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Dieses Blatt wurde in der Übung am 25.11.2011 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.

Zu Aufgabe 1

Zur Wiederholung eine Kurzfassung des Davis-Putnam-Algorithmus:

function DPLL(S)
if S is a consistent set of literals

then return true;

if S contains an empty clause

then return false;

for every unit clause l in S
S := unit-propagate(l, S);

l := chooseLiteral(S);
return DPLL(Sl←1) OR DPLL(Sl←0);

Die Ausgangsmenge S hat keine Einerklausel, daher muss ein Literal l gewählt werden, über das
die Fallunterscheidung stattfinden soll. Geschickterweise wählen wir B, damit bei diesem Schritt dann
Einerklauseln entstehen.

• SB←1:

{¬B,C}, {C} −
{¬A,B,C}, − −
{¬A,B,¬C}, − −
{¬B,¬C}, {¬C} �
{A,B,C}, − −
{A,B,¬C} − −

Im zweiten Schritt wurde hier die Einerklausel {C} gewählt und wahr gemacht. Es entsteht die leere
Klausel, also ist die Menge SB→1 unerfüllbar.
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• SB←0:

SB←0,A←1 SB←0,A←0

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

Hier gibt es für den zweiten Schritt keine Einerklauseln zum Wählen, so dass erneut eine Verzweigung
(z.B. nach A) stattfinden muss. Danach entstehen dann komplementäre Einerklauseln, die wie oben
aufgelöst werden.

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.

Zu Aufgabe 2

(a) Benutze die Signatur Σ = {H,G,M,Z,D} mit offensichtlicher Bedeutung.

(1) H ∨G
(2) (G ∧ ¬M)→ Z

(3) ¬(Z ∧D)

(4) M → ¬D
(5) ¬(H ∧D)

(6) Z → (¬G ∧M)

(7) ¬Z → D

(b) Diese Aufgabe ist bereits so angelegt, dass die Umformung in KNF leicht erfolgen kann. Hier wird
(für (c)) bereits die korrespondierende Klauselmenge angegeben:

[1] {H,G}
[2] {¬G,M,Z}
[3] {¬Z,¬D}
[4] {¬M,¬D}
[5] {¬D,¬H}
[6a] {¬Z,¬G}
[6b] {¬Z,M}
[7] {Z,D}
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(c) Diese Klauselmenge S enthält keine Einerklausel, also muss eine Verzweigung stattfinden: SH←0

und SH←1 (andere wären auch wählbar)

(i) SH←0:

H ← 0 G← 1 Z ← 0 D ← 1 M ← 1
{G} − − − −
{¬G,M,Z} {M,Z} {M} {M} −
{¬Z,¬D} {¬Z,¬D} − − −
{¬M,¬D} {¬M,¬D} {¬M,¬D} {¬M} �
− − − − −
{¬Z,¬G} {¬Z} − − −
{¬Z,M} {¬Z,M} − − −
{Z,D} {Z,D} {D} − −

(ii) SH←1:

H ← 1 D ← 0 Z ← 1 G← 0 M ← 1
− − − − −
{¬G,M,Z} {¬G,M,Z} − − −
{¬Z,¬D} − − − −
{¬D} − − − −
{¬Z,¬G} {¬Z,¬G} {¬G} − −
{¬Z,M} {¬Z,M} {M} {M} −
{Z,D} {Z} − − −

Das Verfahren erreicht nun eine Situation, in der keine Klausel mehr zur Verfügung steht (N.B.
Das ist sehr verschieden davon, dass die leere Klausel abgeleitet würde). Das bedeutet, dass jede
Belegung die Wahlen des aktuellen Pfades beinhaltet eine erfüllende Belegung ist. In diesem Fall ist
also die Belegung I mit

I(H) = W, I(D) = F, I(Z) = W, I(G) = F, I(M) = W

eine erfüllende Belegung. Das Davies-Putnam-Verfahren kann mit der Ausgabe “erfüllbar” termi-
nieren.

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.

Zu Aufgabe 3

Zu zeigen ist:

widerlege(S) endet mit der Ausgabe “S widersprüchlich” ⇒ S ist unerfüllbar.

Das Davis-Putnam-Verfahren endet nur dann mit der Ausgabe “S widersprüchlich”, wenn sich in
einem Reduktionsschritt die leere Klausel ableiten lässt.

Der Reduktionsschritt besteht aus den zwei Schritten:

• Lasse alle Klauseln weg, die K als Literal enthalten, sowie

• lasse in allen übrigen Klauseln das zu K komplementäre Literal weg.
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Der erste Schritt, das Weglassen von Klauseln, kann nicht dazu führen, dass das Verfahren inkorrekt ist:
lässt sich aus den verbleibenden Klauseln die leere Klausel ableiten, so gelingt dies auch immer mit der
ursprünglichen Klauselmenge.

