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Ü0: Installation der KIV-Umgebung
Laden Sie sich von der Praktikums-Seite den �kiv-workspace� in Ihr Stammverzeichnis und entpa-
cken Sie es mit tar -xzf kiv-workspace.tgz. Hängen Sie den Inhalt der Datei emacs.txt an ihre
Emacs-Kon�gurationsdatei (gewöhnlich .emacs).
Sie starten die KIV-Ober�äche mit /local/kiv/bin/kiv, gefolgt von (start). Die Aufgaben sind
im �normalen� Projekt �Exercise1� zu lösen. Achten Sie bei allen Aufgaben darauf, daÿ die Option
�use basic rules� eingeschaltet ist! Beweise können mit der Schalt�äche Save gespeichert werden.

Hinweis zur Abgabe der Lösungen: Bitte erzeugen Sie aus Ihrem Stammverzeichnis heraus
eine .tgz Datei mit dem Befehl tar -czf teilnehmer.tgz kiv-workspace und schicken Sie uns
diese per eMail zu.

Ü1: Beweisen von aussagenlogischen Sätzen
Beweisen Sie mit Hilfe von KIV die folgenden Theoreme

a) ` ϕ→ (ψ → ϕ)
b) ` (ϕ→ ψ) → (¬ψ → ¬ϕ)
c) ` ((ϕ→ ψ) → (ϕ→ σ)) → (ϕ→ (ψ → σ))

Lösen Sie diese Aufgabe in der Spezi�kation �Logik�

Ü2: Nachweisen von Widersprüchen in einer Spezi�kation
Gegeben sei folgende Spezi�kation eines Systems von zwei Ampeln. Dabei bedeutet zum Beispiel
p(rot,gelb), daÿ 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, rotgelb) → x = rot
` p(rotgelb, gelb)
` rot 6= rotgelb
` rot 6= gruen
` rot 6= gelb
` rotgelb 6= gruen
` rotgelb 6= gelb
` gruen 6= gelb

Weisen Sie mit Hilfe von KIV nach, daÿ diese Spezi�kation widersprüchlich ist, indem Sie das falsche
Theorem ` beweisen! Die Axiome liegen bereits in Ihrem Workspace vor. Für den Beweis dürfen
alle Regeln des Sequenzkalküls verwendet werden.

Ü3: Erstellen einer Spezi�kation
Frau Maier ist bekannt als eine sehr konsequente, alte Dame. Regelmäÿig macht sie einen Spazier-
gang durch den Schlossgarten und den botanischen Garten. Immer wenn sie drauÿen ist und es
regnet, dann hat sie einen Regenschirm dabei. Scheint die Sonne, dann lässt sie ihren Regenschirm
zu Hause. Wenn Frau Maier drauÿen ist, dann scheint die Sonne. Zeigen Sie, dass folgende Beob-
achtung zutri�t: �Wenn Frau Maier drauÿen 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!
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