines leerheitsäquivalenten universellen Automaten gleicher Größe kann
die exponentielle Schranke auf einen konstruktiven Nicht-Leerheitstest erweitert werden.

Theorem 1 Das ACG Leerheits- und Syntheseproblem ist EXPTIME vollständig.

Die lineare Übersetzung von AµK in ACGs liefert eine scharfe Komplexitätsschranke:

Korollar 2 Das AµK Erfüllbarkeits- und Syntheseproblem ist EXPTIME vollständig.

ATL*. Auf den ersten Blick erscheint ein automatentheoretischer Ansatz zur Ent-
wicklung eines 2EXPTIME Algorithmus für ATL* auf der Basis von ACGs hoff-
nungslos, denn Synthesealgorithmen auf der Basis alternierender Automaten verschieben
üblicherweise alle kombinatorischen Schwierigkeiten in den Nicht-Leerheitstest [KV99].
Ein Erfüllbarkeitstest, der über die zweifach exponentielle Übersetzung von ATL* in AµK
Spezifikationen geht, genügt zwar, um die endliche Modelleigenschaft von ATL* zu zei-
gen, führt aber zu einer dreifach exponentiellen Entscheidungsprozedur.

Statt die Spezifikation in einen äquivalenten Automaten zu übersetzen, wird ein Automat
konstruiert, der (etwas vereinfacht gesprochen) Modelle akzeptiert, die ein Korrektheits-
zertifikat enthalten. Diese leerheitsäquivalenten Automaten sind lediglich logarithmisch in
der Größe eines sprachgleichen Automaten. Mit den Kosten für einen konstruktiven Nicht-
Leerheitstest dieses kleineren Automaten folgt erneut eine scharfe Komplexitätsschranke.

Theorem 3 Das ATL* Erfüllbarkeits- und Syntheseproblem ist 2EXPTIME vollständig.

Diese Komplexität ist besonders interessant, weil bereits das ATL* Verifikationsproblem
2EXPTIME hart [AHK02] in der Länge der Spezifikation ist.



Algorithmische Aspekte. Die vorgestellten Algorithmen sind automatenbasiert, und
der teuerste Schritt in den Automatenkonstruktionen dieses und der folgenden Kapitel
ist das Lösen des Leerheitsspiels. Diese Leerheitsspiele sind zwei Personen Paritätsspiele
[BCJ+97, Jur00]. Für das Lösen dieser Paritätsspiele wird ein Verfahren entwickelt, das
die bekannte Komplexität von ca. O(n
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Schritten gelöst werden.

3 Synthese im Schnittstellen Design

In der folgenden Designphase werden die Schnittstellen zwischen den einzelnen System-
komponenten festgelegt. Diese Schnittstellen bestimmen, was die einzelnen Prozesse über
den Zustand des Gesamtsystems wissen, denn ein Prozess kann sein Wissen über den Zu-
stand anderer Prozesse nur aus den an seiner Schnittstelle verfügbaren Informationen zie-
hen. Mit dem Etablieren statischer Schnittstellen wandelt sich das Syntheseproblem damit
von einem geschlossenen Syntheseproblem in ein verteiltes [PR90, MT01, KV01].

Wir modellieren die Systemarchitektur unseres verteilten Syntheseproblems als einen ge-
richteten Graphen, dessen Knoten die Prozesse repräsentieren, und dessen Kanten mit
Booleschen Variablen gelabelt sind, die gleichzeitig zur Kommunikation zwischen den
Prozessen und als atomare Propositionen der Spezifikation dienen. Während eine Variable
nur auf den ausgehenden Kanten eines Prozesses auftauchen kann, kann sie auf den einge-
henden Kanten beliebig vieler Prozesse erscheinen. Das benutzte Kommunikationsmodell
erlaubt damit eine freie Abstufung zwischen einer reinen Prozess-zu-Prozess Kommuni-
kation, in der die Kommunikationsvariablen auf allen Kanten disjunkt sind [PR90, MT01],
und dem vollen Broadcasting Modell von Kupferman und Vardi [KV01].

