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Aufgabe 1

In der Abschlussregel des Tableaukalküls (Definition 5.4 im Skriptum) wird gefordert, dass eine schließende
Substitution immer auf das gesamte Tableau angewandt werden muss, und nicht etwa nur auf den Pfad,
der gerade geschlossen wird.

Geben Sie eine geschlossene1, nicht allgemeingültige PL1-Formel ϕ und ein zugehöriges Tableau für
0ϕ an, das (fälschlicherweise) geschlossen1 werden könnte, wenn die Abschlusssubstitution nur auf jeweils
einen Pfad angewendet werden müsste.

Aufgabe 2

Die Korrektheit und Vollständigkeit von Sequenzenkalkül-Regeln lässt sich wie folgt definieren:

Definition. Seien A1, . . . , An, B Sequenzen. Eine Regel

A1 · · · An

B

im Sequenzenkalkül heißt

korrekt, wenn jedes Modell aller Ai (1 ≤ i ≤ n) auch Modell von B ist,

vollständig, wenn jedes Modell von B auch Modell aller Ai (1 ≤ i ≤ n) ist.

Zeigen Sie, dass folgende Regelschemata korrekt und vollständig sind.

(a)

Γ, ψ I ϕ[ψ ← 1], ∆

Γ, ψ I ϕ, ∆
(replaceKnownLeft)

Dabei bezeichnet ϕ[ψ ← 1] die Formel, die entsteht, wenn man ein Vorkommen von ψ als Teilformel
in φ durch 1 ersetzt.

(b)

Γ, ϕ I ∆ Γ I ϕ,∆

Γ I ∆
(Cut)

— bitte wenden —

1Beachten Sie: Das Wort
”
geschlossen“ hat hier zwei unterschiedliche Bedeutungen. Eine Formel ist geschlossen, wenn sie

keine freien Variablen enthält. Ein Tableau ist geschlossen, wenn jeder seiner Äste einen Widerspruch 1ψ, 0ψ enthält.
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Aufgabe 3

Zeigen Sie mit Hilfe des prädikatenlogischen Tableaukalküls, dass die Formel

∀y∀x∀z
(
(p(x, z)→ p(y, z))→ q(x, y)

)
∧ ¬∃y∀x(q(x, x) ∨ r(y))

unerfüllbar ist.

Aufgabe 4

Vervollständigen Sie das folgende Tableau, bis es geschlossen ist. Notieren Sie dabei:

• bei jeder Erweiterung, durch welche Regelanwendung eine Formel auf dem Tableau entstanden ist,

• bei Abschlüssen die beiden Partner,

• die schließende Substitution.

1¬p(a, b)→ ∃x (p(b, x) ∨ q(a, x)) 1

0∃y ∃x (p(x, y) ∨ ∃z q(x, z)) 2
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