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Einleitung

Die vorliegende Untersuchung bezieht ihre Aufgabenstellung von
dem Buch "Klassenlogik" [3] (i. f. mit KL zitiert) von Glubrecht Oberschelp - Todt. Ihre beiden Teile hangen zwar formal miteinander
zusammen, doch werden in ihnen unterschiedliche Fragen behandelt,
die nur wenig miteinander gemein haben.
In KL werden verschiedene Erweiterungen der mehrsortigen Pradikatenlogik LP in der Absicht entwickelt, moglichst ausdrucksstarke
Sprachen zur formalen Behandlung verschiedenartiger Teilgebiete
der mathematischen Logik (z. B. Mengenlehre, Klassentheorien, intensionale Logiken) in vereinheitlichender Hinsicht zur VerfUgung
zu haben. Im dritten Kapitel wird die klassentheoretische Logik
LC dargestellt und in mehrfacher Hinsicht gezeigt, daB sie als
Grundlagensystem fUr die Behandlung herkommlicher Mengen- und Klassentheorien besonders gut geeignet ist. Es handelt sich hierbei
aber nicht mehr um eine Pradikatenlogik; die Syntax wie die Semantik ist von ihr verschieden. Trotzdem werden die bekannten Mengenund Klassentheorien, wie etwa ZF und VNB oder auch die Typentheorie in ihrer vereinfachten Gestalt, durchgehend pradikatenlogisch
formuliert.
Von dieser Tatsache ausgehend, kann man eine entsprechende Frage
nach moglichst allgemeinen pradikatenlogischen Sprachen stellen,
die ahnlich leistungsfahig sind wie LC dies als Klassenlogik ist.
In den§§ 26 und 30 KL werden zwei Typen solcher Sprachen angegeben (LP £, J< und LP £ ), und es wird der Nachweis gefuhrt, daB natUrliche Einbettungen dieser Sprachen in LC existieren. Die speziellen
pradikatenlogischen Situationen werden dabei so nach LC Ubertragen,
daB die Informationen Uber die LP-Konstanten in LC-Aussagen Ubersetzt und diese als Axiome dem Ableitungs- bzw. dem Folgerungsbegriff hinzugefUgt werden. Die untersuchten Systeme LP£,~ und LP£
waren allerdings aus darstellungstechnischen GrUnden moglichst
einfach und leicht handhabbar gehalten. So wurde der vollen Mehrsortigkeit nicht Rechnung getragen.
In der Tat ist auch nicht ohne weiteres zu sehen, ob sich ein tragfahiger KalkUl entwickeln laBt, der die angesprochene allgemeinere
Situation in befriedigender Weise zu behandeln gestattet. An diesem
Punkt setzt nun die Aufgabenstellung des ersten Teils der vorlie-
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genden Arbeit ein. Kurz formuliert lassen sich die wichtigsten
Fragen etwa so zusammenfassen :
(1) LaBt sich ein pradikatenlogisches System L von hoher Ausdrucksfahigkeit angeben, das die bekannten Mengen- und Klassentheorien durchweg durch Spezialisierung gewisser s ystematischer
Parameter liefert?
(2) Wie sehen die Beziehungen zwischen L und LC aus?
(3) In welcher Gestalt lassen sich Typentheorien (z. B. die einfache und kumulative Typentheorie) aus L herauspraparieren?
Es ist klar, daB die dritte Frage auf den wichtigsten Spezialfall
abzielt, denn gerade hier wird von der Mehrsortigkeit voller Gebrauch gemacht.
Zur Auffindung einer in (1) gesuchten Logik wird auf eine 1962
von Oberschelp [5] veroffentlichte Untersuchung zuruckgegangen,
in der eine mehrsortige Pradikatenlogik, die sogenannte S-Logik,
angegeben wurde, die keine starren Sortenbeschrankungen der Syntax
wie LP aufweist, sondern Sortierungen von Termen nach MaBgabe einer
Subsumierungsrelation auf der Menge aller Sorten der Sprache gestattet. Ein solcher Formalismus ist im Hinblick auf die Typentheorie insofern von Vorteil, als nunmehr nur mit einer Elementbeziehung £ gearbeitet werden kann. Diese besteht zwischen Termen der
Sorte i und i+1 {iElN) und macht die in LP noch notwendigen unendlich vielen Konstanten £i der Kategorie [i, i+1:R (vgl. §1 KL)
entbehrlich.
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, daB auch die S-Logik
fur unser Vorhaben noch mit Mangeln behaftet i st. Obwohl in der
Syntax eine Sortierung der Individuenterme vorgenommen wird, bleibt
die Bildung von Gleichungen zwischen Individuentermen davon unbetroffen, da fur je zwei Terme t 1 und t 2 stets t 1 = t 2 eine Formel
ist. Wollte man die einfache Typentheorie in einer Sprache der
S-Logik formulieren, so hatte man auch Gleichungen zwischen Termen
verschiedener Sorten zuzulassen. Solche Bildungsmoglichkeiten werden dort jedoch als ungrammatisch angesehen: Nur Gleichungen zwischen Individuentermen der gleichen Sorte sind wohlgeformt. Diesem
MiBstand wird dadurch abgeholfen, daB die Syntax der S-Logik durch
die Aufnahme eines sogenannten Identitatstyps y erganzt wird, der
die Bildung von Gleichungen zwischen Individuentermen bestimmten
Restriktionen unterwirft. Auf diese Weise entsteht das logische
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System LS, das in §1 bis hin zum Vollstandigkeitssatz entwickelt
wird. Dies ist das Ausgangssystem fUr beide Teile der Arbeit.
Will man Klassentheorien in LS formalisieren, so sind dafUr weitere
Vorbereitungen zu treffen, die entsprechend zu §26 KL erfolgen.
Neben einem nichtlogischen Zeichen E fUr die Elementbeziehung
braucht man aber jetzt eine Menge von Konstanten, die aus den verschiedenen Sortenbereichen diejenigen Elemente heraussondern, die
Klassen mit bestimmten Eigenschaften sind. In §2 werden zwei Moglichkeiten diskutiert, wie dies bewerkstelligt werden kann. Es
zeigt sich dabei, daB nur ein Weg in befriedigender Weise gangbar
ist, wahrend der andere Schwierigkeiten begegnet, die nur durch
nicht akzeptable Einschrankungen uberwunden werden konnen . Als
Resultat erhalt man sodas System LSC, welches sinngemaB die Rolle
von LPE,K' nun aber mit BerUcksichtigung echter Mehrsortigkeit,
Ubernimmt. Damit findet die in (1) gestellte Aufgabe ihre Beantwortung.
Die Beziehungen zwischen LSC und LC, nach denen in (2) gefragt
wird, sind das Thema von §3. Genauer wird, entspre c hend zu KL,
das Problem der Einbettung von LSC in LC behandelt. Nach Aufstellung geeigneter Rahmenaxiome in (3.1 ), die die klassentheoretischen Konstanten von LSC charakterisieren, erhalt man auch hier
als Ergebnis einen Einbettungs- und Konservierungssatz (Satze 7
und 8). In einem weiteren Abschnitt (3.4 ), der nicht mehr in direkter Beziehung zu unserer Frage (2) steht, wird gezeigt, daB
dasSystem LS - eigentlich ein Spezialfall davon: die S-Logik die bemerkenswerte Eigenschaft besitzt, daB in es die klassentheoretische Logik LC eingebettet werden kann (Satz 13). Der Nachweis
ist technisch einigermaBen aufwendig und verwendet die aus der
Modelltheorie bekannte Methode der Skolemisierung. Mit BerUcksichtigung der in §39 KL gefundenen Ergebnisse ist damit gezeigt, daB
sich auch die Ausdruckslogik LA in eine Pradikatenlogik, namlich
LS, einbetten laBt.
Der §4, mit dem der erste Teil schlieBt, versucht die wichtigsten
aus der Literatur bekannten mehrsortigen Klassentheorie n systematisch zu erfassen und sie gemaB {3) zu untersuchen. In samtlichen
behandelten Fallen zeigt sich dabei, daB eine Formalisierung in
LSC ohne Schwierigkeiten in, wie wir meinen, recht eleganter und
Uberzeugender Weise gelingt.
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Wahrend man so in LSC eine gut geeignete Pradikatenlogik zur formalen Behandlung van Klassentheorien antrifft, leisten dennoch klassenlogische Systeme wie LC fUr dieses Vorhaben bessere Dienste.
Das liegt daran, daB jede Klassentheorie ein Komprehensionsschema
aufweist (vgl. §4), das Uber die Existenz bestimmter Klassen Auskunft gibt. Aufgrund der Extensionalitat sind diese Klassen eindeutig bestimmt, und bei Anwesenheit geeigneter Ausdrucksmittel
lassen sie sich durch Terme bezeichnen. Derartige Moglichkeiten
bieten die herkommlichen Pradikatenlogiken nicht, so daB bei der
Behandlung solcher AusdrUcke langwierige Umschreibungen unerlaBlich
sind. In Klassenlogiken aber lassen sich derartige Bildungen wegen
der hier zur VerfUgung stehenden Abstraktionsoperatoren mUhelos
erreichen. Das fUhrt zu sehr Ubersichtlichen und suggestiven
Schreibweisen, kurz: zu formaler Einfachheit, van der z. B. §19 KL
Zeugnis gibt. Hieran anknUpfend, kann man die Frage stellen, in
welcher Gestalt sich denn Pradikatenlogiken prasentieren werden,
wenn man ihnen ahnliche Abstraktionsmoglichkeiten verleiht, ohne
daB freilich dabei der pradikatenlogische Charakter des Systems
verloren geht. Und ferner ware es interessant zu wissen, worin
denn der Unterschied zwischen solchen pradikatenlogischen und den
bekannten klassenlogischen Abstraktionen besteht. Damit ist der
Problemkreis des zweiten Teiles beschrieben.
Zuerst muB Klarheit darUber herrschen, welche Abstraktionsoperatoren aufgenommen werden und wie sie wirken sollen. Dazu betrachten
wir das folgende Beispiel. Es sei ¢(v) eine Formel einer geeigneten
Sprache L mit der freien Variablen v. Dann ist in einer LC-Sprache
{vi¢}

ein Term, der die Klasse derjenigen lndividuen bezeichnet, die
der Formel ¢ genUgen. Zur besseren Unterscheidung wollen wir fUr
die pradikatenlogische Abstraktion A schreiben. Was fUr ein syntaktisches Gebilde soll dann
AV¢
sein? Wenn wir uns, was zunachst ja naheliegt, fur einen lndividuenterm entscheiden, bekommen wires mit der Schwierigkeit zu
tun, anzugeben, welchen Wert Av¢ in einer vorgegebenen ( pradikatenlogischen) L-Struktur A und einer Belegung b erhalten soll. Dieser
Wert wird ja van A und bin keiner Weise festgelegt; vielmehr haben
wir die Wirkungsweise van A durch ein zusatzliches semantisches
BestimmungsstUck, etwa van der Art des Abstraktors der LC-Semantik,
anzugeben. Das aber bedeutet einen schwerwiegenden Eingriff in
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die pradikatenlogische Semantik, aus welchem Grund - denn unser
System soll eine Pradikatenlogik werden - dieser Vorschlag nicht
in Betracht kommt. - Die einzige Alternative dazu kann dann nur
darin bestehen, >,.v¢ als eine Relation oder genauer: als einen einstel ligen Relationsterm aufzufassen. Dann ist in der Tat bei Vorgabe von A und b der Wert (>,.v¢)A,b eindeutig (metatheoretisch) fest gelegt: Es ist eine einstellige Relation, die auf genau die Individuen x aus dem Bereich der Variablen v zutrifft, fUr die ¢A,b;=W
gilt. Ganz ahnlich kann man fUr einen Individuenterm t den Ausdruck
>,. vt als einstelligen Funktionsterm auffassen.
Darauf aufbauend, laBt sich das Konzept der A-Abstraktion durch
Definition der Menge der Relationsterme wie folgt weiterentwickeln:
Jede n-stellige Relationskonstante P ist ein n-stelliger Relationsterm, und ist rein n-stelliger Relationsterm, so ist
>,.vr
ein (n+1)-stelliger Relationsterm. Dabei darf auch n = 0 gesetzt
werden; dann ist r eine Formel, und wir landen beim eben behandelten
Fall. Entsprechend werden Funktionsterme definiert.
Eine ahnliche Konzeption wie die skizzierte wird in KL, S. 86 vorgeschlagen. Dort werden die Abstraktionsterme durch unendlich
viele verschiedene Operatoren erzeugt. Alle diese Terme, und darUber hinaus noch weitere, konnen auf die oben beschriebene Art
durch mehrfaches Anwenden van A gewonnen werden. Als Ausgangssystem
verwenden wir aber nicht LP, sondern gleich aus §1 die starkere
Logik LS. Das resultierende System nennen wir LS,.. Aus der Kurzbeschreibung geht bereits hervor, daB es sich bei unserem A um eine
andere Art der Abstraktion handelt als beim A-KalkUl.
In §5 wird LS,. beschrieben und bis zum OberfUhrungssatz entwickelt.
Dabei zeigt es sich, daB die Syntax aufgrund naheliegender Vertraglichkeitsbedingungen zwischen der A-Abstraktion und den durch y
vermittelten Sortenrestriktionen bei der Bildung von Gleichungen
zwischen Relations- bzw. Funktionstermen bereits eine sehr komplizierte Gestalt annimmt. Daraus resultieren technische Probleme,
die den gesamten zweiten Teil durchziehen und mitunter zu nicht
unerheblichen Schwierigkeiten AnlaB geben. Sodann wird in den beiden folgenden Paragraphen ein AbleitungskalkUl fUr LS,. entwickelt,
und es werden eine Reihe von eliminierbaren Regeln angegeben, mit
deren Hilfe sich der Vollstandigkeitssatz beweisen laBt, was in
§7 geschieht.
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Der letzte Paragraph (§8) beschaftigt sich mit dem Problem der
Einbettung von LSA in LC. Besonders auffallend ist dabei, im Gegensatz zu den zahlreichen Einbettungen, die in KL beschrieben
werden, daB sich hier keine kanonische Einbettung anbietet. Im
ganzen werden vier verschiedene Obersetzungsfunktionen betrachtet
und die Frage nach geeigneten Konservierungsaxiomen diskutiert.
Der letzte Abschnitt (8.4) faBt die erzielten Ergebnisse noch
einmal einheitlich zusammen und weist nach, daB die zutage getretenen Unvertraglichkeiten zwischen pradikatenlogischer und klassenlogischer Abstraktion von prinzipieller Natur sind und schon unter
sehr schwachen Voraussetzungen nicht vermieden werden konnen. Der Aufbau wie die DurchfUhrung der Arbeit orientiert sich stark
an dem schon mehrfach zitierten Buch KL, auf das wir generell verweisen. Dies gilt auch fUr die auBere Gestalt des Textes, wobei
wir freilich von einer vollstandigen Adaption der Schreibweise
abgesehen haben. Ober ein paar Besonderheiten soll noch kurz berichtet werden.
In der Metasprache ist konsequenter Gebrauch von objektsprachlichen
Zeichen wie =, 3, 'd, -,,/\,V u.s.w. gemacht worden.
Ist R eine n-stellige Relation und sind x 1 , ..• ,xn irgendwelche
Individuen, so schreiben wir fUr das Zutreffen von R auf x 1 , ... ,xn
einfach R(x 1 , .•. ,xn). Entsprechend bezeichnet H(x 1 , ... ,xn) fUr
eine n-stellige Funktion H denjenigen Wert, der durch Anwenden
von Hauf die Argumente x 1 , •.. ,xn entsteht.
AuBerdem treten wegen mancher Vereinfachungen der Notation Mehrdeutigkeiten auf, von denen wir aber annehmen, daB sie nicht Verwirrung stiften werden. So bezeichnet z. B. F eine Funktionskonstante und den Wahrheitswert "falsch", P steht fUr eine Relationskonstante und die Paarfunktion eines LC-Rahmens, S bezeichnet Sortenmengen wie auch die Schnittregel, und T tritt auf als Metavariab~ fUr Terme (von LSA) und kann ferner die tautologische Regel
oder auch die einfache Typentheorie bedeuten.
Die vorliegende Arbeit ist auf Anregung von Herrn Prof. Dr. Arnold
Oberschelp unternommen worden. FUr sein bestandiges Interesse und
seine groBe Diskussionsbereitschaft, die das Zustandekommen wesentlich gefordert hat, mochte ich ihm meinen herzlichen Dank aussprechen.
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Teil

Pradikatenlogische Behandlung mehrsortiger Klassentheorien

§1 Beschreibung der Logik LS
(1.1) Syntax
Wir beginnen die systematische Darstellung der mehrsortigen Pradikatenlogik LS mit der Angabe der logischen Symbole von LS. Diese
s ind:
a)T,-1..,,,/\,V,-

-

3, o-,

b)

C) 'tJ, 3.

