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Verifikation von Markov Entscheidungsprozessen in
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Abstract: DieseArbeit beschäftigt sichmit derVerifikation von probabilistischen Systemen in diskreter
Zeit, insbesondereMarkov Entscheidungsprozessen (MDP). Sie beinhaltet sowohl theoretische als
auch praktische Fortschritte, aufgeteilt in vier Bereiche. Zuerst wird eine jahrzehntealte offene
Frage bezüglich mean payoff Problemen gelöst und, basierend auf der Antwort, neue Algorithmen
präsentiert, die als erste solche Probleme effizient berechnen. Dann wird eine effiziente und flexible
Implementierung von LTL-zu-Automaten Übersetzungsalgorithmen gezeigt, die unter Anderem im
Kontext der probabilistischen Verifikation von LTL Formeln eine zentrale Rolle spielt. Als Drittes
wird das fundamental neue Konzept des Kerns eines MDP präsentiert, eine flexible Grundlage
um approximative Berechnungen auf MDP zu beschleunigen. Zuletzt wird ein wichtiger Schritt in
Richtung risikobewusster Analyse von probabilistischen Systemen diskutiert.

1 Einleitung

Das zentrale Objekt dieser Arbeit sind probabilistische Systeme, insbesondere Markov
Entscheidungsprozesse. Die unterlegenden Fragestellungen entspringen zahlreichen Anwen-
dungsbereichen wie zum Beispiel randomisierten Kommunikationsprotokolle, stochasti-
schen verteilten Systemen, biologischen und chemischen Prozessen, künstlicher Intelligenz,
Spracherkennung, Bewegungsplanung, und viele mehr. Eine Übersicht über konkrete An-
wendungen ist bspw. in [Wh93] zu finden. Die kennzeichnende Eigenschaft solcher Systeme
ist die Vereinigung von sowohl stochastischen als auch nicht-deterministischen Elemen-
ten. Erstere beschreiben den Einfluss der Umgebung, also Ereignisse die außerhalb der
Kontrolle des analysierten Entscheiders liegen, jedoch indifferent und nicht antagonistisch
sind. Zweitere werden verwendet um Entscheidungsmöglichkeiten zu modellieren. Zum
Beispiel kann ein Roboter sich entscheiden in die eine oder andere Richtung zu steuern,
der genaue Effekt der Bewegung ist jedoch potentiell unklar, beispielsweise aufgrund von
glattem Untergrund oder Ungenauigkeiten in den Aktuatoren.

Markov Entscheidungsprozesse (MDP) [Pu94] sind ein klassisches und elegantes ma-
thematisches Werkzeug zur Modellierung solcher Situationen. Im wesentlichen haben
diese drei Bestandteile: Zustände, Aktionen und probabilistische Übergänge bzw. Transi-
tionen zwischen den Zuständen. Zustände sind eine vollständige Momentaufnahme des
Systems, beispielsweise die Position, Ausrichtung und Geschwindigkeit eines Roboters.
1 Englischer Titel der Dissertation: „Verification of Discrete-Time Markov Decision Processes“
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Abb. 1: Das „Grid World“ Modell. Ein ferngesteuerter Roboter befindet sich in der linken unteren
Ecke, seine Ladestation oben rechts, und zwei Gefahrenstellen dazwischen. Die möglichen Ergebnisse
der „Norden“ Aktion an Position (2, 2) sind in Grau skizziert.

In jedem Zustand steht eine Menge an Aktionen zur Verfügung, z.B. „Beschleunigen“,
„Bremsen“ oder „Lenken“. Diese Aktionen haben einen (potentiell stochastischen) Ein-
fluss auf den Zustand des Systems. Im Kontext von MDP wird angenommen, dass die
Wahrscheinlichkeitsverteilung dieses Einflusses a-priori bekannt ist.

