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2. Übungsblatt

Aufgabe 1 Boolesche Algebra / Schaltalgebra

a) Was versteht man unter einer Booleschen Algebra, was unter einer Schaltalgebra?
Wie viele Zustände gibt es in einer Booleschen Algebra, wie viele in einer Schalt-
algebra? Wie können diese Zustände interpretiert werden?

b) Wofür stehen die Operatoren ∧, ∨ und ¬ in einer Schaltalgebra?

c) Vereinfachen Sie den Ausdruck ¬(a∨ b)∨ b schrittweise zu ¬a∨ b und geben Sie die
Rechenschritte sowie die verwendeten Rechenregeln/Äquivalenzen an. Die Rechen-
regeln finden Sie auf der Vorlesungfolie

”
Boolesche Algebra: Definition“.

d) Zeigen Sie auf dieselbe Weise, daß folgende Äquivalenz gilt:

(¬c ∧ d) ∨ (d ∧ (a ∨ ¬b)) ∨ c = c ∨ d.

Hinweis: Verwenden Sie eine Wahrheitstafel, um sich zu vergewissern, daß die fol-
gende zusätzliche Regel gilt und benutzen Sie sie für Ihren Rechenweg:

a ∨ (¬a ∧ b) = a ∨ b.

Aufgabe 2 Mengenalgebra / Venn-Diagramme

Gegeben seien zwei (Teil-)Mengen A, B einer Grundmenge U , d.h. A,B ⊂ U . Markieren
Sie in den jeweiligen Venn-Diagrammen die Mengen, die durch die folgenden Ausdrücke
gegeben sind (Ac bezeichne das Komplement von A bzgl. U):

a) A ∩B b) A ∪B
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U

A B

c) Ac ∪B d) A−B bzw. A \B
U

A B

U
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e) Was haben diese Mengenausdrücke mit Logik / Boolescher Algebra zu tun?



Aufgabe 3 Disjunktive und konjunktive Normalform

a) Was versteht man unter einer disjunktiven Normalform (sum of products, SOP),
was unter einer konjunktiven Normalform (product of sums, POS )?

b) Wann ist die disjunktive, wann die konjunktive Normalform günstiger?

c) Gegeben sei die Boolesche Funktion

f(a, b, c) = (b ∧ ¬a) ∨ (a ∧ b ∧ ¬c).

Geben Sie die zugehörige Wahrheitstafel an! Wählen Sie anschließend zwischen
disjunktiver und konjunktiver Normalform aus, begründen Sie Ihre Wahl und geben
Sie die Funktion in der gewählten Darstellung an!

d) Angenommen, Sie müßten nun die in Teilaufgabe c) gegebene Funktion allein durch
die Operation

”
|“ (Sheffer-Strich) oder allein durch die Operation

”
↓“ (Peirce-Pfeil)

darstellen, welche von beiden Möglichkeiten würden Sie wählen und warum?

Aufgabe 4 Gatterlogik

a) Geben Sie die Namen und die Wahrheitstafeln der folgenden logischen Gatter an!
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b) Implementieren Sie nun die Gatter-Schnittstellen aus Teilaufgabe a) indem Sie aus-
schließlich NOR-Gatter verwenden!

c) Welchen logischen Formeln entsprechen die Gatterschaltungen aus Teilaufgabe b)?
Warum zeigt die Teilaufgabe b) bzw. die Darstellung ihrer Lösung durch logische
Formeln, daß die Menge O = {↓} eine vollständige Funktionenmenge ist?


