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Abstract

The focus of the present thesis is a logic of the multi-modal type based on the

system S5 (cf Hughes and Cresswell [HC78]) Its modal operators are interpreted
as the knowledge operators of a given class of individuals which is why the logic
is called knowledge logic
The complexity of deciding the satisfiability of knowledge formulae is of partic¬

ular interest As Ladner [Lad77] showed it is NP-complete for a modal logic It

still increases essentially, when two or more copies of a modal logic are combined

to a knowledge logic (cf Halpern and Moses [HM85]) The first half of this thesis

explains how this fact is reflected in the corresponding boolean algebras for a

fixed finite set of prepositional variables the algebra of a modal logic is finite and

thus atomic For knowledge logic, on the other hand, the algebras are atomless,
hence countably infinite As a conclusion, the algebras of knowledge logic are all

identical up to isomorphism since there is only one countable atomless algebra
Although deciding satisfiability of knowledge formulae is a hard problem there

are many formulae whose satisfiability can be decided easily, 1 e in polynomial
time The second half of this thesis is dedicated to the study of a certain class

of such formulae, the conjunctions of so-called prefix formulae First it will be

demonstrated that there is a computable normal form for prefixes It is com¬

putable not only in polynomial time but also by hand due to an easy graphic
description of the algorithm

Furthermore, it will be shown that the provability of an implication of prefix
formulae is polynomially decidable This result can be extended by the use of

an astonishing property of prefix formulae in every inconsistent conjunction of

prefix formulae there are two contradictory clauses <p and ip, 1 e <j> —> ->ip is

provable The satisfiability of a conjunction of prefix formulae can hence be

decided by testing every possible contradiction of two clauses which can be done

in polynomial time



Zusammeniassung

In dieser Arbeit wird eine Art multimodaler Logik untersucht, die auf dem mo-

dallogischen System S5 aufbaut (siehe dazu Hughes und Cresswell [HC78]). Die

modalen Operatoren werden als „Wissensoperatoren" einer gegebenen Menge von

Individuen interpretiert; entsprechend wird die Logik auch Wissenslogik genannt.
Fiir jedes einzelne Individuum ist es eine normale, modale Logik.

In jeder Logik ist die Komplexitat der Entscheidung, ob eine Formel erfiillbar

ist, von besonderem Interesse. Ladner [Lad77] zeigte, dass das Erfullbarkeitspro-
blem der modalen Logik NP-vollstandig ist. Die Entscheidung wird viel schwieri-

ger, wenn mehrere Kopien einer modalen Logik zu einer Wissenslogik kombiniert

werden (siehe Halpern und Moses [HM85]). Wie im ersten Teil der vorliegenden
Arbeit gezeigt wird, ist dieser Sachverhalt auch an den zugehorigen, booleschen

Algebren erkennbar: fur eine feste, endliche Menge von Aussagenvariablen ist

die Algebra der modalen Logik endlich und damit atomar. Fiir die Wissenslogik

hingegen sind die Algebren atomlos und damit abzahlbar unendlich. Da es nur

eine abzahlbare, atomlose, boolesche Algebra gibt, stimmen sogar alle bis auf

Isomorphie uberein. Damit ist die algebraische Struktur jeder Wissenslogik mit

endlich vielen Aussagenvariablen und mehr als einem Individuum bestimmt.

Obschon das Erfullbarkeitsproblem der Wissenslogik schwierig ist, gibt es viele

Wissensformeln, deren Erfullarkeit einfach, d.h. in polynomialer Zeit, entschie-

den werden kann. Der zweite Teil dieser Dissertation ist der Untersuchung einer

gewissen Klasse solcher Formeln, den Konjunktionen von sogenannten Prafixfor-

meln, gewidmet. Zuerst wird bewiesen, dass es fiir Prafixe eine berechenbare

Normalform gibt. Diese ist nicht nur in polynomialer Zeit berechenbar, sondern

kann sogar anschaulich beschrieben werden. Es ist also moglich, ein Prafix „von

Hand" in Normalform zu bringen.
Ausserdem wird gezeigt werden, dass die Beweisbarkeit einer Implikation von

Prafixformeln in polynomialer Zeit entschieden werden kann. Prafixformeln besit-

zen zudem die erstaunliche Eigenschaft, dass sich in jeder nicht-erfullbaren Kon-

junktion von Prafixformeln zwei Klauseln <j> und ip widersprechen, d.h. <j> —» ->^
ist beweisbar. Daher kann die Eriullbarkeit einer solchen Konjunktion entschie¬

den werden, indem jeder mogliche Widerspruch zwischen zwei Klauseln abgeklart
wird. Dank dem obigen Resultat ist das aber in polynomialer Zeit durchfiihrbar.

Damit ist gezeigt, dass das Erfullbarkeitsproblem fiir diese Formeln polynomial
ist.


