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                                  Specification of Modal Predicates
                                                            and 
                         Formalization of the ‚wise men‘ Puzzle 
Abstract:
1. Two modal predicates ("X knows, that fact F is valid" and "X knows, whether fact F is valid or not") are 
specified (by axioms respectively a definition). 
2. The predicates and axioms - together with some derived rules - are applied to the formalization of the 
'wise men' puzzle, including the proof of its solution.
3. The peculiarities of this axiomatization are discussed and compared with the axiomatization of natural  
numbers. Furthermore, the specification of the predicate 'knows-that' by a definition instead of axioms is 
debated.

                                Spezifizierung modaler Prädikate
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                         formale Darstellung des ‚wise men‘-Puzzle
                                                   von: Jürgen Gruel

Zusammenfassung:
1. Es werden modale Prädikate (weiß-dass und weiß-ob) spezifiziert (durch Axiome bzw. eine Definition).
2. Die Prädikate und Axiome - zusammen mit einigen daraus abgeleiten Regeln - dienen zur formalen 
Darstellung des ‚wise men‘-Puzzle, einschließlich des Beweises für die Lösung. 
3. Die Besonderheiten dieser Axiomatisierung werden diskutiert und verglichen mit der Axiomatisierung der 
natürlichen Zahlen. Außerdem wird die Spezifikation des Prädikats weiß-dass durch eine Definition anstelle 
von Axiomen erörtert.

                            1.  Modale Prädikate

(Die Spezifikation der Prädikate ist hier auf die Bedürfnisse der Anwendung 'wise men'-Puzzle ausgerichtet.)

weiß-dass-Axiom1: 
(X)weiß-dass(  F) ⇒   F                Wenn man weiß, dass ein Fakt gilt,
                                                                      dann gilt der Fakt.
weiß-dass-Regel1:                          folgt aus weiß-dass-Axiom1
(X)weiß-dass(¬F) ⇒ ¬F

weiß-dass-Axiom2:
  [ (X)weiß-dass(F1)∧                      Wenn man weiß dass Fakt 1 gilt und

    (X)weiß-dass(       F2) ]                 außerdem weiß, dass Fakt 2 gilt,
⇒ (X)weiß-dass(F1∧F2)                dann weiß man, dass die Fakten 1 und 2 zugleich gelten.

Die Implikation in der anderen Richtung gilt auch. (Sie folgt aus Axiom 3.) 

 weiß-dass-Regel2:                         folgt aus weiß-dass-Axiom1 und  (P⇒Q) = (¬Q⇒¬P) 
¬F ⇒  ¬ (X)weiß-dass(F)               Wenn ein Fakt nicht gilt, dann ist die Aussage,
                                                                     man wisse, dass der Fakt gilt, falsch.
Weiß-dass-Regel3:
 

Aus weiß-dass-Regel1 und 
(P⇒Q) = (¬P v Q) folgt:                                 Zur unten verwendeten Notation s.Fußnote 1 
¬   (X)weiß-dass (¬F) ∨ ¬F                            ⇔:  (¬P∨ ¬Q) = ¬(P∧Q) 
¬ [ (X)weiß-dass (¬F) ∧   F ]                          ⇔:  ¬P = (P⇔false) 
[ (X)weiß-dass(¬F) ∧ F ] = false 

weiß-dass-Axiom3: 
  [ (X)weiß-dass(F1) ∧                     Wenn man weiß, dass Fakt1 gilt und
                        (F1⇒ F2) ]                 wenn aus Fakt1 der Fakt2 folgt,
⇒ (X)weiß-dass(F2)                       dann weiß man auch, dass Fakt2 gilt. 2

                                           

1  ... ⇔:  xyz    bedeutet:    ... ist wegen xyz äquivalent der Formel auf der nächsten Zeile.
     ... ⇒:  xyz    bedeutet:    ... impliziert wegen xyz die Formel auf der nächsten Zeile..
2   Durch das Axiom wird ein sehr hoher Maßstab an einen Wissensträger gestellt: 
     Wenn er etwas weiß, dann auch alle Implikationen aus diesem Wissen!



