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Lösungen zu Übungsblatt 1

Dieses Übungsblatt wurde in der Übung am 28.10.2011 besprochen.

Aufgabe 1

Gegeben sei eine Landkarte mit L Ländern, die mit den Zahlen von 0 bis L − 1 bezeichnet werden. Die
binäre Relation Na(i, j) trifft auf zwei Länder i und j zu (0 ≤ i, j < L), wenn sie benachbart sind.
Die Landkarte soll nun mit den drei Farben rot, grün und blau so eingefärbt werden, dass keine zwei
benachbarten Länder dieselbe Farbe erhalten.

Geben Sie – in Abh”angigkeit von L und Na – eine aussagenlogische Formel F an, so dass F genau
dann erfüllbar ist, wenn eine Färbung der geforderten Art möglich ist.

Hinweis: Die Landkarte muss nicht zwei-dimensional sein, d. h. der durch Na(i, j) gegebene Graph
muss nicht planar einbettbar sein.

Zu Aufgabe 1

Für jedes Land i gibt es drei AL-Variablen Ri, Gi, Bi. Nun muss für einen gegebenen Graphen formalisiert
werden, dass

1. Jedes Land mindestens 1 Farbe hat,

2. jedes Land höchstens 1 Farbe hat und

3. benachbarte Länder nicht dieselbe Farbe haben.

Schreibweise. Im folgenden schreiben wir∧
i:b(i)

φ(i)

als Abkürzung für eine endliche Konjunktion der aussagenlogischen Formeln φ(i), für die gilt, dass die
Bedingung b(i) ist erfüllt. Dabei ist i eine Variable auf der Metaebene, und b ist eine Formel der Metaebene.
Abkürzungen wie

∨
i,j:b(i,j) φ(i, j) mit mehreren Variablen sind analog definiert.

Formalisierung.

F =
∧

i:0≤i<L

(Ri ∨Gi ∨Bi)

∧
∧

i:0≤i<L

¬
(
(Ri ∧Gi) ∨ (Gi ∧Bi) ∨ (Bi ∧Ri)

)
∧

∧
i,j:0≤i,j<L,Na(i,j)

(
¬(Ri ∧Rj) ∧ ¬(Gi ∧Gj) ∧ ¬(Bi ∧Bj)

)
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Hinweis. Lässt man die zweite Bedingung weg, so erhält man eine bezüglich Erfüllbarkeit äquivalente
Formel.

Aufgabe 2

Eine Abwandlung des sogenannten 8-Damen-Problems (siehe Skriptum) ist das 9-Damen-Problem: Es
geht darum, neun Damen so auf einem ”ublichen Schachbrett zu plazieren, daß sie sich gegenseitig nicht
bedrohen. Bei 9 Damen ist dies jedoch nur m”oglich, wenn sich zus”atzlich ein Bauer auf dem Brett
befindet. Steht der Bauer auf gerader Linie zwischen zwei Damen, so bedrohen sich diese nicht. Eine
m”ogliche L”osung des Problems zeigt Abb. 1.

Formalisieren Sie das 9-Damen-Problem als ein Erf”ullbarkeitsproblem der Aussagenlogik. Orientieren
Sie sich dabei an der L”osung des 8-Damen-Problems aus dem Skriptum.
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Abbildung 1: Eine Lösung des 9-Damen-Problems (Aufgabe 2)

Zu Aufgabe 2

Wir führen für jedes Feld des Schachbretts eine Boolesche Variable Di,j ein, mit der Vorstellung, dass
Di,j genau dann den Wert wahr hat, wenn auf dem Feld (i, j) eine Dame steht. Zusätzlich führen wir für
jedes Feld des Schachbretts eine Boolesche Variable Bi,j ein, mit der Vorstellung, dass Bi,j genau dann
den Wert wahr hat, wenn auf dem Feld (i, j) der Bauer steht.

Schreibweise. Im folgenden schreiben wir∧
i:b(i)

φ(i)

als Abk”urzung f”ur eine endliche Konjunktion der aussagenlogischen Formeln φ(i), f”ur die gilt, dass

• 1 ≤ i ≤ 8,

• die Bedingung b(i) ist erf”ullt.

Dabei ist i eine Variable auf der Metaebene, und b ist eine Formel der Metaebene.
Zudem steht

∨
i φ(i) f”ur

∨
i:true φ(i);

∨
i:false steht f”ur false;

∧
i:false steht f”ur true; und Abk”urzungen

wie
∨

i,j:b(i,j) φ(i, j) mit mehreren Variablen sind analog definiert.