Ein minimalistisches Beispiel für MDP ist das sogenannte „Grid World“ Modell. Hier wird
ein Roboter auf einem Gitter (beispielsweise von Größe 4x4) modelliert. Dieser Roboter
kann ferngesteuert werden um verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Im Beispiel befindet
sich noch eine Ladestation sowie Gefahrenstellen in der Welt; es gilt die Ladestation
zu erreichen ohne in die Gefahrenzone zu geraten. Der Zustand des MDP ist durch die
Position des Roboters gegeben. In normalen Positionen kann sich der Roboter in die vier
Himmelsrichtungen bewegen; die Gefahrenstellen beschädigen den Roboter irreparabel
und es ist keine Bewegung mehr möglich. Diese Bewegungen repräsentiert die möglichen
Aktionen des Roboters. Der Roboter bewegt sich jedoch nicht vollständig präzise, eine
Bewegung gelingt nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% fehlerfrei. Mit einer Chance
von jeweils 10% weicht der Roboter in eine der orthogonalen Richtungen ab. In Abb. 1 ist
eine bildliche Darstellung der Situation zu sehen.

Hiermit ist der mathematische Prozess vollständig definiert, insbesondere die Aktionen und
ihre Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Jedoch fehlt noch die zweite wichtige Zutat:
ein Ziel bzw. die Aufgabe des Roboters. Zum Beispiel könnte man daran interessiert sein,
die Ladestation mit maximaler Wahrscheinlichkeit zu erreichen – je nach Position der
Gefahrenstellen kann selbst die optimale Wahrscheinlichkeit kleiner als 1 sein. Weiterhin
könnte der Energievorrat des Roboters bereits knapp sein und das Ziel ist, die Ladestation in
höchstens 10 Schritten zu erreichen. Bereits hier zeigen sich Unterschiede in der optimalen
Lösung, eine genauere Analyse dieser Situationen zeigt bereits interessante Dynamiken
von MDP auf. Weiterhin ist man oft an dem konkreten „Programm“ interessiert, das die
optimale Lösung erreicht, also ein „Rezept“ wie der Roboter in welcher Situation gesteuert
werden muss. Diese Rezepte werden oft als Strategie bezeichnet.

Mit diesen Grundlagen kann das grundlegende Ziel „(probabilistischer) Verifikation“
definiert werden. Im Wesentlichen beschäftigt sich dieses Feld damit, Systeme wie z.B.
MDP zusammenmit einem (formell definierten) Ziel zu analysieren bzw. zu optimieren.Auch



beispielsweise künstliche Intelligenz beschäftigt sich tiefgehend mit diesen Fragestellungen.
Im Kontrast zu KI hat Verifikation jedoch als fundamentales Ziel, beweisbar korrekte
Ergebnisse zu liefern, während das primäre Ziel von KI üblicherweise ist, ein möglichst
gutes Ergebnis ohne Garantien zu finden. Als solches ist Verifikation insbesondere essentiell
für kritische Anwendungsgebiete wie Medizin oder Luft- und Raumfahrt. Hier können
selbst kleinste Fehler schwerste Folgen mit sich bringen. Die rigorosen Methoden der
Verifikation bieten eine verlässliche Basis für die Analyse solcher Prozesse. Insbesondere
können potentielle Fehler identifiziert und die Quelle des Problems ausfindig gemacht
werden bevor der Fehler im Einsatz des Systems auftritt. Damit ist Verifikation ein wichtiges
Forschungsfeld mit mehr und mehr essentiellen Anwendungen.

Wie bereits angedeutet, ist ein wichtiger Teil der Verifikation der exakte Formalismus der
verwendet wird, um das Ziel zu beschreiben. Das erste Beispiel (Erreichen der Ladestation)
entspricht einem sogenannten Erreichbarkeits-Ziel („reachability“). Hier sind wir daran
interessiert, gegebene Zustände des Systems mit maximaler (oder minimaler) Wahrschein-
lichkeit zu erreichen. Das zweite Beispiel (Erreichen der Ladestation mit einem Zeitlimit)
kann bspw. als Zeit-limitiertes Erreichbarkeits-Ziel („step-bounded reachability“) oder,
etwas genereller, als Kosten-limitiertes Erreichbarkeits-Ziel („cost-bounded reachability“)
modelliert werden. Jenseits dieser Erreichbarkeitsziele existiert eine enorme Vielzahl an
weiteren Zielen. Jedes dieser Ziele bringt eigene Herausforderungen mit sich; die algo-
rithmische Komplexität der assoziierten Entscheidungsprobleme reicht über das gesamte
Spektrum von sub-linear bis hin zur Unentscheidbarkeit. Ebenso schwankt die Komplexität
der notwendigen Strategien enorm: Während für manche Ziele eine einzelne Aktion pro
Zustand ausreicht, benötigen andere sowohl Zufall als auch unendlich viel Speicher, und
manchmal existiert gar keine optimale Strategie.

