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1 Zur Einstimmung (5+5 Punkte)

a. Kreuzen Sie in der folgenden Tabelle alles Zutreffende an.

Für jede korrekte Antwort gibt es einen Punkt, für jede falsche Antwort wird ein halber Punkt
abgezogen! (Dabei werden jedoch keinesfalls weniger als 0 Punkte für jede der zwei Teilaufgaben
vergeben.)

Hinweise:

•
”
PL1“ steht für

”
Prädikatenlogik erster Stufe (mit Gleichheit

.
=)“, wie sie in der Vorlesung

vorgestellt wurde. Auf diese beziehen sich in Teilaufgabe a. auch die Begriffe
”
erfüllbar“,

”
all-

gemeingültig“ und
”
unerfüllbar“.

• p ist ein Prädikatssymbol, c und f sind Funktionssymbole, und x, y und z sind Variablen.

• Es gelten die üblichen Klammereinsparungsregeln.

keine Formel allgemeingültig erfüllbar, aber unerfüllbar
der PL1 nicht allgemein-

gültig

∀x
(
(∃x p(x))→ p(x)

)
X

∃p∀x
(
p(x) ∨ ¬p(x)

)
X

∃x
(
p(x)→ ∀x p(x)

)
X

∃x(f(x)
.
= x) X

∃x∃y∀z
(
x

.
= y → f(z)

.
= c

)
X

b. Bitte kreuzen Sie in der folgenden Tabelle das Zutreffende an. Für korrekte Antworten erhalten
Sie einen Punkt, für falsche Antworten wird ein Punkt abgezogen. Dabei werden jedoch nie
weniger als 0 Punkte für diese Teilaufgabe vergeben.

Richtig Falsch

∀x∀y(f(x)
.
= f(y)→ x

.
= y) ist in jeder Herbrand-Struktur wahr. X

Jede Formel der PL1 ist erfüllbarkeitsäquivalent zu 1 oder 0. X

Eine aussagenlogische Formel A ist erfüllbar, genau dann wenn ¬A un-
erfüllbar ist.

X

Für jede unerfüllbare aussagenlogische Formel A terminiert das Tableau-
kalkül-Verfahren mit der Wurzel 1A mit einem geschlossenen Tableau.

X

Es gibt einen Term, der mit jedem Term unifizierbar ist. X
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2 Resolution (5 Punkte)

Zeigen Sie mit Hilfe des prädikatenlogischen Resolutionskalküls aus der Vorlesung, dass die Formel

∀x∀y∀z
(
(p(x, y) ∧ p(y, z))→ p(x, z)

)
∧ ∀x

(
¬p(x, x)

)
∧ ∃x∃y

(
p(x, y) ∧ p(y, x)

)
unerfüllbar ist. (Damit zeigen Sie, dass es keine binäre Relation gibt, die transitiv, irreflexiv und nicht
asymmetrisch ist.)

Notieren Sie Ihren Beweis so, dass bei jeder neu entstehenden Klausel klar erkennbar ist, aus welchen
Elternklauseln sie entsteht.

(1) {¬p(x, y),¬p(y, z), p(x, z)}
(2) {¬p(x, x)}
(3) {p(a, b)}
(4) {p(b, a)}
(5) {¬p(b, z), p(a, z)} [1, 3]
(6) {p(a, a)} [5, 4]
(7) � [6, 2]
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3 Formalisieren in Prädikatenlogik (1+2+1=4 Punkte)

Gegeben sei die prädikatenlogische Signatur, welche genau

• die nullstelligen Funktionssymbole eins und zwei,

• das zweistellige Funktionssymbol mult,

• das einstellige Prädikatensymbol zweierpotenz,

• das zweistellige Prädikatensymbol teilt

enthält. Zudem sei eine Interpretation (N, I) über dieser Signatur gegeben mit I(eins) = 1, I(zwei) =
2, I(mult)(a, b) = a · b (a, b ∈ N).

a. Geben Sie eine Formel der Prädikatenlogik erster Stufe an, die genau dann in (N, I) wahr ist, wenn
für alle a, b ∈ N gilt:

(a, b) ∈ I(teilt)⇔ a teilt b. (1)

∀x, y
(
teilt(x, y)↔ ∃z(mult(x, z)

.
= y)

)
b. Gelte nun für I zusätzlich (1). Geben Sie eine Formel der Prädikatenlogik erster Stufe an, die genau

dann in (N, I) wahr ist, wenn für alle a ∈ N gilt:

a ∈ I(zweierpotenz)⇔ a ist eine Zweierpotenz. (2)

Hinweis: Eine Zahl a ∈ N ist genau dann eine Zweierpotenz, wenn alle Teiler von a größer 1 gerade
sind.

∀x
(
zweierpotenz(x)↔ ∀y(teilt(y, x)→ (teilt(zwei, y) ∨ y

.
= eins))

)
c. Gelten nun für I zusätzlich (1) und (2). Formulieren Sie folgende Eigenschaft als Formel der Prädi-

katenlogik erster Stufe:

Die Multiplikation von zwei Zweierpotenzen ist eine Zweierpotenz.

∀x∀y
(
(zweierpotenz(x) ∧ zweierpotenz(y))→ zweierpotenz(mult(x, y))

)
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4 Shannon-Graphen (BDDs) (6 Punkte)

Gegeben sei folgende disjunktive Normalform:

(¬A ∧ C ∧D) ∨ (A ∧B ∧ ¬C) ∨ (A ∧ ¬B ∧ C ∧D) ∨ (A ∧B ∧ C)

Konstruieren Sie den reduzierten Shannon-Graphen (BDD) zu der Variablen-Ordnung A < B < C < D.

A

B

C

D

0 1

0

1

0

1

0

1

0 1
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5 Spezifikation mit der Java Modeling Language (2+3 Punkte)

a. Geben Sie für den folgenden Methodenvertrag für die Methode void m(int a[]) die Bedeutung in
natürlicher Sprache an:

/*@ public normal_behaviour

@ requires a.length >= 2;

@ ensures (\forall int i; 0 <= i && i < a.length;

@ (\forall int j; i < j && j < a.length; a[i] <= a[j]));

@ assignable a[*];

@*/

public void m(int a[]) {

...

}

Wenn bei Ausführung die Länge des übergebenen Feldes a größer gleich zwei ist, dann

• wird keine Ausnahme auftreten,

• sind die Elemente des Feldes nach Ausführung aufsteigend sortiert,

• werden durch die Methodenausführung keine weiteren Speicherstellen als die Einträge des Feldes
verändert.

(Bemerkung: Als implizite Vorbedingung wird zusätzlich angenommen, dass a nicht null ist.)
Beobachtung: Es wird nicht sichergestellt, dass die Methode den Inhalt das Feld sortiert. Es könnte durchaus
sein, dass am Schluss völlig andere Werte im Feld stehen als zu Beginn.

b. Vervollständigen Sie den folgenden Methodenvertrag für die Method void n(int b[]), der besagt:

Nach Ausführung der Methode liegen im Array b die Quadrate der Werte, die vor Ausführung
im Array lagen. Außer den Werten im Array wird keine Speicherstelle verändert.

/*@ public normal_behaviour

@

@ ensures

@

@ assignable

@

@*/

void n(int b[]) {

for(int i = 0; i < b.length; i++) {

b[i] = b[i]*b[i];

}

}

ensures (\forall int i; 0 <= i && i < b.length; b[i] == \old(b[i]*b[i]));
assignable b[*];


