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Dieses Übungsblatt wurde in der Übung am 6.12.2012 besprochen.

Aufgabe 1

Zu einer prädikatenlogischen Formel G bezeichne Gsko die durch Skolemisierung (genauer: durch Überfüh-
rung in Pränexnormalform und wiederholte Anwendung von Lemma 4.62 im Skriptum) aus G konstruierte
Formel in Skolem-Normalform.

(a) Geben Sie (ohne Beweis) jeweils eine prädikatenlogische Formel G, so dass Folgendes gilt:

(i) ¬Gsko ∧G ist erfüllbar,

(ii) ¬Gsko ∧G ist unerfüllbar,

(iii) G→ Gsko ist nicht allgemeingültig.

(b) Zeigen Sie, dass Gsko → G für alle prädikatenlogischen Formeln G allgemeingültig ist.

Lösung zu Aufgabe 1

(a) (i) G = ∃x(p(x)), denn Gsko = p(c) und ¬p(c) ∧ ∃x(p(x)) ist erfüllbar.

Ein Modell ist D = ({a, b}, I(p) = {a}, I(c) = b)

(ii) Z.B. G = p = Gsko (mit p 0-stelliges Prädikat). Für jede variablenfreie Formel G gilt G = Gsko,
also insbondere auch ¬Gsko ∧G = ¬G ∧G ≡ 0.

(iii) G = ∃x(p(x)), denn Gsko = p(c) und G → Gsko ≡ ∃x(p(x)) → p(c). Die Interpretation
D = ({a, b}, I(p) = {a}, I(c) = b) ist z. B. kein Modell von G→ Gsko.

(b) Sei G obdA in Pränexnormalform und die gebundenen Variablen verschieden. Lemma 4.36 im Skript
besagt:

Sei Σ eine Signatur, D eine Interpretation für Σ, β eine Belegung und σ eine für A
kollisionsfreie Substitution mit σ(y) = y für alle Variablen y 6= x, dann gilt:

valD,β(σ(A)→ ∃xA) = W

Sei n die Anzahl der Existenzquantoren in G. Die Formel Gsko wird durch n Skolemisierungsschritte
aus G gewonnen. Seinen G0, . . . , Gn die Zwischenschritte mit G0 = G und Gn = Gsko .

Betrachten wir nun den allgmeinen Schritt Gi  Gi+1 für 0 ≤ i < n.

Jedes Gi ist von der Form Gi = ∀x1 . . . ∀xli∃x ϕi mit li ≥ 0 voranstehenden Allquantoren für ein
geeignetes ϕi.
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Für Gi+1 gilt nach der Skolemisierung von x: Gi+1 = ∀x1 . . . ∀xli σ(ϕi) wobei σ(x) = fi(x1, . . . , xli)
für eine neue Skolemfunktion fi ist. σ entspricht auf den Variablen verschieden von x der Identität
und ist wegen der Annahme über die Variablen kollisionsfrei.

Damit sind die Voraussetzungen von Lemma 4.36 erfüllt und es gilt, dass σ(ϕ) → ∃x ϕ allge-
meingültig ist.

Wegen (mehrfacher Anwendung) des Lemmas unten gilt auch (Gi)sko = Gi+1 → Gi ist allge-
meingültig. Mit der Transitivität von → folgt: Gn → G0 ist allgemeingültig. �

Lemma: Wenn A→ B allgemeingültig ist, dann ist auch ∀x A→ ∀x B allgemeingültig.

Beweis: Sei (D, I) eine Interpretation und β eine Variablenbelegung, A → B allgemeingültig und
gelte val(I,β)(∀x A) = W . Dann ist zu zeigen, dass val(I,β)(∀x B) = W .

Es gilt, dass val(I,βdx)(A) = W für alle d ∈ D und wegen der Allgemeingültigkeit von A→ B damit
auch val(I,βdx)(B) = W für alle d. Das wiederum impliziert val(I,β)(∀x B) = W . �

Aufgabe 2

Berechnen Sie für die prädikatenlogischen Formeln (a) und (b) zunächst die Pränexnormalform und dann
die Skolem-Normalform.