Auf der Seite der Spezifikationssprachen erweitern wir das Spektrum von Temporallogiken
mit linearem [PR90, MT01] und verzweigendem [KV01] Zeitmodell auf alternierende
Logiken bis hin zum alternierenden µ-Kalkül, und damit auf alle ω-regulären Sprachen.
Die Erweiterung auf alternierende Logiken führt zu einer natürlichen Erweiterung des
Prozessmodells: Während im klassischen verteilten Syntheseproblem alle Prozesse mit der
Ausnahme einer speziell ausgezeichneten Umgebung deterministisch sind, unterscheiden
wir grundsätzlich zwischen deterministischen und nicht-deterministischen Prozessen.

Während die Klasse von Architekturen mit einem entscheidbaren Syntheseproblem be-
reits für die einfacheren klassischen Architekturklassen mit deterministischen Prozes-
sen und disjunkten Kommunikationsvariablen oder vollem Broadcasting unbekannt war
[PR90, KV01], wird ein einfaches Kriterium zur Beschreibung aller unentscheidbaren Ar-
chitekturen aus der vollen Architekturklasse entwickelt: Für eine gegebene Architektur ist
ein (einfacher) Information-Fork ein Paar von Pfaden mit verschiedenen Senken, so dass



die Quelle beider Pfade jeweils ein Nicht-Deterministischer Prozess ist, und die Label auf
keiner Kante eines Pfades vollständig von der Senke des jeweils anderen Pfades eingese-
hen werden können.

Intuitiv können diese Pfade als Übertragungswege für Geheimnisse betrachtet werden.
Für alle Architekturen ohne Information-Fork gilt entsprechend, dass das Wissen zweier
Prozesse immer vergleichbar ist. Diese Hierarchie wird zur Entwicklung eines uniformen
automatenbasierten Entscheidungsverfahrens genutzt. Für Architekturen mit Information-
Fork können diese Geheimnisse genutzt werden, um die Senkenprozesse zum Simulieren
von Turing Maschinen (gegebenenfalls mit perfekt verschlüsselter Ausgabe) zu zwingen,
so dass Unentscheidbarkeit durch Reduktion vom Halteproblem gezeigt werden kann.

Theorem 5 Das verteilte Syntheseproblem ist für eine Architektur genau dann entscheid-
bar, wenn die Architektur keinen (einfachen) Information-Fork enthält.

Dieser Satz ist unabhängig von der konkreten Spezifikationssprache, angefangen von CTL
oder LTL, bis hin zum alternierenden µ-Kalkül.

Alternative Umgebungsmodelle. Automatenbasierte Verfahren haben den Vorteil, dass
Probleme gekapselt betrachtet werden können. Das impliziert eine hohe Flexibilität in
der Wahl des jeweiligen Umgebungsmodells: Unterschiedliche Umgebungsmodelle führen
zwar zu unterschiedlichen Eingangsautomaten, mit denen der uniforme Synthesealgorith-
mus gestartet wird; die Automatentransformationen des uniformen Synthesealgorithmus
selbst bleiben aber unberührt. Diese Eingangsautomaten sind die gleichen Automaten, die
in der Analyse des offenen Syntheseproblems auftreten. Das motiviert die Betrachtung
des einfacheren offenen Syntheseproblems anstelle des viel anspruchsvolleren verteilten
Syntheseproblems für die Betrachtung weiterer Umgebungsmodelle.

Als alternative Umgebungsmodelle werden randomisierte und reaktive Umgebungen be-
trachtet. Randomisierte Umgebungen, wählen ihre Aktionen gemäß einer Wahrschein-
lichkeitsverteilung, oder wählen nicht-deterministisch unter möglichen Wahrscheinlich-
keitsverteilungen. Sie sind gute Abstraktionen für Umgebungen mit zum Teil bekanntem
Verhalten. Die Modelle für randomisierte Umgebungen erweisen sich als weitgehend un-
abhängig von der Wahrscheinlichkeitsverteilung: Solange die Wahrscheinlichkeit für jedes
Ereignis nach unten durch eine positive Zahl beschränkt ist, macht es keinen Unterschied,
ob die Umgebung die Wahrscheinlichkeit in jedem Zug wählen kann, oder ob wir anneh-
men, dass die Wahrscheinlichkeit in jedem Zug für alle Umgebungsaktionen gleich ist.

