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1 Was ist das Hier?Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung von Fragen und kurzen Antwortenzu Eliminationsalgorithmen und Anwendungen basierend auf der Vorlesungsmit-shrift. Die Antworten verwenden das Skript, die Vorlesungsmitshrift und einigePapers und sind vor allem niht auf formale Exaktheit, sondern auf Verst�andnisund \Vortragbarkeit" ausgerihtet.2 FragensammlungHier sind die Fragen mit kurzen Antworten.2.1 Grundlagen� Was ist eine Basisformel?Eine Basisformel ist eine atomare Formel oder eine negierte Atomare For-mel.� Was ist Negations-Normalform?Eine quantorenfreie Formel ist in NNF, falls sie aus _ und ^ Verkn�upfun-gen von Basisformeln besteht.� Wie kann man aus einer quantorenfreien Formel eine �aquivalentequantorenfreie Formel in NNF konstruieren?Man bewegt mit De-Morgan alle negationen zu den atomaren formeln undl�ost mehrfahe Negationen vor atomaren Formeln auf.� Was ist Disjunktive Normalform?Eine quantorenfreie Formel ist in DNF, wenn sie eine Disjunktion vonKonjunktionen von Basisformeln ist.� Was ist Konjunktive Normalform?Eine quantorenfreie Formel ist in KNF, wenn sie eine Konjunktion vonDisjunktionen von Basisformeln ist.� Wie kann man aus einer quantorenfreien Formel eine �aquivalentequantorenfreie Formel in DNF bzw. in KNF konstruieren?�Uberf�uhrung in NNF und anshliessende Au�osung von vershahteltenKonjunktionen und Disjunktionen distributiv auf.� Was ist die Pr�anexe Normalform?Eine Formel ist in PNF, wenn sie aus einem Blok (wehselnder) Quanto-ren und einer quantorenfreien Matrix besteht von der FormQ0x0Q1x0:::Qnxn'mit ' quantorenfrei. 3

� Wie kann man aus einer Formel eine Formel in PNF konstruie-ren?F�ur eine atomare Formel ist nihts zu tun. F�ur eine Negierte Formel inPNF gilt PNF (:Q0x0Q1x1:::Qnxn') = Q00x0Q01x1:::Q0nxn:'F�ur eine Konjunktion von Formeln in PNF giltPNF (Q0x0Q1x1:::Qnxn' ^Qn+1xn+1Qn+2xn+2:::Qmxm ) =Q0x0Q1x1:::Qmxm(' ^  )wobei man duh gebundene Umbenennung anwendet. Analog verf�ahrt manmit den Disjunktionen.� Was ist die gebundene Umbenennung?Ein Verfahren, mit dem man f�ur zwei Formeln die Disjunktheit der ge-bundenen Variablenmengen und die Disjunktheit von gebundenen Varia-blenmengen zu den gegen�uberstehenden freien Variablenmengen erreihenkann.� Was bedeutet \eine Klasse von Strukturen erlaubt Quantorene-limination"?Eine Klasse von Strukturen �uber einer Sparahe erlaubt QE, falls f�ur je-de Formel eine in der ganzen Klasse �aquivalente quantorenfreie Formelexistiert. Analog kann man die De�nition f�ur eine Menge von Formelnangeben.� Wann ist die Menge der freien Variablen der quantorenfreienFormel '0 eine Teilmenge der freien Variablen der urspr�unglihen�aquivalenten Formel ' ?Wenn die Variablenmenge von ' niht leer ist, wenn die Sprahe min-destens eine Konstante enth�alt oder wenn die Klasse nur eine Strukturenth�alt.� Kennen Sie ein Gegenbeispiel, wo die freie Variablenmenge nahQE gr�osser wird?� Unter welhen Operationen an der Sprahe, bzw. Struktur erh�altsih die Existenz eines QEV?Beim Hinzunehmen von Konstanten (Man ersetzt einfah die endlih vie-len in der Formel auftretenden Konstanten durh neue Variablen). Er-laubt eine Klasse von Strukturen QE, so erlaubt auh jede UnterklasseQE (speziell ist ein QEV f�ur die Oberklasse auh ein QEV f�ur die Un-terklassen). Auh unter Erweiterungen durh Funktionen und Relationen,die sih quantorenfrei und endlih durh urspr�unglihe beshreiben lassen(man ersetzt einfah alle neuen Operationen durh alte).4