In der Praxis beobachtet man außerdem, dass theoretisch bzgl. der Komplexität optimale
Algorithmen oft von „schlechteren“Varianten umLängen geschlagenwerden. Beispielsweise
sind manche polynomielle Algorithmen auf vielen konkreten Beispielen aus der Praxis um
mehrere Größenordnungen langsamer als manche exponentielle Algorithmen. Damit ist
die praktische Analyse der Algorithmen und konkrete, performante Implementierungen ein
weiteres wesentliches Ziel in der Verifikation.

Zusammenfassend beschäftigt sich Verifikation also (unter anderem) mit den folgenden vier
Problemen: a) Formalismen um Systeme adäquat zu beschreiben (z.B. MDP), b) Formalis-
men für die zu optimierenden Ziele (z.B. „Erreichen der Ladestation“), c) mathematisch
korrekte Algorithmen zur Lösung des resultierenden Entscheidungs- bzw. Optimierungspro-
blems und d) konkrete Implementierung und Anwendung dieser Algorithmen. Diese Arbeit
bringt mehrere Fortschritte zu Punkten b), c) und d), die im Folgenden skizziert werden.



2 Formelle Grundlagen

Bevor die einzelnen Themen in mehr Detail präsentiert werden, wird ein Minimum an
formellen Definitionen etabliert. Im Sinne der Lesbarkeit werden präzise Formalismen
und detaillierte Verweise weggelassen, diese sind zusammen mit weiteren Kommentaren
in der Dissertation zu finden [Me21]. Für einen allgemeinen Einblick in probabilistische
Verifikation von MDP wird auf bspw. [BK08; Pu94] verwiesen.

MDP sind ein Tupel (𝑆, 𝐴,Av,Δ), wobei 𝑆 eine endliche Menge an Zuständen, 𝐴 eine
endliche Menge an Aktionen, Av : 𝑆 → 2𝐴 für jeden Zustand die Menge der verfügbaren
Aktionen beschreibt, und Δ : 𝑆 × 𝐴 → Dist(𝑆) die Transitionsfunktion ist. Intuitiv stehen in
einem Zustand 𝑠 ∈ 𝑆 die Aktionen Av(𝑠) zur Verfügung. Wird eine solche Aktion 𝑎 ∈ Av(𝑠)
gewählt, bewegt sich das System in einen Nachfolger-Zustand 𝑠′, der probabilistisch aus der
Verteilung Δ(𝑠, 𝑎) gezogen wird. Ausgehend von einem Startzustand 𝑠 kann man diesen
Prozess nun beliebig lange wiederholen und erhält somit eine unendliche Sequenz die
zwischen Zuständen und Aktionen alterniert. Eine solche Sequenz wird „Pfad“ genannt, ein
endliches Präfix eines Pfades wird als endlicher Pfad bezeichnet.

Die Entscheidungsfindung in MDP – wann welche Aktion zu wählen ist – wird durch
Strategien formalisiert. Im Allgemeinen sind Strategien Funktionen die für jeden endlichen
Pfad eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die momentan verfügbaren Aktionen liefert.
Intuitiv kann man eine Strategie also wie eine Handlungsvorschrift verstehen: Gegeben alle
Ereignisse die bis jetzt aufgetreten sind liefert die Strategie den nächsten Schritt. Für eine
fixe Strategie sind also alle Entscheidungen fixiert, welchen Pfad das System letztendlich
generiert ist nun nur noch eine Zufallsfrage. In anderen Worten liefert ein MDP zusammen
mit einer Strategie eine definierte Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Menge der Pfade.

Ziele wie z.B. Erreichbarkeit werden formell üblicherweise als Zufallsvariable über die
Menge der Pfade definiert. Wie gerade angedeutet ist für eine fixierte Strategie der Pfad
des Systems nur noch eine Frage des Zufalls, für jede Strategie erhält man also einen
Erwartungswert einer Zufallsvariable usw.

