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Kennzahl Matrikelnummer Familienname Vorname Gruppe

ALösung

1.) Gegeben sei folgender nichtdeterministischer endlicher Automat (NEA):

A′ = 〈{qi | 0 ≤ i ≤ 4}, {a, b}, δ, q0, {q0, q2, q4}〉, wobei

δ a b
q0 {q1, q3} {}
q1 {} {q2}
q2 {q1} {}
q3 {} {q4}
q4 {q3} {}

a) Konvertieren Sie A′ in einen äquivalenten deterministischen endlichen Automaten
(DEA) A. (5 Punkte)

Lösung:
δ̂ a b
{q0} {q1, q3} {}
{q1, q3} {} {q2, q4}
{} {} {}
{q2, q4} {q1, q3} {}

Startzustand des DEA: {q0}
Menge der Endzustände: {{q0}, {q2, q4}}
Das Zustandsdiagramm von A (ohne Falle) sieht so aus:
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b) Geben Sie die vom DEA A akzeptierte Sprache L(A) an. (2 Punkte)

Lösung: L(A) = {ab}∗

c) Geben Sie eine reguläre Grammatik G mit L(G) = L(A) an. (5 Punkte)

Lösung: Ausgehend vom unter a) erhaltenen Automaten kann man z.B. folgende Grammatik
ableiten:

G = 〈{A,B,C}, {a, b}, {A⇒ aB | ε, B ⇒ bC, C ⇒ aB | ε}, A〉

Man kann sich jedoch auch überlegen, dass der entsprechende Minimalautomat so aussieht:
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Dementsprechend erhält man z.B. folgende reguläre Grammatik:

G = 〈{A,B}, {a, b}, {A⇒ aB | ε, B ⇒ bA}, A〉



2.) Beweisen Sie mittels entsprechender Abschlusseigenschaften (ohne direkte Zuhilfenahme des
Pumping Lemmas für reguläre Sprachen), dass die Sprache

L = {03n+114k02n−3 | n, k ≥ 2}

nicht regulär ist. (Sie können dabei nur davon ausgehen, dass {alnbmn | n ≥ 1} für beliebige
Konstanten l,m ≥ 1 nicht regulär ist.)

Lösung: Beweis indirekt. Angenommen, L ist regulär. Sei dann

M = ({qi | 0 ≤ i ≤ 6}, {0, 1}, {a, b}, δ, q0, {q6})

die (deterministische) gsm (wir wählen z.B. l = 3,m = 2) mit

δ(qj , 0) = (qj+1, ε) 0 ≤ j ≤ 3
δ(q4, 0) = (q4, a)
δ(q4, 1) = (q5, ε)
δ(q5, 1) = (q5, ε)
δ(q5, 0) = (q6, b2)
δ(q6, 0) = (q6, b)

.
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Da die Familie der regulären Sprachen gegenüber beliebigen gsm-Abbildungen abgeschlos-
sen ist, müsste auch M(L) = {a3nb2n | n ≥ 1} regulär sein, was aber nicht der Fall ist.
Widerspruch! Somit kann auch L nicht regulär sein.

(11 Punkte)

3.) Kreuzen Sie bei jeder der folgenden Aussagen an, ob sie richtig oder falsch ist. Es ist keine
Begründung notwendig.

Für jedes Paar regulärer Mengen R und S sind die durch
R(SR)∗ und (RS)∗R bezeichneten Mengen gleich.

Richtig 2× Falsch 2

Reguläre Mengen (definiert über ·,∪,∗), die den Stern-
Operator nicht beinhalten, können nur endliche Sprachen
repräsentieren.

Richtig 2× Falsch 2

Wenn L eine reguläre Sprache ist, dann ist auch
{ww | w ∈ L} eine reguläre Sprache.

Richtig 2 Falsch 2×

Das Wortproblem ist für rekursive Sprachen entscheidbar. Richtig 2× Falsch 2

G = 〈{A}, {a, b}, {A⇒ AA | a | b}, A〉 ist eine mehrdeuti-
ge Grammatik.