� Die Existenz der QE ist bzg. der Bildung von Unterklassen ab-geshlossen. Gilt die Umkehrung auh?Nein. F�ur die leere Sprahe erlauben die beiden Mengenstrukturen A =f1g und B = f1; 2g QE. Die Klasse fA;Bg erlaubt aber keine QE, da dieFormel 9x(:(x = y))in beiden Unterklassen untershiedlihe Ergebnisse liefert. Allerdings kannman in der gegebenen Sprahe nur Formlen mit einer Variablen, die ent-weder zu true oder zu false �aquivalent sind darstellen.� Was ist eine 1-primitive Formel?Eine 1-primitive Formel ist eine existentielle Aussage �uber einer Konjunk-tion von Basisformeln 9x n^i=1 i� Was ist eine positive quantorenfreie Formel?Eine quantorenfreie Formel ohne Negationen.� Was ist eine positive 1-primitive Formel?Eine positive 1-primitive Formel ist eine existentielle Aussage �uber einerKonjunktion von atomaren Formeln9x n^i=1 i� Muss man die existenz der QE auh f�ur den Allquantor zeigen?Nein. Denn es gilt 8x(')() :9x(:')� Wie kann man die Existenz eines QEV f�ur eine Klasse auf dieexistenz eines QEV f�ur diese Klasse und die Menge der 1-primitivenPositiven Formeln zur�ukf�uhren?Existiert ein QEV f�ur die Menge der 1-primitiven Formeln, so existiert einQEV f�ur alle Formeln. Man shreibt einen rekursiven Algorithmus, derdie Elimination auf 1-primitive Formeln zur�ukf�uhrt. Speziell berehnetman vor dem innersten Existenziellen Quantor die DNF und bewegt denQuantor in die Disjunktion hinein.� Welhe Zusammenhang besteht zwishen den 1-primitiven undden positiven 1-primitiven Formeln und der Existenz der QE?L�asst sih jede Basisformel in eine �aquivalente positive quantorenfreie For-mel umwandeln, so induziert ein QEV f�ur die positiven 1-primitiven For-meln ein QEV f�ur alle Formeln. 5

� Welhe Rolle spielen die atomare Formeln ohne der gerade zueliminierenden quanti�zierten Variable?Die kann man nah den Rehenregeln f�ur boolshe Operationen aus demquanti�zieren Bereih rausziehen.� Was ist eine de�nierbare bzw. quantorenfrei de�nierbare Men-ge?Eine de�nierbare Menge in einer Struktur ist die Erf�ullungsmenge einerFormel (d.h. die Menge aller Punkte, f�ur die die Formel gilt). Eine quanto-renfrei de�nierbare Menge ist die Erf�ullungsmenge einer quantorenfreienFormel.� Welher Zusammenhang besteht zwishen �aquivalenten Formelnund den zugeh�origen de�nierten Mengen?Die Mengen sind gleih genau dann, wenn die Formeln �aquivalent sind.� Wie kann man die Existenz von QE durh de�nierbare Mengenharakterisieren?Eine Struktur erlaubt QE genau dann, wenn jede de�nierbare Menge auhquantorenfrei de�nierbar ist.� Was ist eine de�nierbare Funktion?Falls der Graph der Funktion eine de�nierbare Menge ist.� Kennen Sie ein Beispiel einer de�nierbaren Funktion?Eine vektorvertige Funktion, die eine Menge von Termen an den gege-benen St�utzstellen auswertet. Der Graph ist durh die Konjunktion vonGleihungen f�ur die Terme de�niert.� Was ist eine einfahe Projenktion?Eine Funktion, die Einer Teilmenge X � An eine Teilmenge Y � An�1 sozuordnet, dass f�ur ein i gilty 2 Y () 9xi(x0; :::; xi; ::::; xn) 2 X� Welhe Charakterisierungen der existenz einer QE mit Projek-tionen kennen Sie?Zur Existenz der QE sind �aquivalent, dass f�ur jede quantorenfrei de�nier-bare Menge die einfahe Projektion wieder eine quantorenfrei de�nierbareMenge ist.� Welhe Charakterisierungen der existenz einer QE mit de�nier-baren Funktionen kennen Sie?Zur Existenz der QE sind �aquivalent, dass f�ur jede quantorenfrei de�nier-bare Menge und eine de�nierbare Funktion das Bild wieder eine quanto-renfrei de�nierbare Menge ist. 6