Für ein gegebenes Ziel ist man beispielsweise daran interessiert, den Erwartungswert dieses
Ziels über alle Strategien zu optimieren. Hier stellt sich nun eine Vielzahl von Fragen: Gibt
es eine optimale Strategie oder kann man den optimalen Wert nur annähern? Wenn ja,
welche Struktur hat diese Strategie? Werden zufällig gewählte Aktionen oder „Gedächtnis“
der Strategie benötigt? Welche Komplexität hat das Entscheidungsproblem? Kann man den
optimalen Wert effizient approximieren? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich
diese Arbeit im Folgenden.

3 Mean Payoff

Mean payoff ist ein „kostenbasiertes“ Ziel. Konkret bedeutet dies, dass mit jeder Aktion des
Systems gewisse Kosten assoziiert werden. Formell wird eine Kostenfunktion 𝑟 : 𝐴 → R



gegeben.3 Diese Kosten können zum Beispiel die Energie die zum Ausführen einer Aktion
nötig ist repräsentieren. So kann beispielsweise der durchschnittliche Energiebedarf eines
Roboters modelliert werden. Gleichzeitig können Kosten auch als „Erträge“ interpretiert
werden. Hier kann z.B. die durch ein Kraftwerk erzeugte Energie modelliert werden.

Um nun zum mean payoff zu gelangen, also die „durchschnittlichen Kosten“, betrachtet
man zuerst einen fixen Pfad, also eine unendliche Abfolge von Zuständen und Aktionen.
Dieser Pfad induziert eine ebenso unendliche Folge von Kosten (bzw. Erträgen). Die Summe
dieser Kosten repräsentiert somit den gesamten Aufwand für diesen Pfad. Im Allgemeinen
ist diese Summe unendlich bzw. nicht definiert, also betrachtet man oft stattdessen den
Durchschnittswert „im Unendlichen“. Formell ist der mean payoff eines Pfads also definiert
als lim inf𝑛→∞

1
𝑛

∑𝑛
𝑖=1 𝑟𝑖 , wobei 𝑟𝑖 die Kosten in Schritt 𝑖 sind. Nun erhält man also eine

Zufallsvariable, die für jeden Pfad die durchschnittlichen Kosten pro Schritt liefert. Die
zentrale Frage des mean payoff Problems ist es nun, die erwarteten durchschnittlichen
Kosten zu minimieren (bzw. die Erträge zu maximieren).

Dieses Problem wurde schon vor mehreren Dekaden umfangreich behandelt (siehe bspw.
[Pu94, Chapter 8 & 9]). Insbesondere existiert ein theoretisch optimaler Algorithmus,
der die genannte Frage optimal in polynomieller Zeit mittels eines linearen Programms
beantwortet. Jedoch ist dieser Algorithmus in der Praxis nur auf kleinere Systeme mit
weniger als 1 Mio. Zuständen realistisch anwendbar. Als populäre Alternativen bieten sich
im Kontext von MDP Werte- und Strategieiteration an: Varianten dieser beiden Ansätze
existieren für eine Vielzahl an Zielen auf MDP. Oft haben sie zwar exponentielle oder
noch schlechtere Komplexität, zugleich sind sie in der Praxis oft wesentlich schneller. Die
Dissertation präsentiert effiziente Adaptionen beider Ansätze zum mean payoff Problem.

Für die Werteiteration wird zuerst eine jahrzehntealte, für diesen Ansatz essentielle,
Vermutung ([Pu94, Section 9.4.2]) widerlegt und ein alternativer Lösungsweg aufgezeigt.
Mit Hilfe dieser Ergebnissen wird ein praktikabler Algorithmus basierend auf Werteiteration
definiert. Weiterhin wird dieser grundlegende Ansatz noch einmal mit der Strategie der
partiellen Exploration ergänzt: Hier entscheidet der Algorithmus basierend auf mehreren
Heuristiken welche Teile des Systems überhaupt konstruiert werden sollen und in welche
Regionen des Systems der meiste Berechnungsaufwand investiert werden soll. Obwohl der
Algorithmus von Heuristiken gesteuert wird, sind die Resultate dennoch beweisbar korrekt.
Basierend auf diesen Ergebnissen verwendet der Strategieiterations-Ansatz Dekomposition
und Approximation, um viele seiner Teilschritte zu beschleunigen. Insbesondere ist trotz
der Verwendung von Approximationsmethoden das letztendliche Ergebnis exakt.