Struktur der Formalisierung. Wir formalisieren das Problem als eine aussagenlogische Formel

A = A1 ∧A2 ∧A3 ∧A4

Die drei Teilformeln sind jeweils wie folgend.
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Genau ein Bauer steht auf dem Brett.

A1 =
∨
x,y

(
Bx,y ∧

∧
i,j:(i,j) 6=(x,y)

¬Bi,j

)

Genau neun Damen stehen auf dem Brett. Sei

M = {(i, j) | 1 ≤ i, j ≤ 8}

die Menge aller Felder des Bretts. Damit kodiert folgende Formel die Tatsache, dass es genau 9 Damen
auf dem Brett gibt:

A2 =
∨

S:S⊂M,#S=9

( ∧
i,j:(i,j)∈S

Di,j ∧
∧

i,j:(i,j)6∈S

¬Di,j

)

(Wir haben dabei die Schreibweise der endlichen Disjuktion auf eine naheliegende Weise ”‘mi”sbraucht”’.)

Auf keinem Feld stehen Bauer und Dame zugleich.

A4 =
∧
i,j

¬(Bi,j ∧Di,j)

Es gibt keine Bedrohung zwischen zwei Damen. Wir ordnen die Bedrohungen nach Reihen, Spal-
ten, Haupt- und Nebendiagonalen:

A3 = Reihen ∧ Spalten ∧Diag+ ∧Diag−

Die folgende Formel besagt, dass, falls zwei Damen in der gleichen Reihe stehen, der Bauer dazwischen
stehen muss:

Reihen =
∧

i,i′,j: i<i′

(
(Di,j ∧Di′,j)→

∨
i′′: i<i′′<i′

Bi′′,j

)

Das gleiche f”ur Spalten, Haupt- und Nebendiagonalen:

Spalten =
∧

i,j,j′: j<j′

(
(Di,j ∧Di,j′)→

∨
j′′: j<j′′<j′

Bi,j′′

)

Diag+ =
∧

i,j,i′,j′: i<i′, i′−i=j′−j

(
(Di,j ∧Di′,j′)→

∨
i′′,j′′: i<i′′<i′, i′′−i=j′′−j

Bi′′,j′′

)

Diag− =
∧

i,j,i′,j′: i<i′, i′−i=j−j′

(
(Di,j ∧Di′,j′)→

∨
i′′,j′′: i<i′′<i′, i′′−i=j−j′′

Bi′′,j′′

)

Fazit. Insgesamt hat das 9-Damen-Problem eine L”osung, wenn die aussagenlogische Formel

A = A1 ∧A2 ∧A3 ∧A4

erf”ullbar ist. Jedes Modell der Formel ergibt eine zul”assige Konfiguration der Figuren auf dem Brett.
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Aufgabe 3

Überprüfen Sie, ob folgende Formeln Tautologien sind. Begründen Sie Ihre Antwort.

(a) A→ ((A→ B)→ B) (b) (A→ (A→ B))→ B

Zu Aufgabe 3

Diese Aufgaben lassen sich leicht durch (a) Angabe einer Wertetabelle oder (b) Transformation in Nor-
malform mit Hilfe von ”Aquivalenzumformungen lösen. Man gewinnt aber mehr an Intuition, wenn man
analytischer vorgeht.

(a) A→ ((A→ B)→ B)
Sei I eine beliebige Interpretation.

Fall 1: Wird die Prämisse A (der linke Teil der Implikation) unter I zu falsch ausgewertet, gilt also
valI(A) = F , so ist die ganze Aussage wahr.

Fall 2: Nehmen wir an, es gelte valI(A) = W . Dann m”ussen wir zeigen, dass auch die Konklusion
K = (A→ B)→ B (der rechte Teil der Implikation) unter I zu wahr auswertet. Fall 2 a: Ist in der
inneren Implikation A→ B falsch, ist die Konklusion wahr und die Aussage bewiesen. Fall 2 b: Sei
also nun valI(A→ B) = W . Dann ist wegen valI(A) = W und des Modus Ponens auch valI(B) = W ,
und also valI(K) = W . �

(b) (A→ (A→ B))→ B
Wir zeigen, dass dies keine Tautologie ist. Dazu suchen wir eine Interpretation, die die Formel falsch
macht: Diese muss B falsch machen und A → (A → B) wahr. Offensichtlich ist dies erfüllt durch
eine Interpretation mit I(A) = F und I(B) = F . �

Aufgabe 4

Zeigen Sie: Sind C1 und C2 Interpolanten für die Implikation A→ B, dann sind auch C1∨C2 und C1∧C2

Interpolanten für A→ B.