� Was ist ein Entsheidungsverfahren?Ein Entsheidungsverfahren ist ein Algorithmus, der bei Vorlage eines Sat-zes entsheidet ob der Satz (in einer Struktur, Klasse oder Auswertungs-menge) gilt oder niht.� Was bedeutet elementar �aquivalent?Zwei Strukturen A,B heissen elementar �aquivalent, falls jeder Satz, der inA gilt in B gilt und umgekehrt.� Was bedeutet vollst�andig?Eine Klasse ist vollst�andig genau dann, wenn je zwei Strukturen elementar�aquivalent sind.� Was kann man �uber Vollst�andigkeit einer Klasse aussagen, wenndie Klasse QE erlaubt?Ist die Klasse vollst�andig f�ur die Menge aller atomaren Formeln mit h�ohs-tens einer Variablen, so ist die Klasse vollst�andig. Enth�alt die Sprahe min-destens eine Konstante, und ist die Klasse f�ur die Menge aller atomarenS�atze vollst�andig, so ist die Klasse auh vollst�andig.� Was l�asst sih �uber die Entsheidbarkeit einer Klasse sagen,wenn die Klasse QE erlaubt?Falls die Klasse entsheidbar ist f�ur die Menge der quantorenfreien Formelnmit h�ohstens einer Variable so ist die Klasse entsheidbar. Enth�alt dieSprahe mindestens eine Konstante und die Klasse ist entsheidbar f�urdie Menge der atomaren S�atze so ist die Klasse entsheidbar. Analogesgilt f�ur die Entsheidbarkeit und Vollst�andigkeit.� Sind die Strukturen einer entsheidbaren Klasse immer ent-sheidbar?Nein. Wenn die Klasse vollst�andig ist gilt das allerdings.� Kennen Sie ein Beispiel, wo eine Struktur einer entsheidbarerKlasse niht entsheidbar ist?Ja. F�ur die Sprahe f0; s; Rg und eine nihtrekursive Teilmenge der Nat�urli-hen Zahlen sind zwei StrukturenA = fN; 0; s; 1M gund B = fN; 0; s; 1NnM gbeide unentsheidbar, aber die Klasse fA;Bg ist entsheidbar.� Was dedeutet eine elementare Substruktur?Eine elementare Substruktur A von B ist mit B elementar �aquivalent �uberder Tr�agermenge von A. 7

