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Dieses Übungsblatt wird in der Übung am 25.11.2008 besprochen.

Aufgabe 1

Zeigen Sie mit Hilfe des David-Putnam-Verfahrens, dass die Klauselmenge

{ {¬B,C}, {¬A,B,C}, {¬A,B,¬C},
{¬B,¬C}, {A,B,C}, {A,B,¬C} }

unerfüllbar ist.

Aufgabe 2

(a) Formalisieren Sie Folgendes in Aussagenlogik:

(1) Ein Patient ist hysterisch oder größenwahnsinnig oder beides. (2) Wenn er größenwahn-
sinnig ist, jedoch keinen Minderwertigkeitskomplex hat, dann hat er Zwangsvorstellungen.
(3) Mit Sicherheit hat er nicht sowohl Zwangsvorstellungen als auch Depressionen. (4) Hat
er einen Minderwertigkeitskomplex, so hat er keine Depressionen. (5) Faktum: Depressi-
on und Hysterie schließen sich gegenseitig aus. (6) Falls der Patient Zwangsvorstellungen
hat, ist er zwar nicht größenwahnsinnig, wohl aber hat er einen Minderwertigkeitskomplex.
(7) Falls er keine Zwangsvorstellungen hat, so hat er wenigstens Depressionen.

(b) Geben Sie eine zu Ihrer Formalisierung äquivalente Formel in konjunktiver Normalform an.

(c) Zeigen Sie mit Hilfe des Davis-Putnam-Verfahrens, dass der Patient Minderwertigkeitskomplexe und
Zwangsvorstellungen hat und zudem hysterisch ist.

Aufgabe 3

Beweisen Sie (informell), dass das Davis-Putnam-Verfahren korrekt ist. In Ihrer Begründung können Sie
auf die Korrektheitseigenschaften der bereits in der Vorlesung vorgestellten Kalküle zurückgreifen.

Aufgabe 4

Handelt es sich bei den folgenden Zeichenketten um Terme oder Formeln der Prädikatenlogik erster Stufe?
Welche Vorkommen welcher Variablen sind frei, welche gebunden?

(a) j(f(x), g(x), h(z), k)

(b) ∀y∃p p(y)

(c) ∀x∀z (g(f(z), f(y)) → z)

(d) ∀x∃y (p(f(x)) → q(y, z))
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Die Signatur enthalte dabei folgende Symbole: FΣ = {f, g, h, i, j, k}, PΣ = {p, q, r}. Die Stelligkeiten der
Symbole können Sie als korrekt verwendet annehmen. Außerdem sei Var = {x, y, z}.

Aufgabe 5

(a) Betrachten Sie jeweils die folgenden Substitutionen σ und Formeln F . Falls σ für F kollisionsfrei
ist, geben Sie σ(F ) an; andernfalls geben Sie an, wo eine Kollision auftritt.

(i) σ = {x/c, y/f(c, g(x))} F = ∀x(p(g(x), f(x, y)) ∨ q(x))
(ii) σ = {x/f(g(x), c)} F = ∃y(p(x, y) ∨ ∃z∀x(f(z, c)

.
= f(c, x)))

(iii) σ = {y/g(x), z/g(y)} F = p(x, y) → ∀x(q(f(x, z)) ∨ ∃y(q(f(x, y))))

(b) Betrachten Sie jeweils die folgenden Formeln F und G. Geben Sie einen allgemeinsten Unifikator µ
sowie das Ergebnis µ(F ) = µ(G) der Unifikation an, falls sie unifizierbar sind.

(i) F = q(f(f(x, y), x)) G = q(f(f(g(c), z), g(z)))
(ii) F = p(x, y) G = p(f(y), f(x))

(iii) F = p(x, f(y, x)) G = p(f(y, c), f(g(z), f(g(z), c)))

Bemerkung : Der Konvention im Skript (nach Def. 4.5) folgend ist c eine Konstante und x, y, z sind
Variablen.
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