Die Zeichen unter a) heiBen Junktoren, die unter a) und b) Funktoren, und die Symbole unter c) nennen wir Operatoren.
Es sei Seine Menge von Sorten, die auch leer sein darf. Jedem
sES werde die Menge
Var(s) 0=t {v~ I nEIN},
die Menge der Variablen der Sorte s, zugeordnet. Die Menge aller
Variablen zu S bezeichnen wir mit
Var(S) 0=t U Var(s).
s ES
FUr eine beliebige Variable v sei s(v) die Sorte von v, d. h. es
gilt vEVar (s(v)).
Unter einer Subsumierungsrelation auf S verstehen wir eine Halbordnung ~ auf S. - Wir werden i. f. das Zeichen ~ immer dort, wo Verwechslungen ausgeschlossen werden dUrfen, auch in unterschiedlichen
Bedeutungen verwenden, z. B. als gewohnliche ~-Beziehung zwischen
natUrlichen Zahlen.
Wir kommen zur Angabe der LS-Kategorien zu S. Diese sind identisch
mit den LP-Kategorien zu S (vgl. 1.3 KL), d. h. fUr s 1 , ••• ,sn,sES,
nEJN, n~1, haben wir
[

]

D=f

< Q , Q , Q> ,

[ s ] D=f < 1 , Q , s > ,

[ s, ' ... ' s n ~
[s

1

, •••

o=t

,sn,sJ

<2 ,
~

n' < s, ' ... ' s n > >'

<3,n,<s

1

, •••

,s ,s>>.
0

Dabei steht [ ] fUr die Kategorie der Formeln, [s] fUr die Kategorie der Individuenterme der Sorte s, und die beiden letzten Zeichenreihen kennzeichnen Kategorien fLlr Relationen und Funktionen.
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Da wir ausdrucklich zulassen wollen, daB einem nichtlogischen Zeichen auch mehrere Kategorien zugeordnet werden, definieren wir
die nachfolgenden Mengen gleichartiger Kategorien:
K1 ot {[s]isES},
K2 ,n rx {[s 1 , . . . ,snR Js iES, 1~i,:;.n},
K3 ,nrx {[s 1 , . . . ,sn,sJ Js,siES,1,:;_i,:;.n}.
Als nachstes Bestimmungsstuck von LS fuhren wir den mehrsortigen Identitatstyp fur S ein; wir bezeichnen ihn mit y, wobei die Wahl des
Buchstabens an "Gleichheit" erinnern soll. y wird die Informationen
dafur enthalten, wann eine Gleichung zwischen zwei Individuentermen
in der Objektsprache als wohlgeformt anzusehen ist. Genauer ist
y£S 2 eine Aquivalenzrelation auf S, die der zusatzlichen Bedingung
Vs,pES(s~p-(s,p)Ey)
genugt.
In der sich anschlieBenden Definition wird als letzter Bestandteil
von LS der Begriff der LS-Signaturfunktion erklart. Im Gegensatz
zu der LP-Version dieses Begriffs (vgl. 1.4 KL) haben wir jetzt
zusatzliche Abhangigkeiten von ~ und y zu berucksichtigen, die
zu weiteren Einschrankungen AnlaB geben.
Definition 1 (i) Es seien Seine Sortenmenge, ,:;. eine Halbordnung
auf S und y ein mehrsortiger Identitatstyp fur S. Dann heiBt k
eine LS-Signatur zu S,~,y (oder kurz eine (LS-)Signatur) ~teine
der folgenden Bedingungen ist erfullt:
a)

k = [

].

b) k £ K1 ist nichtleer, und es gilt:
b1) [s),(p)Ek-(s,p)Ey,
b2) [s]Ek~p~s-[p)Ek.
c) kc K2
ist nichtleer.
=
'n
d) k £ K3 n ist nichtleer, und es gilt:
[ s l , : . . , s , s J , [Pl , . . . , P , p J Ek/\ j\ (s . , p.) Ey- ( s , p) Ey.
n
n
i= 1
1
1
(ii) Fur eine solche Signatur k sei
{si[s]Ek}
k £ K ,
1
T ( k) =
{ ( s , . . . , s n) I [ s , . . . , s n R Ek }
fur k ,S K 2 , n ,
0 1
1
1
{
{(s 1 , . . . ,s n ,s)l[s 1 , ... ,s n ,sJ Ek}
k £ K , n.
3
(iii) Ist zusatzlich noch eine Menge C nichtlogischer Konstanten
gegeben, so heiBt o eine LS-Signaturfunktion zu S,C,~,Y genau dann,
wenn a eine auf C definierte Funktion ist, die jeder Konstanten
KEC eine Signatur o(K) zu S,~,Y zuordnet. Ist dabei
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boolesche Konstante,
Individuenkonstante,
so heil3t K
n-stellige Relationskonstante,
n-stellige Funktionskonstante.

o(K)

Wir bemerken, daB die durch y formulierten Einschrankungen fUr
die Bildung von Gleichungen es erforderlich machen, die Signaturen
den Bedingungen b1) und d) zu unterwerfen. Auf eine genauere BegrUndung kommen wir gegen Ende dieses Abschnitts zurUck. Dagegen
wurde b2) lediglich aus GrUnden technischer Einfachheit aufgefUhrt.
Wir haben nun samtliche Bestandteile zur VerfUgung, die fUr die
Logik LS charakteristisch sind.
Definition 2 Eine LS-Sprache L ist ein Quintupel (S,C,~,y,o), wo
die verschiedenen Symbole die oben angefUhrten Bedeutungen haben
mogen. AbgekUrzt schreiben wir dafUr L = LS(S,C,,:;.,y,o}.
Wir beenden den Aufbau der Syntax von LS, indem wir zu einer vorgelegten LS-Sprache L die Menge Adr(L,k) der AusdrUcke von L der
Signatur k definieren. Man geht dabei bis auf den besonders zu
behandelnden Fall der Gleichungen zwischen Individuentermen wie
in LP (vgl. 1.6 KL) oder der S-Logik vor. Hierbei zeigt sich,
daB die ·Signaturfunktion a in natUrlicher Weise eine Fortsetzung
auf die Menge der AusdrUcke von L besitzt. o(a) wird dann allgemein
die Signatur des Ausdrucks a bezeichnen, und es sei t(a) ~ t(o(a)).
Definition 3 Es sei L = LS(S,C,~,y,o). GemaB der folgenden, rekursiv Uber die Lange der Zeichenreihen verlaufenden Vorschrift wird
die Menge Adr(L,k) der AusdrUcke von L der Signatur k erklart:
a) KEC ist ein Ausdruck der Signatur o(K).
b) vEVar(s),sES, ist ein Individuenterm der Signatur
a(v)

0

=t

{[p)jp,:;.s}.

c) Es sei FEC eine n-stellige Funktionskonstante, und es seien
t 1 , ... ,t 0 Individuenterme. t=(F~ t 1 ... t 0 ) ist genau dann ein
Individuenterm, wenn es Sorten s 1 , ••• ,sn,sES gibt mit
(s 1 , . . . ,sn,s}Et(F) und siEt(ti) (1,~iin). In diesem Fall gilt
fUr die Signatur:
0 ( t) CX { [ P l I e S g i b t s l , ••• ,s n's E5 mi t ( s l , ••• , s n, s ) ET ( F) ,
s;Et(ti) (1ii.!;.n) und Pis}.

-10d) Sind ¢ und
T,

.J..,

$

• ¢,

Formeln und vEVar(S), so s ind auch
(¢ /\$),

(<j,v$ ),

( ¢ -;,> $ ),

(¢ -

$ ), \fv¢ , 3 v¢

Formeln, d. h. AusdrUcke der Signatur [ ] .
e) Es sei PEC eine n-stellige Relationskonstante, und es seien
t 1 , ... ,tn Individuenterme. Dann ist (P 3t 1 ..• tn) Formel genau
dann, wenn es Sorten s 1 , ••• , • nES gibt mit { s 1 , ••• , s n)E t (P) und
s i Et ( ti ) ( 1 ~ i ~ n ) •
f) FUr Individuenterme t 1 und t 2 gilt:
(t 1 =t 2 ) ist Formel ~ t(t 1 ) xt{t 2 )f y.
Es ist sofort zu erkennen, da6 o (a) fUr jeden Au s druck a ratsachlich
eine LS-Signatur ist und da6 aEAdr(L, o (a)) gilt.
In KL sind die AusdrUcke in der sog. polnischen Notation eingefUhrt
worden. Das hat den Vorteil, in eleganter Weise den Aufbau von
Formeln in einheitlicher Gestalt hervorheben zu konnen, wovon man
beispielsweise bei Induktionsbeweisen Uber die Lange der AusdrLlcke
vorteilhaft Gebrauch machen kann. So kann in dem Gebilde
a = Fka 0 ••• an fUr Fk irgendein Funktor eingetragen werden. Ist
Fk das Anwendungszeichen ~, so wird daraus in unserer Schreibweise
a = (a 0 ~ a 1 •.• an). Wir werden von diesen Ausdru c ks moglichkeiten
gelegentlich Gebrauch machen. Weiter sei noch vereinbart, da6 UberflUssige Klammern im Sinne der Klammerersparungsregeln 1.10 KL
kUnftig weggelassen werden.
Aus der rekursiven Definition der Individuenterme folgt leicht
das
Lemma 1: Es seien t 1 und t 2 Individuenterme. Dann gilt:
t 1 =t 2 ist Formel es gibt s 1Edt 1 ) und s 2 Et (t 2 ) mit
( s 1, s 2)Ey.
Wird no c h fLlr die Menge der L-Formeln
Fml(L) 0=t Adr(L, [ ] )
gesetzt, so erhalt man aus Lemma 1 die folgenden Aussagen:
t =t E Fml(L),
t 1 =t 2 E Fml(L) t 2 =t 1 E Fml(L),
t 1 =t 2 , t 2 =t 3 E Fml(L) t 1 =t 3 E Fml(L).
Dies s ind samtlich Eigenschaften, die fUr jede Identitat, auch
fUr eine sortenbeschrankte, gelten sollten. Von hier aus erklaren
sich dann auch unsere Forderungen b1) und d) aus Definition 1,
die zunachst vielleicht etwas unmotiviert dastanden. Durch b1)

-11 wird namlich abgesichert, da6 c=c fUr jede Individuenkonstante
cEC eine Formel ist, und die Bedingung d) trifft dafUr Vorkehrungen. daB die eben aufgefUhrten Eigenschaften samtlich erhalten bleiben, wenn man gema6 Definition 3c) aus gegebenen Individuentermen
neue erzeugt. Was Punkt f) aus Definition 3 anbelangt, so war dafUr
die folgende Oberlegung ausschlaggebend. Zunachst enthalt y Informationen darUber, wann Gleichungen zwischen Variablen zuzulassen
sind, namlich:
v=w ist Formel (s(v),s(w)) E y.
Wie laBt sich dies fUr beliebige Individuenterme erweitern? Sind s
und p Sorten mit ( s,p) f y, und sind c, d Individuenkonstanten mit T(c) = {s},
T(d) = {p}, so wurde durch eine Gleichung c=d zum Ausdruck gebracht
werden, da6 die Sortenbereiche ~on s und P einen nichtleeren Durchschnitt aufweisen. Die "natUrliche" Formulierung dieser Aussage
ware 3v~3v~ v~=v~. doch ist dies wegen (s,p)fy gar keine Formel.
Dagegen wUrden die Aussagen 3v~ v~=c und 3v~ v~=d, die man als
wohlgebildet ansehen mUBte, aus logischen GrUnden gelten.
Ober einen Umweg eroffnete sich so die Moglichkeit, die Sortenbeschrankungen zu umgehen. Eben dies hat uns dazu veranla6t, die
Bildung von Gleichungen zwischen Individuentermen durch f) zu regeln,
und das macht dann auch erforderlich, von vornherein b1) in Definition 1 zu verlangen.
Bei der Logik LS haben wires mit einem System zu tun, aus welchem
durch Spezialisierung von y die mehrsortige Pradikatenlogik LP
und die von Oberschelp entwickelte S-Logik hervorgehen. Im ersten
Fall hat · man
~=~ 0 ;;,{(s,s)lsES} und y=y 0 ;;,{(s,s)jsES}
zu setzen und erhalt so ein System, das mit LP nahezu zusammenfallt. Der einzige Unterschied besteht darin, da6 fUr Relationsund Funktionskonstanten Mehrfachkategorisierungen moglich sind,
die in LP nicht auftreten dUrfen. Streng genommen erhalten wir
also nur eine "Variante" von LP. Im zweiten Fall nimmt man y=S 2
und erhalt direkt die S-Logik. In diesem Sinne lassen sich LP und
die S-Logik als die beiden "Extrema" von LS auffassen: starre Sortenbeschrankung (LP) und ungehinderter Gebrauch der Identitat
(S-Logik).
Zum Abschlu6 wollen wir die zum Teil schon benutzten wichtigsten
Metavariablen zusammenstellen. Diese Festlegungen sind dann fUr
beide Teile der Arbeit verbindlich.
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L

a)

s
C
y

k

s 'p
v,w,u
V

b)

s ,w s

•u

s
K
q

c,d
P,Q
F,G
t
C)

<l>,lii,X,9
a

r, II
1:,Il

Bereich
Sprachen
Sortenmengen
Konstantenmengen
Identitatstypen
Signaturen
Sorten
beliebige Variablen
Variablen der Sorte s
Konstanten
boolesche Konstanten
Individuenkonstanten
Relationskonstanten
Funktionskonstanten
Individuenterme
Formeln
Ausdrucke
Formelmengen
endliche Formelmengen

(1.2) Semantik
Eine LS-Sprache ist in (1.1) als formale Sprache konzipiert worden.
In diesem Abschnitt wird ein Verfahren beschri e ben, wie die Ausdrucke von L in bestimmter Weise mit Bedeutungen oder Interpretationen versehen werden. Auch hier werden wir unsere Darstellung
an dem methodischen Vorgehen in KL orientieren und verweisen dazu
auf den dortigen §2, in dem die Semantik fur LP entwickelt wird.
Definition 4 (i) Es sei Seine Sortenmenge. Unter einem LS-Rahmen
zu S (und ~) verstehen wir eine Funktion Rauf S, die jedem s ES
eine nichtleere Menge DR so zuordnet, daB gilt:

Wir verwenden dafur auch die Schreibweise (DR)sES"
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(ii) Ein LS-Rahmen R zu S legt in naturlicher Weise die Mengen
moglicher Werte zu den LS-Kategorien fest:
a) M[

R

]

b) M~ s ]

c ) M[

{W,F},

Of

Dt

D~,

s 1 , ••• , s

R

nR

•

=

s1

s

n

Menge aller Relationen, die auf DR , ... ,DR
erklart sind,
s n, s }: _
s
sn
Dt Menge aller Funktionen, die auf DR 1 , ... ,D R
Dt

[s ,
d ) MR 1

••• ,

.

s

erklart sind und dort Werte 1n DR

haben.

(iii) Damit sind zugleich die Bereiche der moglichen Werte von
LS-Signaturen k festgelegt:
a) M~

Dt
s

b) M~

Dt

n

ET ( k)

D~

Menge all er Relationen, die fur jedes (s 1 ,

•••

,sn)ET(k)

•••

,sn, s )ET(k)

erklart sind (k £ K2 , n ),
c)

Mk

R

Df

Menge all er Funktionen, die fur jedes (s 1 ,
auf DR• 1 , ... ,DR•n

erklart sind und dort Werte in DRs

haben

(k £ K3 ,n).

Die in den LS-Signaturen gespeicherten Sortentupel bekommen damit
die Bedeutung, daB durch sie die minimalen Definitionsbereiche
fur die Relationen und Funktionen angegeben werden.
Der Begriff eines LS-Rahmens ist fur unsere Zwecke noch etwas zu
~~emein. So kann es z. B. vorkommen, da6 fur eine lndividuenkonstante cEC die Menge T(c) zwei verschiedene Sorten 5 ,PES enthalt,
aber die beiden Sortenbereiche D~ und D~ disjunkt sind. Dann
laBt sich der Konstanten C innerhalb des Rahmens R in sinnvoller
Weise kein Wert zuordnen. Diesem Umstand wird in der folgenden
Definition Rechnung getragen.
Definition 5 (i) Es s ei L
. Ma(K)
zu S m1t R

t

=

LS(S,C, ~ ,y, c ), und R sei ein LS-Rahmen

0 fur jedes KEC. Unter einer L- St ruktur A (zu R)

vers tehen wir dann eine Funktion auf SuC mit
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=Dt A( s ) = DR5
=
Df

'

A(K) E Mcr(K)

( k EC).

R

(ii) Eine Belegung zu einer L-Struktur A ist eine Funktion b auf
Var(S) mit vb= b(v) EDA5 , wo vEVar(s) (sES) ist.
Df

(iii) Ein Paar (A,b) nennen wir LS-Bewertungsbasis, sofern
L-Struktur und b eine Belegung zu A ist.

A eine

Die kennzeichnenden Indizes R bzw. A bei der Angabe der Sortenbereiche werden i.f. immer dann fortgelassen, wenn aus dem Zusammenhang
klar ersichtlich ist, auf welche Rahmen bzw. Strukturen sich die
Sortenbereiche beziehen.
Aus einer Bewertungsbasis geht in naturlicher Weise eine Bewertung
samtlicher Ausdrucke von L hervor, wie sich dies in 2.6 KL beschrieben findet. Der Vollstandigkeit wegen werde dieser Vorgang
noch einmal festgehalten.
Definition 6 Eine Bewertungsbasis (A,b) einer LS- Sprache L bestimmt
auf eindeutige Weise eine Bewertungsfunktion J = J A,b' die auf
der Menge der Ausdrucke von L definiert ist. Dabei gilt:
KA

( KEC).

vb

(vEVar(S)).

w,
{ F,

fa 11 s

w,
{ F,
f) TJ

= W

(-,~)

J

(<j>A iji )J

und .LJ
{

=

fa 11 s

F,

W, wenn <t>J

F'

F sonst,
{ W, wenn <t>J
F sonst,

ijiJ

w,
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(<j>

( <P -

(<P

V

i!l)J

{

W sonst,
F, wenn <j>J

i!IJ

111) J

{

W sonst,
F • wenn <P J

W

{ w,

wenn <PJ
F sonst,

-111)J

F•

und i!IJ

F•

i!IJ.
vs

( 'ivs,p)

{

J

wenn fUr a 11 e xED;
F sonst,

W,

w,

gi 1t <j>J X

vs

s

Dabei sei J;
zu A, die vs

: w,
W, wenn es ein xED; gibt mit ,pJx
{ F sonst.
vS
bezeichne diejenige Belegung
01 JA,bvs , und bx
auf x a~bildet und sonst mit b Ubereinstimmt.

Damit ist in eindeutiger Weise jedem Ausdruck a von L ein Wert aJ
zugeordnet worden. Unter Beachtung des rekursiven Aufbaus der
Bewertungsdefinition ergibt sich leicht die
Folgerung 1: Es sei (A,b) eine Bewertungsbasis von L, J = JA b'
und R bezeichne den Rahmen von A. Dann gilt fi.ir jedes a E Ad;(L,k):
a

J

k

E MR.