(a) (∀x p(x)→ ∀x q(x))→ ∀x(p(x)→ q(x))

(b) ∃x(∀y p(x, y) ∨ ∃z(p(x, z) ∧ ∀x p(z, x)))

(c) Geben Sie eine Skolem-Normalforme für (a) an, die sich von Ihrer Lösung zu (a) nicht nur durch
Umbenennung und Äquivalenzumformung unterscheidet.

Lösung zu Aufgabe 2

Es gilt im Allgemeinen G ≡ Gsko nicht, wie uns Aufgabe 1 zeigte.
Es gibt verschiedene unterschiedliche Lösungen für diese Aufgaben, aber man sollte immer versucht

sein, Skolemsymbole mit möglichst wenig Argumenten zu erzeugen, weil das nachfolgende Beweise effizi-
enter gestalten lässt (weniger Unifikation notwendig!).

(a) Überführen in Pränex-Normalform

(∀x p(x)→ ∀x q(x))→ ∀x(p(x)→ q(x))
≡ (∀x1 p(x1)→ ∀x2 q(x2))→ ∀x3(p(x3)→ q(x3)) Umbenennen der gebundenen Variablen
≡ (∀x2∃x1(p(x1)→ q(x2)))→ ∀x3(p(x3)→ q(x3)) Innere Quantoren aus der Implikation ziehen

Dabei erweist es sich als sinnvoll, x2 vor x1 zu setzen
≡ ∃x2∀x1∀x3((p(x1)→ q(x2))→ (p(x3)→ q(x3))) Alle Quantoren nach außen
≡ ∃x2∀x1∀x3((p(x1) ∧ ¬q(x2)) ∨ ¬p(x3) ∨ q(x3)) Matrix in . . .
≡ ∃x2∀x1∀x3((p(x1) ∨ ¬p(x3) ∨ q(x3)) ∧ . . .

. . . ∧ (¬q(x2) ∨ ¬p(x3) ∨ q(x3)) . . . KNF überführen

Skolemisieren: für x2 wird eine Konstante c eingeführt.

∀x1∀x3((p(x1) ∨ ¬p(x3) ∨ q(x3)) ∧ (¬q(c) ∨ ¬p(x3) ∨ q(x3)))

(b) Überführen in Pränex-Normalform

∃x(∀y p(x, y) ∨ ∃z(p(x, z) ∧ ∀x p(z, x)))
≡ ∃x(∀y p(x, y) ∨ ∃z(p(x, z) ∧ ∀w p(z, w))) Umbenennen gebundener Variablen
≡ ∃x∃z∀y∀w(p(x, y) ∨ (p(x, z) ∧ p(z, w))) Herausziehen der Quantoren
≡ ∃x∃z∀y∀w((p(x, y) ∨ p(x, z)) ∧ (p(x, y) ∨ p(z, w))) Matrix in KNF
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Skolemisieren: für x wird eine Konstante c eingeführt und für z die Konstante d.

∀y∀w((p(c, y) ∨ p(c, d)) ∧ (p(c, y) ∨ p(d,w)))

(c) Nach der Umbenennung der Variablen (siehe (a)) können die Quantoren auch in anderer Reihenfolge
behandelt werden:

(∀x1 p(x1)→ ∀x2 q(x2))→ ∀x3(p(x3)→ q(x3))
≡ ∀x3((∀x1 p(x1)→ ∀x2 q(x2))→ (p(x3)→ q(x3))) Ziehe x3 zuerst heraus
≡ ∀x3((∃x1∀x2(p(x1)→ q(x2)))→ (p(x3)→ q(x3))) Innere Quantoren aus der Implikation ziehen
≡ . . . s.o.
≡ ∀x3∀x1∃x2((p(x1) ∨ ¬p(x3) ∨ q(x3)) ∧ . . .

. . . ∧ (¬q(x2) ∨ ¬p(x3) ∨ q(x3))

Skolemisieren: für x2 wird eine Funktion f eingeführt, die als Argument die freien Variablen x3 und
x1 erhält:

∀x1∀x3((p(x1) ∨ ¬p(x3) ∨ q(x3)) ∧ (¬q(f(x3, x1)) ∨ ¬p(x3) ∨ q(x3))

Diese Lösung ist strukturell (nicht nur durch Umbenennung!) verschieden von der Lösung in (a),
weil die Skolemfunktion 2 statt keinem Argument erhält.