Der zweite Schritt entspricht einer 1-Resolution mit anschliessendem Weglassen der Klauseln über
die resolviert wurde. Aus der Korrektheit der 1-Resolution und obiger Aussage über das Weglassen von
Klauseln folgt die Korrektheit dieses Schritts.

Lässt sich nicht sofort aus der Klauselmenge S per Reduktion die leere Klausel ableiten, so kommt
die Splitting-Regel zur Anwendung:

falls S keine Einerklausel enthält, wähle eine Variable P ; widerlege(SP ) ; widerlege(S¬P ).

Die Korrektheit dieses Schritts folgt aus der Tatsache, dass bei wiederholter Anwendung dieser Regel
eine Klauselmenge entsteht, die nur durch Anwendung (des bereits als korrekt gezeigten) Reduktions-
schritts möglicherweise mit der Ausgabe “S widersprüchlich” endet. Die Korrektheit der Komposition der
Aufrufe von widerlege(SP ) und widerlege(S¬P ) folgt dann aus:

Die Ausgabe von widerlege(SP ) ; widerlege(S¬P ) ist “S widersprüchlich” gdw. die Ausgabe von sowohl
widerlege(SP ) als auch widerlege(S¬P ) “S widersprüchlich” ist. Damit gilt (unter Annahme der Korrekt-
heit der beiden einzelnen Aufrufe von “widerlege”): SP und S¬P sind beide unerfüllbar. Daraus folgt
bereits, dass auch S unerfüllbar ist und damit die Korrektheit des Verfahrens.

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))

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}.

Zu Aufgabe 4

(a) j(f(x), g(x), h(z), k) ist ein wohlgeformter Term.

(b) ∀y∃p p(y) ist weder Term noch Formel. In PL1 ist es nicht möglich, über Prädikatensymbole zu
quantifizieren (∃p).

(c) ∀x∀z (g(f(z), f(y))→ z) ist weder Term noch Formel. Implikation zwischen Termen ist nicht wohl-
geformt.

(d) ∀x∃y (p(f(x
↑

gebunden

))→ q(

gebunden

↓
y, z
↑

frei

)) ist eine Formel. Die Variablenvorkommen sind entsprechend markiert.

4



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.

Zu Aufgabe 5

(a) (i) Nicht kollisionsfrei, da

• x kommt in σ(y) vor.

• y kommt im Wirkungsbereich des Quantors ∀x vor.

(ii) Kollisionsfrei, das zweite Auftreten von x (dort gebundene Variable!) wird nicht ersetzt.

σ(F ) = ∃y(p(y, f(g(x), c)) ∨ ∀x∃z(f(z, c)
.
= f(c, x)))

(iii) Kollisionsfrei (das zweite Vorkommen von y wird nicht ersetzt)

σ(F ) = p(x, g(x))→ ∀x(r(f(x, g(y))) ∨ ∃y(r(f(x, y))))

(b) (i) unifizierbar. Robinson ergibt:

µ0 = id µ0(F ) = q(f(f( x , y), x)) µ0(G) = q(f(f( g(c) , z), g(z)))

µ1 = {x/g(c)} µ1(F ) = q(f(f(g(c), y ), g(c))) µ1(G) = q(f(f(g(c), z ), g(z)))

µ2 = {x/g(c), y/z} µ2(F ) = q(f(f(g(c), z), g( c ))) µ1(G) = q(f(f(g(c), z), g( z )))
µ3 = {x/g(c), y/c, z/c} µ3(F ) = µ3(G) = q(f(f(g(c), c), g(c)))

Man muss beachten, dass man weitere Ersetzungen nicht einfach zur Menge hinzunehmen kann,
sondern auch auf die darin enthaltenen Terme anwenden muss.

Beispielsweise: µ3 = {x/z, y/g(c)} ◦ {z/c} = {x/c, y/g(c), z/c}
(ii) Im ersten Schritt des Robinsonalgorithmus erhält man:

µ1 = {x/f(y)}
µ1(F ) = p(f(y), y)

µ1(G) = p(f(y), f(f(y))

Nun aber muss der Algorithmus abbrechen, weil D({µ(F ), µ(G)}) = {y, f(f(y))} und die sind
nicht unifizierbar, weil y eine Variable ist und in f(f(y)) auftritt.

(iii) unifizierbar. Der Robinsonalgorithmus mit Zwischenergebnissen:

µ0 = id µ0(F ) = p( x , f(y, x)) µ0(G) = p( f(y, c) , f(g(z), f(g(z), c)))

µ1 = {x/f(y, c)} µ1(F ) = p(f(y, c), f( y , f(y, c))) µ2(G) = p(f(y, c), f( g(z) , f(g(z), c)))

µ2 = {x/f(g(z), c), y/g(z)} µ2(F ) = µ2(G) = p(f(g(z), c), f(g(z), f(g(z), c)))
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