
Konjunktive und disjunktive Normalformen

Nachdem gesprochen wurde, wie man Boolesche Terme unter einer Belegung der Vari-
ablen interpretiert und dass somit jeder Boolesche Term eine Boolesche Funktion
repräsentiert, wollen wir jetzt den umgekehrten Weg gehen und für eine gegebene
Boolesche Funktion einen passenden Term finden, der diese Funktion repräsentiert.
Es wird sich zeigen, dass solche Terme nicht eindeutig sind, aber in jedem Fall kann
man aus der Vielzahl der Repräsentanten zwei Standardvertreter hervorheben - die
kanonische konjunktive Normalform und die kanonische disjunktive Normalform.

Maxterme, Minterme und Normalformen

Definition:

• Ein Literal ist eine Variable xi ∈ V oder deren Negation.

• Ein Maxterm ist eine Disjunktion von Literalen (dazu zählt man auch ein
einzelnes Literal) und ein Minterm ist eine Konjunktion von Literalen (dazu
zählt man auch ein einzelnes Literal).

• Wenn man vereinbart, dass V = Vn die endliche Variablenmenge {x1, x2, . . . , xn}
bezeichnet, dann nennt man einen Minterm (bzw. Maxterm) vollständig, wenn
er für jedes 1 ≤ i ≤ n entweder das Literal xi oder das Literal ¬xi enthält.

• Eine Disjunktion von Mintermen wird disjunktive Normalform (kurz DNF)
genannt.

• Eine Konjunktion von Maxtermen wird konjunktive Normalform (kurz KNF)
genannt.

Beispiele: (x1 ∧ x2) ∨ (¬x1 ∧ x3) ∨ x2 ist eine DNF, aber keine KNF.
Die Formeln x1 ∨ x2 und ¬x1 ∧ x4 ∧ ¬x6 sind sowohl DNF’s als auch KNF’s.

Zur Vereinfachung der Beschreibung vereinbaren wir die folgende Notation: x1
i = xi

und x0
i = ¬xi für alle xi ∈ V .

Satz: Jede Boolesche Funktion f : Bn −→ B ist durch eine DNF df und durch eine
KNF kf repräsentierbar, wobei:

df =
∨

(b1,...,bn)∈f−1(1)

xb1
1 ∧ . . . ∧ xbn

n

kf =
∧

(b1,...,bn)∈f−1(0)

x¬b1
1 ∨ . . . ∨ x¬bn

n

Man nennt df die kanonische DNF und kf die kanonische KNF von f . Im Spezialfall
f−1(1) = ∅ setzen wir df = false und im Spezialfall f−1(0) = ∅ setzen wir kf = true.



Beweis: An dieser Stelle müssen wir noch einmal auf die Bijektion zwischen der
Menge aller Belegungen β : Vn −→ B und der Menge Bn aller n–Tupel (b1, . . . , bn)
eingehen. Wir werden diese Bijektion mit ψn bezeichnen, d.h. ψn(β) ist das n–Tupel
(β(x1), . . . , β(xn)) und für das Tupel (b1, . . . , bn) bezeichnen wir mit ψ−1

n (b1, . . . , bn)
die Belegung β : Vn −→ B mit β(xi) = bi für alle i zwischen 1 und n.

Zuerst überzeugen wir uns davon, dass der Minterm xb1
1 ∧ . . . ∧ xbn

n für die konkrete
Belegung ψ−1

n (b1, . . . , bn) wahr (1) und für alle anderen Belegungen falsch (0) ist. In
der Tat wird eine Konjunktion von Literalen genau dann 1, wenn jedes Literal 1 ist und
diese Situation wird nur bei der Belegung ψ−1

n (b1, . . . , bn) erreicht. Die Disjunktion
über alle (b1, . . . , bn) ∈ f−1(1) führt dazu, dass alle Belegungen, die aus dieser Menge
kommen, durch “ihren” Minterm akzeptiert (auf 1 bewertet) werden, während Tupel
aus f−1(0) von allen Mintermen aus df verworfen (auf 0 bewertet) werden.