Richtig 2× Falsch 2

Wenn L1 ∩ L2 = {}, dann ist L1 − L2 nicht rekursiv. Richtig 2 Falsch 2×

Jede richtige Antwort zählt +2 Punkte, jede falsche−2 Punkte, fehlende Antworten 0 Punkte.
Negative Summen werden auf 0 aufgerundet, d.h., negative Punkte übertragen sich nicht auf
andere Beispiele. (12 Punkte)

4.) Beweisen Sie die Gültigkeit der Formel

(A ⊃ (B ⊃ C)) ⊃ (¬(¬A ∨B) ∨ (¬A ∨ C))

im Sequentialkalkül (nicht im Tableaukalkül).



Lösung:

Axiom
A,A ⊃ (B ⊃ C) ` C,A

A,¬A,A ⊃ (B ⊃ C) ` C
¬l

Axiom
A,B ` C,A

Axiom
A,B ` C,B

Axiom
C,A,B ` C

B ⊃ C,A, B ` C
⊃ l

A,B, A ⊃ (B ⊃ C) ` C
⊃ l

A,¬A ∨B,A ⊃ (B ⊃ C) ` C
∨l

¬A ∨B,A ⊃ (B ⊃ C) ` ¬A,C
¬r

¬A ∨B,A ⊃ (B ⊃ C) ` ¬A ∨ C
∨r

A ⊃ (B ⊃ C) ` ¬(¬A ∨B),¬A ∨ C
¬r

A ⊃ (B ⊃ C) ` ¬(¬A ∨B) ∨ (¬A ∨ C)
∨r

` (A ⊃ (B ⊃ C)) ⊃ (¬(¬A ∨B) ∨ (¬A ∨ C))
⊃ r

(11 Punkte)

5.) a) Berechnen Sie den allgemeinsten Unifikator der Menge

{P (x, f(x, y)), P (f(z, z), u), P (y, f(x, y))}

(x, y, z, u ∈ V ). (5 Punkte)

Lösung: Sei M = {P (x, f(x, y)), P (f(z, z), u), P (y, f(x, y))}. Das zum Unifikationspro-
blem gehörende Gleichungsssystem ist

E = {x ·= f(z, z), x
·= y, f(x, y) ·= u, f(x, y) ·= f(x, y)}.

Da alle Substitutionen Lösungen von f(x, y) ·= f(x, y) sind, so ist x äquivalent zu E1 für

E1 = {x ·= f(z, z), x
·= y, f(x, y) ·= u}.

Wir wenden nun das Reduktionssystem UR an um E1 in gelöste Form zu transformieren:

E1 = {x ·= f(z, z), x
·= y, f(x, y) ·= u} ⇒eliminate

E2 = {x ·= f(z, z), f(z, z) ·= y, f(f(z, z), y) ·= u} ⇒orient
E3 = {x ·= f(z, z), y

·= f(z, z), f(f(z, z), y) ·= u} ⇒eliminate
E4 = {x ·= f(z, z), y

·= f(z, z), f(f(z, z), f(z, z)) ·= u} ⇒orient
E5 = {x ·= f(z, z), y

·= f(z, z), u
·= f(f(z, z), f(z, z))}.

Wir haben damit E1 mittels des Systems UR in das System E5 übergeführt. E5 ist in gelöster
Form und damit ist der allgemeinste Unifikator von M die Substitution

λ = {x← f(z, z), y ← f(z, z), u← f(f(z, z), f(z, z))}.

b) Beweisen Sie die Gültigkeit der Formel

(∀x)(∃y)(P (x, x) ⊃ Q(x, y)) ⊃ ((∀x)P (x, x) ⊃ (∀x)(∃y)Q(x, y))

mittels Resolution. (7 Punkte)

Lösung: Sei F = (∀x)(∃y)(P (x, x) ⊃ Q(x, y)) ⊃ ((∀x)P (x, x) ⊃ (∀x)(∃y)Q(x, y)). Wir
transformieren erst ¬F in Klauselform. Die Negationsnormalform von F ist

G = (∀x)(∃y)(¬P (x, x) ∨Q(x, y)) ∧ (∀x)P (x, x) ∧ (∃x)(∀y)¬Q(x, y).

Die bereinigte Form von G ist

G = (∀x)(∃y)(¬P (x, x) ∨Q(x, y)) ∧ (∀u)P (u, u) ∧ (∃v)(∀w)¬Q(v, w).



