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Aufgabe 11

Wir betrachten die folgende Wissensbasis:

hatZugang(X, bibliothek)← student(X).
hatZugang(X, bibliothek)← mitarbeiter(X).
hatZugang(X, bibliothek)← hatZugang(Y, bibliothek) ∧ elternteil(X, Y ).
hatZugang(X, buero)← hatSchluessel(X).
mitarbeiter(diane).
mitarbeiter(ming).
student(william).
student(mary).
elternteil(karen, diane).
elternteil(robyn, diane).
elternteil(sarah, susan).
elternteil(tom, sarah).
elternteil(mary, karen).
elternteil(todd, karen).

a.) Geben Sie ein Modell der Wissensbasis an.

b.) Geben Sie eine Interpretation an, die kein Modell der Wissensbasis ist.

c.) Welche Antwort liefert die Anfrage ?hatZugang(X, bibliothek)?



Aufgabe 12

Wir betrachten die folgende Wissensbasis KB:

a← b ∧ c.

b← e ∧ f ∧ g.

b← c ∧ h.

f ← a.

e.

c← e.

h← d.

h← e.

Zeigen Sie mit Hilfe der Top-down Beweisprozedur, dass KB ` a gilt. Dabei soll Select
stehts das Konjunktionsglied auswählen, das links steht.

Aufgabe 13

Sie haben in der Vorlesung die Bottom-up Beweisprozedur für Wissensbasen bestehend
aus definitne Klauseln kennengelernt. Eine definite Klausel hat den Aufbau

<Head> <- <Body>.

wobei <Head> ein Atom ist und <Body> aus einem der drei Folgenden besteht:

• Atom,

• durch ’&’ verknüpfte Atome,

• Spezialatom ’true’, welches von vornherein gilt und nicht erst durch andere Klauseln
gefolgert werden muss. (Hiermit sind also die Fakten abgedeckt.)
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Beispiel:

a <- b & c.
a <- e & f.
b <- f & k.
c <- e.
d <- k.
e <- true.
f <- j & e.
f <- c.
j <- c.

Programmieren Sie die Bottom-up Beweisprozedur in Prolog, die Wissensbasen, wie die
obige bearbeiten kann.

a.) Definieren Sie die Operatoren ’<-’ und ’&’.

b.) Implementieren Sie die Bottom-up Beweisprozedur. Vervollständigen Sie dafür die
Datei bot.pl, die Sie auf meiner Webseite finden. Die Ausgabe Ihres Programms
sollte eine Liste der Atome sein, die aus der Klauselmenge gefolgert werden kann -
für das obige Beispiel wäre dies [a,c,e,f,j].
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