� Was bedeutet Substruktur-Volls�atndigkeit?Eine Klasse ist substrukturvollst�andig, falls f�ur je zwei Strukturen A, Bund f�ur alle Teilmengen der Tr�agermengen C von A und B gilt, dass Aund B elementar �aquivalent �uber C sind.� Was bedeutet Modellvollst�andig?Eine Klasse ist modellvollst�andig, wenn f�ur alle Strukturen A,B wobeidie Tr�agermenge von A in B enthalten ist gilt, dass A eine elementareSubstruktur von B ist.� Was kann man �uber die Substruktur-vollst�andigkeit aussagen,wenn die Klasse QE erlaubt?Die Klasse ist dann substruktur-vollst�andig und somit auh modellvollst�andig.
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2.2 Einige einfahe QE-Verfahren� Erlaubt die Klasse der nihtleeren Menge �uber der leeren Spra-he QE?Nein, denn die Unterklasse ff1g; f1; 2gg erlaubt keine QE.� Erlaubt die Klasse der unendlihen Mengen �uber der leerenSprahe die QE?Ja. Sie ist somit substruktur-vollst�andig, vollst�andig und entsheidbar.� Was muss man zur Sprahe hinzuf�ugen, damit auh die Klasseder nihtleeren Mengen QE erlaubt?Pr�adikate Cn f�ur n � 2, die aussagen, dass eine Menge mindestens nvershiedene Elemente besitzt. Dann ist die Klasse vollst�andig und ent-sheidbar.� Erlaubt die Struktur (R; <) QE?Ja. R besitzt ein QEV und ist entsheidbar.� Wie kann man die Erkenntnise, die man aus (R; <) gewinnt ver-allgemeinern?Die Klasse der dihten Ordnungen ohne Endpunkte besitzt ein QEV, istentsheidbar, vollst�andig und substrukturvollst�andig.� Erlaubt die Struktur (N; <) QE?Nein. Die Formel 8x(x = y _ y < x)de�niert die Menge 0. Jede atomare Formel mit h�ohstens einer Variableist �aquivalent zu false, true, y = y und y < y.� Was muss man zur Sprahe hinzuf�ugen, damit N QE erlaubt?Eine Konstante 0 und die Nahfolgerfunktion s. Dann besitzt (N; 0; s; <)QE, ist somit substruktur-vollst�andig, vollst�andig, entsheidbar.� Welhe Shlussfolgerungen kann man aus der existenz eines QE-Verfahrens f�ur (N; 0; s; <) ziehen?Die Klasse der diskreten Ordnungen mit Anfangspunkt ist �uber der Spra-he (0; s; <) substruktur-vollst�andig, vollst�andig und entsheidbar.� Welhe Strukturen stehen ausserdem in der Klasse der diskretenOrdnungen mit Anfangspunkt?(N +Z; 0; s;<), (N +Z+Z; 0; s; <).� Ist die Struktur (N +N; 0; s; <) ebenfalls in der Klasse der diskre-ten Ordnungen mit Anfangspunkt?Nein, denn sie besitzt zwei \Anfangspunkte"?9

� Exsistier ein QEV f�ur die Struktur (Z; 0; s; <)?Ja. Das QE-Verfahren l�auft analog zu den diskreten Ordnungen mit An-fangspunkt.� Besitzt die Struktur (R; 0;+;�) ein QEV?Ja. Die Struktur ist damit entsheidbar.� Wie sehen die Terme in (R; 0;+;�) aus?Das sind Linearformen mit ganzzahligen Koe�zienten.� Welhe Shlussfolgerungen kann man aus der existenz eines QE-Verfahrens f�ur (R; 0;+;�) ziehen?Die Klasse der nihttrivialen, torsionsfreien, teilbaren abelshen Gruppenist damit substrukturvolls�andig, vollst�andig und entsheidbar.� Welhe anderen Strukturen geh�oren zu der Klasse der nihttri-vialen, torsionsfreien, teilbaren abelshen Gruppen?Additive Gruppen der rationalen Zahlen. F�ur eine beliebige nihtleereMenge I die Produkte QI , RI . Speziell die reellen Funktion und auhdie Unterklasse der stetigen Funktionen.� Ist die Klasse aller unendlihen, teilbaren abelshen Gruppenmit einer Prim-Torsion vollst�andig?Ja. Vollst�andig und entsheidbar.� Erlaubt die Struktur (R; 0;+;�; <) QE?Ja. Sie ist somit entsheidbar.� Wie sehen die de�nierbaren Mengen in (R; 0;+;�; <) aus?Die leere Menge, R, f0g, (�1; 0), (0;1), (�1; 0℄ und [0;1).� Welhe Shlussfolgerungen kann man aus der existenz eines QE-Verfahrens f�ur (R; 0;+;�; <) ziehen?Die Klasse aller nihttrivialen, teilbaren geordneten abelshen Gruppenist entsheidbar, vollst�andig und substrukturvollst�andig.� Welhe anderen Strukturen geh�oren zu der Klasse der nihttri-vialen, geordneten, teilbaren abelshen Gruppen?(Rn ; 0;+;�; <), (Qn ; 0;+;�; <) mit den komponentenweisen Operationenund der lexikographishen Ordnung.� Welhe Anwendungen von der QE in nihttrivialen, teilbarengeordneten abelshen Gruppen kennen Sie?Lineare Optimierung. 10