Die Skolemform von G ist

H = (∀x)(¬P (x, x) ∨Q(x, f(x))) ∧ (∀u)P (u, u) ∧ (∀w)¬Q(c, w).

Wir können nun die Quantoren in H weglassen wodurch sich

H ′ = (¬P (x, x) ∨Q(x, f(x))) ∧ P (u, u) ∧ ¬Q(c, w)

ergibt; diese Formel ist bereits in konjunktiver Normalform; deshalb ist die zugehörige Klau-
selform

K = {{¬P (x, x), Q(x, f(x))}, {P (u, u)}, {¬Q(c, w)}}.

Wir widerlegen nun K mittels Resolution und zeigen damit (Korrektheit der Resolution!)
dass K unerfüllbar ist:

{¬Q(c, w)}
{¬P (x, x), Q(x, f(x))} {P (u, u)}

{Q(x, f(x))}
σ1

{}
σ2

Dabei gilt σ1 = {u← x} und σ2 = {x← c, w ← f(c)}.

Da K unerfüllbar ist und erfüllungsäquivalent zu ¬F ist, so ist ¬F unerfüllbar; somit ist F
gültig, was zu zeigen war.

6.) Kreuzen Sie bei jeder der folgenden Aussagen an, ob sie richtig oder falsch ist. Es ist keine
Begründung notwendig.

Wenn A und B erfüllbar sind dann auch A ∧B. Richtig 2 Falsch 2×

Aussagenlogische Variable sind gültig. Richtig 2 Falsch 2×

Es gibt erfüllungsäquivalente Formeln die logisch äquivalent
sind.

Richtig 2× Falsch 2

(∃x)P (x) ∧ ¬P (a) und P (a) ∧ ¬P (a) sind erfüllungs-
äquivalent.

Richtig 2 Falsch 2×

Ist A gültig dann kann aus der Klauselform von A die Leer-
klausel abgeleitet werden.

Richtig 2 Falsch 2×

Die Atome P (x, a) und P (b, y) sind unifizierbar. Richtig 2× Falsch 2

Jede richtige Antwort zählt +2 Punkte, jede falsche−2 Punkte, fehlende Antworten 0 Punkte.
Negative Summen werden auf 0 aufgerundet, d.h., negative Punkte übertragen sich nicht auf
andere Beispiele.

(12 Punkte)
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BLösung

1.) Gegeben sei folgender nichtdeterministischer endlicher Automat (NEA):

A′ = 〈{qi | 0 ≤ i ≤ 4}, {0, 1}, δ, q0, {q1, q3}〉, wobei

δ 0 1
q0 {q1, q3} {}
q1 {} {q2}
q2 {q1} {}
q3 {} {q4}
q4 {q3} {}

a) Konvertieren Sie A′ in einen äquivalenten deterministischen endlichen Automaten
(DEA) A. (5 Punkte)

Lösung:
δ̂ 0 1
{q0} {q1, q3} {}
{q1, q3} {} {q2, q4}
{} {} {}
{q2, q4} {q1, q3} {}

Startzustand des DEA: {q0}
Menge der Endzustände: {{q1, q3}}
Das Zustandsdiagramm von A (ohne Falle) sieht so aus:
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b) Geben Sie die vom DEA A akzeptierte Sprache L(A) an. (2 Punkte)

Lösung: L(A) = {01}∗{0}

c) Geben Sie eine reguläre Grammatik G mit L(G) = L(A) an. (5 Punkte)

Lösung: Ausgehend vom unter a) erhaltenen Automaten kann man z.B. folgende Grammatik
ableiten:

G = 〈{A,B, C}, {0, 1}, {A⇒ 0B, B ⇒ 1C | ε, C ⇒ 0B}, A〉

Man kann sich jedoch auch überlegen, dass der entsprechende Minimalautomat so aussieht:
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Dementsprechend erhält man z.B. folgende reguläre Grammatik:

G = 〈{A,B}, {0, 1}, {A⇒ 0B, B ⇒ 1A | ε}, A〉



2.) Beweisen Sie mittels entsprechender Abschlusseigenschaften (ohne direkte Zuhilfenahme des
Pumping Lemmas für reguläre Sprachen), dass die Sprache

L = {a3n−4b2kan+3 | n, k ≥ 2}

nicht regulär ist. (Sie können dabei nur davon ausgehen, dass {0ln1mn | n ≥ 1} für beliebige
Konstanten l,m ≥ 1 nicht regulär ist.)