Diese beiden Methoden sind die ersten, die mean payoff ohne weitere Annahmen effizient
berechnen. Insbesondere der Werteiteration-Algorithmus kann dank seiner Heuristiken
manche Systeme mit mehreren Milliarden Zuständen in wenigen Sekunden lösen.

3 Oft werden die Kosten stattdessen für Zustände definiert, dies ist für die Zwecke der Arbeit jedoch äquivalent.



𝑠1 𝑠2 𝑠3 𝑠4 ...

𝑡𝑡1

𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4

1 − 10−3 1 − 10−3 1 − 10−3 1 − 10−3
10−3 10−3 10−3 10−3

Abb. 2: Beispiel-MDP um Kerne zu motivieren. Zustände werden durch Boxen, Aktionen durch
Punkte und probabilistische Transitionen durch Pfeile dargestellt.

4 Lineare Temporallogik

Ähnlich zu mean payoff basiert LTL [Pn77] auf „Beschriftungen“ von Zuständen. Konkret
wird hier jedem Zustand des Systems eine Menge an atomaren Propositionen aus einer
gegebenen Menge AP zugewiesen. Formell geschieht dies durch eine Funktion 𝑙 : 𝑆 → 2AP,
2AP wird oft als „Alphabet“ bezeichnet. Wie zuvor erzeugt jeder Pfad eine unendliche
Sequenz an „Buchstaben“ des Alphabets, oft „Wort“ genannt. LTL bietet einen eleganten
Formalismus um bestimmte Bedingungen an solche Sequenzen bzw. Worte zu beschreiben.
Konkret kann man bspw. mit AP = {empfange, sende} modellieren, dass „Immer wenn ein
‚empfange‘ auftritt, muss ein ‚sende‘“ folgen. Ähnlich zum Erreichbarkeit-Ziel kann nun
die Menge aller Pfade in jene unterteilt werden, deren entsprechendes Wort die Formel
erfüllt, und jene, für die dies nicht gilt (insbesondere ist LTL eine Generalisierung des
Erreichbarkeit-Ziels). Für eine gegebene Strategie erhält man also eine Wahrscheinlichkeit
die Formel zu erfüllen. Wie zu erwarten ist hier nun das Ziel, diese Wahrscheinlichkeit zu
maximieren. Weitere Informationen sind bspw. in [BK08, Section 10.3, 10.6.4] zu finden.

Der klassische Automatentheoretische Ansatz [VW86] übersetzt die LTL Formel zu einem
sogenannten𝜔-Automaten, berechnet dasProdukt zwischenMDP undAutomaten, analysiert
das Produkt bzgl. gewinnender Regionen, und berechnet schließlich die Erreichbarkeit
dieser gewinnenden Regionen. Wie zu erwarten beeinflusst die Größe des 𝜔-Automaten die
Größe des Produkts und damit die gesamte folgenden Berechnung wesentlich. Insofern ist
eine effiziente Übersetzung von LTL zu Automaten ein integraler Teil der Verifikation von
LTL-Formeln auf MDP. Unglücklicherweise ist die Übersetzung von LTL zu adäquaten
𝜔-Automaten doppelt exponentiell. Jedoch wurden in den letzten Jahren viele Sonderfälle
und Sub-Klassen von LTL identifiziert, für die eine effiziente Übersetzung möglich ist. Also
gilt es, eine erweiterbare und effiziente Implementierung zur Verfügung zu stellen.

In diesem Teil der Arbeit wird das Tool Rabinizer 4.0 sowie die unterliegende Biblio-
thek und Algorithmensammlung Owl präsentiert. Dies fasst eine langjährige Reihe an
Forschungsergebnissen rund um LTL zu Automaten Übersetzungen sowie diverse praktische
Optimierungen zusammenfassen und öffnet die Türen zu weiterer Forschung. Owl wird
stetig weiterentwickelt und bietet durch den Fokus auf Offenheit und Wiederverwendbarkeit
bereits die Basis für eine Vielzahl an weiteren Forschungsprojekten.