weiß-ob-Definiton:
(X)weiß-ob   (  F)                            "Man weiß, ob ein Fakt gilt"
         =df                           3                     ist bedeutungsgleich mit
(X)weiß-dass(  F) ∨                                 "Man weiß, dass der Fakt gilt oder
(X)weiß-dass(¬F)                                  man weiß, dass der Fakt nicht gilt."

weiß-ob-Regel1: 
Wegen P⇒ (PvQ) gilt:
       (X)weiß-dass(F) 
⇒ [ (X)weiß-dass(F) v (X)weiß-dass(¬F) ]              ⇔:  weiß-ob-Definition
    (X)weiß-dass(F)                                     Wenn man weiß, dass ein Fakt gilt,
⇒ (X)weiß-ob (F )                                      dann weiß man auch, ob der Fakt gilt.

weiß-ob-Regel2: 
Wegen (P∧Q) ⇒ P gilt:
  (X)weiß-dass(  F)   ∧ F    ⇒ (X)weiß-dass(F)          ⇔:  weiß-dass-Regel3 und (P v false)=P 
[ (X)weiß-dass(  F)   ∧ F ∨ 
  (X)weiß-dass(¬F)   ∧ F ]  ⇒ ---------"------------         ⇔:  (P∧R ∨ Q∧R) = (P∨Q)∧ R
[ ((X)weiß-dass( F)          ∨ 
  (X)weiß-dass(¬F) )∧ F ]   ⇒ ---------"------------          ⇔:  weiß-ob-Definition 
[ (X)weiß-ob     ( F)  ∧ F ]   ⇒ ---------"------------         (2a)
----------------"----------------   ⇐ ---------"------------         (2b)

Formel 2b ergibt sich mit weiß-dass-Axiom1, weiß-ob-Regel1 und   [P⇒Q ∧ P⇒R] ⇒ [P⇒ Q∧R]
Durch Zusammenfassung von 2a und 2b (s.o.) ergibt sich: 

     [ (X)weiß-ob(  F)                                 Wenn man weiß, ob ein Fakt gilt,
                         ∧    F  ]                               und der Fakt gilt tatsächlich,
⇔   (X)weiß-dass(F)                                genau dann weiß man, dass der Fakt gilt.

weiß-ob-Regel3: (Beweis analog weiß-ob-Regel2)

[ (X)weiß-ob(   F)                                     "Man weiß, ob ein Fakt gilt,

                  ∧   ¬F ]                                     und der Fakt gilt nicht".
             ⇔                                                  ist bedeutungsgleich mit
(X)weiß-dass(¬F)                                     "Man weiß, dass der Fakt nicht gilt."

weiß-ob-Regel4: 
Aus  P⇔ P und  P⇔ ¬ ¬P folgt:
[ (X)weiß-dass(  F) ∨ (X)weiß-dass(  ¬F) ]                 
[ (X)weiß-dass(¬F) ∨ (X)weiß-dass(¬¬F) ]                 ⇔:  weiß-ob-Definition
(X)weiß-ob( F) ⇔                                         Wenn man weiß,        ob ein Fakt           gilt,
(X)weiß-ob(¬F)                                         dann weiß man auch, ob der Fakt nicht gilt..

                        2.  'Wise men'-Puzzle 

Ein König prüft drei weise Männer A, B und C folgendermaßen:
1.    Jedem der Männer wird ein weißer oder farbloser Fleck auf die Stirn gemalt. 
       (Nachfolgend wird der farblose als "kein Fleck" angesehen und der weiße kurz als "Fleck" bezeichnet.) 
        Der König sagt den Männern: "Mindestens einer von euch hat einen Fleck."
2.    Jeder kann die Stirn der anderen Männer, aber nicht die eigene sehen.
       Folgerung: Aus Punkt 2 und dem Umstand, dass es sich um weise Männer
        handelt, ergibt sich u.a.:
                         C weiß, welches Wissen B hat.
                            B weiß, welches Wissen A hat.
               