Lösung: Beweis indirekt. Angenommen, L ist regulär. Sei dann

M = ({qi | 0 ≤ i ≤ 6}, {a, b}, {0, 1}, δ, q0, {q6})

die (deterministische) gsm (wir wählen z.B. l = 3,m = 1) mit

δ(q0, a) = (q1, 02)
δ(q1, a) = (q1, 0)
δ(q1, b) = (q2, ε)
δ(q2, b) = (q2, ε)
δ(qj , a) = (qj+1, ε) 2 ≤ j ≤ 5
δ(q6, a) = (q6, 1)

.
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Da die Familie der regulären Sprachen gegenüber beliebigen gsm-Abbildungen abgeschlos-
sen ist, müsste auch M(L) = {03n1n | n ≥ 1} regulär sein, was aber nicht der Fall ist.
Widerspruch! Somit kann auch L nicht regulär sein.

(11 Punkte)

3.) Kreuzen Sie bei jeder der folgenden Aussagen an, ob sie richtig oder falsch ist. Es ist keine
Begründung notwendig.

Wenn L eine reguläre und F eine endliche Sprache ist, dann
ist L ∪ F eine reguläre Sprache.

Richtig 2× Falsch 2

Das Wortproblem ist für monotone Sprachen entscheidbar. Richtig 2× Falsch 2

Ist G eine kontextfreie Grammatik, so ist die von G erzeugte
Sprache monoton.

Richtig 2× Falsch 2

G = 〈{A}, {a, b}, {A⇒ aA | a | b}, A〉 ist eine mehrdeutige
Grammatik.

Richtig 2 Falsch 2×

Eine Sprache L ist genau dann rekursiv, wenn sowohl L als
auch das Komplement von L rekursiv aufzählbar sind.

Richtig 2× Falsch 2

Jeder DEA ist auch ein NEA. Richtig 2× Falsch 2

Jede richtige Antwort zählt +2 Punkte, jede falsche−2 Punkte, fehlende Antworten 0 Punkte.
Negative Summen werden auf 0 aufgerundet, d.h., negative Punkte übertragen sich nicht auf
andere Beispiele. (12 Punkte)

4.) Beweisen Sie die Gültigkeit der Formel

(A ⊃ (B ⊃ C)) ⊃ (¬(¬A ∨B) ∨ (¬A ∨ C))

im Tableaukalkül (nicht im Sequentialkalkül).



Lösung:

(1) f : (A ⊃ (B ⊃ C)) ⊃ (¬(¬A ∨B) ∨ (¬A ∨ C)) Annahme
(2) t:A ⊃ (B ⊃ C) von (1)

(3) f :¬(¬A ∨B) ∨ (¬A ∨ C) von (1)
(4) f :¬(¬A ∨B) von (3)

(5) f :¬A ∨ C von (3)
(6) t:¬A ∨B von (4)

(7) f :¬A von (5)
(8) f :C von (5)
(9) t:A von (7)

(10) t:¬A von (6) (12) t:B von (6)
(11) f :A von (10) (13) f :A von (2) (14) t:B ⊃ C von (2)
×Wid. (9),(11) ×Wid. (9),(13) (15) f :B von (14) (16) t:C von (14)

×Wid. (12),(15) ×Wid. (8),(16)

Da das Tableau geschlossen ist, ist die Formel gültig.

(11 Punkte)

5.) a) Beweisen Sie, dass die Menge

{P (x, f(x, y)), P (f(z, z), u), P (x, f(z, z))} (für x, y, z, u ∈ V )

nicht unifizierbar ist. (5 Punkte)

Lösung: Sei M = {P (x, f(x, y)), P (f(z, z), u), P (x, f(z, z))}. Das zum Unifikationspro-
blem gehörende Gleichungsssystem ist

E = {x ·= f(z, z), x
·= x, f(x, y) ·= u, f(x, y) ·= f(z, z)}.

