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Lösung der Übung 5

Lösung der Aufgabe 5.1
Ëine vegetarische Pizza ist eine Pizza, die ..."
(a) "... keine Zutat hat, die gleichzeitig Fleisch und Fisch ist."
(b) "... nur Beläge hat, die entweder nicht Fleisch oder nicht Fisch sind."
(c) "... keinen Belag hat, der Fleisch ist, und keinen Belag hat, der Fisch ist."
(d) "... einen Belag hat, der kein Fleisch ist, und einen Belag hat, der nicht Fisch ist."
(e) "... nur Beläge hat, die weder Fleisch noch Fisch sind."
Demnach sind nur die Definitionen von (c) und (e) sinnvoll.

Lösung der Aufgabe 5.2
(a) und (b)

• KäsePizza ≡ Pizza u ∃hatBelag.Käse
Keine unterklasse von VegetarischePizza. Korrektur:
KäsePizza ≡ Pizza u ∃hatBelag.Käse u ∀hatBelag.Käse

• PizzaSpinat ≡ Pizza u∃hatBelag.Spinat u∃hatBelag.Käse u∀hatBelag.(Spinat t Käse)
Keine unterklasse von VegetarischePizza. Korrektur: Erweiterung der Ontologie durch
Spinat v Gemüse

• PizzaCarnivorus ≡ Pizza u ∀hatBelag.(Fleisch u Fisch)
Unterklasse von VegetarischePizza. Korrektur:
PizzaCarnivorus ≡ Pizza u ∀hatBelag.(Fleisch u Fisch) u ∃hatBelag.>

1

• LeerePizza ≡ Pizza u ¬∃hatBelag.>
Unterklasse von VegetarischePizza (keine Korrektur nötig).
(c)
VerndertesAxiom :
VegetarischePizza v Pizza u ∀hatZutat.(¬Fleisch u ¬Fisch)

Es würde also keine Klasse mehr als Unterklasse von VegetarischePizza klassifiziert werden, z.B., Es gilt weiterhin(mit obigen Korreckturen):
KäsePizza v Pizza u ∀hatZutat.(¬Fleisch u ¬Fisch)

aber daraus folgt nicht
KäsePizza v VegetarischePizza

Lösung der Aufgabe 5.3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

¬Pizza t ¬PizzaBelag
∀hatBelag.¬Pizza t Pizza
PizzaBelag(käse)
PizzaBelag(aubergine)
hatBelag(aubergine,käse)
Anwendung der TBoxFormel (1) auf das Individuum ”aubergine”

(6) ¬Pizza(aubgergine)

(7) ¬PizzaBelag(aubgergine)

Anwendung der TBoxFormel (2) auf das Individuum ”aubergine”

Contradiction.
See (4)

(8) ∀hatBelag.¬PizzaBelag
10 ¬PizzaBelag(käse)
(∀ − rule)

(9) Pizza(aubgergine)

Contradiction.
See (6)

Contradiction.
See (3)

Lösung der Aufgabe 5.4
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(1)
(2)
(3)
(4)

¬Student t ∃besucht.Vorlesung
¬Vorlesung t ∃besuchtVon.(Student u Fleissig)
Student(holger)
¬Fleissig(holger)
Anwendung der TBoxFormel (1) auf das Individuum ”holger”

(5) ¬Student(holger)

(6) ∃besucht.Vorlesung(holger)
∃ − rule

Contradiction.
See (3)

(7)
(8)

besucht(holger, x)
Vorlesung(x)
Anwendung der
Formel (2) auf ”x”
(9) ¬Vorlesung(x)

(10) ∃besuchtVon.(Student u Fleissig)(x)
∃ − rule
(11)
(12)
(13)
(14)

Contradiction.
See (8)

besuchtVon(x, y)
(Student u Fleissig)(y)
(Student)(y)
(Fleissig)(y)
Anwendung der
Formel (1) auf ”y”

(15) ¬Student(y)

(16) ∃besucht.Vorlesung(holger)
∃ − rule

Contradiction.
See (12)

TBox-

(17) besucht(y, z)
(18) Vorlesung(z)
z is blocked by x
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TBox-

