Eliminationsalgorithmen
Zusammenfassung
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1 Was ist das Hier?

 Wie kann man aus einer Formel eine Formel in PNF konstruie-

Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung von Fragen und kurzen Antworten
zu Eliminationsalgorithmen und Anwendungen basierend auf der Vorlesungsmits hrift. Die Antworten verwenden das Skript, die Vorlesungsmits hrift und einige
Papers und sind vor allem ni ht auf formale Exaktheit, sondern auf Verstandnis
und \Vortragbarkeit" ausgeri htet.

ren?

Fur eine atomare Formel ist ni hts zu tun. Fur eine Negierte Formel in
PNF gilt
P N F (:Q0 x0 Q1 x1 :::Qn xn ') = Q00 x0 Q01 x1 :::Q0n xn :'

Fur eine Konjunktion von Formeln in PNF gilt
P N F (Q0 x0 Q1 x1 :::Qn xn ' ^ Qn+1 xn+1 Qn+2 xn+2 :::Qm xm ) =

2 Fragensammlung

Q0 x0 Q1 x1 :::Qm xm (' ^ )

Hier sind die Fragen mit kurzen Antworten.

wobei man du h gebundene Umbenennung anwendet. Analog verfahrt man
mit den Disjunktionen.

2.1 Grundlagen

 Was ist eine Basisformel?

Eine Basisformel ist eine atomare Formel oder eine negierte Atomare Formel.

 Was ist Negations-Normalform?

Eine quantorenfreie Formel ist in NNF, falls sie aus _ und ^ Verknupfungen von Basisformeln besteht.

 Wie kann man aus einer quantorenfreien Formel eine aquivalente
quantorenfreie Formel in NNF konstruieren?

Man bewegt mit De-Morgan alle negationen zu den atomaren formeln und
lost mehrfa he Negationen vor atomaren Formeln auf.

 Was ist Disjunktive Normalform?

Eine quantorenfreie Formel ist in DNF, wenn sie eine Disjunktion von
Konjunktionen von Basisformeln ist.

 Was ist Konjunktive Normalform?

Eine quantorenfreie Formel ist in KNF, wenn sie eine Konjunktion von
Disjunktionen von Basisformeln ist.

 Wie kann man aus einer quantorenfreien Formel eine aquivalente
quantorenfreie Formel in DNF bzw. in KNF konstruieren?


Uberf
uhrung in NNF und ans hliessende Au osung von vers ha htelten
Konjunktionen und Disjunktionen distributiv auf.

 Was ist die Pranexe Normalform?

Eine Formel ist in PNF, wenn sie aus einem Blo k (we hselnder) Quantoren und einer quantorenfreien Matrix besteht von der Form
Q0 x0 Q1 x0 :::Qn xn '

mit ' quantorenfrei.
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 Was ist die gebundene Umbenennung?

Ein Verfahren, mit dem man fur zwei Formeln die Disjunktheit der gebundenen Variablenmengen und die Disjunktheit von gebundenen Variablenmengen zu den gegenuberstehenden freien Variablenmengen errei hen
kann.

 Was bedeutet \eine Klasse von Strukturen erlaubt Quantorenelimination"?

Eine Klasse von Strukturen uber einer Spara he erlaubt QE, falls fur jede Formel eine in der ganzen Klasse aquivalente quantorenfreie Formel
existiert. Analog kann man die De nition fur eine Menge von Formeln
angeben.

 Wann ist die Menge der freien Variablen der quantorenfreien

Formel '0 eine Teilmenge der freien Variablen der ursprungli hen
aquivalenten Formel ' ?

Wenn die Variablenmenge von ' ni ht leer ist, wenn die Spra he mindestens eine Konstante enthalt oder wenn die Klasse nur eine Struktur
enthalt.

 Kennen Sie ein Gegenbeispiel, wo die freie Variablenmenge na h
QE grosser wird?

