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Bitte bei der Abgabe den eigenen NAMEN/Matr.Nr. bzw. beide Namen/Matr.Nr. bei einer Gruppe, NUMMER 
DER ÜBUNG/TEILAUFGABE und DATUM auf den Lösungsblättern nicht vergessen! Darauf achten, dass 

die Lösungen beim richtigen Tutor/der richtigen Tutorin abgegeben werden.  
Zu spät abgegebene Lösungen werden nicht mehr berücksichtigt! 

1. Aufgabe: Sammeln von Informationen (0 Punkte, aber sinnvoll!) 
Bitte schauen Sie regelmäßig auf den WWW-Seiten der Arbeitsgruppe, speziell auf denen zur Vorlesung Rechnerstruk-
turen nach: http://www.inf.fu-berlin.de/inst/ag-tech/ und http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/WS01/19504-V/index.html. 
Nicht nur, dass dort aktuelle Informationen hinterlegt werden, hier findet sich auch zusätzliches Material zur Vorlesung. 

2. Aufgabe: Huntingtonsche Axiome (4 Punkte) 
Leiten Sie mit Hilfe der Huntingtonschen Axiome folgende vier wichtigen Absorptionsgesetze her. Geben Sie bei jedem 
Umformungsschritt an, welches der Axiome Sie verwendet haben: 

1. a b ∨ ab = a 
2. (a ∨b) b = a b 
3. ab ∨ b = a ∨ b 
4. (a ∨ b)(a ∨b) = a 

3. Aufgabe: Boolesche Funktionen (5 Punkte) 
1. Zeigen Sie durch schaltalgebraische Umformungen, dass für die zweistelligen booleschen Funktionen ↔ und ↔ das 

Assoziativgesetz gilt. 
2. Zeigen Sie mit Hilfe von Wahrheitstabellen, dass für die zweistelligen booleschen Funktionen∧ und∨ das Assozi-

ativgesetz nicht gilt und man Klammern nicht einfach weglassen darf. 
3. Geben Sie eine weitere zweistellige boolesche Funktion an, für die das Assoziativgesetz nicht gilt. Begründen Sie 

Ihre Antwort! 

4. Aufgabe: Vereinfachungen (7 Punkte) 
1. Vereinfachen Sie die folgenden booleschen Ausdrücke soweit wie möglich: 

a. (a ↔ (b ↔ (a ∧ b))) 
b. (a ↔ b) ∨ b ∨ (b ↔ a) 
c. a b c ∨a b c ∨ a bc ∨a bc 
d. x ∨ x y z ∨ y zx ∨ q x ∨q x ∨x y 

2. Untersuchen Sie mit Hilfe einer Wahrheitstabelle, ob die folgenden Aussagen A1 und A2 äquivalent sind: 
A1 = (((a ↔ b) ∨ c) ↔ b) ∧ c, A2 =b ∧ c 

3. Welches Gesetz der Schaltalgebra gestattet folgende Umformung: 
[(a ∧ b) ∨ b] ∧ [(a ∧ b) ∨ c] = (a ∧ b) ∨ (b ∧ c) 

5. Aufgabe: Beweise (4 Punkte) 
1. Beweisen Sie, dass p ∨ (p∧ q) eine Tautologie ist. 
2. Beweisen Sie durch algebraische Umformungen folgende Behauptung: 

(a ↔ b) ⇔ ((a ∨ b) → (ab)) 


