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Aufgabe 1

Wir nennen einen Resolutionsschritt
C1 ∪ {P}, C2 ∪ {¬P}

C1 ∪ C2

einen negativen Resolutionschritt wenn die Klausel C2 ∪ {¬P} nur negative Literale enthält.

Beweisen oder widerlegen Sie die Vollständigkeit einer Variante des Resolutionskalküls, bei der nur nega-
tive Resolutionsschritte erlaubt sind.

Zu Aufgabe 1

Wir beweisen die Aussage mit einer Variante des Vollständigkeitsbeweises aus der Vorlesung, bei der nur
negative Resolutionsschritte erforderlich sind.

Wir ändern die induktive Definition der Belegung I folgendermaßen ab:

I(Pn) = W,

genau dann, wenn gilt:

M0 enthält keine Klausel C = C1 ∪ {¬Pn}, so daß in C1 nur negative Literale ¬Pi mit i < n
auftreten, und valI(C1) = F.

Wie zeigen, daß auch für diese Belegung I für alle Klauseln C ∈ M0 gilt valI(C) = W durch Induktion
über die Anzahl k der positiven Literale in C. Für den Induktionsanfang betrachten wir eine Klausel
C0∪{¬Pn} mit nur negativen Literalen, wobei alle Literale in C0 einen kleineren Index als n haben. Falls
valI(C0) = W gilt so auch valI(C0 ∪ {¬Pn}) = W . Gilt valI(C0) = F so erzwingt die Definition von I,
daß I(Pn) = F und damit ebenfalls valI(C0 ∪ {¬Pn}) = W gilt.
Im Induktionsschritt betrachten wir eine Klausel D ∪ {Pn} mit k > 0 positiven Literalen und nehmen
an, daß für alle Klauseln aus M0 mit weniger als k vielen positiven Literalen valI(C) = W schon gezeigt
ist. Gilt I(Pn) = W , so auch valI(D ∪ {Pn}) = W und wir sind fertig. Gilt I(Pn) = F dann gibt es
nach Definition von I eine Klausel C0 ∪ {¬Pn} in M0 mit nur negativen Literalen und valI(C0) = F .
Da M0 unter Resolventenbildung abgeschlossen ist, liegt auch die Resolvente D ∪ C0 von D ∪ {Pn} und
C0∪{¬Pn} inM0. DaD∪C0 strikt weniger positive Literale als k enthält gilt nach Induktionsvoraussetzung
valI(D ∪ C0) = W . Wegen valI(C0) = F folgt daraus valI(D) = W und wir sind fertig. �

Aufgabe 2

Zeigen Sie oder widerlegen Sie mithilfe des Tableaukalküls die Allgemeingültigkeit folgender Formeln.
Falls eine der Formeln nicht allgemeingültig ist, geben Sie eine erfüllende Belegung ihres Negats an.

Hinweis: Um die Allgemeingültigkeit zu zeigen, konstruieren Sie ein geschlossenes Tableau für die Negation
der Formel. Um zu zeigen, dass eine Formel nicht allgemeingültig ist, konstruieren Sie ein Tableau für das
Negat der Formel, das mindestens einen voll expandierten und nicht geschlossenen Ast hat. Aus diesem
können Sie dann auch die der Allgemeingültigkeit widersprechende Belegung ablesen.
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(a) ((A→ B)→ C)→ (B → C)

(b) (B → C)→ ((A→ B)→ C)

Zu Aufgabe 2

Abbildung 1 zeigt Tableaubeweise für beide Teilaufgaben. Das Tableau für Teilaufgabe (a) lässt sich
schließen, die Allgemeingültigkeit der Formel ϕa ist damit bewiesen.

Das Tableau für die Formel ¬ϕb lässt sich auch im erschöpften Zustand nicht schließen, daher ist ¬ϕb

erfüllbar, ϕb also nicht allgemeingültig.
Die Abbildungen sind mit der Vorzeichen-Variante des Kalküls aus der Vorlesung erstellt und die

Regelanwendungen darin markiert. Dabei steht eine rote Kante für eine α- und eine blaue für eine β-
Erweiterung. Die jeweils letzten Formeln im Tableau von (b) gehen aus der β-Formel 1B → C hervor.