� Wenn man die Optimalit�atskriterien de�nitionsgem�a� aufshreibt,so ist das relativ ini�zient. Wie kann man lineare Optimierungs-probleme mit QE anders l�osen?Durh das Einf�uhren einer Kunstvariablen.� Erlaubt die Struktur (Z; 0; 1;+;�; <) QE?Nein. Die Formel 9x(x + x = y) de�niert die Menge der geraden ganzenZahlen. Die atomaren Formeln mit einer Variablen de�nieren nur die Men-gen (�1; a℄, [a;1), ;, Z und die boolshen Kombinationen davon. Diesek�onnen aber die obige Menge niht de�nieren.� Was muss man hinzuf�ugen, damit Z QE erlaubt?Die Kongruenzen mit festen Modui. Dann ist die Struktur entsheidbar,substrukturvollst�andig und vollst�andig.� Wenn man eine zweistellige Operation j in Z einf�uhrt, ist (Z; 0; 1;+;�; <; j) entsheidbar?Nein. Man kann mittels j den Graphen der Multiplikation einf�uhren.� Ist (N;+; �) entsheidbar?Nein nah dem g�odelshen Vollst�andigkeitssatz.� Wie sehen die de�nierbaren Mengen in der Presburger Arith-metik aus?Das sind die fast periodishen Mengen.� Wie kann man die Presburger Arithmetik anwenden?Ganzzahlige lineare Optimierung. Veri�kation von Shleifenprogrammen.� Erlaubt die Struktur (A; ;;M;\;[;�;�) QE?Wenn jM j � 3 nein. Die Formel9x(:(0 = x) ^ :(x = y) ^ x � y)de�niert die Menge N = fB j B �M; jBj � 2gDie einzigen Formeln mit einer Variablen sind true, false, y = 0, y = 1.Somit sind die de�nierbaren Mengen ;, A, f;g,fMg, fB j B � M;B 6=M; ;g, sowie die Vereinigungen dieser Mengen. Keine stimmt mit N �ube-rein.� Was muss man zur Sprahe hinzuf�ugen, damit die Struktur QEerlaubt?Man f�ugt neue atomare Relationen <n, f�ur die giltB <n C () B � C _ jC nBj � nDann besitzt die Struktur ein QEV und ist entsheidbar.11

� Welhe Folgerungen kann man aus der Existenz der QE f�ur obigeStruktur shliessen?Die Klasse der atomaren Boolshen Algebren ist substrukturvollst�andig,aber niht vollst�andig. Atomare S�atze haben in untershiedlihen Sub-strukturen untershiedlihe Egebnisse.
12



