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Aufgabe 1: Substitutionssatz (3 + 3 Punkte)

Finden Sie möglichst einfache, semantisch äquivalente Darstellungen für die folgenden
Terme durch Anwendung des Substitutionssatzes und der besprochenen Gesetze der
Booleschen Algebra. Benennen Sie die dabei verwendeten Gesetze.

a) t1 = (x ∧ y) ∧ (((x ∧ (y ∨ z)) ∨ y ∨ z) ∧ (¬y ∧ ¬z))

b) t2 = (x ∨ y) ∧ (y ∧ z) ∨ (y ∨ x) ∧ (x ∧ z)

Aufgabe 2: KNF (8 Punkte)

Wie Sie wissen, kann man jede Bitfolge und damit jedes Bittupel als natürliche Zahl
interpretieren. Wir wollen das in dieser Aufgabe für 4-Tupel wie üblich festlegen:

z(a3, a2, a1, a0) =
∑3

i=0 ai · 2i.

Finden Sie für die folgenden vier Booleschen Funktionen möglichst einfache Darstel-
lungen als KNF. Denken Sie immer zuerst darüber nach, ob Sie wirklich die kanonische
KNF konstruieren müssen, oder ob Sie durch andere Überlegungen schneller und ele-
ganter zum Ziel kommen.

f(x, y, z, u) =
{

1 falls z(x, y, z, u) eine Primzahl ist
0 sonst

g(x, y, z, u) =
{

1 falls (z(x, y, z, u) mod 4) 6= 1
0 sonst

h(x, y, z, u) =
{

1 falls (z(x, y, z, u) mod 3) ∈ {0, 1}
0 sonst

k(x, y, z, u) =
{

1 falls z(x, y, z, u) ≥ 5
0 sonst

Aufgabe 3: KNF und DNF (2 + 3 Punkte)

Für einen fest gewählten Wert k zwischen 0 und n betrachten wir die “genau k aus n
Funktion” gn,k : Bn −→ B, die dann und nur dann den Wert 1 annimmt, wenn genau
k der n Bits im Eingabetupel den Wert 1 haben.

a) Konstruieren Sie die kanonische KNF für die Funktion g3,2 und vereinfachen Sie diese
soweit wie möglich.

b) Entwerfen Sie die kanonische DNF für die Funktion g4,1 und begründen Sie, warum
man weder diese DNF noch die kanonische DNF einer anderen “genau k aus n Funk-
tion” vereinfachen kann. Man muss dazu nur zeigen, dass eine DNF für gn,k aus nur
vollständigen Mintermen aufgebaut sein kann.