(1.3) Substitutionen und OberfUhrungen
Wiederum sind im Vergleich zu §3 KL einige Anderungen aus sachlichen Grunden f~llig. Wir beginnen mit der Definition von Substitutionen zwischen zwei LS-Sprachen.
Definition 7 Es seien L = LS(S,C,,::_,y,a) und L' = LS(S',C',.::,',y',cr').
Eine Substitution n von L nach L' (in Zeichen: L ~ L') ist eine
Funktion auf Sv CuVar(S) mit folgenden Eigenschaften:
a) FUr jede Sorte sES ist n(s)ES', und es gilt:
Wenn s 1.::.s 2 , so n(s 1 )i'TI(s 2 ).
" induziert durch komponentenweise Abbildung eine Obertragung
von L-Kategorien in L'-Kategorien.
b) Wenn (s 1 ,s 2 ) E y, so (n(s 1 ),n(s 2 )) E y' •
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c) n(v), vEVar(s), ist ein Individuenterm von L' mit n( s )ET(n(v)).
d) n(q), qEC boolesch, ist eine Formel von L'.
e) n(K), KEC, K = c,P,F, ist ein Individuenterm bzw. eine Relationskonstante bzw. eine Funktionskonstante von L', und es gilt:
ll[T(K)] f T(n(K)).
Von 3.2 KL Ubernehmen wir die Definition der Substitutionsrelation Sub.
Definition 8 Die Substitutionsrelation Sub zwischen AusdrUcken
a,a' von L, L' und Substitutionen TI von L nach L' wird in eindeutiger Weise wie folgt erklart:
a) FUr aECvVar(S) gilt: Subana' a'= n(a) .
Of
b) FUr a= Fka 1 ... an gilt:
Subana' es gibt L'-AusdrUcke ai' mit Subainai' (1~i~n)
Of
und a'= Fka 1 • •.. an'·
c) FU r a = 0 p v4>, v EV a r ( s) , g i 1 t :
Subana' es gi bt ei n v' EVar( n( s)) und ei ne L' -Formel 4>'
Of

mit Sub4>nvv' 4>' ' a'= Opv'4>', und es gilt: Ist
o ein Parameter von a, so ist v' nicht frei
in n( o).
Dabei steht Op fUr \I oder 3, und n;, ist diejenige Substitution
von L nach L', die bis auf die Ausnahme, dai3 v auf v' abgebildet
wird, mit n Ubereinstimmt.
Es ist nicht ohne weiteres klar, dai3 es zu jedem a und n ein a'
mit Subana' gibt. Dazu zeigen wir zunachst:
lT

Lemma 2 Es sei L - L', und t, t' seien Individuenterme von L bzw.
L'. Dann gilt:
Subtnt' - n[T(t)] £ T(t').
Beweis: Der Nachweis erfolgt durch vollstandige Induktion Uber
die Lange von t'. Dabei wird der Induktionsanfang von Definiton
7 c) und e) geliefert. Nun sei t' = F' ~ t 1 ' ... tn' nicht durch
Substitution en bloc entstanden. Dann gibt es Individuenterme
t 1 , ..• ,tn von L und eine n-stellige Funktionskonstante FEC mit
n( F ) = F ' , S u b t i rt i ' ( 1 ~i ~ n ) u n d t = F ~ t 1 ... t n . Zu p ET ( t ) g i b t
es ein (s 1 , ••• ,sn,s)ET(F) mit p,!;_s und siET(ti) (1~i~n). Mit Definition 7 e) folgt (n(s 1 ), ••• ,n(sn),n(s))ET(F'), und unter Beachtung
der Induktionsvoraussetzung und Definiton 7 a) erhalt man weiter
n( s i ) ET ( t ;' ) ( 1 ~ i ~ n ) sow i en ( p ) ~ n( s ) . Mith i n i st n ( P) ET ( t ' ) . # #
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Eine unmittelbare Folgerung hieraus ist:
1T

Lemma 3 Es sei L Subana'.

L', aEAdr(L). Dann gibt es ein a'EAdr(L') mit

Der Beweis wird durch vollstandige Induktion Uber die Lange von a
gefUhrt und bereitet jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Die Aufbauschritte a = F <>-- t 1 ... tn und a = PH 1 ... tn haben wir schon im
Beweis zu Lemma 2 quasi mitbehandelt, und so wollen wir uns nur
noch den Fall a =(t 1 =t 2 ) naher ansehen. Nach Induktionsvoraussetzung gibt es L'-Terme ti mit Subtinti' (i = 1,2). Da a Formel ist,
gibt es siET(ti) mit (s 1 ,s 2 )Ey, und aus Lemma 2 fol gt 11(si)ET(t
(i
1,2). Definition 7 b) sagt dann (n(s ),11(s ))Ey', d. h.
1
2
a'= (t 1 •=t 2 ')EFml(L'). Also gilt Subana'. ##

1)

Of

Zu a und 11 wird
konnen aber das
Definition 8 c)
scheidungsindex
derart ist, daB

es i. a. nicht nur ein a' mit Subana' geben. Wir
Substitutionsergebnis dadurch normieren, daB in
die Variable v' so bestimmt wird, daB ihr UntergroBer oder gleich dem von v sein soll und minimal
die Bedingungen inc) erfUllt sind.

Den Begriff einer LS-OberfUhrung zu S fUhren wir gemaB 3.3 KL ein.
Definition 9 Eine LS-OberfUhrung zu S ist eine Funktion g, die
auf den Signaturen zu S definiert ist und zu deres einen LS-Rahmen R
zu S gibt, so daB g jeder Signatur k eine injektive Funktion gk
zuordnet mit dom(gk) = M~. g heiBt dann auch LS-OberfUhrung von R.
Statt g[s) schreiben wir i. f. einfach g5 •
Definition 10 Eine LS-OberfUhrung g zu S heiBt LS-treu genau dann,
wenn es einen LS-Rahmen R zu S gibt, zu dem g LS-OberfUhrung ist,
und die folgenden Bedingungen gelten:
a) 9[ ] ist die Identi;atsab~ildung der Wahrheitswerte.
b) FU r ( s, P) Ey u n d x ED , y ED gilt:
g 5 (x) = gp(y) X = y;
gk

=

g

(\

s ET(k)

s

k
c) Ist REMR, k £ Kz,n• so ist gk(R)EM~, und es gilt fUr jedes
g
(s 1 , ••• ,sn)ET(k):
gk(R)(gs (x,), ... ,gs (xn))
1

n
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k

d) 1st HEMR, k £ K3 ,n, so ist gk(H)EMR, und es gilt fLlr jedes
g
(s 1 , ••• ,s n, s)ET(k) :
gk(H)(g 51 (x 1 ), .•. ,g 5 n (xn)) = g 5 (H(x 1 , ... ,xn)) (xiED 5 i , 1~h.n).
Dabei ist R = (ran(g 5 ) ) 5 ES"
g

D

t

Parallel zu 3.5 KL definieren wir den Koizidenzbegriff.
1T

Definition 11 Es seien J, J' Bewertungen von L, L', L ~ L', es
sei g eine LS-OberfLlhrung zu S und a ein Ausdruck von L. J koizidiert mit J' bzgl. 11,g, a genau dann, wenn es Bewertungsbasen
(A,b),(A',b') von L,L' gibt mit J = JA,b' J' = JA',b' und darliber
hinaus gilt:
a) g ist LS-treue Oberfiihrung des Rahmens von A,
b) fiir jedes sES , von der eine Variable in a gebunden vorkommt,
ist ran(g s )

=

DA11 (s)
I
9

·
c) f ·u·r jeden Parameter o von a 1st
go(o)(a J ) = 11(0) J' •
Es gilt dann wie fiir LP (vgl. 3.6 KL) der Oberfiihrungssatz fiir
LS.
Satz 1 Es sei aEAdr(L,k), es gelte Suba11a', und J koinzidiere mit
J' bzgl. 11,g,a. Dann gilt:
J

gk(a) = a'

J'

.

Der Beweis dieses Satzes bietet gar nichts Neues und kann in 3.6
KL nachgelesen werden.
Aus Satz 1 erhalt man zahlreiche Folgerungen, von denen wir zwei
mitteilen wollen; man vergleiche 3.9 bis 3.11 aus KL.
Satz 2 Es sei J eine L-Bewertung, a ein Ausdruck von L, ferner
sei vEVar(s), sET(t ), x = tJ. Dann gilt:

Definition 12 Es seien (A,b),(A• ,b•) Bewertungsbasen von L, und
g sei eine LS-OberfUhrung zu S. (A,b) ist isomorph zu (A' ,b') via
g ( Notation: (A ,b) "g (A' ,b')) gen au dann, wenn die fol genden Bedi ngungen gelten:

-19-

a) g ist LS-treu,
b) dom(g 5

)

=

c) go(K)(KA)

D;
=

( s

ES),

KA' (KEC),

b'
d} fur vEVar(s) gilt: g 5 (vb}
V
Im Fall der Existenz eines solchen g sprechen wir auch einfach
von Isomorphie.

Satz 3 J = JA,b und J' = JA, ,b' seien L-Bewertungen, und es gelte
(A,b) ~g (A',b' }. Dann gilt fur jedes aEAdr(L,k):

Fur spatere Zwecke erklaren wir noch:
Definition 13 Eine L-Struktur A heiBt sortentrennend, wenn gilt:

In diesem Sinne sprechen wir auch von sortentrennenden Bewertungsbasen oder Rahmen.
Lemma 4 Jede Bewertungsbasisvon L ist zu einer sortentrennenden
Bewertungsbasis isomorph.
Beweis: Es sei (A,b) eine L-Bewertungsbasis. y ist Aquivalenzrelation auf Sund liefert daher eine Einteilung von S in paarweise
disjunkte nichtleere Klassen. Es sei p Dt
= IS/yl, und {s~l~<p} sei
s
ein vollstandiges Reprasentantensystem modulo y. Fur sES mit
(s,s~)Ey setze man dann

und die Oberfuhrungen der Relationen und Funktionen mogen durch
A'
b'
(g 5 )s ES induziert werden. Erklart man noch K
und v
gemaB c)
und d) aus Definition 12, so sieht man, dal3 (A,b) ~ (A',b'). A'
9
ist aber sortentrennend. ##
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(1.4) Ableitbarkeit
Das System der Grundregeln fur LS fallt mit dem entsprechenden
System fur LP, das in 5.4 KL angegeben ist, zusammen. Die dort
aufgefuhrten zahlreichen Junktorenregeln wollen wir jedoch zusammenfassen in der tautologischen Regel T:
T:

E

I- II , so fern /\I:

---+

VII

taut o 1o g i sch i st.

Die restlichen Grundregeln fur LS sind dann:
Schnittregel:
I:1

s:

I- 4>, II 1

I:2 '4>

I- II2

I:1,I:2

I- II 1 , II 2

Quantorenregeln:
E' 4>

I- II

E' \iV4>

I- II

E

I- 4>,II

E

I-

\iv4>, II

E' 4>

I- II

E, 3v4>

I- II

E

I- 4>,II

E

I-

3v4>, II

Substitutionsregel:
E

SUB:

'

I- II

'

fa 11 s V in keiner Formel van E und II frei is t..

fa 11 s V in keiner Formel aus E und II frei is t.

-21Identitatsregeln:
ID
KP

f-

t= t .

t1=t,t2=t

f-

t1=t2

KG 1

t1=t1 , ... ,tn=tn

KG 2

t1=t1 , •.. ,tn=tn

I

I

I

I

ff-

p

F

3
0-

t 1 ..• tn

-

t1 ... tn = F

p 3
0-

I

t1 ... tn
I

t1 ... tn

I

I

Die Substitutionsregel gilt natUrlich nur im Fall der sortengerechten Ersetzungen, d. h. es muB s(v)ET(t) erfUllt sein.
Als nachstes bleibt jetzt zu zeigen, daB unser System der Grundregeln korrekt und vollstandig ist.
Satz 4 FUr beliebige Formelmengen r,6

£

Fml(L) gilt:

Die Korrektheit, das ist die Richtung 11 ~ 11 in Satz 4, ist dabei
leicht zu erkennen. FUr den Beweis der Vollstandigkeit benutzt
man die erstmals von Henkin bekanntgemachte Methode der Kontraposition und Maximalisierung widerspruchsfreier Formelmengen. Dieser Weg ist in §6 KL fUr LP beschritten worden, under erweist
sich auch unter Beachtung meist unwesentlicher Anderungen fUr LS
gangbar. Lediglich die Definition der Struktur A* in 6 (viii) KL
muB neu gefaBt werden. Wir verweisen dafUr auf [5], S. 310f., wo
man alle wichtigen Punkte fUr die S-Logik entwickelt findet. Da
wir in Tei 1 II fiir das LS verwandte System LS,._ den Vol lstandigkeitssatz beweisen werden, glauben wir an dieser Stelle auf eingehende
AusfUhrungen verzichten zu dUrfen.

§2 Das System LSC
Mit dem Aufbau der mehrsortigen Logik LS ist ein System gewonnen
worden, das man in bestimmter Hinsicht als direkte Verallgemeinerung der Logik LP ansehen kann. Die Bildung von Gleichungen wird
gegenUber den scharfen Sortenrestriktionen in LP freiheitlicher
gehandhabt, und Uberdies ist eine Mehrfachkategorisierung von AusdrUcken aus LS ermoglicht worden. Es ist der zweite Punkt, der
fiir eine pradikatenlogische Behandlung von mehrsortigen Klassentheorien van einigem Vorteil ist. Wir wollen die GrUnde dafUr kurz

-22In §26 KL ist der Nachweis gefUhrt worden, da6 sich einsortige
Klassentheorien in befriedigender Weise in speziellen LP-Sprachen
(S = {u}) formalisieren lassen und daB sich diese Theorien, man
mochte fast sagen: kanonisch in LC einbetten lassen. Die Formalisierung geschah auf dem folgenden Wege. Zur Darstellung der Elementbeziehung zwischen Individuen wurde ein neues Symbol £ aufgenommen, das zweistellige Relationskonstante der Signatur
a(£)= [u,u::R ist. Dies war deshalb erforderlich, weil LP im Gegensatz zu LC kein logisches Zeichen fUr die Elementbeziehung besitzt.
AuBerdem wurde ein weiteres nichtlogisches Zeichen IK, eine eins tel l i g e Rel at ions kon st ante de r Si gnat u r a ( J<) = [ u ::R , hi n z u gen ommen. IK soll dabei auf diejenigen Individuen zutreffen, die Klassen
sind. LP-Sprachen, die neben anderen nichtlogischen Zeichen stets
£ und ~ enthalten, werden mit LP£,~ bezeichnet. Als allgemeinste klassentheoretische Axiome wurden dann das Extensionalitatsaxiom EXT£,IK (26.2 KL) und das Reichhaltigkeitsschema INF (26.3
KL) eingefUhrt, wobei das Unendlichkeitsschema INF aus mehr "einbettungstechnischen" GrUnden verlangt wurde, jedoch fUr die bekannten einsortigen Klassentheorien keinerlei Einschrankung zur Folge
hat. Die Obersetzung einer LP£,~ -Sprache in eine LC-Sprache nahm
dann eine solche Gestalt an, da6 im wesentlichen identisch Ubersetzt wurde, ausgenommen die folgenden Abanderungen:
= {u 1Cls(u )},
0
0
£' = {u 0 ,u 1 lu 0 Eu 1 } und, dem entsprechend,
( IKH)' = Cls(t'),
(t 1 £t 2 J• = t 1 •Et 2 '.
~•

Will man auf dem angegebenen Weg versuchen, auch mehrsortige Klassentheorien zu behandeln, so begegnet man Komplikationen rein technischer Natur, die auf S. 272 KL kurz angesprochen werden. Es ware
aufgrund der starren Sortenbeschrankungen von LP notwendig, fLlr
Sorten s und p eine Elementbeziehung £ s , p mit a{£ s , p ) = [s,pR
einzufUhren und ebenso eine einstellige Relationskonstante IK s, p
mit a( IK s , p ) = [p}l aufzunehmen. Letztere soll auf diejenigen Individuen der Sorte P zutreffen, die Klassen von Individuen der Sorte s
sind. Neben dem Aspekt der technischen Komplizierung tritt erschwerend die Beobachtung hinzu, da6 in den bekannten mehrsortigen Klassentheorien, etwa in der einfachen Typentheorie, keineswegs eine
derartige nach Sorten orientierte Zerlegung des £-Symbols in eine
ganze Mannigfaltigkeit von solchen Symbolen stattfindet. Es ist
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vielmehr so, daB nur eine £-Relation im sprachlichen Material gefUhrt wird und diese in unterschiedlichen Kontexten Verwendung
f i n de t . In de r e i nfa ch en Type nth e or i e z. B. hat man S = IN, un d
der Ausdruck vEw wird genau dann als wohlgebildet angesehen, wenn
die Sorte van v eine um 1 geringere natUrliche Zahl ist als die
Sorte van w.
Eine Formalisierung mehrsortiger Klassentheorien in einer LP-Sprache unter Verwendung van sortenindizierten E- und ~-Symbolen der
angegebenen Art wUrde daher dem Grundsatz der Angemessenheit nicht
genUgen konnen. Dieses Prinzip spricht die Forderung aus nach moglichst weitgehender formaler Obereinkunft der in einer allgemeinen
Rahmentheorie wiedergegebenen speziellen Klassentheorien mit der
in der mathematischen Praxis gebrauchlichen Gestalt dieser Theorien.
Orientiert man sich an diesem Prinzip, so wird van hier aus gesehen
der Logik LS gegenUber LP der Vorrang eingeraumt werden mUssen.
In dem obi gen Beispiel kann man namlich T(E) = {(n,n+1} lnEIN} wah1en, fernery= y0 und ~ =~ 0 setzen und erhal t so unter ei nstwei 1 i ger
Fortlassung der ~-Symbole eine formale Sprache, die nahezu vollstandig mit der gewohnlichen typentheoretischen Sprache zusammenfallt. In (4.1} werden wir uns die einfache Typentheorie genauer
ansehen, so daB an dieser Stelle die gegebenen Hinweise zunachst
genUgen mogen.
Es stellt sich dann die Frage, wie mit den ~-Symbolen zu verfahren
sei. Wie viele ihrer Art sollen aufgenommen werden, und welche
Bedeutung soll ihnen zukommen? Wir wollen die zweite Frage ausfUhrlich diskutieren und werden bei ihrer Beantwortung sodann erkennen,
daB sich hieraus eine naheliegende Antwort auf die erste Frage
anbietet.
Unserer Betrachtung legen wir eine LS-Sprache L = LS(S,C,~,y,o)
zugrunde. Dabei wollen wir voraussetzen, daB EEC ist. L-Strukturen
s
A
ha be n d an n di e Gest a 1t A = ( D , K ) 5 ES, KEC . Wi r set z en
D=