Aufgabe 3

Zeigen Sie die Unerfüllbarkeit der folgenden Klauselmenge mittels des Resolutionskalküls:

{ {p(x1, f(x1)}, {¬p(x2, x3),¬p(x3, x4), p(x2, x4)}, {p(g(d), x8)},
{¬p(c, c),¬p(d, g(x7))}, {p(x5, x6),¬p(x6, x5)} }

Darin sind p ein zweistelliges Prädikatensymbol, x1, . . . , x8 Variablen, f, g einstellige Funktionssymbole
und c, d Symbole für konstante Funktionen.

Geben Sie für alle Resolutionsschritte den verwendeten Unifikator an.

Lösung zu Aufgabe 3

Nummeriere die gegebenen Klauseln (1) bis (5).

(6) {¬p(f(x1), x4), p(x1, x4)} [1, 2] µ = {x2/x1, x3/f(x1)}
(7) {p(f(x1), x1)} [1, 5] µ = {x5/f(x1), x6/x1}
(8) {p(x1, x1)} [6, 7] µ = {x4/x1}
(9) {¬p(d, g(x7))} [8, 4] µ = {x1/c}
(10) {¬p(g(x7, d))} [9, 5] µ = {x5/d, x6/g(x7)}
(11) � [10, 3] µ = {x8/d, x7/d}

Hinweis: Es ist hilfreich, wenn man in einigen Klauseln Struktur erkennt: Klausel (2) besagt, dass p
transitiv ist und (5), dass p symmetrisch ist. Dies kann man verwenden, um p(x, x) zu resolvieren. Eine
zweite Anwendung der Symmetrie sorgt dann für den endgültigen Abschluss.

Aufgabe 4

Betrachten wir - nur für diese Übungsaufgabe - die folgende geänderte Version der Definition von Res(M)
aus Definition 5.23 im Skript:

Res ′(M) = {B | es gibt Klauseln C1, C2 aus M, so dass B eine Resolvente von C1, C2 ist.}
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Gegenüber der offiziellen Definition ist die Variantenbildung, d.h. die Umbennung der Variablen in C1, C2,
weggefallen. Wie wird dadurch Korrektheit und Vollständigkeit des Kalküls beeinflußt? Geben Sie ein
Beispiel an, das dies belegt.

Lösung zu Aufgabe 4

Wegen Res ′(M) ⊆ Res(M) ist der modifizierte Kalkül auf jeden Fall noch korrekt. Er ist aber nicht mehr
vollständig. Die Formelmenge {∀x(p(x, f(x))),¬∃x(p(a, x))} ist sicherlich unerfüllbar. Nach Umwand-
lung in Klauselnormalform erhalten wir {{p(x, f(x))}, {¬p(a, x)}}. Die beiden Einerklauseln {p(x, f(x))},
{¬p(a, x)} sind allerdings nicht resolvierbar, da die Unifikation von x mit f(x) in der zweiten Argument-
stelle von p nicht möglich ist. Dagegen liefert die Resolution von {p(x, f(x))} mit {¬p(a, y)} sofort die
leere Klausel.

Aufgabe 5

In der Vorlesung ist folgender Satz als Beispiel für ein Ableitbarkeitsproblem vorgestellt worden und
mithilfe des Resolutionskalküls bewiesen worden:

Jede transitive (1), symmetrische (2) und endlose (3) binäre Relation ist reflexiv (4).

Formalisiert als Folgerung in Prädikatenlogik lautet die Aussage folgendermaßen:

{ ∀x∀y∀z
(
r(x, y) ∧ r(y, z)→ r(x, z)

)
, (1)

∀x∀y
(
r(x, y)→ r(y, x)

)
, (2)

∀x∃y
(
r(x, y)

)
} (3)

|= ∀x
(
r(x, x)

)
(4)

Zeigen Sie mit Hilfe des Tableaukalküls, dass die oben stehende Aussage gilt.

Lösung zu Aufgabe 5

siehe Abbildung 1.