Der Beweis für kf ist analog: Jede Disjunktion x¬b1
1 ∨ . . .∨x¬bn

n wird für die konkrete
Belegung ψ−1

n (b1, . . . , bn) falsch (0) und wahr für alle anderen Belegungen. Durch
die Disjunktion über alle (b1, . . . , bn) ∈ f−1(0) erzeugt man eine Formel, welche die
vorgegebene Funktion f repräsentiert.

Die Korrekheit der Formeln in den beiden Spezialfällen ist offensichtlich. An dieser
Stelle wird klar, warum wir auf die Verwendung von true und false als Primformeln
Wert gelegt haben. Es ist aber genauso offensichtlich, dass man zur Repräsentation
der konstanten Booleschen Funktionen auch auf diese Primterme verzichten kann,
denn true ≡ x1 ∨ ¬x1 und false ≡ x1 ∧ ¬x1.

Beispiel: In der folgenden Tabelle ist eine 3–stellige Boolesche Funktion f dargestellt,
zusammen mit den vollständigen Mintermen von Tupeln aus f−1(1) und den vollstän-
digen Maxtermen von Tupeln aus f−1(0).

x1 x2 x3 f(x1, x2, x3) Minterm Maxterm
0 0 0 0 — x1 ∨ x2 ∨ x3

0 0 1 1 ¬x1 ∧ ¬x2 ∧ x3 —
0 1 0 0 — x1 ∨ ¬x2 ∨ x3

0 1 1 1 ¬x1 ∧ x2 ∧ x3 —
1 0 0 1 x1 ∧ ¬x2 ∧ ¬x3 —
1 0 1 1 x1 ∧ ¬x2 ∧ x3 —
1 1 0 0 — ¬x1 ∨ ¬x2 ∨ x3

1 1 1 1 x1 ∧ x2 ∧ x3 —

Daraus resultieren die folgende kanonische DNF und KNF:

df = (¬x1 ∧ ¬x2 ∧ x3) ∨ (¬x1 ∧ x2 ∧ x3) ∨ (x1 ∧ ¬x2 ∧ ¬x3) ∨ (x1 ∧ ¬x2 ∧ x3)
∨(x1 ∧ x2 ∧ x3)

kf = (x1 ∨ x2 ∨ x3) ∧ (x1 ∨ ¬x2 ∨ x3) ∧ (¬x1 ∨ ¬x2 ∨ x3)



Zum Verständnis von DNF und KNF kann man auch geometrische bzw. graphentheo-
retische Hilfsmittel einsetzen: Die Menge der n-Tupel {0, 1}n bildet auch die Knoten-
menge des n-dimensionalen Würfelgraphen Qn. Jede Konjunktion von k Literalen
repräsentiert einen (n − k)-dimensionalen Unterwürfel. Eine DNF muss durch die
Unterwürfel der in ihr auftretenden Minterme die Knotenmenge f−1(1) überdecken.
In der kanonischen DNF wird jeder Knoten einzeln (als 0-dimensionaler Unterwürfel)
überdeckt. Man sieht, dass man diese kanonische DNF vereinfachen kann, wenn
mehrere Knoten aus f−1(1) einen höherdimensionalen Unterwürfel bilden.

Die folgende Abbildung veranschaulicht diese Idee für das oben besprochene Beispiel.
Auf der linken Seite sind alle Tupel, die auf 1 abgebildet werden, mit vollen (schwarzen)
Kreisen dargestellt, Tupel, die auf 0 abgebildet werden, durch einen Kreisring mit
weißer Fläche.
Auf der rechten Seite wird hervorgehoben, dass die vier Tupel auf der oberen Seite alle
gleichgefärbt sind. Deshalb kann man die vier Minterme dieser Tupel durch den ein-
fachen Minterm x3 ersetzen. Analog können die zwei Maxterme der weiß markierten
Kante durch den Maxterm x1 ∨ x3 ersetzt werden.
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Verfolgt man diese anschauliche Idee der Vereinfachung zurück zur formalen Darstel-
lung, dann kann man jeweils zwei Minterme (bzw. Maxterme) t und t′ zu einem
Minterm (bzw. Maxterm) s zusammenfassen, wenn t und t′ identisch sind bis auf
eine Variable x, die unnegiert in t und negiert in t′ vorkommt. Der gemeinsame, iden-
tische Teil von t und t′ bildet dann den Ersatzterm s. Diese Regel ist ein Spezialfall
des folgenden leicht zu beweisenden Fakts.