5 Kerne

Als nächstes wird das neu definierte Konzept der Kerne eines MDP präsentiert. Diese
bieten ein mathematisches Grundgerüst um systematisch „unwichtige“ Teile eines MDP
zu identifizieren. Solche unwichtigen Zustände können entfernt bzw. ignoriert werden und
somit eine Vielzahl an existierenden Algorithmen direkt beschleunigt werden. Motiviert
durch die Ideen von partieller Exploration (wie zum Beispiel für mean payoff) wurde
feststellt, dass manche Zustände eines Systems unter keinen Umständen mit nennenswerter
Wahrscheinlichkeit erreicht werden können. Für viele Ziele kann man dann beweisen,
dass diese Zustände, ohne diese zu analysieren, beweisbar kaum einen Einfluss auf das
Gesamtergebnis haben. Beispielsweise könnte, nachdem eine Übertragung 20 mal in Folge
fehlgeschlagen ist, die Übertragung beim 21-ten mal erfolgreich sein, jedoch ist die Chance
von 20 Fehlern in Folge auf einem adäquaten Medium so gering, dass das genaue Ergebnis
dieser Situation im Wesentlichen irrelevant für die gesamte Wahrscheinlichkeit einer
erfolgreichen Übertragung ist. Intuitiv kann also nach dem 20-ten Fehler in Folge einfach
davon ausgegangen werden, dass die Übertragung sicherlich fehlschlägt. Ein vereinfachtes
Beispiel ist in Abb. 2 zu sehen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, die „Wolken“-Region zu
erreichen 10−12, also für die meisten Betrachtungen irrelevant. Klassische Methoden würden
diese Regionen jedoch genau analysieren – hier schaffen Kerne Abhilfe.

EineMenge an Zuständenwird als 𝑝-Kern bezeichnet, falls die maximaleWahrscheinlichkeit
einen Zustand außerhalb des Kerns zu erreichen maximal 𝑝 ist. In anderen Worten spielt
sich die gesamte Entwicklung des Systems mit einer Wahrscheinlichkeit von 1− 𝑝 innerhalb
des Kerns ab. Für kleine 𝑝 hat also alles außerhalb des Kerns nur marginalen Einfluss, da
diese Bereiche in jedem Fall nur mit geringer Wahrscheinlichkeit erreicht werden.

In der Arbeit wird gezeigt, dass das Bestimmen eines kleinen bzw. optimalen Kerns im
Allgemeinen NP-vollständig ist. Jedoch wird auch ein effizientes Approximationsverfahren
für Kerne gezeigt. Dieser überraschend einfache Algorithmus konstruiert Teile des Systems
inkrementell bis ein Kern gefunden wurde anstatt das System zuerst komplett aufzubauen
und dann Zustände zu entfernen. Für geeignete Systeme werden hier nur wenige hundert
der eigentlichen Milliarden Zuständen konstruiert. Somit kann der Zeit- und Speicherbedarf
folgender Analyse um Größenordnungen reduziert. Weiterhin ist der Algorithmus sogar
auf manche unendlich große Systeme anwendbar. Außerdem kann der Algorithmus unter
anderem durch komplexe Heuristiken aus dem Bereich des Machine Learning unterstützt
werden und dennoch mathematisch korrekte Ergebnisse liefern.

Obwohl Kerne anfangs zum Zweck der Optimierung existierender Algorithmen definiert
wurden, bieten sie einen neuen, mathematisch greifbaren Formalismus um die „Wichtigkeit“
verschiedener Teile des Systems zu quantifizieren. Dies bereitet den Weg für eine Vielzahl
weiterer Anwendungen, insbesondere um Systeme zu verstehen, indem wir die wichtigsten
Elemente automatisch identifizieren und hervorheben. Beispielsweise sehen wir im vorheri-
gen Beispiel sofort, dass man sich zuerst auf diese wenigen hundert Zustände und deren
Zusammenhänge konzentrieren sollte um die wesentliche Gesamtdynamik zu verstehen.