 Unter wel hen Operationen an der Spra he, bzw. Struktur erhalt
si h die Existenz eines QEV?

Beim Hinzunehmen von Konstanten (Man ersetzt einfa h die endli h vielen in der Formel auftretenden Konstanten dur h neue Variablen). Erlaubt eine Klasse von Strukturen QE, so erlaubt au h jede Unterklasse
QE (speziell ist ein QEV fur die Oberklasse au h ein QEV fur die Unterklassen). Au h unter Erweiterungen dur h Funktionen und Relationen,
die si h quantorenfrei und endli h dur h ursprungli he bes hreiben lassen
(man ersetzt einfa h alle neuen Operationen dur h alte).
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 Die Existenz der QE ist bzg. der Bildung von Unterklassen ab-

 Wel he Rolle spielen die atomare Formeln ohne der gerade zu

Nein. Fur die leere Spra he erlauben die beiden Mengenstrukturen A =
f1g und B = f1; 2g QE. Die Klasse fA; B g erlaubt aber keine QE, da die
Formel
9x(:(x = y))

Die kann man na h den Re henregeln fur bools he Operationen aus dem
quanti zieren Berei h rausziehen.

ges hlossen. Gilt die Umkehrung au h?

in beiden Unterklassen unters hiedli he Ergebnisse liefert. Allerdings kann
man in der gegebenen Spra he nur Formlen mit einer Variablen, die entweder zu true oder zu f alse aquivalent sind darstellen.

 Was ist eine 1-primitive Formel?
Eine 1-primitive Formel ist eine existentielle Aussage uber einer Konjunktion von Basisformeln
n

9x

^

=1

i

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 einer
Konjunktion von atomaren Formeln

9x

^
n

=1

i

i

 Muss man die existenz der QE au h fur den Allquantor zeigen?
Nein. Denn es gilt

8x(') () :9x(:')

 Wie kann man die Existenz eines QEV fur eine Klasse auf die

existenz eines QEV fur diese Klasse und die Menge der 1-primitiven
Positiven Formeln zuru kfuhren?
Existiert ein QEV fur die Menge der 1-primitiven Formeln, so existiert ein
QEV fur alle Formeln. Man s hreibt einen rekursiven Algorithmus, der
die Elimination auf 1-primitive Formeln zuru kfuhrt. Speziell bere hnet
man vor dem innersten Existenziellen Quantor die DNF und bewegt den
Quantor in die Disjunktion hinein.

eliminierenden quanti zierten Variable?

 Was ist eine de nierbare bzw. quantorenfrei de nierbare Menge?

Eine de nierbare Menge in einer Struktur ist die Erfullungsmenge einer
Formel (d.h. die Menge aller Punkte, fur die die Formel gilt). Eine quantorenfrei de nierbare Menge ist die Erfullungsmenge einer quantorenfreien
Formel.

 Wel her Zusammenhang besteht zwis hen aquivalenten Formeln
und den zugehorigen de nierten Mengen?

Die Mengen sind glei h genau dann, wenn die Formeln aquivalent sind.

 Wie kann man die Existenz von QE dur h de nierbare Mengen
harakterisieren?

Eine Struktur erlaubt QE genau dann, wenn jede de nierbare Menge au h
quantorenfrei 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 gegebenen Stutzstellen auswertet. Der Graph ist dur h die Konjunktion von
Glei hungen fur die Terme de niert.

 Was ist eine einfa he Projenktion?
Eine Funktion, die Einer Teilmenge X  An eine Teilmenge Y  An
zuordnet, dass fur ein i gilt
y2Y

1 so

() 9xi (x0 ; :::; xi ; ::::; xn ) 2 X

 Wel he Charakterisierungen der existenz einer QE mit Projektionen kennen Sie?

Zur Existenz der QE sind aquivalent, dass fur jede quantorenfrei de nierbare Menge die einfa he Projektion wieder eine quantorenfrei de nierbare
Menge ist.