Aufgabe 6

Formalisieren Sie die folgenden Aussagen in Prädikatenlogik:

(a) Wenn jeder arme Mensch einen reichen Vater hat, dann gibt es einen reichen Menschen, der einen
reichen Großvater hat.

(b) In einer Bar gibt es stets eine Person P , so daß, falls P etwas trinkt, alle anwesenden Personen etwas
trinken.

(c) Jeder Barbier rasiert alle Personen, außer denen, die sich selbst rasieren.

Lösung zu Aufgabe 6

(a) Die Signatur besteht hier aus den einstelligen Funktionssymbolen vater, mutter sowie dem ein-
stelligen Prädikatsymbol reich mit der ihres Namens entsprechenden Bedeutung. Die Bedeutung
von arm ist in diesem Kontext als Negation des Prädikats reich definiert. Damit ergibt sich als
Formalisierung der obigen Aussage:

∀x (¬reich(x)→ reich(vater(x)))→ ∃x (reich(x)∧(reich(vater(vater(x)))∨reich(vater(mutter(x)))))
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1∀x.∃y.p(x, y) 1

1∀x.∀y.∀z.((p(x, y) ∧ p(y, z))→ p(x, z)) 2

1∀x.∀y.(p(x, y)→ p(y, x)) 3

0∀x.p(x, x) 4

0p(sk1, sk1) 5[δ(4)]

1∃y.p(X∗1 , y) 6[γ(1)]

1p(X∗1 , sk2(X
∗
1 )) 7[δ(6)]

1∀y.(p(X∗1 , y)→ p(y,X∗1 )) 8[γ(3)]

1(p(X∗2 , X
∗
3 )→ p(X∗3 , X

∗
2 )) 9[γ(8)]

0p(X∗2 , X
∗
3 ) 10[β(9)]

*[7,10]

1p(X∗3 , X
∗
2 ) 11[β(9)]

1∀y.∀z.((p(X∗4 , y) ∧ p(y, z))→ p(X∗4 , z)) 12[γ(2)]

1∀z.((p(X∗4 , X∗5 ) ∧ p(X∗5 , z))→ p(X∗4 , z)) 13[γ(12)]

1((p(X∗4 , X
∗
5 ) ∧ p(X∗5 , X∗6 ))→ p(X∗4 , X

∗
6 )) 14[γ(13)]

0(p(X∗4 , X
∗
5 ) ∧ p(X∗5 , X∗6 )) 15[β(14)]

0p(X∗4 , X
∗
5 ) 17[β(15)]

*[7,17]

0p(X∗5 , X
∗
6 ) 18[β(15)]

*[11,18]

1p(X∗4 , X
∗
6 ) 16[β(14)]

*[5,16]

Substitution: σ = {X1/sk1, X2/sk1, X3/sk2(sk1), X4/sk1, X5/sk2(sk1), X6/sk1}

Abbildung 1: Tableau für Aufgabe 5
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(b) Diese Aussage ist auch als Trinker-Paradoxon bekannt und wird durch folgende allgemeingültige
Formel beschrieben:

∃x (trinkt(x)→ ∀y trinkt(y))

(c) Die wörtliche Übersetzung liefert hier die erfüllbare Formel:

∀x (barbier(x)→ ∀y ¬rasiert(y, y)↔ rasiert(x, y))

In der Literatur ist eine andere Version dieser Aussage als Barbier-Paradoxon bekannt und lautet
als Rätsel etwa wie folgt:

Der Barbier zeichnet sich dadurch aus, dass er genau diejenigen rasiert, die sich nicht
selbst rasieren. Rasiert der Barbier sich selbst?

Diese Formulierung fordert, im Gegensatz zur Aufgabenstellung, die Existenz eines solchen Barbiers,
so dass sich nun als Formalisierung des Rätsels die unerfüllbare Formel

∀y ¬rasiert(y, y)↔ rasiert(b, y)

ergibt. Dabei ist b eine Konstante, die den Barbier bezeichnet.

Eine alternative Formalisierung ist auch:

∃z barbier(z) ∧ ∀x (barbier(x)→ ∀y ¬rasiert(y, y)↔ rasiert(x, y))
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