Theorem 6 Das offene Syntheseproblem für randomisierte Umgebungen ist EXPTIME
vollständig für CTL, und 2EXPTIME vollständig für LTL als Spezifikationssprache.

Reaktive Umgebungen können ihr mögliches Verhalten beschränken. Reaktive Umgebun-
gen sind damit das adäquatere Modell für Umgebungen mit unbekanntem Verhalten, denn
sie bauen nicht darauf, dass die Umgebung alle durch die Schnittstelle zur Verfügung ge-
stellten Möglichkeiten nutzt. Für Computation Tree und Fixpunkt Logiken werden die
Anforderungen damit deutlich erhöht, und offene Synthese wird exponentiell teurer.



Theorem 7 Das offene Syntheseproblem für reaktive Umgebungen ist 3EXPTIME
vollständig für CTL*, und 2EXPTIME vollständig für CTL und µ-Kalkül Spezifikationen.

Nach der Festlegung der Schnittstellen wird es auch notwendig, die Funktionalität zu ver-
teilen. Dazu wird eine Verteilungsregel entwickelt, in der die globale Spezifikation manu-
ell auf lokale Spezifikationen verteilt wird. Um eine lokale Verfeinerung und unabhängige
Implementierung zu ermöglichen, werden dabei höhere Anforderungen an die lokale Im-
plementierung gestellt: Sie muss die Eigenschaft in einer reaktiven Umgebung erfüllen.

Diese Verfeinerungstechnik ist das formale Gegenstück zur schrittweisen Verfeinerung der
Spezifikation, und zur schrittweisen Unterteilung des Systems in immer kleinere Kompo-
nenten. Die Korrektheit dieser Verfeinerungsschritte kann automatisch validiert werden.

Algorithmische Aspekte. Eine mögliche Kritik an den diskutierten Lösungsansätzen
ist, dass ihre Komplexität nicht-elementar ist [PR90, Ros92, MT01, KV01, WM03]. Ros-
ner hat in seiner Dissertation gezeigt, dass dies bereits für Pipelinearchitekturen und LTL
Spezifikationen unvermeidbar ist [Ros92]. Bei dieser Kritik muss jedoch bedacht werden,
dass die Komplexität nicht ein Problem der Lösungsalgorithmen ist, sondern aus der Fra-
gestellung folgt und bei manueller Implementierung in vollem Umfang erhalten bleibt.

Praktisch zeigt sich aber, dass die meisten lösbaren Problemstellungen kleine Lösungen
haben. Mehr noch, zu große Lösungen sind aus praktischer Sicht nicht implementierbar.
Damit stellt sich tatsächlich die Frage, ob teure Lösungsansätze, die auf eine erschöpfende
Suche zielen, die alle potentiellen Implementierungen mit einbezieht, die richtigen sind.

Als praktisch motiviertes Problem wirft die Arbeit deshalb das beschränkte Synthesepro-
blem auf. In der beschränkten Synthese suchen wir gezielt nach kleinen Modellen. Die
Grenze der Systemgröße wird damit zum Eingabeparameter. Durch die Einführung einer
oberen Schranke für die Systemgröße wird die Fragestellung nicht nur praktischer, sondern
auch für alle Architekturen entscheidbar.

Theorem 8 Das beschränkte Syntheseproblem ist nicht-deterministisch quasi bilinear in
der Schranke und dem Spezifikationsautomaten.

4 Synthese in Feindesign und Implementierung

In späten Designphasen werden die Systemkomponenten nach und nach implementiert. Es
wird damit nötig, den Architekturbegriff anzupassen: Wir unterscheiden zusätzlich zwi-
schen implementierten und nicht implementierten Prozessen.