0((A→ B)→ C)→ (B → C)

1(A→ B)→ C

0B → C

1B

0C

0A→ B

1A

0B

∗

1C

∗

0(B → C)→ ((A→ B)→ C)

1B → C

0(A→ B)→ C

1A→ B

0C

0A

0B 1C

∗

1B

0B

∗

1C

∗

Abbildung 1: Tableaubeweise zu Aufgabe 2(a) (links) und 2(b) (rechts)

Ein erschöpftes, nicht geschlossenes Tableau hat einen Ast, der nicht geschlossen werden kann. Dieser
Erlaubt das Ablesen einer Interpretation, die die Wurzelformel erfüllt: Setze für jede Variable P ∈ Σ

• wenn 0P auf dem Ast vorkommt I(P ) := F ,

• wenn 1P auf dem Ast vorkommt I(P ) := W .

• andernfalls I(P ) beliebig.

Zur Begründung siehe Lemma 3.34 im Skript.
Insbesondere wird die Wurzel des Baumes erfüllt, das Negat der Formel, die auf Allgemeingültigkeit

überprüft werden soll. Für diese Formel ist die Belegung also ein Gegenbeispiel zur Allgemeingültigkeit.
Für (b) ist das der Fall für die Belegung I mit I(A) = I(B) = I(C) = F . Denn dann gilt: valI(φb) = F .

2



Aufgabe 3

(a) Geben Sie für den sh-Operator korrekte und vollständige Regeln für den Tableaukalkül an.

(b) Zeigen Sie die Korrektheit und Vollständigkeit Ihrer Regeln aus Teilaufgabe (a).

Zu Aufgabe 3

(a)
1sh(P1, P2, P3)

1P1 0P1

1P3 1P2

0sh(P1, P2, P3)

1P1 0P1

0P3 0P2

(b) Es ist zu zeigen: Für eine beliebige Interpretation I gilt

valI(1sh(P1, P2, P3)) = W gdw.
valI(1P1) = W und valI(1P3) = W

oder
valI(0P1) = W und valI(1P2) = W

Dabei ist die Richtung ⇒ der Korrektheits- und die Richtung ⇐ der Vollständigkeitsteil des Bewei-
ses.

Die Behauptung ergibt sich aus:

valI(1sh(P1, P2, P3)) = W
gdw. valI(sh(P1, P2, P3)) = W
gdw. valI(P1 ∧ P3 ∨ ¬P1 ∧ P2) = W
gdw. valI(P1 ∧ P3) = W oder valI(¬P1 ∧ P2) = W
gdw. valI(P1) = W und valI(P3) = W oder valI(¬P1) = W und valI(P2) = W
gdw. valI(1P1) = W und valI(1P3) = W oder valI(0P1) = W und valI(1P2) = W

Analog für ist für die zweite Regel zu zeigen, dass

valI(0sh(P1, P2, P3)) = W gdw.
valI(1P1) = W und valI(0P3) = W

oder
valI(0P1) = W und valI(0P2) = W

Das ergibt sich aus:

valI(0sh(P1, P2, P3)) = W
gdw. valI(sh(P1, P2, P3)) = F
gdw. valI((P1 → P3) ∧ (¬P1 → P2)) = F
gdw. valI((¬P1 ∨ P3) ∧ (P1 ∨ P2)) = F
gdw. valI(¬P1 ∨ P3) = F oder valI(P1 ∨ P2) = F
gdw. valI(¬P1) = F und valI(P3) = F oder valI(P1) = F und valI(P2) = F
gdw. valI(1P1) = W und valI(0P3) = W oder valI(0P1) = W und valI(0P2) = W
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Aufgabe 4

Die Linux-Distribution openSUSE verwendet für die Paketverwaltung einen SAT-Solver. Das Verfahren
ist unter http://old-en.opensuse.org/Package_management/Sat_solver/Basics beschrieben.