 Wel he Zusammenhang besteht zwis hen den 1-primitiven und

 Wel he Charakterisierungen der existenz einer QE mit de nier-

Lasst si h jede Basisformel in eine aquivalente positive quantorenfreie Formel umwandeln, so induziert ein QEV fur die positiven 1-primitiven Formeln ein QEV fur alle Formeln.

Zur Existenz der QE sind aquivalent, dass fur jede quantorenfrei de nierbare Menge und eine de nierbare Funktion das Bild wieder eine quantorenfrei de nierbare Menge ist.

den positiven 1-primitiven Formeln und der Existenz der QE?
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baren Funktionen kennen Sie?
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 Was ist ein Ents heidungsverfahren?

Ein Ents heidungsverfahren ist ein Algorithmus, der bei Vorlage eines Satzes ents heidet ob der Satz (in einer Struktur, Klasse oder Auswertungsmenge) gilt oder ni ht.

 Was bedeutet elementar aquivalent?

Zwei Strukturen A,B heissen elementar aquivalent, falls jeder Satz, der in
A gilt in B gilt und umgekehrt.

 Was bedeutet vollstandig?

Eine Klasse ist vollstandig genau dann, wenn je zwei Strukturen elementar
aquivalent sind.

 Was kann man uber Vollstandigkeit einer Klasse aussagen, wenn

 Was bedeutet Substruktur-Vollsatndigkeit?
Eine Klasse ist substrukturvollstandig, falls fur je zwei Strukturen A, B
und fur alle Teilmengen der Tragermengen C von A und B gilt, dass A
und B elementar aquivalent uber C sind.

 Was bedeutet Modellvollstandig?
Eine Klasse ist modellvollstandig, wenn fur alle Strukturen A,B wobei
die Tragermenge von A in B enthalten ist gilt, dass A eine elementare
Substruktur von B ist.

 Was kann man uber die Substruktur-vollstandigkeit aussagen,
wenn die Klasse QE erlaubt?

Die Klasse ist dann substruktur-vollstandig und somit au h modellvollstandig.

die Klasse QE erlaubt?

Ist die Klasse vollstandig fur die Menge aller atomaren Formeln mit ho hstens einer Variablen, so ist die Klasse vollstandig. Enthalt die Spra he mindestens eine Konstante, und ist die Klasse fur die Menge aller atomaren
Satze vollstandig, so ist die Klasse au h vollstandig.

 Was lasst si h uber die Ents heidbarkeit einer Klasse sagen,
wenn die Klasse QE erlaubt?

Falls die Klasse ents heidbar ist fur die Menge der quantorenfreien Formeln
mit ho hstens einer Variable so ist die Klasse ents heidbar. Enthalt die
Spra he mindestens eine Konstante und die Klasse ist ents heidbar fur
die Menge der atomaren Satze so ist die Klasse ents heidbar. Analoges
gilt fur die Ents heidbarkeit und Vollstandigkeit.

 Sind die Strukturen einer ents heidbaren Klasse immer ents heidbar?

Nein. Wenn die Klasse vollstandig ist gilt das allerdings.

 Kennen Sie ein Beispiel, wo eine Struktur einer ents heidbarer
Klasse ni ht ents heidbar ist?

Ja. Fur die Spra he f0; s; Rg und eine ni htrekursive Teilmenge der Naturlihen Zahlen sind zwei Strukturen
A = fN ; 0; s; 1M g

und

B = fN ; 0; s; 1NnM g

beide unents heidbar, aber die Klasse fA; B g ist ents heidbar.

 Was dedeutet eine elementare Substruktur?

Eine elementare Substruktur A von B ist mit B elementar aquivalent uber
der Tragermenge von A.
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2.2 Einige einfa he QE-Verfahren

 Erlaubt die Klasse der ni htleeren Menge uber der leeren Sprahe QE?

