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                    Automatic Proof Verification versus Automatic Theorem Proving 
Abstract:
For some mathematical proofs, it is very difficult to certify their validity. In the present time there is no hope to 
generate difficult proofs with automatic theorem proving. A more practical way seems to be, to develope a 
programm system that can verify existing proofs. This idea will be discussed below.

               Automatische Beweisverifikation statt automatischer Beweisführung 
                                                 von: Jürgen Gruël

Es gibt mathematische Beweise, für die es sehr schwer ist, ihre Richtigkeit nachzuweisen.
In 'Spektrum der Wissenschaft' 9/03 wird in dem Beitrag von Michael Springer "Die Kepler- Vermutung" 
davon berichtet, dass es zwölf Gutachter nach vier Jahren aufgegeben haben, die Richtigkeit des Beweises 
für die Kepler-Vermutung mit hundertprozentiger Sicherheit zu attestieren.

Laut dem Artikel wandte sich der Autor des Beweises, Thomas Hales, auch dem Problem der Automatischen 
Beweisführung zu. Als ultimatives Ziel nennt Hales den Beweis der Kepler-Vermutung.
Allerdings (so vermutet der Autor des zitierten Artikels) entstünde dann wiederum das Problem, dass der 
menschliche Mathematiker Schwierigkeiten hätte, dem vom Computer geführten Beweis halbwegs folgen zu 
können.

Das Streben nach Automatischer Beweisführung gibt es schon seit Jahrzehnten im Fachgebiet 'Künstliche 
Intelligenz'. 
Es ist aber auch eine verwandte Forschungsrichtung denkbar (und möglicherweiswe auch schon 
beschritten), die den Schwerpunkt ganz anders setzt:
Statt zu versuchen, Programmsysteme zum Führen von Beweisen zu entwickeln, sollte man sich m.E. 
stärker dem Problem zuwenden, existierende Beweise automatisch auf ihre Richtigkeit prüfen zu lassen, 
also ein Programmsystem für die Beweisverifikation zu entwickeln. 

Dazu müsste der Beweis mit jedem seiner Beweisschritte in einer geeigneten formalen Sprache formuliert 
werden, so dass der Computer jeden der Beweisschritte nachvollziehen, auf seine Richtigkeit prüfen kann.

Das Zerlegen eines Beweises in mehr oder weniger deaillierte Beweisschritte ist ein top-down-Vorgehen,
dem ein bottom-up-Vorgehen des Computers entgegenkommen kann, indem dieser nicht nur elementare 
Beweisschritte verifiziert, sondern zunehmend in die Lage versetzt wird, für gröbere Beweisschritte 
selbständig Beweise führen zu können.

Somit schließt zwar Beweisverifikation auch Beweisführung ein, aber es geht nicht mehr um ein Alles oder 
Nichts:
Ist ein Beweisschritt zu grob, sodass das Verifikationsprogramm nicht damit zurecht kommt, meldet es 
diesen Umstand; und der Mathematiker muss seinen Beweis zumindest an dieser Stelle in kleinere Schritte 
zerlegen. 
(Auf diese Weise kann sogar ein Lerneffekt bei dem Verifikationsprogramm erzielt werden, 
wenn es mit Lernfähigkeit ausgestattet ist.)

Automatische Beweisverifikation in der skizzierten Art (z.B. für Beweise vom Kaliber der Kepler-Vermutung) 
ist ein wesentlich realistischeres Ziel als Automatische Beweisführung in der (laut dem zitierten Artikel) von 
Thomas Hales angestrebten Art, auch dann, wenn es sich um wesentlich einfachere Beweise als der für die 
Kepler-Vermutung handelt.