                                    Beispiel: Ohne selbst zu wissen, ob er einen Fleck hat, 
                                weiß B, dass A weiß, ob B einen Fleck hat.

3.     Der König befiehlt A und B zu sagen, ob sie selbst einen Fleck haben.
         Nachdem A und B ausgesagt haben, befiehlt der König C zu sagen, 
         ob er einen Fleck hat. 
         a)  A sagt: "Ich weiß nicht, ob ich einen Fleck habe." 
         b)  B sagt: "Ich weiß nicht, ob ich einen Fleck habe." 

3  ... =df  ...  steht für   ... ist per Definition gleich ...



         c)  C sagt: "Ich weiß, dass ich einen Fleck habe." 
              Das ist die zentrale Behauptung, die zu beweisen ist.

Informale Behandlung des Problems: 
Aus den Behauptungen von A, B und C folgt, dass wenigstens C einen Fleck hat. 
Gesondert beweisen könnte man folgendes:
Für die drei Behauptungen ist ohne Belang, ob A einen Fleck hat oder nicht; 
ebenso ist ohne Belang, ob B einen Fleck hat oder nicht. 

Beweis von ‚C hat einen Fleck‘:
Wenn C keinen Fleck hätte, wüßte B, dass er einen Fleck hat, 
u.zw. aus folgendem Grund:
Wenn B keinen Fleck hätte, dann hätte A aus dem Umstand "B und C ohne Fleck" folgern müssen,
dass wenigstens er (A) einen Fleck haben müßte.
 
Kann man man einen formalen Beweis erstellen, der ebenso kurz und übersichtlich ist wie der oben gegebene informale?
Der informale Beweis enthält einige Informationen nur implizit oder gar nicht. 
Zum Beispiel wird der indirekte Beweis mit der Behauptungsnegation ' Wenn C keinen Fleck hätte' geführt,
u.damit nicht bewiesen 'C weiß, dass er einen Fleck hat',
sondern nur                  'C hat einen Fleck' !
Und für die Schlußfolgerung bezüglich B wird die 'weiß-ob'-Aussage von A benötigt.

Formale Behandlung des Problems:

Abkürzungen:     (X)wd(Y) =df  (X)weiß-dass(Y)       FX =df  (X) hat einen Fleck
                        (X)wo(Y) =df  (X)weiß-ob   (Y)

Folgende Aussagen gelten: 
gem. 1:      FA ∨FB ∨FC   ∧   (A)wd(FA ∨FB ∨FC)
                                 ∧   (B)wd(FA ∨FB ∨FC)

                                 ∧   (C)wd(FA ∨FB ∨FC)
gem. 2:    ¬ (A)wo(FA)          ¦ Analoges

                (A)wo(FB)          ¦  gilt für

                  (A)wo(FC)          ¦ B und C. 

gem. 3A:  ¬ (A)wo(FA)
gem. 3b:  ¬ (B)wo(FB)
gem. 3C:     (C)wd(FC)      Das ist die zentrale Behauptung,
                                      die nachfolgend bewiesen wird.
 
Mit obigen Aussagen und gem. der Folgerung von Punkt 2 ergibt sich, dass 
wise man A, B bzw. C u.a. folgendes Wissen hat:

A-Wissen =  (A)wd(FA ∨FB ∨FC) ∧ (A)wo( FB) ∧ ¬ (A)wo(FA)
                                                                    ∧    (A)wo( FC)
B-Wissen =  (B)wd(A-Wissen)     ∧ (B)wo(FC) ∧ ¬ (B)wo(FB)
C-Wissen =  (C)wd(B-Wissen) 