Zu Aufgabe 4

Seien C1 und C2 Interpolanten der Tautologie A→ B. Es gilt:

• A→ C1 und

• A→ C2, weil Ci Interpolaten sind, und

• C1 → (C1 ∨ C2), weil es eine AL-Tautologie ist.

Aus den ersten beiden Aussagen folgt bereits A → (C1 ∧ C2) und aus der ersten und dritten schon
A→ (C1 ∨ C2). Die beiden anderen Aussagen folgen ziemlich analog aus:

• C1 → B,

• C2 → B und

• (C1 ∧ C2)→ C1.
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Aus den ersten beiden folgt (C1 ∨ C2)→ B und aus dem ersten und dritten (C1 ∧ C2)→ B.
Offensichtlich kommt jede aussagenlogische Variable in C1 ∧ C2 und C2 ∨ C1 sowohl in A als auch in

B vor.

Aufgabe 5

Gegeben sei die Formel

A = (P ∧ ¬Q ∧R) ∨ (¬P ∧Q ∧R) ∨ (P ∧Q ∧R) ∨ (P ∧ ¬Q ∧ ¬R) ∨ (¬P ∧Q ∧ ¬R) .

Zeigen Sie, dass die Normalformen

A′ = (P ∧ ¬Q) ∨ (¬P ∧Q) ∨ (P ∧R)

A′′ = (P ∧ ¬Q) ∨ (¬P ∧Q) ∨ (Q ∧R)

”aquivalent zu A sind.

Zu Aufgabe 5

Exemplarisch für A′; A′′ analog.

A = (P ∧ ¬Q ∧R) ∨ (¬P ∧Q ∧R) ∨ (P ∧Q ∧R) ∨ (P ∧ ¬Q ∧ ¬R) ∨ (¬P ∧Q ∧ ¬R)
1≡ (P ∧ ¬Q ∧R) ∨ (¬P ∧Q ∧R) ∨ (P ∧Q ∧R) ∨ (P ∧ ¬Q ∧ ¬R) ∨ (¬P ∧Q ∧ ¬R) ∨ (P ∧ ¬Q ∧R)
2≡ (P ∧ ¬Q) ∨ (¬P ∧Q) ∨ (P ∧R)

Es wird die Kommutativität und Assoziativität gebraucht, um die Teilformeln umzustellen oder um-
zugruppieren.

Zu 1: Die erste Teilformel kann wegen der Idempotenz von ∨ dupliziert werden und wird am Ende
hinzugefügt.

Zu 2: Jeweils zwei Teilformeln lassen sich dann wegen Distributivität (a), Tertium-non-datur (b) und
der Eigenschaft von 1 als neutralem Element bezgl. ∧ (c) reduzieren, beispielsweise:

(P ∧ ¬Q ∧R) ∨ (P ∧ ¬Q ∧ ¬R)

(a)
≡ (P ∧ ¬Q) ∧ (R ∨ ¬R)

(b)
≡ (P ∧ ¬Q) ∧ 1

(c)
≡ P ∧ ¬Q

Man soll sehen, dass die beiden Formeln A′ und A′′ beide (minimale) DNF für A sind und diese daher
(obwohl Normalform) überhaupt nicht eindeutig ist.

Aufgabe 6

Für n ∈ N ist die Formel

An = P1 ↔ P2 ↔ P3 ↔ . . .↔ Pn−1 ↔ Pn

gegeben. Sei Akknf
n eine zu An erfüllbarkeitsäquivalente Formel in kurzer KNF. Dabei sei die kurze KNF

mit einer geringfügigen Modifikation des Verfahrens aus der Vorlesung hergestellt worden, bei dem für
je eine Äquivalenz zwischen zwei Atomen ein neues Atom Qi eingeführt wird. Wieviele Disjunktionen
enthält Akknf

n ?

5



Zu Aufgabe 6

Die Anwendung des beschriebenen Verfahrens auf An ergibt folgendes (modulo Assoziativität):

An = P1 ↔ P2︸ ︷︷ ︸
Q1

↔ P3

︸ ︷︷ ︸
Q2

↔ . . .↔ Pn−1

︸ ︷︷ ︸
Qn−2

↔ Pn

Dies führt zu folgenden Äquivalenzen

Q1 ↔ P1 ↔ P2

Q2 ↔ Q1 ↔ P3

Q3 ↔ Q2 ↔ P4

...