Formalisieren Sie das folgende Szenario mittels Aussagenlogik:

1. Der Benutzer möchte den Mail-Client mutt installieren.

2. Der Mail-Client erfordert einen smtp daemon.

3. Ein gültiger smtp daemon ist entweder sendmail, postfix oder exim (es kann nur einer gleichzeitig
installiert werden).

4. sendmail macht das installierte Legacy-Paket sendmail-tls obsolet, das aber nicht deinstalliert wer-
den darf.

Überprüfen Sie mit Hilfe des Tableaukalküls, ob bzw. wie die Paketverwaltung die Wünsche des Benutzers
erfüllen kann.

Zu Aufgabe 4

Formalisierung:

Der Benutzer möchte den Mail-Client mutt installieren. mutt

Der Mail-Client erfordert einen smtp daemon. mutt → smtp daemon

Ein gültiger smtp daemon ist entweder sendmail, postfix oder exim, smtp daemon ↔
(sendmail ∨ postfix ∨ exim)1

es kann nur einer gleichzeitig installiert werden. ¬(sendmail ∧ postfix )
¬(sendmail ∧ exim)
¬(postfix ∧ exim)

sendmail macht das installierte Legacy-Paket sendmail-tls obsolet, ¬(sendmail ∧ sendmail -tls)

das aber nicht deinstalliert werden darf. sendmail -tls

Abb. 2 auf der folgenden Seite zeigt ein voll expandiertes (vorzeichenloses) Tableau für die Konjunktion
der o.g. Formeln. Die Markierung der Art 23[β(4)] bedeutet, daß die so markierte Formel Nr. 23 durch die
Anwendung der β-Regel auf die Formel Nr. 4 entstanden ist.

Das Tableau hat vier offene Äste, jedes davon ergibt ein mögliches Modell der Formel. Insgesamt gibt
es zwei verschiedene Modelle:

I(mutt) = W, I(smtp daemon) = W, I(sendmail) = F, I(postfix ) = W, I(exim) = F, I(sendmail -tls) = W

oder

I(mutt) = W, I(smtp daemon) = W, I(sendmail) = F, I(postfix ) = F, I(exim) = W, I(sendmail -tls) = W

Die als wahr interpretierten Atome geben genau die Pakete an, die installiert sind oder werden müssen,
um den Benutzerwunsch zu erfüllen.

1Es ist auch möglich, smtp daemon in anderen Formeln direkt syntaktisch durch die rechte Seite zu ersetzen.
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mutt 1

(mutt → smtp daemon) 2

(smtp daemon ↔ (sendmail ∨ (postfix ∨ exim))) 3

¬(sendmail ∧ postfix ) 4

¬(sendmail ∧ exim) 5

¬(postfix ∧ exim) 6

¬(sendmail ∧ sendmail -tls) 7

sendmail -tls 8

¬mutt 9[β(2)]

*
smtp daemon 10[β(2)]

smtp daemon 11[α(3)]

(sendmail ∨ (postfix ∨ exim)) 12[α(3)]

¬sendmail 15[β(7)]

sendmail 17[β(12)]

*
(postfix ∨ exim) 18[β(12)]

postfix 19[β(18)]

¬postfix 21[β(6)]

*
¬exim 22[β(6)]

¬sendmail 23[β(4)]

¬sendmail 25[β(5)] ¬exim 26[β(5)]

¬postfix 24[β(4)]

*

exim 20[β(18)]

¬sendmail 27[β(5)]

¬postfix 29[β(6)]

¬sendmail 31[β(4)] ¬postfix 32[β(4)]

¬exim 30[β(6)]

*

¬exim 28[β(5)]

*

¬sendmail -tls 16[β(7)]

*

¬smtp daemon 13[α(3)]

¬(sendmail ∨ (postfix ∨ exim)) 14[α(3)]

*

Abbildung 2: Ein voll expandiertes Tableau zur Aufgabe 4
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