U

D f s

ES

5

D u n d erk la re n f Ur e i n a ED

h(a) otmin{ITIIT £ S /\ VbEO(EA(b,a) _;, 3sET bE0

5
}}.
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Definition 14 Es sei aED eine Klasse.
a heiBt homogene Klasse -

Dt

h(a)

1.

a heiBt heterogene Klasse -

h(a) > 1.
Dt
Unter den Individuen von D wird man in der Regel auch solche antreffen, die keine Klassen sind. Als erste Moglichkeit, durch Einsatz von ~-Symbolen genau die Klassen herauszusondern, kommt der
folgende Vorschlag in Betracht. Wir wahlen fur noch naher zu spezifizierende Sorten s eine einstellige Relationskonstante ~s, fur
die J<sA auf eben diejenigen Individuen aus Ds zutreffen soll, die
Klassen sind. Die Signatur von E legt dann nahe, daB die Elemente
dieser Klassen nur in solchen Sortenbereichen DP liegen, fur die
(p,s)E,(E) ist. Versieht man ~s mit dieser Bedeutung, so wird man
bei beliebig gewahltem ,(E) nur diejenigen ~s der Sprache hinzufugen, fur die sESE mit SE= {sESl3PES (P,s)ET(E)} gilt. Fur die
s
Dt
s
S i gnat u r v on IK hat man d an n o (~ ) = { [ s ~ } an z use t z en .
Dt
Wir wenden uns jetzt heterogenen Klassentheorien zu; das sind solche Theorien, die es gestatten, daB die Elemente einer Klasse nicht
schon samtlich in einem festen Sortenbereich anzutreffen sind.
Fur die eingefuhrten Konstanten ~s wird man dann auf jeden Fall
Extensionalitatsaxiome haben wollen, die besagen, daB zwei koextensionale Klassen aus Ds (sESE) gleich sind. Gesucht ist also eine
L-Formel oder ein L-Formelschema, das diesen Sachverhalt adaquat
in der Objektsprache wiedergibt. Es sei rs(v,w) so ein Schema,
d. h. es gilt s(v) = s(w) = s, und rs ist eine Menge von L-Formeln,
die hochstens v und w als freie Variable besitzen. Es soll dann fUr
jede L-Struktur A und alle a,bEDs gelten:
(*) Al= r [a,b] s

J<sA(a)/\ ~sA(b)/\
AI= {vu P ( u PEv -

u PEw)

I ( P , s ) E, ( E) }[ a , b ] -

a= b .

Dabei sei up stets von v und w verschieden. Wir werden zeigen,
daB es i .a. so ein rs nicht geben kann.
Zurn Beweis setzen wir S

~ttl, ~

;t {(n,m)ln,;:,m >O}, ,(E) 0=t {(n,O)ln~1},
0
, (~ ) = { o}. Es i st n am 1 i ch
E Dt
Dt
Dt i
O
S
{O}. Ferner sei A die L-Struktur A= (D ,e,D ) . "N' wobei
.1
Dt
1 "'
D
{j<iljEN}(i>1) und D0 = [0,2] (aufgefaBt als abgeschlossenes
Dt
=
Dt
Interval] von reellen Zahlen) sei. Die Elementbeziehung e werde
dann wie folgt festgelegt. Jede reelle Zahl xE[0,2] laBt sich in

y=

{(

o, o) } v

( IN - { o}) 2 ,

c

{E ,II< 0 } ,

-25eindeutiger Weise als Summe

E f (n)2-n
n=o x
s c h re i be n , i n de r f x :JN--+ { 0 , 1 } fU r x * 2 u n end 1 i c h of t f x ( n )
O
erfli llt. Wi r setzen dann:
n ex +-tf n EIN ,-. x E[ 0 , 2 ] /\ f x ( n ) = 1 .
In unserem Modell spielen die natlirlichen Zahlen die Rolle von
Urelementen, und [0,2] kann als Potenzmenge von IN bis auf die koendlichen Mengen * IN aufgefaBt werden. Weiter ermittelt man noch,
daB A unendlich viele heterogene Klassen enthalt. Genauer gilt:
x =

1, wenn x =
h ( X)

..!. flir ein nEIN,

2n

{ w sonst.

Wir nehmen nun an, daB es eine Formelmenge r

gibt, die (*) erflillt.
0
Dann gilt Al= r [x,y] fUr jedes x,yE[D,2].
0
Es sei L* = LS(lN,C*,~.y,o*) mit C* = C v {c,d} und o*(c)
o*(d)
[OJ,
Of

Of

Of

o. Wir bilden dann
Of

r* = r (c,d)v{c*d}v{vv°1< 0 ~v 0 }v{livi v0iEcli~1}
0

Of

O

O

v{\/v~

O

0

v~Edli~1}.

r~ ist eine erfUllbare Menge von L*-Aussagen, denn man prUft leicht
nach, daB jede endliche Teilmenge von r~ in A durch eine geeignete
Interpretation der neuen Konstanten erflillt werden kann. Der Endlichkeitssatz fUr LS, der unmittelbar aus Satz 4 folgt, ergibt
dann die ErfUllbarkeit von r~. d. h. r~ hat ein Modell A*. Ist
A' das L-Redukt von A*, so sieht man, daB A'l=f [a 1 ,a 2 J. wo
0
A* ist. Weiter gilt fUr i~1 :
A*
=
d
a 1 ';,f c
un d a 2 Of
A, I= \Iv i ( v iE v o ._. v~Ev~)[a ,a J. Da aber a und a verschieden
1 2
1
2
0
0
0
sind, kann (*) nicht fUr A' gelten, womit der Beweis beendet ist.Diese Oberlegung demonstriert, daB heterogene Klassentheorien in
LS nicht befriedigend dargestellt werden konnen. Geht man den eben
geflihrten Beweis noch einmal durch, so erkennt man, daB der Grund
daflir im Umstand liegt, daB fur ein sESE die Menge {pl(p,s)E,(E)}
unendlich sein kann. Das Extensionalitatsaxiom konnte man zwar
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A

Vvos'dvsl (D<s3vos /\ D<s3vs /\
Vvp(VP£Vs 1 (p,s)ET(£) 2 2 o

vp2£Vs1 ) - vos=v sl )

schreiben, doch sind unendliche Konjunktionen von Formeln in den
me i s t e n Prad i k at e n l o g i k e n , u nd s o au c h i n LS , n i c h t z u g e l a s s en .
Bei homogenen Klassentheorien wirkt sich dies nicht nachteilig
aus. Hier gilt h(a) = 1 fUr jede Klasse a in A. Das eroffnet die
Moglichkeit, die Klassen sozusagen von "unten" her zu beschreiben.
Eine Konstante Il< 5 wird dann dazu verwendet, diejenigen Individuen
herauszusondern, die Klassen sind, deren Elemente samtlich dem
Bereich der Sorte s angehoren. Da Homogenitat vorausgesetzt war,
kann man sicher sein, auch alle Klassen damit zu erfassen. Es ist
dann wiederum aus inhaltlichen Grunden klar, daB eine Konstante
Il< 5 nur fur solche s aufgenommen werden soll, die der Menge
S = {sJ3pES (s,p)Ei:(E)} angehoren. Fur diese s hat man dann
Of

£

T(Il< 5

)

= {pJ(s,p)ET(£)} zu setzen.
Of

Diese Sprachen werden in den nachsten Paragraphen zur Darstellung
von mehrsortigen (homogenen) Klassentheorien verwendet. Wir wollen
fur sie eine eigene Bezeichnung festlegen und sie LSC-Sprachen
nennen. Dabei soll der Buchstabe C an Klasse ("class") erinnern.
Wir gelangen so zu der folgenden
Definition 15: Es sei Seine Sortenmenge, C eine Konstantenmenge,
die die Symbole £,~ 5 (sES£) nicht enthalt. Ferner sei ~ eine Halbordnung auf S undo eine LS-Signaturfunktion zu S,C,i,Y• Dabei
sei y=y(~,E) der hinsichtlich der Inklusionsbeziehung kleinste
Identitatstyp, der die nachstehende Bedingung erfUllt:
't/s 1 ,s 2 ,p 1 ,p 2 ES ((s 1 ,s 2 )ET(E) /\ (p 1 ,p 2 )ET(E) /\ (s 2 ,p 2 )Ey(s ,P )Ey ) .
1
1
Dann ist die klassentheoretische LSC-Sprache L = LSC(S,C, i ,ol die
LS-Sprache LS(S,C',<,y,o'). Dabei ist C' = Cv{dv{IK JsES },
Df
s
£
o'
=Oto und 0 (D< 5 ) = {[ P:R I [ s, P:R Eo' (£)}.
(B

1

)

re

1

Of

Die Festlegungen fury mogen momentan noch unverstandlich sein,
doch wird sich die Nutzlichkeit dieses Ansatzes bald herausstellen.
Wir schlieBen mit einer Anmerkung uber die Reduktion von heterogenen Klassentheorien auf homogene. In solchen Fallen, wo h(a) ~ w
sein kann, wird dies in aller Regel undurchfuhrbar sein, doch sind
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derartige Theorien in der Praxis unbekannt. Liegen aber lediglich
"schwach"-heterogene Klassen vor, das sind solche, fLlr die stets
h(a) EIN ist, so gelingt eine Reduktion wie folgt. Man setze
M = {N~Sl1<INJ<w A 3sESVpEN (p,s)ET(c)}
Df

-

und definiere dann
S' = Sv{sNINEM},
Df

<' = <v{(sN,s)lsENEM},
Df -

T( £')

=

T( £)

V

{ (

s N, s) IN EM

A

Vp EN ( p, s) ET ( £)}.

Df

Auf diese Weise gewinnt man aus L eine neue LSC-Sprache
L'
LSC(S',C,,:;_',cr). Fiigt man auBerdem die Axiome

hinzu, so legt jede L-Struktur A in natLlrlicher Weise eine
L'-Struktur A', die samtliche Axiome (AN) erfLlllt, fest. Man hat
dazu nur
D•N
A'

UEN

=
Df s

Ds
A

zu setzen und sonst A' mit A zusammenfallen zu lassen. FLlr jede
Klasse a in A' (oder in A) hat man jetzt h(a) = 1, und damit liegt
eine homogene Klassentheorie vor.

§3 Einbettung van LSC in LC
(3.1) Die klassentheoretischen Rahmenaxiome
Es sei L = LSC(S,C,~,cr). Wie Definition 15 lehrt, ist dies eine
Sprache mit sortenbeschrankter Identitat, deren Typ y durch Angabe
der Halbordnung i und der Typenmenge T(c) vollstandig festgelegt
ist. Aus (B 1 ) erhalt man leicht eine andere Darstellung fiir y,
die wir jetzt entwickeln wollen.
Lemma 5 Es sei fiir i E IN, i~1:
y 1 Of { ( s , p ) I s ~p V p~ s } ,
Yi + 1 Df y i u { ( s , P ) J 3 ( s ' , p ' ) Ey i ( ( s , s ' ) ET ( E) ,.._ ( p , p • ) ET ( E) ) } .
Dann gilt:

y
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Beweis: Zunachst stellt man leicht fest, daB jedes yi ein Identitatstyp ist. Dann ist auch y ein solcher, und den Aufbauschritten
entnimmt man weiter, daB (B 1 ) erfLlllt ist. Umgekehrt muB y 1 £ y'
fLlr jeden ldentitatstyp gelten. Wenn y' auch noch (B 1 ) genLlgen soll,
so fol gt schrittweise y 1 £ y', y 2 s y', ...• Insbesondere hat man
y £ y', und das Lemma ist bewiesen. ##
Der Gestalt nach ist L eine klassentheoretische Sprache. Dach konnen die nichtlogischen Konstanten E und ~s (sESE) noch beliebig
interpretiert werden, auch so, wie es der intuitiven Bedeutung
dieser Symbole nicht entspricht. Will man dies verhindern, so ist
dazu erforderlich, durch Angabe geeigneter Axiome unerwLlnschte
Interpretationen von L auszuschlieBen. Dabei ist jedoch dafLlr Sorge
zu tragen, daB keine Axiome notiert werden, die bereits speziellen
klassentheoretischen Inhalt formulieren. Es sollen mithin nur diejenigen Eigenschaften fixiert werden, die ausnahmslos fLlr jede
Klassentheorie gUltig sind. Wir nennen diese Axiome klassentheoretische Rahmenaxiome und kommen nun zu ihrer Angabe.
Die Forderung nach Extensionalitat war bereits in §2 diskutiert
warden. Ihre Formulierung macht uns jetzt keine Schwierigkeit mehr.

In Wirklichkeit handelt es sich hier nicht um ein Axiom, sondern
um ein Axiomenschema. Schematische Buchstaben sind bei festgehaltenem s die Sorten s 1 und s 2 • Dabei ist zu beachten, daB nicht immer
eine Aussage von L vorliegen wird, auch dann nicht, wenn s 1 ,s 2 E,(lK 5
gilt; es muB zusatzlich ( s 1 ,s 2 )Ey sein. Weiterhin ist anzumerken,
daB die gegebene Formulierung eine AbkLlrzung fLlr eine etwas komplexere Formel ist. Streng genommen hatten wir zu schreiben:
Vv 05 11;Jv 51 2 (lK s 3v O5 1 /\ JK s 3v 15 2 -

. . . ).

Aus GrLlnden der Bequemlichkeit werden wir jedoch durchgangig von
solchen vereinfachenden AbkLlrzungen Gebrauch machen, ohne standig
darauf hinzuweisen.
Das nachste Schema besagt, daB alle durch ~. bezeichneten Individuen nur Elemente haben, die im Bereich der Sorte s liegen.

)

-29Das letzte unserer Rahmenaxiome bringt zum Ausdruck, daB die Konstanten K5 in dem folgenden Sinne vollstandig sind: Eine Klasse,
deren samtliche Elemente dem 8ereich der Sorten s und p angehoren,
sol l sowohl durch D< 5 als auch durch D<P ausgezeichnet werden. Die
Formulierung dieses Sachverhalts ist etwas umstandlicher als bei
den vorausgegangenen Schemata, da die Sortenbeschrankung der Identitat eine Umschreibung erforderlich macht.

Die Vereinigungsmenge aller Axiome aus D<AXi (i = 1,2,3) werde mit
KRA bezeichnet. Diese sind unsere klassentheoretischen Rahmenaxiome.
In einer L-Struktur A, die KRA erfUllt, konnen durchaus zwei verschiedene koextensionale Klassen a und b auftreten. Es seien z. 8.
a und b elementlos, dem Durchschnitt der Sortenbereiche

012

o;,

und

angehorig, und ferner gelte D<~(a), D<~(b) sowie (s,s 1 )ET(E) und

(P,• 2 )E,(E), Wenn dann zwischen den Sorten s und P keine Gleichung
zugelassen ist ((s,p)fy), kann in diesem Fall nicht D<AX 3 angewendet
werden, um anschlieBend mit D<AX 1 auf a=b zu schlieBen. Andererseits
gilt wegen (8 1 ), daB auch keine Gleichung zwischen s 1 und s 2 bestehen kann. Wir sind also nicht in der Lage, a*b in der Sprache
L auszudrUcken.
Dieser an einem 8eispiel illustrierte Sachverhalt gilt allgemein.
8evor wir ihn in Lemma 6 formulieren, setzen wir die folgende Definition voran. FUr einen Individuenterm t sei
Ex ( J, s, t) = {x IE J ( x, t J) /\ x ED 5

} •

Of

Lemma 6 Es sei J eine L-8ewertung mit JpKRA, und t 1 ,t 2 seien Indiv i due n term e , fU r di e t 1 =t 2 Form el i st. Gi 1 t d an n (IK 5 H 1 ) J = (IK P H 2 ) J = W
und ist Ex(J,s,t 1 )=Ex(J,P,t 2 ), so ist auch t 1J =t J2 .
8eweis: DaD< 5 3t 1 , IKP3t 2 und t 1 =t 2 samtlich Formeln sind, gibt
e s So r t en s 1 u n d s 2 mi t s 1 E, ( t 1 ) n , (D< 5 ) u n d s 2 E, ( t 2 ) n , (IK P ) •
Also ist insbesondere (s 1 ,s 2 )Ey, (s,s 1 )E,(E), (P,s 2 )E,(E) . Aus
(8 ) folgt dann (s,p)Ey, und mit D<AX 3 erkennt man, daB
1
V
(IK P 3v I\ v= t 1 ) J x = W. Dabe i s e i s ( v) =s 2 , x = t ~ u n d v n i ch t fr e i in
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t 1 und t 2 . Die Voraussetzung Ex(J,s,t 1 ) = Ex(J,P,t 2 ) ergibt dann
V
in Verbindung mit ~AX (v=t )Jx = W, also auch t J =t J. ##
1

2

1

2

Man kann das Ergebnis von Lemma 6 auch so deuten: Auf denjenigen
Bereichen, zwischen denen die Gleichheit definiert ist, sind die
Konstanten ~. extensional. Die Tatsache, daB zwei Klas s en eines
Modells koextensional und verschieden sind, laBt sich nicht in
L ausdri.icken.
Wir wollen diesem Sachverhalt noch eine etwa s andere Formulierung
geben. Nach Lemma 4 gibt es zu jeder Bewertungsbasis ( A,b) von
L ei ne dazu i somorphe sortentrennende L-Bewertungsbasi s (A', b').
Wir setzen
V = {ala ist Klasse in A', zu der es eine koextensionale Klasse bin
Of
A' gibt mit a* b},
a= {bEVlb ist koextensional zu a} (aEV),
Of

T . = { s ES I DA , n a * 0 } ( a EV) .
a Of
Fi.ir verschiedene Sorten s,PETa gilt dann nach Lemma 6 ( 5 ,P)fy,
s
p
und da A' sortentrennend ist, fol gt weiter DA , n DA'= 0. Nun definiere
man mit einer Auswahlfunktion f auf {alaEV} die Abbildung
5

g: DA,---+ DA, durch
xfV,

x

g(x) =

{

fi.ir

f (x)
x EV.
g induziert dann einen Isomorphismus von (A',b') auf (A 11 ,b 11
Of

wobei 0~
gewonnen:

11

),

g[D~,J gilt . Damit haben wir das folgende Ergebnis

Lemma 7 Jede Bewertungsbasis (A,b) von L mit AF KRA ist isomorph
zu einer L-Bewertungsbasis (A', b'), die global extensional ist.

