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Aufgabe 1: Beweisen von aussagelogischen Sätzen
Beweisen Sie mit Hilfe von KIV die folgenden Theoreme:

1. ├ a → (b → a)

2. ├ (a → b) → (¬ b → ¬ a)

3. ├ ((a → b) → (a → c)) → (a → (b → c))

Sie finden die Theoreme im Projekt „swe-praktikum“ unter „Logik“.

Hinweis: Schalten Sie bitte im Menü Control / Options die Option „Use basic rules“ ein, bevor Sie mit 
dem Beweis beginnen!

Aufgabe 2: Nachweisen von Widersprüchen in einer Spezifikation
Gegeben  sei  folgende  Spezifikation  eines  Systems  von  zwei  Ampeln.  Dabei  bedeutet  z.B.  p(rot, 
gelb), dass eine Ampel rot und die andere Ampel gelb ist.

├ p(x,y) → p(y,x);
├ p(x, gruen) → x = rot;
├ p(x, gelb) → x = rot;
├ p(x, rot-gelb) → x = rot;
├ p(rot-gelb, gelb);
├ rot ≠ rot-gelb;
├ rot ≠ gruen;
├ rot ≠ gelb;
├ rot-gelb ≠ gruen;
├ rot-gelb ≠ gelb;
├ gruen ≠ gelb;

Weisen Sie mit Hilfe von KIV nach, dass diese Spezifikation widersprüchlich ist, indem Sie das falsche 
Theorem „├“ beweisen! Sie finden die Axiome im Projekt „swe-praktikum“ unter „Ampel“. Schalten Sie 
bitte im Menü Control / Options die Option „Use basic rules“ ein, bevor Sie mit dem Beweis beginnen! 
Für den Beweis dürfen alle Regeln des Sequenzkalküls verwendet werden.
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Aufgabe 3: Erstellen einer Spezifikation
Frau Maier ist bekannt als eine sehr konsequente, alte Dame. Regelmäßig macht sie einen Spaziergang 
durch den Schlossgarten und den botanischen Garten. Immer wenn sie draußen ist und es regnet, dann hat 
sie einen Regenschirm dabei. Scheint die Sonne, dann lässt sie ihren Regenschirm zu Hause. Wenn Frau 
Maier draußen ist, dann scheint die Sonne.
Zeigen Sie, dass folgende Beobachtung zutrifft: „Wenn Frau Maier draußen ist, regnet es nicht.“

Hinweis: Formulieren Sie zunächst die Verhaltensweise von Frau Maier  als Axiome! Geben Sie dann die 
zu zeigende Behauptung als neues Theorem ein und beweisen Sie dieses! Schalten Sie bitte im Menü 
Control / Options die Option „Use basic rules“ ein, bevor Sie mit dem Beweis beginnen!

Hinweis zur Abgabe der Lösungen:
Um Ihre Lösungen abgeben zu können, lassen Sie bitte alle Theoreme und Beweise als TeX-Dateien aus
geben. Rufen Sie dazu bitte folgende Befehle in KIV auf:

• Menü Latex → Theorems → long
• Menü Latex → Proof Protocol →  ### All proofs ### → tree + long sequents

KIV legt die erzeugten TeX-Dateien im Verzeichnis

~/KIV/praktikum/swe-praktikum/specs/ {Logik
Ampel
Frau−Maier } /doc/

ab. Schicken Sie uns diese per E-Mail zu.


