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Logik

Die Hausaufgaben zu diesem Übungsblatt müssen bis spätestens Mittwoch, den 29. Januar
2020 um 16:00 Uhr abgegeben werden. Bitte werfen Sie Ihre Abgabe in den mit Logik
beschrifteten Briefkasten neben Raum lf, oder geben Sie sie online ab über die moodle-
Plattform. Wenn Sie online abgeben, laden Sie bitte ihre Lösungen in Form einer einzigen pdf-
Datei hoch. Bitte schreiben Sie auf Ihre Abgabe deutlich Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer,
die Gruppenummer und die Vorlesung (“Logik”).

Aufgabe 37 Unifikation II (6 Punkte)

Gegeben sei die Menge von Literalen

K = {Q(f(y, x), g(y)), Q(u, g(g(v))), Q(f(g(w), x), z)}

wobei x, y, z, u, v, w Variablen sind.

(a) In der Vorlesung wurde ein Unifikator einer Menge von Literalen L = {L1, . . . , Ln}
definiert, und zwar als eine Substitution sub, sodass L1sub = · · · = Lnsub gilt. Bestimmen
Sie, welche der folgenden Substitutionen Unifikatoren der Literalmenge K sind: (4 p)

• s1 = [x/a, y/g(w), z/g(g(w)), u/f(g(w), a), v/w]

• s2 = [y/g(v), z/g(g(v)), u/f(g(v), x), w/v]

• s3 = [x/v, y/g(v), z/g(g(v)), u/f(g(a), v), w/v]

• s4 = [y/g(x), z/g(g(x)), u/f(g(x), x), v/x, w/x]

(b) Einer der Unifikatoren der vorherigen Teilaufgabe ist ein allgemeinster Unifikator. Welcher?
Begründen Sie Ihre Antwort. (2 p)

Aufgabe 38 Prädikatenlogische Resolution I (7 Punkte)

Zeigen Sie mit Hilfe von prädikatenlogischer Resolution, dass folgende Klauselmengen unerfüllbar
sind.

(a) {{¬R(x),¬R(g(g(x)))}, {R(x), R(g(x))}} (3 p)

(b)
{
{Q(f(a), g(x)), P (f(x), z)}, {¬Q(f(z), g(f(z))),¬R(z)},

{¬P (f(x), g(b)),¬R(a)}, {R(x)}
}

. (4 p)

Zeichnen Sie den Resolutionsbeweis jeweils graphisch auf und notieren Sie auch die verwendeten
Substitutionen.
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Aufgabe 39 Sterile Enten (7 Punkte)

Die Natur ist manchmal schon merkwürdig. So haben Wissenschaftler festgestellt, dass manche
Enten extrem auf Hygiene achten. Sie bezeichnen diese Enten als sterile Enten. Grausame
Tierexperimente haben folgende Fakten ergeben:

(i)
”
Jede sterile Ente wäscht alle Enten, die sich nicht selbst waschen.“

(ii)
”
Keine sterile Ente wäscht eine Ente, die sich selbst wäscht.“

Wir wollen zeigen, dass sich aus diesen beiden Aussagen die Behauptung

”
Es gibt keine sterilen Enten.“

folgern lässt.

(a) Formalisieren Sie die Aussagen (i) und (ii) und die Behauptung als prädikatenlogische
Formeln F1, F2 bzw. F3. Verwenden Sie das Prädikat S(x) für die Aussage

”
x ist eine

sterile Ente“ und das Prädikat W (x, y) für die Aussage
”
x wäscht y“. (2,5 p)

(b) Zeigen Sie mittels prädikatenlogischer Resolution, dass die Formel F1 ∧ F2 → F3 gültig
ist. (4,5 p)

(Insgesamt werden für diese Übungsaufgaben 20 Punkte vergeben.)
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