(3.2) Obersetzung von LSC in LC
Wir kommen nun zur Einbettung von LSC in LC. Dazu sei
L = LS C( S , C, ,S a) e i n e fest e LS C- Sp r ache , u n d L ' Of LC ( S , C, cr• ) s e i
die dazugehorige LC-Sprache. Fi.ir die Signaturfunktion cr ' soll dabei
gelten:
O, falls K boolesche Konstante,
a' ( K)
{ 1 sonst
( K EC).
Of
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Da die nichtlogischen Konstanten E und ~s in ihrer intuitiven Bedeutung bereits fixiert sind, fallt es nicht mehr schwer, eine
geeignete Obersetzung ' von L nach L' zu finden, die diese Bestimmungen konserviert. In LC ist die Elementrelation zwischen Individuen ein definierter Ausdruck, genauer eine Klasse, die mit dem
gleichen Symbol E bezeichnet wird. In 18.27 KL wird
E ~f { u , u l I u Eu l }
O
O
erklart; die Variablen sind dabei universell. Ebenso laBt sich
die Klasse lK aller realen Klassen einfUhren (vgl. 18.18 KL):
lK = {u I C1 s ( u ) } .
Of
O
0
Dadurch wird nahegelegt, auch die nichtlogischen Konstanten lKs
von LSC in definierte AusdrUcke von LC Ubergehen zu lassen. Es
sei daher
lK = { U I C1 S ( U ) I\ u f JDS } •
Of

s

Dabei sei

O

O

IDs

O -

= {vslvs=vs} das Sortenpradikat von sES, fur das wir
Of

O

O

0

hier im Hinblick auf spatere unterscheidungstechnische Grunde eine
von 18.1 KL abweichende Bezeichnung gewahlt haben.
Die Obersetzung ' wird nun so eingerichtet, daB die nichtlogischen
Konstanten E und lKs in die ihnen entsprechenden definierten AusdrUcke von LC UberfUhrt werden. Dadurch wird auch im mehrsortigen
Fall erreicht, die klassentheoretische Struktur von LSC in der
logischen Struktur von LC aufgehen zu lassen. FUr den einsortigen
Fall ist dies in §26 KL durchgefUhrt warden.
Wir gelangen somit zu der folgenden
Definition 16: Jedem aEAdr(L) wird rekursiv gemaB der nachfolgenden
Vorschrift ein Ausdruck a'EAdr(L') zugeordnet:
= v (vEVar(S}),
Of
K' = K (KEC),
v'

Of

£

I

£)

:

Of

lK' = lK ( s ES ) ,
s

s

Of

( t 1E t 2 )

E

I

~f

t 1 ' Et 2 ' '

( lK 3t) ' = Cl s ( t'} /\ t' £
Of

s

IDS,

(t =t )' = (t '=t '),
1

2

Of

1

2

(P3t 1 ... t )' = P'3t 1 • ... t ' (PEC),
n
Of
n
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(Fo-t 1 ..• tn)' ~/'o-t 1 • ... tn' (FEC),
(Fk ¢ 1 ... ¢n)' ~tFk ¢ 1 ' •.. ¢n' (Fk n-stelliger Junk tor von LS),
(\iv¢) '

( 3 V¢

)

= \;fv' ¢ ' ,
Ot

1
:

D

Fur

t

3V 1 ¢

1

•

r £ Adr(L) sei r•

= {a' /a Er}.
Ot

Es sei daran erinnert, daB 3,o- ,c,w• ,e:,]l( in LC als Abkurzungen
s
eingefLlhrt warden sind (vgl. dazu die Definitionen in §18 KL).Zu dem syntaktische n 8egriff der Obersetzung ' von L nach L' wird
nun eine geeignete Zuordnung von semantischen Konzepten dieser
beiden Sprachen erfolgen. Wir beginnen wieder mit dem 8egriff der
LC-Erweiterung R' = (U' ,E' ,D' ,A' ,P' ,J') einer L-Struktur A. Die
Konstruktion ist hier nicht so naheliegend wie z. 8. beim Obergang
von LPe:,K nach LC in 26.6 KL. Die GrLlnde dafUr sind unterschiedlicher Natur. Zurn ersten haben wir nicht vorausgesetzt, daB eine
L-Struktur A, die KRA erfullt, bereits unendlich viele Individuen
haben muB. Dies wird zwar in allen interessanten Klassentheorien
aus anderen GrUnden gelten, aus den Rahmenaxiomen folgt es jedenfalls nicht. Daraus ergibt sich, daB wir die Individuenbereiche

D' und D=DA= ~So; nicht miteinander identifizieren konnen. Zweitens ist LC als nicht sortenbeschrankte klassentheoretische Sprache
global extensional. Das bedeutet, daB auch die Individuen nicht
identisch abgebildet werden durfen, sondern gemaB Lemma 7 zuvor
eine geeignete Oberfuhrung eingeschaltet werden muB. SchlieBlich
haben wir drittens im allgemeinen unendlich viele Sorten vorliegen
und werden daher zumeist nicht in der Lage sein, z. 8. fur eine
Funktionskonstante in LC den durch die LSC-Signatur angegebenen
Definitions- und Wertebereich genau beschreiben zu konnen. Daraus
resultieren im Vergleich zu 26.6 KL einige Komplizierungen und
zahlreiche Abanderungen.
Def i n i t i on 1 7 Es s e i A e i ne L- St r u kt u r mi t A I= KR A, ( gs ) s ES s e i
eine lndividuenuberfUhrung des Rahmens von A, und R' sei ein LCPrarahmen. Dann heiBt R' eine klassentheoretische LC-Erweiterung
von A via g 5 genau dann, wenn die folgenden Bedingungen gelten:
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a) g s
b} D'

ro•r, OP= g p ro•r, OP fUr (s,p}Ey,

U

::i

= sES

c) VxE0

ran(g 5 ),

5

VyEDP (g 5 (x)E'g (y) EA(x,y))}
P
d) VxEDP (g p (x)ECLS s ' J<A(x))
s

fUr (s,p)ET(E).

CLS'
steht dabei fUr {xECLS'JVyED' (yE•x- yE0'
s

5
)}.

Wir bemerken, daB es durchaus Prarahmen gibt, die a) bis d) erfUllen, ohne schon Rahmen zu sein. Im Verlauf der weiteren Darstellung werden wir noch auf den Ansatz
von Definition 17 zurLlckkommen und die eben angedeuteten GrUnde
genauer kennenlernen.
Es ist nicht schwierig, sich der Existenz von klassentheoretischen
LC-Erweiterungen von L-Strukturen A mitA ~ KRA zu vergewissern.
Wir zeigen etwas mehr.
Lemma 8 Es sei A eine L-Struktur, die KRA erfUllt. Dann gibt es
eine IndividuenLlberfLlhrung (g 5 )sES des Rahmens von A und einen
LC-Rahmen R', der klassentheoretische LC-Erweiterung von A via
g 5 i st.
Beweis: Zunachst verschaffe man sich mittels Lemma 7 eine OberfUhrung g und eine L-Struktur A", so daB g Isomorphismus von A auf
die global extensionale Struktur A" ist. Dann sei 0' = U ran(g ),
Df s ES
s
sofern die rechts stehende Menge unendlich ist; andernfalls wahle
man eine feste unendliche Obermenge davon. Es sei

und H sei eine injektive Funktion mit dom(H) = P(D') - Mund
ran(H) n D' = 0 (P(x) ist die Potenzmenge von x).
Man definiere nun:
U'
E'
A'

u

D'vran(H),
Df
Dt

Df

£A" t(s,P)ET(E)(g 5 [0;]xgp[D;J} v {x,yj3N £ D' (y=H(N)

I\

xEN)},

{N,g (y) j3s((s,p)ET(E) /\ J<A(y) /\ N = {g (x) JEA(x,y)})A yEDP}vH,
P

s

s

P' sei injektive Funktion von U'xU' in U', deren Einschrankung auf
D' x D' Wert e in D' an n i mm t ,
J' sei ein festes Element aus U' - D'.
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Dann ist R'

=

ot

(U',E',D',A',P',J') ein (voller) LC-Rahmen, der zu-

gleich klassentheoretische LC-Erweiterung von A via gs ist. ##
Mit dem Begriff der klassentheoretischen LC-Erweiterung liegt ein
Konzept vor, das geeignet ist, jeder L-Bewertung J mit J~ KRA eine
korrespondierende L'-Prabewertung J' zuzuordnen. Wir prazisieren
das in der folgenden
Def i n i t i on 1 8: Es s e i J e i n e L- Bew er tung , di e KR A er f i.i l l t , J ' e i n e
L'-Prabewertung und (gs\ ES eine Individueni.iberfi.ihrung zu S. Dann
heiBt J' klassentheoretische LC-Fortsetzung von J via gs genau
dann, wenn es eine Bewertungsbasis (A,b) von L und eine Prabewertungsbasis

(R',A',b')

von L' gibt mit J

=

JA,b' J'

=

JR',A',b'

und die folgenden Bedingungen erfi.illt sind:
a) R' ist klassentheoretische LC-Erweiterung von A via gs'
b) D's
ran(gs)'
c) qA'

qA , falls qEC boolesche Konstante,

d) c A'

gs(c A ), falls cEC Individuenkonstante und sE,(c),

e) ist QEC, o(Q)

£

K2 ,n' so gilt fi.ir jedes (s 1 , ••• ,sn)E,(Q):
A'
A
\/x1EDs1 ... \/xnED"n(<gs1 (xl), •.. ,gsn(xn)>R,E'Q
Q (x1•···,xn)),

f) ist FEC, o(F) £ KJ,n' so gilt fi.ir jedes (s 1 , .•. ,sn,s)E,(F):
\IX EDs1 ..• \/X ED"nvxED'(<g
(xl), ••. ,gs (xn),x>R,E'F A' 1
n
sl
n
A
gs(F (x 1 , .•• ,xn))

x),

In Verbindung mit Lemma 8 konnen wir dann konstatieren:
Lemma 9 Zu jeder L-Bewertung J, die KRA erfi.illt, gibt es eine Individueni.iberfi.ihrung (gs)sES zu S und eine LC-Bewertung J' von L',
die klassentheoretische LC-Fortsetzung von J via gs ist.
Beweis: Es sei J = JA,b. Wir sehen uns noch einmal den Beweis von
Lemma 8 an. Dort wurde zu A eine Individueni.iberfi.ihrung (gs)sES
des Rahmens von A und ein voller LC-Rahmen R' angegeben, so daB
R' LC-Erweiterung von A via gs ist. Wir legen die Sortenbereiche
D:, gemaB Definition 18b) fest und konnen dann fi.ir QEC, o(Q)
setzen:

£

K2

,

0

,
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QA' = A'({ <g

(x 1 ), ... ,g s (x n ) >R ,l{ s 1 , . .. ,s n )E -r {Q),x ,. ED 5 i(1 <i-<n),
n
A
Q (x1, ... ,xn) }) .
Ebenso fur FEC,
FA' = A'({ <g (x1), ... ,gs (xn),gs (xo) >R ' I( s1•·· ., sn , so)E-r(F),
Dt
sl
Dt

sl

n

o

x.1 ED 5 i (O<i
<n),
= =
FA (x 1 , ... ,xn)=x 0 } ) .

Fur die restlichen KEC und fLlr vEVar(S) bestimme man KA' und vb'
so, wie es in den Punkten c), d) und g) von Definition 18 vorgeschrieben ist. Dann ist J' = JR',A',b' LC-Bewertung von L' und
zugleich klassentheoretische LC-Fortsetzung von J via g 5 • ##
Der folgende Satz - wir nennen ihn Obersetzungssatz - zeigt, daB
die in den Definitionen 16 und 18 entwickelten Begriffe gut zueinander passen.
Satz 5 Es sei J ei ne L-Bewertung mi t JI= KRA und ( g 5 ) 5 ES ei ne I ndivi duenUberfUhrung zu S. !st dann J' klassentheoretische LC-Fortsetzung von J via g 5 , so gilt fLlr alle Individuenterme t und Formeln cj, von L:

Der Beweis erfolgt durch vollstandige lnduktion Uber den Aufbau
von t bzw. ¢ und kann unter Einbau geringfUgiger, aber naheliegender ~nderungen von 26.10 KL Ubernommen werden.

(3.3) Konservierung von LSC in LC
Nun sollen die Oberlegungen des vorigen Abschnitts gewissermaBen
"umgekehrt" werden. In (3.2) wurde jeder L-Bewertung J, die KRA
erfUllt, eine L'-Prabewertung J' so zugeordnet, daB, wie Satz 5 zeigt,
die Werte der Ubersetzten Terme und Formeln in J' sich aus den
entsprechenden Werten der AusgangsausdrUcke von J durch Zwischenschaltung einer geeigneten Oberfuhrung ergeben. Jetzt gehen wir
von einer L'-Prabewertung J' aus und wollen aus ihr eine L-Bewertung J gewinnen, die KRA erfUllt. DarLlber hinaus sollen die Werte
der Ubersetzten und der AusgangsausdrUcke in einer ahnlich Ubersichtlichen Relation zueinander stehen.
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FUr eine beliebige L'-Prabewertung J' wird sich dies Vorhaben freilich nicht realisieren lassen. 1st z. B. FEC eine n-stellige Funktionskonstante mit (s 1 •···••n••)ET(F), so muB FA in jeder L-Struktur A als n-stellige Funktion interpretiert werden, die mindestens
auf dem Bereich D5 1 x ••• x0 5 n erklart sein muB. In J' kann aber F
als Objektkonstante durch irgendein Objekt, etwa auch die leere
Klasse, bewertet werden. Dann ist jedoch fUr die Festlegung von
FJ gar kein Anhaltspunkt gegeben, und ein "natUrlicher" Zusammenhang zwischen Jund J' ist nicht mehr herstellbar. Aus diesen GrUnden wird J' in KL geeigneten Einschrankungen unterworfen. So werden
wir auch hier zu verfahren haben.
Definition 19 Die Menge CON der Konstantenaxiome fUr L in L' besteht aus den folgenden L'-Aussagen:
a) JDP £ JD 5 fUr s,pES, •~P,
b) c€D 5 fUr jede Individuenkonstante cEC mit sET(c),
5
c)
'v'v~n ( Fo- v;, ••. v~n) ED fur jede n-stel l i ge Funkti onskonstante FEC mit {s 1 •···••n••)ET(F).

w;1 ...