Weiterhin können Kerne als eine Generalisierung der erreichbaren Zustände interpretiert
werden: In Systemen ohne stochastische Elemente ist ein Zustand entweder erreichbar oder
nicht. Üblicherweise werden nur erreichbaren Zustände in der Analyse berücksichtigt, bzw.
oft implizit angenommen, dass nur erreichbare Zustände betrachtet werden. In stochastischen
System hingegen ist die „Erreichbarkeit“ ein Kontinuum – ein Zustand kann bspw. mit
maximal 50%Wahrscheinlichkeit erreichbar sein. Ein 𝑝-Kern entfernt alsowenig erreichbare
Zustände, insbesondere ist ein 0-Kern genau die Menge aller erreichbarer Zustände. Dieser
generelle Blickwinkel überträgt sich natürlich auch auf andere Bereiche und findet bereits
jetzt Anwendung in der Analyse von Probabilistischen Programmen.

6 Risikobewusste Analyse

Als letzter Teil folgt ein wesentlicher Beitrag zur risikobewussten Analyse von probabilisti-
schen Systemen. Risiko ist ein allgegenwärtiges Konzept und ein elementarer Bestandteil
der menschlichen Entscheidungsfindung. Daher haben bereits viele Forschungsbereiche
wie Finanzforschung und Psychologie versucht, das menschliche Verständnis von Risiko zu
beschreiben und zu quantifizieren. Im Gegensatz dazu wurde Risiko in der Verifikation wei-
testgehend vernachlässigt, obwohl es gerade in diesem Bereich essentiell ist. Insbesondere
werden viele kritische Anwendungen, gerade in der Luft- und Raumfahrt, selten bzw. nur
einmalig verwendet. Hier ist das Gesetz der großen Zahlen nicht anwendbar und damit der
Erwartungswert als Ziel unter Umständen weitestgehend nutzlos.

Als konkretes Beispiel wird ein abstraktes Modell eines Kraftwerks diskutiert. Auf den
ersten Blick scheint es natürlich, die durchschnittliche Leistung des Kraftwerks maximieren
zu wollen. (Dies kann beispielsweise mit dem zuvor diskutierten mean payoff Ziel erreicht
werden.) Im Beispiel hat das Kraftwerk zwei Betriebsmodi. Im „normalen“ Betriebsmodus
produziert das Kraftwerk 100MW, im „Höchstlast“-Modus 110MW. In letzterem Modus
besteht außerdem eine 5% Chance, das Kraftwerk temporär zu beschädigen und 0MW
Leistung zu erzielen. Die „optimale“ Strategie für maximale durchschnittliche Leistung ist
also, das Kraftwerk permanent auf Höchstlast laufen zu lassen und das Risiko eines Totalaus-
falls willentlich einzugehen. Dies ist in diesem Szenario womöglich nicht wünschenswert –
jedoch hängt das natürlich auch vom Kontext und der Modellierung ab.

Als erste Reaktion könnte man versuchen, dieses Problem mithilfe von „Strafen“ zu beheben.
Beispielsweise könnte ein Totalausfall als „-100MW“ modelliert werden. Dies zieht jedoch
eine Vielzahl an Problemen mit sich. Zum einen ist das Endergebnis kaum interpretierbar:
Falls der optimale Wert bspw. „50MW“ sein sollte, ist nicht ersichtlich ob das Kraftwerk
durchgehend 50MW produziert oder zu 75% der Zeit 100MW und zu 25 % ausfällt, was
einem tatsächlichen Schnitt von 75MW entspräche. Weiterhin ist nicht ersichtlich, wie
hoch die Strafen modelliert werden sollten. Sind sie zu niedrig, werden sie einfach in Kauf
genommen, sind sie zu hoch, ist die optimale Strategie potentiell zu risikoavers. Konkret
könnte dies bedeuten, dass die optimale Strategie das Kraftwerk niemals in Betrieb nimmt.
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Abb. 3: Illustration von VaR und CVaR für zwei Zufallsvariablen.