 Exsistier ein QEV fur die Struktur (Z; 0; s; <)?
Ja. Das QE-Verfahren lauft analog zu den diskreten Ordnungen mit Anfangspunkt.

Nein, denn die Unterklasse ff1g; f1; 2gg erlaubt keine QE.

 Besitzt die Struktur (R; 0; +;

Spra he die QE?

 Wie sehen die Terme in (R; 0; +;

 Erlaubt die Klasse der unendli hen Mengen uber der leeren
Ja. Sie ist somit substruktur-vollstandig, vollstandig und ents heidbar.

 Was muss man zur Spra he hinzufugen, damit au h die Klasse
der ni htleeren Mengen QE erlaubt?

Pradikate Cn fur n  2, die aussagen, dass eine Menge mindestens n
vers hiedene Elemente besitzt. Dann ist die Klasse vollstandig und ents heidbar.

 Erlaubt die Struktur (R; <) QE?

Ja. R besitzt ein QEV und ist ents heidbar.

) ein QEV?
Ja. Die Struktur ist damit ents heidbar.
) aus?
Das sind Linearformen mit ganzzahligen Koe zienten.

 Wel he S hlussfolgerungen kann man aus der existenz eines QEVerfahrens fur (R; 0; +; ) ziehen?
Die Klasse der ni httrivialen, torsionsfreien, teilbaren abels hen Gruppen
ist damit substrukturvollsandig, vollstandig und ents heidbar.

 Wel he anderen Strukturen gehoren zu der Klasse der ni httrivialen, torsionsfreien, teilbaren abels hen Gruppen?

 Wie kann man die Erkenntnise, die man aus (R; <) gewinnt ver-

Additive Gruppen der rationalen Zahlen. Fur eine beliebige ni htleere
Menge I die Produkte Q I , RI . Speziell die reellen Funktion und au h
die Unterklasse der stetigen Funktionen.

Die Klasse der di hten Ordnungen ohne Endpunkte besitzt ein QEV, ist
ents heidbar, vollstandig und substrukturvollstandig.

 Ist die Klasse aller unendli hen, teilbaren abels hen Gruppen

allgemeinern?

 Erlaubt die Struktur (N ; <) QE?
Nein. Die Formel

8x(x = y _ y < x)

de niert die Menge 0. Jede atomare Formel mit ho hstens einer Variable
ist aquivalent zu f alse, true, y = y und y < y .

 Was muss man zur Spra he hinzufugen, damit N QE erlaubt?

Eine Konstante 0 und die Na hfolgerfunktion s. Dann besitzt (N ; 0; s; <)
QE, ist somit substruktur-vollstandig, vollstandig, ents heidbar.

mit einer Prim-Torsion vollstandig?
Ja. Vollstandig und ents heidbar.

 Erlaubt die Struktur (R; 0; +;

; <)

QE?

Ja. Sie ist somit ents heidbar.

 Wie sehen die de nierbaren Mengen in (R; 0; +; ; <) aus?
Die leere Menge, R, f0g, ( 1; 0), (0; 1), ( 1; 0℄ und [0; 1).
 Wel he S hlussfolgerungen kann man aus der existenz eines QEVerfahrens fur (R; 0; +; ; <) ziehen?

 Wel he S hlussfolgerungen kann man aus der existenz eines QE-

Die Klasse aller ni httrivialen, teilbaren geordneten abels hen Gruppen
ist ents heidbar, vollstandig und substrukturvollstandig.

Die Klasse der diskreten Ordnungen mit Anfangspunkt ist uber der Sprahe (0; s; <) substruktur-vollstandig, vollstandig und ents heidbar.

 Wel he anderen Strukturen gehoren zu der Klasse der ni httri-

 Wel he Strukturen stehen ausserdem in der Klasse der diskreten

(Rn ; 0; +; ; <), (Q n ; 0; +; ; <) mit den komponentenweisen Operationen
und der lexikographis hen Ordnung.