2.3 Grundlegende Reelle und Komplexe QE� Wie sehen die Terme aus, wenn man die Operation der Multi-plikation in die Sprahe mitaufnimmt?Beliebige multivariate Polynome.� Was ist die semidistributive Darstellung?Darstellung eines multivariate Polynoms bez�uglih einer ausgezeihnetenVariablen x als univariat mit parametrishen Koe�zienten der FormnXi=0 aixiwobei ai beliebige Terme ohne x sind.� Welher Untershied besteht zwishen der normalen Polynom-reduktion und der Pseudureduktion nah x?Man muss niht in den Erweiterungsk�orper �ubergehen um die Divisionendurhzuf�uhren. Somit ben�otigt man keine expliziten Inversenoperation.� Ist die irreduzible Form eines Polynoms nah iterierter Anwen-dung der Pseudoreduktion mit dem selben Polynom eindeutig?Ja. Das Verfahren ist deterministish.� Erlaubt die Struktur (C ; 0; 1;+;�; �) QE?Ja. Nah dem Satz von Tarski.� Ist (C ; 0; 1;+;�; �) entsheidbar?Ja. Die einzigen atomaren S�atze sind true, false, k1 = 0.� Welhe Eigenshaften von (C ; 0; 1;+;�; �) benutzt das Verfahrenvon Tarski?C ist unendlih, algebraish abgeshlossen und ein K�orper.� Welhe Shlussfolgerungen ergeben sih aus der Existenz einesQEV f�ur (C ; 0; 1;+;�; �)?Die Klasse der algebraish abgeshlossenenK�orper ist substrukturvollst�andig,besitzt ein QEV und ist entsheidbar.� Ist die Klasse der algebraish abgeshlossenen K�orper vollst�andig?Nein. Die Atomaren S�atze 1 + 1 = 0 werden je nah Struktur andersentshieden (z.B. in einem algebraishen Abshluss von Z2.� Wieso ist die Klasse der algebraish abgeshlossenen K�orper ent-sheidbar?Man kann zu jedem Satz eine endlihe oder koendlihe Teilmenge P derPrimzahlen bestimmen, sodass die G�ultigkeit des Satzes in einer Struktur13

dazu �aquivalent ist das die Charakteristik des K�orpers in P liegt. Ist Pkoendlih, so gilt der Satz in C .� Was besagt das Lefshetz-Prinzip?Gilt ein Satz in C , so gilt der auh in allen algebraish abgeshlossenenK�orpern der Charakteristik 0. Ferner kann man eine Primzahl bestim-men, sodass f�ur alle gr�osseren Primzahlen p der Satz in jedem algebraishabgeshlossenen K�orper der Charakteristik p gilt.� Welhe Anwendungen der QE f�ur algebraish abgeshlosseneK�orper kennen Sie?Man kann zeigen, dass jede injektive polynomielle Abbildung f : C n ! C nauh surjektiv ist.� K�onnen sie den Satz, dass jede injektive polynomielle Abbildungf : C n ! C n auh surjektiv ist beweisen?Dazu verwendet man die Tatsahe, dass jeder K�orper der Charakteristikp den Zp als Unterk�orper hat, und jede endlihe Teilmenge eines K�orpersmit Charakteristik p in einem Unterk�orper mit der selben Charakteristikenthalten ist. Man f�uhrt die Aussage auf einen K�orper der Charakteristikp zur�uk und f�uhrt die Gegenannahme mit Hilfe vom Lefshetz-Prinzipzum Widerspruh.� Was ist das kombinierte Vorzeihenverhalten?F�ur reelle univariate Polynome ist das eine Matrix, die f�ur jedes Polynomeinzeln den Vorzeihenwehsel in den Zeilen beshreibt, und ausserdem dieVorzeihenwehsel aller Polynome Spaltenweise gegen�uberstellt.� Wie kann man die KVV-Matrix berehnen?F�ur konstante oder lineare Polynome per Hand. Dann gibt es eine Rekur-sionsvorshrift, die ausKV V (g1; :::; gn; f 0; f0; :::; fn; q0; :::; qn)die Matrix KV V (f; g1; :::; gn; f 0; f0; :::; fn; q0; :::; qn)berehnet. Daraus ergibt sih durh Verdihten der Matrix die gesuhteVorzeihenwehseltabelle.� Erlaubt die Struktur (R; 0; 1;+;�; �) QE?Nein. Die Formel 9x(x2 = y)beshreibt die Menge der positiven reellen Zahlen. Jede quantorenfreieMenge mit einer Variablen allerdings kann nur die Mengen ;, R oder eineendlihe Teilmenge von R da die Erf�ullungsmengen einzelner atomarerformeln Nullstellen von Polynomen sind.14