Dies zeigt ein wichtiges Problem der Verifikation und anderer formeller Ansätze auf: Da das
Ziel ist, die mathematisch bestmögliche Leistung zu erreichen, werden alle anderen, nicht
konkret spezifizierten Ziele komplett außer Acht gelassen. Insbesondere wird ein beliebig
hohes Risiko eingegangen um eine marginale Verbesserung zu erreichen. Dies ist jedoch
kein fundamentales Problem – es bedarf lediglich einer Möglichkeit, alle gewünschten Ziele
zu spezifizieren. Als solches gibt es ein großes Interesse an „risikobewussten“ Ansätzen, die
das Risiko auf einem akzeptablen Niveau halten, anstatt es entweder komplett zu ignorieren
oder um jegliche Kosten versuchen es vollständig zu eliminieren.

Als ersten Schritt in diese Richtung präsentieren wir conditional value-at-risk (CVaR)
für MDP mit mean payoff zusammen mit einer ausführlichen Behandlung der Theorie.
CVaR ist ein klassisches, in Finanztheorie und OR etabliertes Risikomaß mit vielen
wünschenswerten Eigenschaften [RU00]. Risikomaße sind, genauso wie der Erwartungswert,
eine „Aggregation“ einer Zufallsvariable. Um jedoch das Konzept von CVaR genauer zu
erklären, muss zuerst das verwandte Risikomaß value-at-risk (VaR) definiert werden. Sowohl
CVaR als auch VaR haben einen Parameter 𝑝 ∈ [0, 1]. Die VaR einer Zufallsvariable 𝑋 ist
dann ein Wert 𝑣 so dass 𝑋 mit einer Wahrscheinlichkeit von 𝑝 einenWert von maximal 𝑣 hat,
VaR ist also das schlechteste 𝑝-Quantil von 𝑋 . Eine grafische Darstellung ist in Abb. 3 zu
sehen. Dieser Wert soll die Frage „Was ist ein üblicher Problemfall?“ beantworten. Wie in
der Abbildung angedeutet ignoriert VaR jedoch Ausreißer und verhält sich Änderungen in 𝑋
gegenüber nicht stetig. Um diese Probleme zu beheben, betrachtet CVaR den Erwartungswert
aller „schlechten“ Fälle, also aller die schlechter als VaR sind. Somit beantwortet CVaR die
Frage „Was kann man von einem Problemfall erwarten?“ und berücksichtigt alle potentiellen
Probleme ohne übermäßig pessimistisch zu sein. Insbesondere erlaubt CVaR zwischen
Worst-Case Analyse (𝑝 = 0) und regulärem Erwartungswert (𝑝 = 1) zu interpolieren.

Um CVaR auf MDP zu übertragen ersetzt man in den präsentierten Zielen den Erwartungs-
wert der entsprechenden Zufallsvariable durch CVaR. Beispielsweise kann man somit die
CVaR eines mean payoff Ziels optimieren. In der Arbeit wird der theoretische Aspekt dieser
Optimierung genau diskutiert. Insbesondere wird auf die Struktur der optimalen Strategien
sowie die algorithmische Komplexität eingegangen. Der präsentierte Ansatz ist außerdem in
der Lage, die Erwartung eines mean payoff Ziels zu maximieren und zeitgleich CVaR und
VaR für weitere mean payoff Ziele zu kontrollieren. Als solches kann man also die Leistung
eines Systems unter gewissen Risikogrenzen optimieren. Noch dazu ist die algorithmische
Komplexität in diesem Fall genau so hoch wie reine Erwartungsoptimierung. Es gibt also
keinen fundamentalen Grund, Risiko außer acht zu lassen.



7 Schluss

Die Arbeit zeigt vielfältige und signifikante Ergebnisse in Grundlagenbereichen der Infor-
matik und sind sowohl theoretischer als auch praktischer Natur. Während die Ergebnisse
zu mean payoff konkrete Anwendungsfälle beschleunigen, bereitet Owl anderen Forschern
die Möglichkeit, Ideen rund um LTL schnell zu implementieren und zu evaluieren. Das
grundlegend neue Konzept der Kerne kann neben effizienteren Algorithmen insbesondere in
Anwendungsgebieten wie der Systembiologie dazu beitragen, komplexe Systeme greifbar zu
machen. Die Betrachtung von Risiko ist ein essentieller Teil der Analyse sicherheitskritischer
Systeme, für die durch diese Arbeit ein wichtiger Grundstein gelegt wurde.
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