Verfahrens fur (N ; 0; s; <) ziehen?

Ordnungen mit Anfangspunkt?

(N + Z; 0; s; <), (N + Z + Z; 0; s; <).

 Ist die Struktur (N + N ; 0; s; <) ebenfalls in der Klasse der diskreten Ordnungen mit Anfangspunkt?

vialen, geordneten, teilbaren abels hen Gruppen?

 Wel he Anwendungen von der QE in ni httrivialen, teilbaren
geordneten abels hen Gruppen kennen Sie?
Lineare Optimierung.

Nein, denn sie besitzt zwei \Anfangspunkte"?
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 Wenn man die Optimalitatskriterien de nitionsgema aufs hreibt,

 Wel he Folgerungen kann man aus der Existenz der QE fur obige

so ist das relativ ini zient. Wie kann man lineare Optimierungsprobleme mit QE anders losen?

Struktur s hliessen?

Die Klasse der atomaren Bools hen Algebren ist substrukturvollstandig,
aber ni ht vollstandig. Atomare Satze haben in unters hiedli hen Substrukturen unters hiedli he Egebnisse.

Dur h das Einfuhren einer Kunstvariablen.

 Erlaubt die Struktur (Z; 0; 1; +;
Nein. Die Formel 9x(x + x = y ) de

; <) QE?
niert die Menge der geraden ganzen
Zahlen. Die atomaren Formeln mit einer Variablen de nieren nur die Mengen ( 1; a℄, [a; 1), ;, Z und die bools hen Kombinationen davon. Diese
konnen aber die obige Menge ni ht de nieren.

 Was muss man hinzufugen, damit Z QE erlaubt?

Die Kongruenzen mit festen Modui. Dann ist die Struktur ents heidbar,
substrukturvollstandig und vollstandig.

 Wenn man eine zweistellige Operation j in Z einfuhrt, ist (Z; 0; 1; +;
; j) ents heidbar?
Nein. Man kann mittels j den Graphen der Multiplikation einfuhren.
 Ist (N ; +; ) ents heidbar?

;<

Nein na h dem godels hen Vollstandigkeitssatz.

 Wie sehen die de nierbaren Mengen in der Presburger Arithmetik aus?

Das sind die fast periodis hen Mengen.

 Wie kann man die Presburger Arithmetik anwenden?

Ganzzahlige lineare Optimierung. Veri kation von S hleifenprogrammen.

 Erlaubt die Struktur (A; ;; M; \; [; ; ) QE?
Wenn jM j  3 nein. Die Formel
9x(:(0 = x) ^ :(x = y) ^ x  y)
de niert die Menge

N = fB j B

 M; jB j  2g

Die einzigen Formeln mit einer Variablen sind true, f alse, y = 0, y = 1.
Somit sind die de nierbaren Mengen ;, A, f;g,fM g, fB j B  M; B 6=
M; ;g, sowie die Vereinigungen dieser Mengen. Keine stimmt mit N u
berein.

 Was muss man zur Spra he hinzufugen, damit die Struktur QE
erlaubt?

Man fugt neue atomare Relationen <n , fur die gilt
B <n C

() B  C _ jC n B j  n

Dann besitzt die Struktur ein QEV und ist ents heidbar.
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2.3 Grundlegende Reelle und Komplexe QE

 Wie sehen die Terme aus, wenn man die Operation der Multiplikation in die Spra he mitaufnimmt?

Beliebige multivariate Polynome.

 Was ist die semidistributive Darstellung?

Darstellung eines multivariate Polynoms bezugli h einer ausgezei hneten
Variablen x als univariat mit parametris hen Koe zienten der Form

X
n

=0

ai x

i

i

wobei ai beliebige Terme ohne x sind.

dazu aquivalent ist das die Charakteristik des Korpers in P liegt. Ist P
koendli h, so gilt der Satz in C .