� Was muss man hinzuf�ugen, damit R mit der Multiplikation dieQE erlaubt?Ein Ordnungsrelation. Dann besitzt (R; 0; 1;+;�; �; <) ein QEV.� Wie kann man zeigen das f�ur (R; 0; 1;+;�; �; <) ein QEV existiert?Der Beweis l�auft raus auf die Berehnung einer quantorenfreien Formelf�ur 9x( n^i=0 fi�i0)Dann kann man algorithmish die eine erweiterte Formel konstruieren, diegenau dann gilt, wenn f�ur bestimmte Werte gilt, dass die KV V (fi) = Eist. Das es endlih viele davon gibt, ist die Disjunktion dieser Formeln�aquivalent zu der quantorenfreien Formel von oben.
15

2.4 EÆziente lineare und quadratishe Reelle QE� Was ist die Shw�ahe der einfahen QE-Verfahrens?Die Berehnung der DNF. Bei einem Quantorenwehsel l�auft es daraufhinaus, dass man m�ogliherweise CNF in DNF umrehnen muss, was ex-ponentielle Laufzeit hat.� Wann ist ein Algorithmus elementar rekursiv?Wenn seine Laufzeit und Speiherbedarf f�ur ein festes n mit der Eingabeder L�ange l durh expn(l) �xsiert ist.� Welhe Laufzeitkomplexit�at haben die einfahen QE-Verfahren?Die sind niht elementar rekursiv.� Was ist ein linearer Term?Ein linearer polynomieller Term in Distributivdarstellung enth�alt in jederTeilsumme nur eine lineare Variable mit dem Exponenten 1.� Wie muss man die Rekursionsvorshrift f�ur die Bildung von Ter-men einshr�anken?Ist t ein linearer Term und s ein Term mit V (s)\LinV ar = ; dann ist stauh ein linearer Term.� Welhe Eigenshaften haben die linearen Terme?Abgeshlossen bzg. der Substitution von linearen Termen f�ur lineare Va-riablen.� Welhe Mengen de�nieren die reellen linearen atomaren Formelnmit shwahen Ungleihungen, wenn man alle Variablen ausserder Quanti�zierten �xiert?Das sind ;, R, (�1; biai ℄, [ biai ; bjaj ℄ und [ biai ;1).� F�ur welhe Formeln wird das QE-Verfahren f�ur shwahe lineareUngleihungen angegeben? 9x'(x)wobei '(x) eine beliebige Kombination von _, : und ^ von atomarenFormeln.� Wie de�niert man f�ur lineare shwahe Ungleihungen die mo-di�zierte Substitution?'[ bjaj ==x℄ = aiajbj � bia2j16



� Wie sieht dann das QEV f�ur lineare shwahe Ungleihungenaus? 9'(x)() '[0=x℄ _ _j2J('[ bjaj ==x℄ ^ (aj < 0 _ aj > 0)))� Warum kann man das QEV f�ur lineare shwahe Ungleihungeniterativ anwenden?Die entstehenden Formeln sind wieder shwahe Ungleihungen.� Wie sind die Laufzeiten des Verfahrens f�ur shwahe lineare Un-gleihungen?Polynomiell in der L�ange der Formeln. Einfah exponentiell in der Anzahlvon Quantoren.� Was ist eine QE mit Antworten?Ein QEV mit der Ausgabe, die aus einer Liste von Eintr�agen der Form
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