Unmittelbar ergibt sich daraus die
Fol gerung 2: Es sei J ei ne L-Bewertung mit JI= KRA, ( g 5 ) 5 ES ei ne
IndividuenUberfUhrung zu S und J' eine L'-Prabewertung, die klassentheoretische LC-Fortsetzung von J via g 5 ist. Dann gilt:
J' I= CON.
Definition 20 Es sei (R',A',b ' ) eine LC-Prabewertungsbasis von
L' mit J'l=CON fUr J' = JR',A',b'" Es gelte fUr die L-Bewertungsbasis (A,b):
s

DA,•
KA', falls KEC boolesche oder Individuenkonstante ist,
c) 'v'xED

5

'v'yEDP (EA(x,y) -

d) 'v'X EDP (J<.A(x)
s
e) 'v'x 1 ED

5

xE'y) fUr {s,p)ET(E),

xECLS s ') fUr (s,p)ET(E),
1

1 •••

'v'xneo•n (QA(x 1 ,

•••

,xn) -

<x 1 ,

•••

QEC ~-stellige Relationskonstante und (s 1 ,
s
s
f ) 'v'x 1 ED s, •.• 'v'xnEDn'v'xED

(

FA ( x 1 ,

•••

,xn )

,xn>R 1 E'QA

•••

x -

),

falls

,sn)ET(Q) ist,
<x 1

, •••

,xn,x >R1 E'F A

I

)

falls FEC n-stellige Funktionskonstante und {s 1 •···••n••)ET(F) ist,
g ) b = b ' jV a r ( S ) •

,
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Wi r n en n en (A, b) di e LS C- Eins ch rank u n g v on ( R' , A' , b ') un d J A, b e i n e
LSC-Einschrankung von J'.
Man UberprLlft sehr leicht, daB in der Tat A eine L-Struktur und
somit (A,b) eine L-Bewertungsbasis ist. Da alle Klassen aus A
nach Konstruktion sogar global extensional sind, hat man dann die
Folgerung 3: Jede LSC-Einschrankung einer Prabewertung, die CON
erflillt, erfLlllt KRA.
Der folgende Satz, Einschrankungssatz genannt, gibt den Zusammenhang zwischen Obersetzung einerseits und L'-Prabewertungen und
ihren Einschrankungen andererseits an.
S at z 6 Es s e i J ' = J R, A , b , e i n e LC- Pr ab ewe rt un g mi t J ' I= CON •
Ferner sei (A,b) die LSC-Einschrankung von (R' ,A' ,b') und J = JA,b"
Dann gilt fLlr alle Individuenterme t und Formeln ~ von L:
tJ=t' J' und ~J=~• J'
FLlr den Beweis von Satz 6 gilt entsprechend das zu Satz 5 Bemerkte.
Wir verweisen auf 26.16 KL und verzichten erneut auf die Wiedergabe
eines Beweises.
Wir kammen dann zum sagenannten Einbettungssatz. Er lautet:
Satz 7 Die klassentheoretischen LC-Fortsetzungen fLlr LS-Bewertungen
von L, die KRA erfLlllen, sind genau die LC-Prabewertungen van L',
die CON erflillen.
Beweis: Den einen Teil der Behauptung haben wir bereits in Gestalt
der Falgerung 2 erhalten. Es bleibt der andere Teil nachzuweisen.
Dazu sei J' = JR, A, b, ei ne Prabewertung van L', die CON erfli 11 t.
Wir konnen dann die LSC-Einschrankung (A,b} von (R' ,A' ,b') bilden
und J = JA b setzen. Die Folgerung 3 sagt dann JI= KRA. Wahlt man
flir (g 5 ) 5 E; die identische IndividuenUberflihrung, so erkennt man,
daB J' klassentheoretische LC-Fortsetzung von J via g5 ist. ##
Wir wollen an dieser Stelle einige Betrachtungen zur Abfassung
der Definitionen 17 und 18 anschlieBen. Wir hatten vor ihrer Formulierung in (3.2) drei Grlinde fLlr die zum Teil gravierenden ~nderungen gegenLlber den LP £, IK-Versionen angegeben. Die beiden ersten
Hinweise bedlirfen keiner weiteren Erklarung und spiegeln sich unmittelbar in allen Punkten a) bis d) der Definition 17 wieder.
Es ist daher lediglich das dritte Argument naher zu erlautern.
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Naheliegen wLlrde es jedenfalls, die Definition 17 um zwei weitere
Bedingungen e) und f) zu erweitern, die die entsprechenden Punkte
e) und f) aus Definition 18 aufgreifen. Man hatte dann an Stelle
einer IndividuenLlberfLlhrung (g 5 )sES von einer LS-OberfLlhrung g
zu sprechen und die Werte gk (R) bzw. gk (H) fLlr REM~ 1 (k 1 f
1

2

K2

, n

)

bzw. HEM~ 2 (k 2 ,S K3 ,n) den Bedingungen e) bzw. f) von Definition
18 zu unterwerfen. Die so entstandene Definition werde mit Definition 17' bezeichnet. Diesem Umbau hatte dann eine Anderung von
Definition 18 in Definition 18' zu folgen, die danach nur drei
Bedingungen enthalten wLlrde: die alten Bedingungen a), b), g) und
die neue
c') KA'= gk(KA) fLlr KEC, k = o(K).
Die Satze 5 und 6 wLlrden auch unter diesen Umstellungen gLlltig
bleiben, aber beim Einbettungssatz begegnet man dann der folgenden
Schwierigkeit. Zwei Relationskonstanten P1 und P2 der gleichen
Signatur k konnen in einer L'-Prabewertung J', die CON erfLlllt,
durch verschiedene Objekte interpretiert werden, die jedoch durch
die Bildung der LSC-Einschrankung zu den gleichen Relationen P1
und P2 fLlhren. Die Bedingung c') von Definition 18' ware dann aber
nicht mehr erfLlllt, d. h. man konnte J' nicht als klassentheoretische LC-Fortsetzung einer L-Bewertung schreiben. Die einzige
Moglichkeit, auf der Grundlage der Definitionen 17' und 18' diesem
MiBstand abzuhelfen, bestLlnde darin, das Zustandekommen einer solchen Situation durch Aufnahme geeigneter Axiome auszuschlieBen.
Das wLlrde auch gelingen, wenn man z. B. fLlr eine n-stellige Relationskonstante P der Signatur k die folgende "Formel" bilden konnte:
p

.S

LJ {.JD

5

5
1 x ... xJD n

I(s 1 ,

. . . , s n)

ET ( k}}.

Ei n e L ' - Fo rme l ware di es Ge bi l de ab er nu r i m Fa l l de r End l i ch k e it
von T(k), die ja nicht gegeben zu sein braucht. Wir erkennen daran,
daB auf der Basis der Definitionen 17' und 18' ein Beweis des Einbettungssatzes nicht moglich ist. Man kann sich Llberdies auch klarmachen, daB seine Aussage im allgemeinen nicht richtig ist; wir
wollen darauf aber nicht mehr eingehen. - Das warder Hintergrund
unserer dritten Bemerkung.
Fassen wir die Satze 5 und 6 zusammen, so erhalten wir eine axiomatische Charakterisierung von LSC in LC.
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Satz 8 FUr beliebige Formelmengen f,ll f Fml(L) gilt:
KRA,rl~

coN,r' If-re

fl -

fl'.

Beweis: Es gelte KRA,rlf-rsll, und die L'-Bewertung J' erfUlle CON
und f'. Dann bilde man eine LSC-Einschrankung J von J'. Nach Folgerung 3 und Satz 6 gilt dann JI= KRA,r. Also gibt es ein ¢Ell mit
<j)J=W. Wiederum mit Satz 6 hat man dann <P'J =W. Es folgt:
1

CON,f' lf-c-c ti'.
Nun gelte CON,f'lr[cll', und die L-Bewertung J erfUlle KRA und r.
Dann gibt es nach Lemma 9 eine IndividuenUberfUhrung (g 5 )sES und
eine LC-Bewertung J', die klassentheoretische LC-Fortsetzung von
J vi a g is t. Satz 5 u n d Fol g er un g 2 erg e be n hi er J ' I= CON, r' . Wi e1
d er erh:lt man ein ¢Ell mit ¢'J =W, und Satz 5 liefert dann ¢J=W.
Es folgt: KRA,flr[sll· H
In dem folgenden Sinne ist Satz 8 bestmoglich:
Satz 9 Es sei AX eine Menge von L'-Aussagen, so daB fUr alle
r,ll ,S Fml(L) gilt:
KRA,rlrrs

AX,f' lrrc

fl--

fl'.

Dann gilt fUr jedes ¢ECON: AXI~ ¢.
Beweis: Es gelte •~P, und lji sei die Formel Vv~3v~ v~=v~.
allgemeingUltig in LS; also fol gt AX lrrc lji'. Wegen lrrc lji'
5
gilt dann auch AX Ir-cc IDP,S ID •

lji
-

ist
IDPC ID

5

Es sei jetzt lji die Formel 3v~ v~=c, wo cEC eine Individuenkonstante
5
mit sE,(c) sei. Wie eben erhalt man AXlfu: lji', lrc-c lji' cEID und
damit AXlrc-c cw•.
Entsprechend verfahrt man im letzten Fall. FLlr eine Funktionskonstante FEC mit (s 1 ,···••n••)E,(F) sei lji die Formel
Vv •1
1

•••

s 3v s v s -- Fo-v •1
Vvnn
1
0
0

Ax IL_
'LC..,,,, ' , IL_
ILC..,,,, ' -

AXlf-ctVv~ 1

•••

uvv •1 •••
1

w~n (Fo-v~ 1

•••

s
Auc h d 1esma
.
1 b e komm t man
vnn.

s
vvnn

•••

( F o-v •1 •••
1

v~n)ED

5
•

vn•n)

EDs

. h
, f o l g l 1c

##

Eine LSC-Sprache L* unterscheidet sich von einer LS- Sprache L
lediglich dadurch, daB stets eine bestimmte Anzahl von fest vorgeschriebenen nichtlogischen Konstanten (t,IK 5 ) in L* vorhanden
sein mUssen, die in L nicht aufzutreten brauchen. Das ermoglicht,
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aus Satz 8 ein entsprechendes Ergebnis fur die Konservierung von
LS in LC abzuleiten.
Satz 10 Es sei L = LS(S,C,~,y,o). Dann gilt fur beliebige Formelmengen r,6 S Fml(L):

Beweis: Man bilde L* otLSC(S,C, ~ ,o), wobei die Signatur von £ durch
o( r) ot { [ s, P :R I ( s, P) Ey} festgesetzt werde. Fur den I dent i tatstyp
y*=y(~,r) von L* erhalt man dann mit Lemma 5 nach leichter Rechnung
y*=y. Demnach kann L* als LS-Sprache aufgefaBt werden, die Obersprache von L ist. Weiter laBt sich jede L-Bewertung J trivialerweise zu einer L*-Bewertung J* fortsetzen, die KRA erfullt; man
hat dazu nur die neuen Symbole r,~ 5 (sES£) jeweils durch die leere
Relation zu interpretieren. Oas ergibt zusammen:

Aus Satz 8 folgt dann die Behauptung. ##
Ebenso erhalt man aus Satz 9 die Minimalitat von CON in dem dort
angegebenen Sinn.

(3.4) Einbettung von LC in LS
An dieser Stelle wollen wir den auf die Behandlung mehrsortiger
Klassentheorien ausgerichteten Gang der Oarstellung unterbrechen
und uns einer etwas anders gelagerten Frage zuwenden. In Abschnitt
(3.3) haben wir gesehen, daB sich das klassentheoretisch-pradikatenlogische System LSC in naturlicher Weise in die allgemeine Klassenlogik LC einbetten laBt und dort die Ableitungsbeziehung von
LSC axiomatisch konserviert werden kann. Diesen Fragen wird in
KL ein besonderes Interesse gewidmet. Die Abfolge der dort betrachteten Systeme ist an dem Gesichtspunkt der zunehmenden Ausdrucksstarke orientiert. Das Problem der Einbettung eines schwacheren
(LX) in ein starkeres System (LY) (z. B. LP in LE) ist dann aquivalent zu der Aufgabe, genau zu ermitteln, in welchem Sinn LY als
Erweiterung von LX aufgefaBt werden kann. Bis auf eine Ausnahme
werden dabei in KL ausschlieBlich Einbettungen entlang der angegebenen Richtung zu groBerer Ausdrucksfahigkeit betrachtet. Die angesprochene Ausnahme bezieht sich auf die in §39 KL vorgenommene
Einbettung von LA in LC. Es stellt sich dann die Frage, ob die
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angegebene Linie der Entwicklung logischer Systeme sich auch in
der umgekehrten Richtung noch weiter verfolgen laBt. Insbesondere
ware es interessant zu wissen, ob sich LC in eine Pradikatenlogik
einbetten laBt. Die Moglichkeit einer solchen Konstruktion ist
auf den ersten Blick nicht zu erkennen, denn syntaktische Ausdrucksmittel wie l und { scheinen uber die Fahigkeiten pradikatenlogischer Sprachen hinauszureichen. Oberdies ist eine naturliche
Einbettung in LP ausgeschlossen, da die starren Sortenbeschrankungen mit der liberalen Grammatik von LC unvertraglich sind. Die
Logik LS hingegen, und das werden wir nun zu zeigen haben, ist
von ausreichender syntaktischer Allgemeinheit, um LC in der beschriebenen Weise in sich aufnehmen zu konnen. Insbesondere ware
damit gezeigt, daB sich die Ausdruckslogik LA in die gewohnliche
einsortige Pradikatenlogik einbetten laBt. Da die folgenden Betrachtungen nur am Rande unseres eigentlichen Themas liegen, werden
wir die Darstellung etwas knapper halten. - Wir beginnen mit einigen technischen Vorbereitungen.
Es sei L = LC(S,C,o) eine vorgelegte LC-Sprache. Man setze p = ISi,
ITT
und ( s ~)~ <p sei eine Indizierung von S. Daraus erhalt man eine
Wohlordnung auf Var(S) durch
(*)

Fur eine L-Formel <P bezeichne n(<t>) die Anzahl der in <P frei vorkommenden Variablen, und fr(<P) = {v 1 , ••• ,vn}, n=n(<P), sei die Menge
Of

dieser Variablen, wobei die Reihenfolge gemaB (*) festgelegt sei.
Als Zielsprache wahlen wir L' = LS(S',C",.::_,y,o'). Hierzu seien
Of

die einzelnen Bestandteile wie folgt bestimmt:
S' = S

v

(OfS),

{0}

Of

C' = {KECJo(K)=O}v {cKJKEC/\ o(K)=1}v {F,E}v {F ,,,lw=3v4>EFml(L)}
Of

'I'

v {G\jJlw=3v<PEFml(L)},
{ ( s, s )

<

Js ES' } v { ( 0, s ) Js ES} u { (u, s

Of

y = S",
Of

o'(K) = [

(o(K) = O),

Of

o'(cK) = {[OJ}

(o(K) = 1),

Of

a ' (E

)

□f { [ 0 , 0 R

},

a ' (F) = { ( 0,0,0 f, [u,u,uJ } ,
Of

)

Js ES},

-42{[0]}, falls n=n($}=0,
o ' ( F,,, ) =Of a ' ( G$) ~f

{

1, ... , s n, O J } sons t.
Dabe i s e i z u l et z t 1(1 =3 vcp EFm l ( L ) , fr ( $) = {v 1, ... , v n } , s i = s ( vi) ( 1,~ i ;,.n ) •
L' ist dadurch eindeutig bestimmt.
FUr die 0bersetzungsfunktion ' von L nach L' wahlen wir die fol"'

{[ s

gende Vorschrift:
v'

Of

V

(vEVar(S)},

K, falls o(K)
{ cK sonst
(X 1 EXz)' Of X1 'cX 2 1 ,
(X,=X2) I Of (X1 '=X2' ),
<X1 • X2>' o=f Fo-x, 'x2',
( l vcp) ' Of F$ o- v 1 ••• v

0.

K' Of

n}

( K EC),

($

3v<PEFml(L), fr($) = {v 1 ,

•••

,vn}},

{vl<P}' Of G$0-v1···vn
(Fkcp 1 .•• cpn)' ot Fkcp 1 ' ••• cpn'
(Fk n-stelliger Junktor),
( 3 vcp ) ' Of 3 v' cp ' ,
(vvcp)' Of Vv'cp'.
Zur AbkUrzung schreiben wir F fLlr F
.L
3u 0 .L
Wir haben die Zielsprache und die 0bersetzung so eingerichtet,
daB in L' fUr jeden Kennzeichnungs- und Abstraktionsterm ein eigenes nichtlogisches Zeichen zur VerfUgung steht, mit dessen Hilfe
die in Frage stehenden Terme dargestellt werden konnen. Dies ist
der wesentliche Punkt, zusammen mit der EinfUhrung einer neuen
Sorte 0, der 0bjektsorte, die fLlr den 0bjektbereich einer LC-Sprache steht. Unser Vorgehen erinnert an den aus der Modelltheorie
bekannten Gebrauch von Skolemfunktionen, mit deren UnterstUtzung
die Quantoren 3 und v beseitigt werden konnen. Diesen Gedanken
haben wir hier zur Elimination der 0peratoren l und { verwendet.
Ferner werden die beiden LS-Funktoren E und <, ebenfalls beide
keine logischen Zeichen von LS, durch die nichtlogischen Konstanten
£
und F, unsere Paarfunktion, ersetzt. Es ist klar, daB die so
entstandene Sprache L' die gleiche Machtigkeit wie L hat.
Da die Symbole E,<,t,{ in LC schon weitgehend semantisch fixiert
sind, haben wir nun durch Angabe geeigneter Konservierungsaxiome
dafLlr zu sorgen, daB durch objektsprachliche Forderungen die moglichen L'-Interpretationen auf eben diese speziellen Erfordernisse
eingeschrankt werden. Dies geschieht dadurch, daB als Axiome genau
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diejenigen LC-Regeln aus §22 KL, die durch die Obersetzung ' in
nicht korrekte LS-Regeln Ubergehen, gewahlt werden.
Definition 21 Die Menge KSA der Konservierungsaxiome (von L in L')
besteht aus den folgenden L'-Aussagen:
a) Reichhaltigkeitsaxiom
RH

3u 0 3u 1 u0 *u 1

b) Paaraxiom
PAX
c) Kennzeichnungsaxiome
KNZ 1
KNZ 2 , ii,
KNZ),1j,

\/u

u *F

0
.J..
vv 1 ••. \Iv n ( 3 ! v4>' 0

v=F ii,0-- v1 .•• v n /\ 4>'))
\/v 1 ••• \/vn (-,3!v<t>'-- Fii,o-v1 ..• vn=F.J..)
3v (

d) Abstraktionsschema

e) Extensionalitatsschema
EXT,,.
"' X

()

()

vv 1 .• • \/vn vw 1 ••. vw 1 (itv 0 (v 0 e:Gii,o--v 1 •• • vn
()

-

voe:GX0--w1···w1)

--+

G"'o--v1···vn = Gxo--w1···w1l-

Dabei sei en ii,=3v<j>Efml(L),x=3w6Efml(L), und die Variablenbedingungen
seien wie vereinbart eingehalten.
Wir haben bei der Angabe der Konservierungsaxiome die zugrunde
gelegten LC-Regeln nicht direkt Ubersetzt, sondern sogleich da,
woes uns moglich war, zusammengefaBt und vereinfacht. Die Regel
RP Uber die Realitat der Paare durften wir dabei Llbergehen, da
diese Aussage bereits in der Signatur von F indirekt enthalten
is t.
Wir ordnen nun einer L-Bewertung J eine L'-Bewertung J' zu und
definieren dazu die Beziehung J >-J' zwischen solchen Bewertung 2n.
Definition 22 FLlr L-Bewertungen J und L'-Bewertungen J'
genau dann, wenn es eine LC-Bewertungsbasis (R,A,b) und
Be1,ertungsbasis (A',b') gibt mit J = JR Ab und J' = JA'
' '
e s gelten:

gilt J ';>- J'
eine LSb" und
'
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Unmittelbar klar ist dann:
Fo l g er u n g 4 Wen n J

>-- J ' ,

so J ' I= KS A.