 Was besagt das Lefs hetz-Prinzip?

Gilt ein Satz in C , so gilt der au h in allen algebrais h abges hlossenen
Korpern der Charakteristik 0. Ferner kann man eine Primzahl bestimmen, sodass fur alle grosseren Primzahlen p der Satz in jedem algebrais h
abges hlossenen Korper der Charakteristik p gilt.

 Wel he Anwendungen der QE fur algebrais h abges hlossene
Korper kennen Sie?

Man kann zeigen, dass jede injektive polynomielle Abbildung f : C n
au h surjektiv ist.

! Cn

 Wel her Unters hied besteht zwis hen der normalen Polynom-

 Konnen sie den Satz, dass jede injektive polynomielle Abbildung
f : C n ! C n au h surjektiv ist beweisen?

Man muss ni ht in den Erweiterungskorper ubergehen um die Divisionen
dur hzufuhren. Somit benotigt man keine expliziten Inversenoperation.

p den Zp als Unterkorper hat, und jede endli he Teilmenge eines Korpers
mit Charakteristik p in einem Unterkorper mit der selben Charakteristik

reduktion und der Pseudureduktion na h x?

 Ist die irreduzible Form eines Polynoms na h iterierter Anwendung der Pseudoreduktion mit dem selben Polynom eindeutig?
Ja. Das Verfahren ist deterministis h.

 Erlaubt die Struktur (C ; 0; 1; +; ; ) QE?
Ja. Na h dem Satz von Tarski.

 Ist (C ; 0; 1; +; ; ) ents heidbar?

Ja. Die einzigen atomaren Satze sind true, f alse, k 1 = 0.

 Wel he Eigens haften von (C ; 0; 1; +; ; ) benutzt das Verfahren
von Tarski?

Dazu verwendet man die Tatsa he, dass jeder Korper der Charakteristik

enthalten ist. Man fuhrt die Aussage auf einen Korper der Charakteristik

p zur
u k und fuhrt die Gegenannahme mit Hilfe vom Lefs hetz-Prinzip

zum Widerspru h.

 Was ist das kombinierte Vorzei henverhalten?

Fur reelle univariate Polynome ist das eine Matrix, die fur jedes Polynom
einzeln den Vorzei henwe hsel in den Zeilen bes hreibt, und ausserdem die
Vorzei henwe hsel aller Polynome Spaltenweise gegenuberstellt.

 Wie kann man die KVV-Matrix bere hnen?

Fur konstante oder lineare Polynome per Hand. Dann gibt es eine Rekursionsvors hrift, die aus
KV V (g1 ; :::; gn ; f 0 ; f0 ; :::; fn ; q0 ; :::; qn )

C ist unendli h, algebrais h abges hlossen und ein Korper.

 Wel he S hlussfolgerungen ergeben si h aus der Existenz eines
QEV fur (C ; 0; 1; +; ; )?

Die Klasse der algebrais h abges hlossenen Korper ist substrukturvollstandig,
besitzt ein QEV und ist ents heidbar.

 Ist die Klasse der algebrais h abges hlossenen Korper vollstandig?
Nein. Die Atomaren Satze 1 + 1 = 0 werden je na h Struktur anders
ents hieden (z.B. in einem algebrais hen Abs hluss von Z2 .

 Wieso ist die Klasse der algebrais h abges hlossenen Korper ents heidbar?

Man kann zu jedem Satz eine endli he oder koendli he Teilmenge P der
Primzahlen bestimmen, sodass die Gultigkeit des Satzes in einer Struktur
13

die Matrix

KV V (f; g1 ; :::; gn ; f 0 ; f0 ; :::; fn ; q0 ; :::; qn )

bere hnet. Daraus ergibt si h dur h Verdi hten der Matrix die gesu hte
Vorzei henwe hseltabelle.