                 Beweis der Behauptung ‚wise man C weiß, dass er einen Fleck hat‘

Hilfssatz 1:               A-Wissen => (FB ∨ FC)
Beweis (durch Negation):                                                    Zur unten verwendeten Notation s. Fußnote1 von S.1
          ¬FB   ∧              ¬FC   ∧   A-Wissen                                                 
          ¬FB   ∧              ¬FC   ∧
(A)wo(  FB) ∧ (A)wo(   FC) ∧ (A)wd(FA ∨FB ∨FC) ∧ ¬ (A)wo(FA)            ⇔:  weiß-ob-Regel 3 
(A)wd(¬FB) ∧ (A)wd( ¬FC) ∧ -------------"------------ ∧ --------"-------           ⇔:  weiß-dass-Axiom2
(A)wd[ ¬FB  ∧             ¬FC    ∧          (FA ∨FB ∨FC) ] ∧ --------"-------           ⇒:  [(P∨ Q) ∧ ¬Q]⇒ P 
                                                                                                                                    und weiß-dass-Axiom3
(A)wd(                                           FA                       ) ∧ -------"--------           ⇒:  weiß-ob-Regel1 
(A)wo(                                           FA                       ) ∧ -------"--------           ⇔:  [P ∧ ¬P] ⇔ false 
                                        false                                                                   Somit giltHilfssatz 1.



Hilfssatz 2:   (B)wd(FB ∨ FC)
Beweis ( mittels B-Wissen und Hilfssatz 1 ):
(B)wd(A-Wissen) ∧ [ A-Wissen ⇒ (FB ∨ FC) ]                                 ⇒:  weiß-dass-Axiom3
(B)wd                                             (FB ∨ FC)

Hilfssatz 3:   B-Wissen ⇒ FC
Beweis (durch Negation):
¬FC ∧ B-Wissen                                                                              ⇒:  Hilfssatz 2,  (P∧ Q) ⇒ P
¬FC ∧ (B)wo(  FC) ∧ (B)wd(FB ∨FC) ∧ ¬ (B)wo(FB)                        ⇒:  weiß-ob-Regel3
            (B)wd(¬FC) ∧ ----------"-------- ∧ --------"-------                        ⇔:  weiß-dass-Axiom2
            (B)wd(¬FC   ∧          (FB ∨FC)) ∧ -------"-------                        ⇒:  [(PvQ) ∧ ¬Q] ⇒ P und weiß-dass-Axiom3
            (B)wd(                     FB           ) ∧ -------"-------                        ⇒:  weiß-ob-Regel1
           (B) wo(                     FB           ) ∧ -------"-------                        
                                    false                                                              Somit giltHilfssatz 3.

Zentrale Behauptung: (C)weiß-dass(FC)
Beweis ( mittels C-Wissen und Hilfssatz 3 ):
(C)wd(B-Wissen) ∧ ( B-Wissen ⇒ FC )                                          ⇒:  weiß-dass-Axiom3 
(C)wd                                            (FC )
 

                                   3.  Diskussion

Das Prädikat weiß-ob wird durch eine explizite Definition der Form
                       definiendum = definiens
spezifiziert. 
Dagegen werden für die Spezifizierung des Prädikats weiß-dass nur (drei) Eigenschaften 
(hier Axiome genannt) angegeben. 
Aus diesen werden weitere (Folge-)Eigenschaften (hier Regeln genannt) abgeleitet. 
Konkrete Argumentpaare, die für das Prädikat weiß-dass einen Wert (true oder false) liefern, 
können aber aus diesen Axiomen nicht abgeleitet werden. 

Solche Festlegungen erfolgen in den Anwendungen, wie im behandelten Beispiel 'wise men'-Puzzle:
    Dort wird für einige aus der Aufgabenstellung des Beispiels resultierende Argumentpaare (X,F) 
    das Prädikat (X)weiß-dass(F) konkret festgelegt. 
    Daraus können dann mit Hilfe der Axiome weitere (X,F)-Paare abgeleitet werden, 
    für die das Prädikat weiß-dass einen Wert liefert.
    Insbesondere kann auch dasjenige (X,F)-Paar (mit  (X)weiß-dass(F) = true ) abgeleitet werden, 
    das die Lösung des 'wise men'- Puzzle darstellt.   