Implementierte und Nicht Implementierte Prozesse. Die Unterteilung in implemen-
tierte und nicht implementierte Prozesse erlaubt eine feinere Entscheidbarkeitsanalyse.
Intuitiv ist klar, dass der durch Implementierung eines Prozesses reduzierte Freiheitsgrad
das Syntheseproblem vereinfacht. Insbesondere ist der Grenzfall, in dem alle Prozesse im-
plementiert sind, also das klassische Verifikationsproblem, immer entscheidbar.



Die Unterteilung in implementierte und nicht implementierte Prozesse lässt sich leicht in
das in Kapitel 3 vorgestellte Entscheidungskriterium integrieren: Die einzige notwendige
Änderung von einfachen auf volle Information-Forks ist, dass beide Senken nicht imple-
mentierte Prozesse repräsentieren müssen.

Theorem 9 Das verteilte Syntheseproblem ist für eine Architektur genau dann entscheid-
bar, wenn die Architektur keinen (vollen) Information-Fork enthält.

Asynchrone Systeme. Ein weiterer Aspekt, der während einer fortschreitenden Im-
plementierung hinzukommen kann, ist eine asynchrone Kommunikation zwischen den
Prozessen. Der Wechsel zur asynchronen Prozesskomposition setzt die Einführung eines
Schedulers voraus, der in jedem Schritt entscheidet, welche Prozesse ausgeführt werden.
In diesem Kontext zeigt sich, dass eine Ordnung auf der Informiertheit nicht implemen-
tierter Prozesse unter keinen Umständen garantiert werden kann, denn der Scheduler hat
immer die Macht, jedwede Hierarchie in der Informiertheit zu stören. Für asynchrone Sys-
teme ist das Syntheseproblem daher nur für Systeme mit genau einem nicht implementier-
ten Prozess entscheidbar.

Theorem 10 Das asynchrone Syntheseproblem für CTL und LTL Spezifikationen ist für
alle Architekturen mit mehr als einem nicht implementierten Prozess unentscheidbar.

Die Kosten der Synthese hängen von dem gewählten Scheduler ab. Ist der (gewöhnlich
nicht-deterministische) Scheduler bekannt, z.B. ein Round-Robin Scheduler, dann ist Syn-
these für einen nicht implementierten Prozess nicht teurer als im synchronen Fall.

Theorem 11 Das Syntheseproblem für Architekturen mit nur einem nicht implementierten
Prozess und einem bekannten Scheduler ist EXPTIME vollständig für CTL und das modale
µ-Kalkül, und 2EXPTIME vollständig für LTL und CTL*.

Die bei der Synthese für unbekannte Scheduler auftreten Probleme gleichen den durch re-
aktiver Umgebungen hervorgerufenen, und führen zum gleichen Anstieg der Komplexität.

Theorem 12 Das Syntheseproblem für Architekturen mit nur einem nicht implementierten
Prozess und einem unbekannten Scheduler ist 2EXPTIME vollständig für CTL und das
modale µ-Kalkül, und 3EXPTIME vollständig für CTL*.

Häufig ist die Unterscheidung in synchrone und asynchrone Systeme zu grob. Bei
Systems-on-Chip ist es zum Beispiel angemessener anzunehmen, dass es lokale Inseln
synchronisierter Prozesse gibt. Für solche global asynchronen und lokal synchronen
(GALS) Systeme kann ein Scheduler zwar die Informiertheit zwischen den Inseln, aber
nicht innerhalb einer Insel synchronisierter Prozesse beeinflussen. Für GALS Systeme gilt
deshalb eine Kombination aus den zuvor diskutierten Entscheidbarkeitskriterien:

Theorem 13 Das Syntheseproblem für ein GALS System ist genau dann entscheidbar,
wenn alle nicht implementierten Prozesse auf einer lokal synchronisierten Insel liegen,
die (als Teilarchitektur) keinen Information-Fork enthält.



Der automatentheoretische Ansatz macht es leicht, den uniformen Lösungsalgorithmus für
hierarchische Architekturen auf alle entscheidbaren GALS Architekturen zu erweitern.
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