Satz: Sei s ein beliebiger Term und x eine Variable, dann ist s logisch äquivalent zu
den Termen (s ∨ x) ∧ (s ∨ ¬x) und (s ∧ x) ∨ (s ∧ ¬x).

Im Allgemeinen wird man durch die wiederholte Anwendung dieser Regel nur einen
gewissen Grad an Vereinfachung der kanonischen Normalformen erreichen, aber nicht
zur einfachsten DNF bzw. KNF kommen.



Vollständige Signaturen

Definition:

• Symbole, die man zur Bildung von Formeln aus Variablen einsetzt, bezeichnet
man als logische Junktoren. Insbesondere muss man auch die elementaren Aus-
sagen true und false bzw. die Werte 1 und 0 als 0–stellige Junktoren betrachten,
wenn man sie zur Formelbildung verwenden will.

• Eine logische Signatur ist eine Menge von Junktoren.

• Eine logische Signatur ist funktional vollständig, wenn jede Boolesche Funk-
tion durch eine mit dieser Signatur gebildeten Formel repräsentierbar ist. Man
spricht in diesem Fall auch von einer vollständigen Basis.

• Die Signatur {¬,∨,∧} heißt Boolesche Signatur. Bei dieser Festlegung werden
keine elementaren Aussagen zum Formelaufbau verwendet, insbesondere auch
nicht true und false.

Satz: Die Boolesche Signatur sowie die Signaturen {¬,∧} und {¬,∨} sind funktional
vollständig.

Beweis: Die Vollständigkeit der Booleschen Signatur folgt aus der Existenz von
DNF’s bzw. KNF’s. Man beachte, daß die Formeln x ∧ ¬x und x ∨ ¬x konstanten
Funktionen 0 und 1 repräsentieren.

Die Vollständigkeit einer anderen Signatur Σ wird in der Regel damit nachgewiesen,
dass man die Operationen der Booleschen Signatur mit Operationen aus Σ logisch
äquivalent darstellen kann. So kann man für die Signatur Σ1 = {¬,∧} die fehlende
Disjunktion mit der de Morganschen Regel durch Negation und Konjunktion beschreiben
und für die Signatur Σ2 = {¬,∨} die fehlende Konjunktion mit der de Morganschen
Regel durch Negation und Disjunktion. Somit wird die Vollständigkeit der Signaturen
Σ1 und Σ2 auf die Vollständigkeit der Booleschen Signatur zurückgeführt.

Es gibt sogar einelementige Signaturen, die funktional vollständig sind, z.B. die Sig-
natur { | }, wobei | den sogenannten NAND–Junktor (x|y ≡ ¬(x ∧ y) ) bezeichnet.
Hier beginnt die Begründung mit der Negation: ¬x ≡ x|x.
Im zweiten Schritt gibt man eine Konstruktion für die Konjunktion an: x ∧ y ≡
¬(x|y) ≡ (x|y)|(x|y). Damit hat man das Problem auf die Vollständigkeit der Sig-
natur Σ1 zurückgeführt.

Es ist leicht zu begründen, daß die Signaturen {∨}, {∧} und {∨,∧} nicht funktional
vollständig sind, denn die konstanten Booleschen Funktionen sind nicht darstellbar.
Man kann auch zeigen, dass die Signatur {0, 1,∨,∧} nicht vollständig ist, aber das
erfordert einen wesentlich höheren Aufwand.

Weitere Beispiele für unvollständige Signaturen sind {→}, {↔}, {¬,↔}, {⊕}, {¬,⊕}
und {1,⊕}.