Der geschilderte Sachverhalt sei noch verglichen mit der Theorie natürlicher Zahlen: 
    Dort gibt es Axiome zu Spezifizierung der Eigenschaften des Prädikats 'ist natürliche Zahl'. 
    Eine konkrete Festlegung dieses Prädikats erfolgt dabei nicht erst im Rahmen einer Anwendung,
    sondern im Axiomensystem durch ein Axiom ( 0 ist eine natürliche Zahl ).
    Aus dieser Festlegung können dann mit Hilfe der Axiome weitere (sogar unendlich viele) Argumente
    (Zahlen) abgeleitet werden, welche jeweils das Prädikat ist natürliche Zahl erfüllen.
    Wie gezeigt in ' Definieren statt Axiomatisieren am Beispiel der natürlichen Zahlen' 
    (siehe www.definieren-verstehen.de ), 
    läßt sich das Axiomensystem ersetzen durch Definitionen, 
    aus denen die Peano-Axiome abgeleitet werden können.

Auch ein Prädikat weiß-dass kann man durch eine Definition einführen:
       (X)wd(F) ⇔df  (   ∃F1     :[ (X)wd(F1) ∧  F1⇒F2 ]
                                   ∨ ∃F1,F2:[ (X)wd(F1) ∧ 
                                                 (X)wd(F2) ∧ (F1∧F2)=F ]
                             ∨            (  [ (X)wd(F) 
                             ∨                  (X)wd(F) ]  ∧              F )   )

Aus dieser Definition kann man die weiß-dass-Axiome 2 und 3 und einen Teil der weiß-ob-Regel 2 

http://www.definieren-verstehen.de/


unmittelbar ableiten:
 
        [ (X)wd(F1) ∧ F1⇒ F2 ]                 ⇒  (X)wd(F)                    entspricht weiß-dass-Axiom 3
       [ (X)wd(F1) ∧ (X)wd(F2) ]             ⇒  (X)wd(F1∧F2)            entspricht weiß-dass-Axiom 2
     ( [ (X)wd(F)   ∨  (X)wd(F)   ]  ∧ F )  ⇒  (X)wd(F)                    entspricht Teil der weiß-ob-Regel 2 

                   (Zur Umwandlung der ∃-Quantifizierung in ∀-Quantifizierung siehe Fußnote 4.)

Obige drei Formeln (und weitere daraus ableitbare Regeln) sind ausreichend, um die in Abschnitt 2 
angebenen Beweise zu führen. 
Aus der Definition von weiß-dass läßt sich aber nicht das weiß-dass-Axiom 1 ableiten 
(und dementsprechend aus "C weiß, dass er einen Fleck hat" auch nicht die Aussage "C hat einen Fleck").  
Deshalb ist das durch die Definition von weiß-dass spezifizierte Prädikat ungleich dem durch die drei Axiome 
spezifizierten (u.zw. ist es schwächer bezüglich der ableitbaren Sätze). 
Dagegen können bei der Einführung der natürlichen Zahlen durch Definitionen (anstelle von Axiomen) 
aus diesen Definitionen alle Axiome hergeleitet werden. 
Anders als bei den Definitionen für die natürlichen Zahlen ist die Definition für das Prädikat weiß-dass nicht 
einfacher als die Axiome.

4 Die Umwandlung erfolgt nach dem folgenden Schema:
                     ∃x: p(x,y)      ⇒  q(y)
                 ¬ ∃x: p(x,y)      ∨   q(y)
                 ∀x: ¬p(x,y)      ∨    q(y)
                ∀x:( ¬p(x,y)      ∨   q(y) )
                ∀x:(   p(x,y)     ⇒   q(y) )
                        p(x,y)     ⇒   q(y)