Satz 11 Es gelte J >-J'. Fiir alle L-Terme X und . alle L-Formeln ¢
hat man dann :

Wir fiihren den Beweis durch vollstandige Induktion simultan liber
die Lange van X bzw. ¢. Der Induktionsanfang wird gegeben durch
X=K (a(K)=1), X=vEVar(S) und ¢=K (a(K)=O). Die Richtigkeit der
Behauptung ist hier aus d) und g) van Definition 22 zu ersehen.
Wir sehen uns nun einige Aufbauschritte an.
Es sei X=tv¢. Dann setzen wir ~=3v¢ und erhalten mit e):
J
J
A'
X = (tv¢) = F~ ( v 1b , ••• ,vnb) =- (F~o-v 1 ... vn )J' = x•J'.
Ebenso liefert f) im Fall X = {vi¢}:
b
JI
JI
XJ = {vl¢}J = GA' (v b , ..• ,vn)
= (G~o-v 1 ... vn)
= X'
1
~
Es sei jetzt X = <X 1 ,X 2 >. Dann sind x 1 und x 2 kiirzer als X, und

unter Beachtung van c) bekommen wir mit der Induktionsvoraussetzung :
XJ = <X~,X~ >R

1

FA' (X~,X~) = FA' (X1'J ,X2'J

1
)

x·J'

Genauso behandelt man¢= X1 EX 2 mit b):
J
J J
A'
J J
A'
J'
J'
J'
¢ = wx 1 EX 2 +---+ e:
(x 1 ,x 2 J e:
(x 1 • ,x 2 • ) +---+ ¢'
Die lnduktionsschritte sowie der Fall ¢=(X 1 =X 2 ) sind klar.
Da aus J >J' und xEDAs(v) stets Jv'?>J'v folgt, ist auch der Fall
X

der Quantorenanwendung erledigt. ##

X

w.
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Nun gehen wir von einer L'-Bewertung J' aus und gewinnen daraus
eine L-Bewertung J.
Definition 23 FUr L-Bewertungen J und L'-Bewertungen J' gilt J' >- J
genau dann, wenn J'i=KSA und es Bewertungsbasen {A',b') von L'
und (R,A,b) von L gibt mit J'=JA•,b• und J=JR,A,b• und es gelten:
a) u = Di,, D~ = D~, ( • ES),
A'
b) ltx,yEU (xEy £ (x,y)),
c) \tx,yEU P(x,y) = FA' (x,y),
A
d) K

=

A'
A A'
K
( cr (K)=O), K =cK (cr(K)=1),

e) A= {N,xlfiir ein 1!1=3vcj,EFml(L) und xiED~(vi) (1 ~i ~n
gilt x

=

A'

F..L
·b•
v

Jvl ... vn
(Gljlo-v 1 ..• vn) x 1 •.. xn und N

=

=

{yl£

n(t))
A•

{y,x)}},

,

{vEVar(S).

Ohne groBe Miihe iiberzeugt man sich davon, daB ( R,A,b) tatsachlich
LC-Bewertungsbasis ist, sofern a) bis g) gelten. Allerdings wird R
in der Regel nur LC-Prarahmen, nicht schon LC-Rahmen sein.
Folgerung 5 FUr xED 5 , vEVar{s) gilt : Wenn J'

>-

J, so J'v>-Jv.
X
X

Satz 12 Es gelte J' >- J. Fur alle L-Terme X und alle L-Formeln
hat man dann:

<I>

Beweis: Wie vorhin zeigen wir dies durch vollstandige Induktion
simultan iiber die Lange von X und <I>. Der lnduktionsanfang ist dabei
unmittelbar den Punkten d) und g) von Definition 23 zu entnehmen.
Wiederum behandeln wir nur e1n1ge ausgewahlte Aufbauschritte.
Es sei X = tvcj, und ljl = 3vcj,. Dann ist nach f)
V

dasjeni ge x ED s( v) mit <l>Jx
solches x existiert,
{ J R = FA'

W, fa 11 s ein

sonst.

..L

Da <I> kiirzer als X ist, erhalten wir mit der lnduktionsvoraussetzung
und Folgerung 5 fUr xEDs(v) :
V

cj,Jx

=

cj,'

J'V
X.
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Unter Verwendung von KNZ 2 ,W bzw. KNZ 3 ,W bekommen wir alsdann:
( 3 ! v.p)

J : W-

( -,3 ! v.p ) J :

J : ( FWo--- v ••• v n ) J'
1

X

w-

XJ : JR : F-LJ'

:

{

:

X'

J' ,

FWo--- v 1 ... v n) J'

x·J'.

Insgesamt bedeutet das XJ: x•J'.
Nun sei X {vl<f>}. Dann ist
XJ : A({xED 5 l<PJ;: W}}
JV
J'V
Wie eben gilt <P x
<P'
x
{yle:

A'

{y,(Gwo-v, ... vn)

J'

( s: s ( v)).

)}

Definition 23 e) ergibt dann XJ : x•J'.
Zurn SchluB behandeln wir noch den Fall X: <X 1 ,X 2 >. Hier braucht
man lediglich c) und die Induktionsvoraussetzung verwenden, um
die behauptete Gleichung XJ : x•J' zu erhalten. Die restlichen
Aufbauschritte bieten keine Schwierigkeiten mehr. ##
Die beiden letzten Satze ergeben zusammengefaBt den Konservierungssatz von L in L'.
Satz 13 FLlr Formelmengen f,6 f Fml(L) gilt:

r Irc-c

6 -

Ks A,r ' Irc-s 6 ' .

Auch hier laBt sich eine Richtung des Satzes nicht verbessern.
Satz 14 Es sei AX eine Menge von L'-Aussagen, so daB fLlr alle
r,ll £ Fml(L) gilt:
(*)

Dann gi 1t fLlr jede Formel <j>EKSA: AX lrc-s <j>.
Zurn Beweis hat man die Obersetzung der in LC korrekten Regeln PA 1 ,
PA2, RP, EK, UK, JO, ABS,, ABS2, ABS3, EXT, RH aus §22 KL in die
vorausgesetzte Beziehung (*) einzutragen. Die Behauptung folgt
dann leicht. ##
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(4.1) Einfache Typentheorien
Mit dem §3 haben wir die allgemeinen Betrachtungen Uber LS und
LSC zu einem AbschluB gebracht und wollen uns nun der Frage zuwenden, wie verschiedene mehrsortige Klassentheorien in LSC dargestellt werden konnen. Die Beispiele fUr diese Theorien entstammen
der mathematisch-logischen Praxis. Wenn auch Vollstandigkeit ein
wUnschenswertes Ziel ist, so werden wir sie hier nicht fUr uns
in Anspruch nehmen konnen. Es ist auch keineswegs die Absicht
der vorliegenden Untersuchung, die bekannte Literatur auf samtliche
Spielarten mehrsortiger Klassentheorien hin zu durchmustern, eine
Unternehmung, die ohnehin nicht sonderlich fruchtbar sein dUrfte.
Besser ist es wohl, sich einige Beispiele fUr solche Theorien anzusehen, um daran besondere leitende Aufbauprinzipien zu erkennen.
Dies hat vor allem den Vorteil fUr sich, das vorliegende Material
nach bestimmten Gesicht s punkten zu ordnen und es so systematischer
zur VerfUgung zu haben. Die Vielfalt der Einzeltheorien wird dann
in wenigen Ausgangssystemen aufgehen.
Die gebrauchlichen mehrsortigen Klassentheorien sind Typentheorien.
Diese sind erstmalig von Russell [7] verwendet worden, um die bekannten Antinomien der Mengenlehre zu vermeiden. Dabei hat die
sogenannte verzweigte Typentheorie (vgl. [14], Einleitung; s. auch
[1 ]) lediglich historisch-philosophisches Interesse; fUr logische
oder mathematische Zwecke ist sie unbrauchbar. Aus ihr ist die
einfache Typentheorie hervorgegangen, die wohl zuerst von Godel
[2] und Tarski [9] als Ausgangssystem fUr spezielle Untersuchungen
benutzt wurde. Zahlreiches sich daran anschlieBendes Material findet man zusammengestellt in dem Obersichtsartikel [11] von Wang
und McNaughton sowie in den BUchern [13] von Wang und [ 6] von Quine,
auf die wir hiermit grundsatzlich verweisen.
Wir beginnen mit der Formulierung der einfachen Typentheorie T
in LSC. In ihrer einfachsten Gestalt hat sie nur die Elementbeziehung £ als nichtlogisches Zeichen, d. h. es ist C = 0. Die Sorten,
die hier auch Typen genannt werden, s ind genau die natUrlichen
Zahl en, also S =
Zwei verschiedene Typen lassen s icn nicht untereinander subsumieren, sie sind exklusiv. Im LS-Formalismus wird
dies durch ~ = ~ = {(i,i) Ji E™} ausgedrUckt. Die Elementbeziehung
zwischen zwei Sorten i und j ist genau dann erklart, wenn j = i+1

™·
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ist, oder anders formuliert: ,(£) : {(i,i+1) Ii E rn}. Daraus kann
man sofort den Identitatstyp y und die Menge$ £ ermitteln und erhalt y: y 0 : {(i,i) Ii E rn} und Ss : rn. Demnach enthalt die Sprache
L : LSC(™,0,i 0 ,o), wo a wie oben angegeben zu wahlen ist, fUr jede
naturliche Zahl i eine nichtlogische Konstante !Ki, fUr die man
leicht ,(!Ki) : {i+1 } errechnet.
T hat dann die Definitionen
Vv oi +1 I< . 3 v i +1
1

0

und fUr jede L-Formel ¢ das Komprehensionsschema
KOMT

V... 3wi+ 1 Vvi ( vi E: Wi+ 1 -

¢).

Dabei tragt die Variable wi+ 1 den kleinsten Unterscheidungsindex
derart, dal3 wi+ 1 ni cht frei in ¢ vorkommt, und v .. . bedeutet den
Obergang zur Generalisierten, also hier die Abbindung samtlicher
in¢ frei vorkommender Variablen.
Aufgrund der Definitionen IKi3v~+ 1 +-+, (i E ™) lassen sich in
jeder L-Formel ¢ die darin auftretenden Konstanten !Ki beseitigen.
Man erhalt so eine zu ¢ logisch aquivalente L0 -Formel ¢ 0 , wo
L0 : LS(rn,{£},< 0 ,y ,or{£}). Es hatte daher ausgereicht, beim Schema
Of
=
0
KOMT nur L0 -Formeln ¢ zu berUcksichtigen.
Weiter vereinfachen sich durch Dr unsere klassentheoretischen Rahmenaxiome zu

Die be i den Sch em at a IK AX 2 u n d IK AX 3 s i n d al so log i sch gUlt i g u n d
brauchen daher nicht in der Menge KRA aufgefLlhrt zu werden.
Die von uns vorgelegte Formulierung der einfachen Typentheorie
entspricht nicht vollstandig der aus der Literatur bekannten Darstellung. Der Unterschied liegt darin, dal3 die gewohnliche Formalisier ung in einer mehrsortigen Sprache L* ohne Identitat und mit £
als einziger nichtlogischen Konstanten vorgenommen wird. Die Identitat tritt dann als eine durch die £-Relation definierte Beziehung
hinzu (vgl. z. B. [11], S. 12). Zur Unterscheidung von: verwenden
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wir dafUr das Zeichen "'• das durch die folgende Definition als
AbkUrzung eingefUhrt wird:
vi"' wi -

'lfvi+1 (vi£Vi+1 Of

O

Wi£Vi+1).

O

0

Da wir die oben beschriebene Theorie T als einfache Typentheorie
ausgegeben haben, sind wir jetzt noch zum Nachweis verpflichtet,
daB die beiden Theorien T und T* logisch aquivalent sind. Dabei
steht T* fUr die L*-Theorie der Axiome
EXT = D<AX 1*
Of
wobei fUr eine L-Formel ¢ die L*-Formel ¢* durch Obergang zu ¢ 0
und anschlieBender Ersetzung von = durch "'entsteht. Genauer zeigen
wir den im Prinzip bekannten
Satz 15: Fi.ir Formelmengen r,ll

s

Fml(L) gilt:

Beweis: Es sei J = JA,b eine L-Bewertung, die KRA, OT, KOMT erfi.illt,
und J* = J 0 =Jo
Of

0

A

Of

A

•

sei die daraus hervorgehende L*-Bewertung;

b
0

bezeichnet das L -Redukt von A. Dann gilt fUr jedes ¢EFml(L):
¢J

¢ *J*.

Der Beweis wird durch vollstandige Induktion Uber die Lange von ¢
gefi.ihrt, wobei der einzige bemerkenswerte Schritt der Induktionsanfang¢= (v~ = v~) (iEN) ist. Zunachst gilt aus logischen GrUnden:
¢J = W----+ ¢*J* = W.
J*
i +1
Jet z t s e i ¢ *
= W. Wege n J I= KO MT g i b t es d an n y O , y 1 ED
mi t

1,./x
ED i ( £A ( x,yj ) v

x=vji b)

( j = 0,1 ) .

Da ( v~ "' v~)J* = W vorausgesetzt ist, folgt:
'lfx ED i (c A(x,yo) -

A

£ (x,y1)).

D<AX
ergibt dann y 0
y 1 , also ¢ J = W.
1
Das l i efert ei ne der behaupteten Ri chtungen, naml i ch ".;--".
Nun sei J* = JA*,b* eine L*-Bewertung, die EXT und KOMT* erfUllt.
i
Wir fi.ihren auf DA*
(iEm) die Aquivalenzrelation _

ein durch
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Die Restklassenabbildung werde (ohne Angabe des Index) mit
zeichnet. Dann sei A die folgende L0 -Struktur:
DAi

0~

-1 X ED A*
i
},

{ X

i
i+1
A-\fxEOA* \fyEOA* (e: (x,y)
und die Belegung
o(v)

= b*(v)

o

-

£

x

be-

A* ( X, y)),

Ot

zu A sei erklart durch

(vEVar(IN)).

Dt

Dann ist A wohldefiniert, und man Llberzeugt sich leicht davon,
daB fLlr J Dt
= J-A r und jede L-Formel ~ gilt:
, V
~oJ

=

~*J*.

Wegen DT genLlgt das zum Beweis des Satzes. ##
Die Forderung, daB jedes Individuum vom Typ i (i~1) eine Klasse
ist, mag vielleicht fLlr manche Zwecke als zu einschrankend empfunden werden. In der Tat werden mitunter Systeme betrachtet, die
in dieser Hinsicht allgemeiner angelegt sind. Das Vorliegen einer
derartigen Situation ist dadurch gekennzeichnet, daB das Schema
DT nicht mehr gultig zu sein braucht. In jedem Typ i~1 konnen sogenannte Urelemente vorhanden sein. Die klassische Auffassung von
Urelementen ist die elementloser Individuen. Wir wollen aber hier
unter Urelementen ganz allgemein Nichtklassen verstehen. Diese
Betrachtungsweise enthalt dann die gewohnliche Vorstellung von
Urelementen als Sonderfall derjenigen Objekte, die zu der leeren
Klasse koextensional sind. Diese Auffassung treffen wir in der
Konzeption der LC-Semantik an. Klassen sind dort genau die Objekte,
die als Werte des Abstraktors auftreten, wobei es ganz beliebig
ist, welches von unterschiedlichen koextensionalen Objekten vom
Abstraktor zu einer Klasse "gemacht" wird. Es gibt keinen irgendwie
gearteten "ontologischen" Unterschied zwischen Klassen und Nichtklassen. Diese Auffassung macht sich im ubrigen auch dadurch kenntlich, daB in LSC die Klassenkonstanten ~s als nichtlogische Konstanten angesetzt werden, die verschiedenartiger, doch gleichberechtigter Interpretationen fahig sind.
Als ein Beispiel dafur, wie Theorien mit Urelementen in LSC behandelt werden konnen, betrachten wir das System TU, das ist die einfache Typentheorie mit Urelementen.
Die zugrunde gelegte Sprache
L ist dabei die gleiche wie fur T. Die Definitionen OT fallen jetzt
fort, und das Schema KOMT nimmt die folgende Gestalt an:
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3w

i+1 ED<;

Vv

i ( v i e:w i+1

4---;,

.p).

Ebenso andert sich natUrlich auch das Extensionalitatsschema ~Ax
1
und wird zu
i+1
i+1
( ;( i i+1
i i+1
i+1
i+1
D<AX, Vvo ED<; V v, E.D<i Vv2 V2E:Vo
4---;,
v2e:v, , _ Vo
= v,
),
wogegen die beiden anderen Schemata D<AX 2 und D<AX auch weiterhin
3
logisch gUltig bleiben. Die Elementlosigkeit der Nichtklassen,
die wir ja nicht ausdrUcklich verlangt haben, kann dann durch weitere Axiome gefordert werden.