Qn−2 ↔ Qn−3 ↔ Pn−1

Qn−2 ↔ Pn

Für die ersten n − 2 Äquivalenzen lässt sich die KNF mit je 4 Disjunktionen bilden (siehe unten), für
Qn−2 ↔ Pn mit 2 Disjunktionen. Insgesamt sind das also

(n− 2) · 4 + 2 = 4n− 6

Klauseln, nur O(n) viele.
Wir wollen exemplarisch zeigen wie Q1 ↔ (P1 ↔ P2) als KNF der mit 4 Klausel dargestellt werden

kann. Zunächst bemerken wir das jede Äquivalenz A ↔ B logisch äquivalent ist zu (A ∧ B) ∨ (¬A ∧
¬B) und zu (A ∨ ¬B) ∧ (¬A ∨ B). Von diesen beiden Äquivalenzen wird in der folgenden äquivalenten
Umformungskette Gebrauch gemacht.

Q1 ↔ (P1 ↔ P2)
Q1 ∨ ¬(P1 ↔ P2) ∧ ¬Q1 ∨ (P1 ↔ P2)
Q1 ∨ ¬((P1 ∧ P2) ∨ (¬P1 ∧ ¬P2)) ∧ ¬Q1 ∨ ((¬P1 ∨ P2) ∧ (P1 ∨ ¬P2))
Q1 ∨ (¬(P1 ∧ P2) ∧ ¬(¬P1 ∧ ¬P2)) ∧ ¬Q1 ∨ ((¬P1 ∨ P2) ∧ (P1 ∨ ¬P2))
Q1 ∨ ((¬P1 ∨ ¬P2) ∧ (P1 ∨ P2)) ∧ (¬Q1 ∨ ¬P1 ∨ P2) ∧ (¬Q1 ∨ P1 ∨ ¬P2)
(Q1 ∨ ¬P1 ∨ ¬P2) ∧ (Q1 ∨ P1 ∨ P2) ∧ (¬Q1 ∨ ¬P1 ∨ P2) ∧ (¬Q1 ∨ P1 ∨ ¬P2)
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Aufgabe 7

Geben Sie den reduzierten Shannon Graphen (BDD) an, der ”aquivalent ist zu der sh-Formel

sh(P3, P2, P1)

und die Ordnung P1 < P2 < P3 auf den aussagenlogischen Variablen respektiert.
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P2 P2

P3 P3

10

0 1

0

1

1

0

1

0

1

0

Abbildung 2: Shannon-Graph zu Aufgabe 7

Zu Aufgabe 7

Abbildung 2 zeigt den gesuchten BDD. Wie man sieht ist die Reihenfolge der Variablen bei BDDs durchaus
von Bedeutung!
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Aufgabe 8

Geben Sie zu dem in Abbildung 3 dargestellten Shannongraphen je eine äquivalente aussagenlogische
Formel in

(a) disjunktiver Normalform und

(b) konjunktiver Normalform an.
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Abbildung 3: Shannon-Graph zu Aufgabe 8

Zu Aufgabe 8

Zu (a): Die natürlichste DNF ist die Disjunktion aller Pfade zur 1. Die genommenen Kanten eines Pfades
werden dabei konjunktiv verknüpft: Bei Kanten-Markierung 1 mit dem Literal des verlassenen Knotens,
bei Kanten-Markierung 0 mit der Negation des entsprechenden Literals.

(P1 ∧ P3) ∨ (¬P1 ∧ ¬P2 ∧ ¬P3)

Zu (b): Wie so oft ist das das Duale: Die Konjunktion aller Pfade zur 0. Die genommenen Kanten eines

Pfades werden dabei disjunktiv verknüpft: Bei Kanten-Markierung 0(!) mit dem Literal des verlassenen

Knotens, bei Kanten-Markierung 1(!) mit der Negation des entsprechenden Literals.

(¬P1 ∨ P3) ∧ (P1 ∨ P2 ∨ ¬P3) ∧ (P1 ∨ ¬P2)

Idee: Während man bei (a) alle möglichen Wege zur 1 aufzählt, stellt man in (b) Bedingungen auf, damit
die 0 vermieden wird.
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