Um nachzuweisen, dass M nicht unifizierbar ist, genügt es das Reduktionssystem UR zu
verwenden und zu zeigen, dass E zu ⊥ reduziert. Da UR korrekt ist, ist dann E unlösbar und
M nicht unfizierbar.

E = {x ·= f(z, z), x
·= x, f(x, y) ·= u, f(x, y) ·= f(z, z)} ⇒delete

E = {x ·= f(z, z), f(x, y) ·= u, f(x, y) ·= f(z, z)} ⇒elim
E = {x ·= f(z, z), f(f(z, z), y) ·= u, f(f(z, z), y) ·= f(z, z)} ⇒decompose
E = {x ·= f(z, z), f(f(z, z), y) ·= u, f(z, z) ·= z, y

·= z} ⇒orient
E = {x ·= f(z, z), f(f(z, z), y) ·= u, z

·= f(z, z), y
·= z} ⇒occurs check ⊥.

Damit ist gezeigt, dass M nicht unifizierbar ist.

b) Beweisen Sie die Gültigkeit der Formel

(∀x)(∃y)(P (x, x) ∧Q(x, y)) ⊃ ((∀x)P (x, x) ∧ (∀x)(∃y)Q(x, y))

mittels Resolution. (7 Punkte)

Lösung: Sei F = (∀x)(∃y)(P (x, x) ∧Q(x, y)) ⊃ ((∀x)P (x, x) ∧ (∀x)(∃y)Q(x, y)).

Wir transformieren erst ¬F in Klauselform. Die Negationsnormalform von F ist

G = (∀x)(∃y)(P (x, x) ∧Q(x, y)) ∧ ((∃x)¬P (x, x) ∨ (∃x)(∀y)¬Q(x, y)).

Die bereinigte Form von G ist

G = (∀x)(∃y)(P (x, x) ∧Q(x, y)) ∧ ((∃u)¬P (u, u) ∨ (∃v)(∀w)¬Q(v, w)).

Die Skolemform von G ist

H = (∀x)(P (x, x) ∧Q(x, f(x))) ∧ (¬P (c, c) ∨ (∀w)¬Q(d,w)).



Wir können nun die Quantoren in H weglassen wodurch sich

H ′ = (P (x, x) ∧Q(x, f(x))) ∧ (¬P (c, c) ∨ ¬Q(d, w))

ergibt; diese Formel ist bereits in konjunktiver Normalform; deshalb ist die zugehörige Klau-
selform

K = { {P (x, x)}, {Q(x, f(x))}, {¬P (c, c),¬Q(d, w)}}.

Wir widerlegen nun K mittels Resolution und zeigen damit (Korrektheit der Resolution!)
dass K unerfüllbar ist:

{Q(x, f(x))}
{¬P (c, c),¬Q(d, w)} {P (x, x)}

{¬Q(d, w)}
σ1

{}
σ2

Dabei gilt σ1 = {x← c} und σ2 = {x← d, w ← f(d)}.

Da K unerfüllbar ist und erfüllungsäquivalent zu ¬F ist, so ist ¬F unerfüllbar; somit ist F
gültig, was zu zeigen war.

6.) Kreuzen Sie bei jeder der folgenden Aussagen an, ob sie richtig oder falsch ist. Es ist keine
Begründung notwendig.

Wenn A und B erfüllbar sind dann auch A ∨B. Richtig 2× Falsch 2

Aussagenlogische Variable sind unerfüllbar. Richtig 2 Falsch 2×

Erfüllungsäquivalente Formeln sind niemals logisch
äquivalent.

Richtig 2 Falsch 2×

(∀x)P (x, x) und (∀x)¬P (x, x) sind erfüllungsäquivalent. Richtig 2× Falsch 2

Ist K eine erfüllbare Klauselmenge dann kann aus K mit
Resolution die Leerklausel abgeleitet werden.

Richtig 2 Falsch 2×

Die Atome P (x, x) und P (y, b) sind unifizierbar. Richtig 2× Falsch 2

Jede richtige Antwort zählt +2 Punkte, jede falsche−2 Punkte, fehlende Antworten 0 Punkte.
Negative Summen werden auf 0 aufgerundet, d.h., negative Punkte übertragen sich nicht auf
andere Beispiele.

(12 Punkte)