 Erlaubt die Struktur (R; 0; 1; +; ; ) QE?
Nein. Die Formel

9x(x2 = y)

bes hreibt die Menge der positiven reellen Zahlen. Jede quantorenfreie
Menge mit einer Variablen allerdings kann nur die Mengen ;, R oder eine
endli he Teilmenge von R da die Erfullungsmengen einzelner atomarer
formeln Nullstellen von Polynomen sind.
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 Was muss man hinzufugen, damit R mit der Multiplikation die
QE erlaubt?

Ein Ordnungsrelation. Dann besitzt (R; 0; 1; +; ; ; <) ein QEV.

 Wie kann man zeigen das fur (R; 0; 1; +; ; ; <) ein QEV existiert?

Der Beweis lauft raus auf die Bere hnung einer quantorenfreien Formel
fur
n

9x(

^

=0

fi i 0)

i

Dann kann man algorithmis h die eine erweiterte Formel konstruieren, die
genau dann gilt, wenn fur bestimmte Werte gilt, dass die KV V (fi ) = E
ist. Das es endli h viele davon gibt, ist die Disjunktion dieser Formeln
aquivalent zu der quantorenfreien Formel von oben.

2.4 EÆziente lineare und quadratis he Reelle QE
 Was ist die S hwa he der einfa hen QE-Verfahrens?

Die Bere hnung der DNF. Bei einem Quantorenwe hsel lauft es darauf
hinaus, dass man mogli herweise CNF in DNF umre hnen muss, was exponentielle Laufzeit hat.

 Wann ist ein Algorithmus elementar rekursiv?
Wenn seine Laufzeit und Spei herbedarf fur ein festes n mit der Eingabe
der Lange l dur h expn (l) xsiert ist.

 Wel he Laufzeitkomplexitat haben die einfa hen QE-Verfahren?
Die sind ni ht elementar rekursiv.

 Was ist ein linearer Term?
Ein linearer polynomieller Term in Distributivdarstellung enthalt in jeder
Teilsumme nur eine lineare Variable mit dem Exponenten 1.

 Wie muss man die Rekursionsvors hrift fur die Bildung von Termen eins hranken?

Ist t ein linearer Term und s ein Term mit V (s) \ LinV ar = ; dann ist st
au h ein linearer Term.

 Wel he Eigens haften haben die linearen Terme?
Abges hlossen bzg. der Substitution von linearen Termen fur lineare Variablen.

 Wel he Mengen de nieren die reellen linearen atomaren Formeln
mit s hwa hen Unglei hungen, wenn man alle Variablen ausser
der Quanti zierten xiert?
Das sind ;, R, (

1; ab ℄, [ ab ; ab
i
i

i
i

j
j

℄ und [ abii ; 1).

 Fur wel he Formeln wird das QE-Verfahren fur s hwa he lineare
Unglei hungen angegeben?

9x'(x)
wobei '(x) eine beliebige Kombination von _,
Formeln.

: und ^ von atomaren

 Wie de niert man fur lineare s hwa he Unglei hungen die modi zierte Substitution?
'[

15

bj
==x℄ = ai aj bj
aj
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 bi a2j

 Wie sieht dann das QEV fur lineare s hwa he Unglei hungen
aus?

9'(x) () '[0=x℄ _

_
2

('[

j J

bj
==x℄ ^ (aj < 0 _ aj > 0)))
aj

 Warum kann man das QEV fur lineare s hwa he Unglei hungen
iterativ anwenden?

Die entstehenden Formeln sind wieder s hwa he Unglei hungen.

 Wie sind die Laufzeiten des Verfahrens fur s hwa he lineare Unglei hungen?

Polynomiell in der Lange der Formeln. Einfa h exponentiell in der Anzahl
von Quantoren.

 Was ist eine QE mit Antworten?
Ein QEV mit der Ausgabe, die aus einer Liste von Eintragen der Form
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