(4.2) Spezielle Versionen
In diesem Abschnitt wollen wir drei besondere Varianten der einfachen Typentheorien erwahnen, die aus historischen GrUnden interessieren, aber wohl auch systematisches Interesse fUr sich beanspruchen dUrften.
a) Godels Version der einfachen Typentheorie [ 2]
Hier wird die Sprache durch Hinzunahme von zwei nichtlogischen
Zeichen O und N erweitert. Es ist also
L = L SC( IN , { 0 , N } , ~o , o ) ,
und es gilt o(O) = [0] und o(N) = [O,OJ. 0 steht fUr die natUrliche Zahl 0, und N reprasentiert die Nachfolgerfunktion. Neben
den Schemata DT und KOMT treten dann die folgenden zahlentheoretischen Axiome fUr den Typ O hinzu:

vv00 No- v~ *

0,

Vv~ vv~ (No-v~ = No-v~- v~ = v~).
V 1 (Oe:v~ /\ Vv~ (v~ c: v~- (No-v~)e:v~)- Vv~ v~ e: v~).
VO
Im Typ O kann damit die gewohnliche Peanoarithmetik entwickelt
werden. Insbesondere erhalt man aus diesen Axiomen, daB jeder Typ
iEIN Uber unendlich viele lndividuen verfUgt.
b) Wangs Theorie NT der negativen Typen [10]
Hier werden nicht nur natLlrliche Zahlen als Typenindizes verwendet,
sondern alle ganzen Zahlen. Es ist also S = Z, und die weiteren
Bestimmungen des Sprachmaterials bleiben sinngemaB unverandert,
d. h. wir haben C=0, ~ =~ 0 und T(e:) = {(i,i+1)liEZ}. Die Axiome
von NT sind dann die Schemata OT und KOMT, die aber jetzt fUr jedes
i EZ notiert werden. Die entsprechende Theorie NTU mit Urelementen
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Diese Theorien haben insofern eine gewisse Bedeutung erlangt, als
sie im Zusammenhang mit Konsistenzfragen fUr Quines System NF ("New
Foundations") eine Rolle spielen. So konnte z. B. Specker [8]
zeigen, daB NF genau dann widerspruchsfrei ist, wenn NT bestimmte
Modelle besitzt, und in Jensens Beweis [4] der Konsistenz von NFU
(NF mit Urelementen) werden Modelle fUr NTU konstruiert.
c) Die endlichen Typentheorien Tn (vgl. [11], S. 27-31)
Diese Theorien entstehen im wesentlichen dadurch, daB man T nach
dem Typ n EIN "abschneidet". Genauer sind die BestimmungsstUcke
der Sprache von Tn diese: S = {iEINji ~ n}, C = 0, < = ~ 0 ,
T(e:) = {(i,i+1)li<n} v {(D,O)}. FUr y errechnet man dann y = y ,
0
und fUr die Konstanten D<i gilt:

fUr

i=n=O,
O=i <n,
O<i <n •

FUr jedes i <n hat rn die Axiome OT und KOMT. Wegen der Sonderstellung des Typs O kommt noch hinzu:
\t v~

J< 0 ~v~.

DarUber hinaus werden fUr den Typ O samtliche Axiome der ZermeloFraenkelschen Mengenlehre mit Auswahlaxiom, doch ohne Unendlichkeitsaxiom und Ersetzungsschema gefordert. Alle diese Axiome werden
in der Sprache von T formuliert. T0 ist also die endliche Mengen0
lehre, in der bekanntlich die Arithmetik entwickelt werden kann.
Auf einige interessante Eigenschaften der Theorien Tn macht die
bereits zitierte Schrift von Wang und McNaughton [11] aufmerksam.

(4.3) Kumulative Typentheorien
Bislang haben wir exklusive Typen verwendet, also solche, bei denen
die ldentitat nur fUr gleiche Typen erklart ist. Wir werden jetzt
kumulative Typentheorien betrachten. Sie zeichnen sich dadurch
aus, daB die lndividuen von niedrigerem Typ zugleich auch in allen
hoheren Typen vorkommen. Solche Theorien werden durch den Buchstaben K gekennzeichnet. AuBerdem wollen wir in unserer Darstellung
auch hier die Trennung zwischen Theorien ohne von denen mit Urelementen beibehalten.
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un d g l e i ch :£. = { ( i , j ) I i ~ j } set z en . Dar au f wo l l en wi r j e doc h ver zichten und statt dessen versuchen, mit schwacheren Voraussetzungen
auszukommen. Es werden daher ~ = ~o gewahlt und die £-Beziehung
al s universell angenommen, d . h. es sei ,(£) = m2 • Es folgt dann
y = m2 und ,(lKi) = m (iEm).
Die Theorie KT hat dann die Axiomenschemata DT und KOMT sowie das
zusatzliche Axiom
K

0

\t voo 3vo1 v1=vo
0

0'

das die allgemeine Kumulation der Typen in Gang setzt. Es gilt
namlich:
Folgerung 6

V

i +1. = V i

0

0

( i Em).

Beweis: Fur i = 0 ist dies K0 • Es gelte jetzt die Behauptung fur
i <j, und wir wollen ihre Richtigkeit auch fur i=j beweisen. Dazu
fuhren wir einen formalen Beweis. Zunachst erkennt man mit KOMT :
. . +1
.
. ·+1
. .
KT 1L vvJ3yJ vvJ (VJ€VJ
VJ€VJ)
0
0
1
1 0
1 o•
Aus JKAX 3 erhalt man in Verbindung mit DT und der Induktionsvoraussetzung:
KT

f-

vvi JKj ;) vi,

und lKAX 1 ergibt dann:
KT 1L_ VVj \t vj+l ( \t vj ( vj£Vj O
O
1 1 O

vjoj+l ) - vj=vj+l).
1 0
0
0

Anwendung der SchluBregeln fur LS auf die erste und letzte Beweiszeile liefert nun das Resultat

Wir haben zu Beginn dieses Abschnitts fur die Sortenmenge S = m
gesetzt. Da die Typen nun kumulativ sind, braucht man aber bei w
als "naturlicher Grenze" ni c ht haltzumachen, sondern kann fur S
irgendeine unendliche Ordinalzahl n wahlen. Es ist dann allerdings
erf orderlich, an Limesz a hlstellen A<n die Kumulati on, die dort
abbrechen wird, durch geeignete Bedingungen wiederherzustellen.
Dies leisten die folgenden Axiome :
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>..<n, f3<>..<f3+w,

fi.ir

>.. +1

<n .

Wieder erhalt man als Folgerung die allgemeine Kumulation der Typen.
Folgerung 7
Fi.ir den Rest des Abschnitts wollen wir jedoch bei dem Spezialfall
S = ™ (=w) bleiben, da alle wesentlichen Punkte hieran verdeutlicht
werden konnen.
Will man in KT fi.ir jeden Typ iE™ auch Urelemente zulassen, so
erhalt man die Theorie KTU. Ihre Axiome sind K0 , KOMTU sowie das
Schema
i +2 v i +2 -v
_ i +1 )
Vv 0i +1 (lK 1. i.r vOi +1~
~ 3v
0
0
0

(i

E™l •

Dadurch werden die Urelemente vom Typ i auf den nachsthoheren Typ
i+1 (i~1) angehoben. Auch hier erhalt man als
Folgerung 8: KTU

I-

Vv i

0

3vj vj=v i
0

0

0

AbschlieBend mochten wir noch auf die bekannte Quinesche Version
der Urelemente eingehen (vgl. [6], S. 273). Quines Vorschlag besteht darin, fi.ir Urelemente v (oder "Individuen" in seiner Terminologie) die Elementbeziehung w£v durch w=v zu interpretieren. FaBt
man in diesem Sinne samtliche Individuen vom Typ O in KT als Einerklassen von sich selbst auf, fordert man also OT, KOMT und
Vv~Vv~ (v~Ev~ -

v~=v~).

so wird dadurch allein bereits, wie bekannt, die gesamte Kumulation
hervorgerufen. Nennt man die resultierende Theorie QKT, so haben
wir also:
Folgerung 9

QKT

f-

Vv~3v; v;=v~

Dazu ist nur noch QKT
KOMT und lKAX 1 fi.ir i =1.

f-

K0 zu beweisen, und das fol gt direkt aus
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Im Jahre 1954 ver offentlichte Hao Wang [ 12) (vgl. auch [13), Kap.
XX!!!, XXIV) ein typentheoretisches System E, das streng konstruktivistisch aufgebaut ist und zahlreiche bemerkenswerte Eigenschaften besitzt. Der zur vollstandigen Prasentation des Systems erforderliche formale Aufwand ist jedoch so betrachtlich, daB er den
Rahmen und die Fragestellung dieser Arbeit in jeder Hinsicht sprengen wUrde. Hinzu kommt der Umstand, daB auch die DurchfUhrung bei
Wang lUckenhaft bleibt, worauf der Autor selbst ausdrUcklich aufmerksam macht (s. [ 13), S. 606). Daman trotz dieser Mangel in E
eine sehr interessante kumulative Typentheorie antrifft, mochten
wir nicht darauf verzichten, einen jedenfalls formal korrekten
Teilausschnitt vbn E vorzulegen. Damit soll dann unser Oberblick
Uber mehrsortige Klassentheorien abgeschlossen werden.
Wir wollen diese Theorie W nennen, die in Wangs Terminologie mit
seinem System Ew, mi nus Variablen vom Typ w2 Ubereinstimmt. Zur
Formalisierung benutzen wir die LSGSprache L, deren Bestandteile
wie folgt festgelegt seien: S = w2 , C = 0, ~ = ~ 0 , T( E) = S 2 • Dann
ist y = S 2 , und fUr jedes !Ki (i<w 2 ) hat man T(!Ki) = S. Auch hier
konnen die Konstanten ~i definiert werden, doch wollen wir zuerst
die Ubrigen Axiome angeben, um uns einen ersten Oberblick Uber
die Theorie zu verschaffen.
Ax

Axiome der unendlichen Summation
(S<A <w2

Ax II

A Limeszahl)

,

Komprehensionsaxiome

a) Axiome fUr den Typ 0
0

0

0

0

0

0

3Vo\lV1-, V1£Vo
0

0

\I VO \I V13v2 \l v3

(

0

0

V3EV2 -

(

0

0

V3EVO

b) Axiome fUr die hoheren Typen
v ... 3vSvvn
( vn£vs
0
0
0
0

,p)

Dabei sei ,PEFml ( L ), und fUr S gilt:
=
8

{0(4>),
n+1

falls o( ,P ) >n ,
son st.

Ax!!!

Paaraxiome
A A A A
A A
VV 0 VV 1 3v2vv3 (v 3 cv 2 -

A A
A A
.
(v 3 =v 0 v v3 =v 1 )) (A <w 2 ,A Limeszahl)
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Ax IV

Fundierungsaxiome

n n n
n n
n n v -,V3EVO
n n)) )
1/von ( 3v1v1EVO3v2n ( VzEVO/\
I/V3n ( -,V3EV2

(n<w 2

)

Ax V Axiome der beschrankten Ordnung
I/ nv vB+1 ( nE B+1_ 3vB vB=vn) (B<n<w')
vo 1
vo v1
o o o
n
A
n
A
A
A
l/v 01/v 0 (v 0 Ev 03v 1 v1 =v 0n ) (A<n<w 2 , A Limeszahl)
Ax VI Begrenzungsaxiome
(n<w 2

)

Zunachst sind einige Erklarungen fur verwendete Notationen nachzuliefern. In Ax II tritt die Bezeichnung 0(¢), die Ordnung von ¢,
auf. Zuerst definiere man fLlr jedes ¢EFml(L) die Funktion f¢ auf
w2 durch
n+1, falls¢ eine gebundene Variable der Sorte n enthalt,
n , falls¢ eine freie, aber keine gebundene Variable der Sorte n
f¢ (n) Of
enthalt,
{
O
sonst
und setze dann anschlieBend
0(¢)

=
Of

max {f,._(n)ln<w 2

}.

'f

Die Ordnungsfunktion o ist also derart eingerichtet, daB das Abbinden einer Variablen vEVar(n) in einer Formel ¢ die Erhohung von
0(¢) um 1 zur Folge hat, sofern o(¢)~n ist, und andernfalls die
Ordnung nicht andert. - Man entnimmt diesen Erlauterungen, daB
die Komprehensionsaxiome Ax II b) gerade so angelegt sind, daB
Pradikativitat gewahrleistet ist, denn in¢ konnen keine gebundenen
Variablen vom Typ B auftreten.
In Ax VI bedeutet m eine Variable fLlr naturliche Zahlen, die im
Typ O aufgrund der Komprehensionsprinzipien Ax II a) formal definiert werden konnen. Die Klasse E ist eine fur naturliche Zahlen
n
definierte einstellige Funktion, die im Typ n+2 liegt und samtliche
Klassen des Typs n aufzahlt, die unter ausschlieBlicher Anwendung
der Axiome Ax I bis Ax V erzeugt werden. Ax VI besagt dann, daB
es nur solche Klassen gibt, die auf der Grundlage der angegebenen
Konstruktionsprinzipien gebildet werden konnen. Die Definition
der Funktionen En gestaltet sich sehr kompliziert, und Wang hat
diese Arbeit auch nur fLlr n<w 2 ausgefLlhrt. FLlr Einzelheiten mussen
wir auf Wang [13], Kap. XXIV, §3ff. verweisen.
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n
Ax V besagen, daB alle Elemente eines 0bjekts vom Typ 8 hochstens
vom Typ 8 sind. Da keine Urelemente auftreten sollen, konnen wir
davon ausgehend definieren:
8 +1 (~ :) V 8 + 1 +----? \;fV 8 ( V 8 E:V 8 +1'l V n =V 8 ) )
3V 2
o
no
1
1o
21'
(~n:iv A +----? vv A ( v Ae:v An vn =v A)) .
vv 0A
3v
0
1
1 0
2 2 1
\;fV

Dw

{

Dabei sei 8<w 2 , und >- sei 0 oder bedeute eine Limeszahl <w 2 • Auch
hier folgt aus den Axiomen von W die allgemeine Kumulation der
Typen.
Folgerung 10
Beweis: vgl. Wang [13), S. 591 (T2.7)
Ist n eine Limeszahl, so erhalt man dies mit Ax I. Es braucht daher
nur der Fall n = 8+1 betrachtet zu werden, den wir mit transfiniter
Induktion uber 8Ew 2 behandeln. Zunachst gilt:
Ax I I

1 -

L

3v8+1vv8
1
2

Ax II

I-

3 v8+1w8
1
2

(8 Nachfolgerzahl}.
Im ersten Fall sieht man, daB das so erhaltene v~+l in ~ liegt
8
und das gleiche fur v~ gilt. Mit ~AX 1 kann man dann auf v8 = vf+ 1
8
8+1
o
.
schlieBen. Ahnlich fol gt im zweiten Fall, daB v0 , v 1 E~ _1 . W1e8
derum liefert ~AX 1 , nun in Verbindung mit der Induktionsvoraussetzung, die Behauptung. ##
Im Beweis ist von den Axiomen ~AX 2 und ~AX 3 kein Gebrauch gemacht
warden. Es fallt nicht schwer, nun umgekehrt mit Folgerung 10 zu
zeigen, daB auf der Basis der Axiome I bis VI sowie ~AX 1 die beiden
anderen klassentheoretischen Axiome bereits logisch folgen, d. h.
Ax !, ... ,Ax VI,

~AX 1 lf-~AX 2 /\ ~AX 3 .

Auch hier hat sich also gezeigt, daB eine Formalisierung von W
(und damit auch von E) in LSC gelingt. Damit haben sich diese Sprachen als ein gut geeignetes Instrument zur Da rstellung von mehrsortigen Klassentheorien erwiesen. Man darf wohl mit einigem Recht
sagen, daB das sprachliche Material und die klassentheoretischen
Rahmenaxiome KRA den harten Bestand einer jeden Klassentheorie
bilden, sofern sie homogen im Sinne von §2 ist.
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Teil II

Mehrsortige Pradikatenlogik mit Abstraktionsoperator: LSA

§5 Einfuhrende Beschreibung von LSA
(5.1) Syntax
Das System LSA entsteht aus LS durch Hinzunahme eines weiteren
logischen Symbols A zu den Operatoren von LS. A kann auf einen
beliebigen Ausdruck a von LSA durch Abbindung einer beliebigen
Variablen in a angewendet werden. Das Ergebnis Ava wird dann je
nach Beschaffenheit von a entweder ein Relationsterm oder ein
Funktionsterm sein. Hinsichtlich der Wirkungsweise unterscheidet
sich also Avon den beiden anderen Operatoren V und 3, die nur in
Formeln eine Variable abbinden durfen mit dem Ergebnis, daB wiederum eine Formel herauskommt. A ist vielmehr ein Abstraktor, und
zwar ein solcher, der simultan Relations- und Funktionsabstraktion
darstellt.
Wegen der vorliegenden starken Verwandtschaft zu LS werden wir
uns bei der Beschreibung der Syntax und Semantik von LSA kurzer
fassen durfen. Wir ubernehmen alle in (1.1) bis zur Definition 2
eingefuhrten Begriffe und beginnen gleich mit der Definition einer
LSA-Sprache.
Definition 24 Eine LSA-Sprache L ist ein Quintupel (S,C,~,y,o)A,
wobei die Symbole S, C, ~. y, a die in {1.1) beschriebenen Bedeutungen haben. Wir verwenden dafur die Schreibweise
L = LSA(S,C,~,y,a).
Wir haben das Quintupel mit einem Index A versehen, da sonst die
Begriffe einer LS- und LSA-Sprache zusammenfallen wurden. Unserer
Erklarung zufolge sind die nichtlogischen Bestandteile von LS und
LSA exakt die gleichen; der einzige Unterschied besteht im logischen Vokabular und, damit zusammenhangend, in den Bildungsregeln
fur die wohlgeformten Ausdrucke. Diese geben wir jetzt der besseren
Lesbarkeit wegen noch einmal in voller Ausfuhrlichkeit an.
Definition 25 Es sei L = LSA{S,C,~,y,a). GemaB der folgenden rekursiv uber die Lange der Zeichenreihen verlaufenden Vorschrift wird
die Menge Adr(L,k) der Ausdrucke von L der Signatur k definiert:

-59a) KEC ist ein Ausdruck der Signatu~ o(K).
Jede Individuen- (Relations-, Funktions-) konstante ist ein Individuen- (Relations-, Funktions-) term.
b) vEVar(s) ist ein Individuenterm der Signatur
a(v) = {[p]Jp<s}.
Of

-

c) Es sei f ein n-stelliger Funktionsterm, und es seien t 1 , •.. ,tn
Individuenterme. t = (fer-t 1 ... tn) ist genau dann ein Individuenterm,
wenn es Sorten s,s 1 , ..• ,snES gibt mit (s 1 , ... ,sn,s)ET(f) und
siET(ti) (1~i~n). In diesem Fall gilt fLlr die Signatur:
a(t) = {[p]jes gibt s 1 , .•. ,s ,sES mit (s 1 , ..• ,s ,s)ET(f),
of
n
n
siET(t;l (1~i~n) und p~s}.

w Formeln

d) Sind ¢ und
T,.i.,-.4>,(¢

/I

W),(¢

V

und vEVar(S), so sind ebenfalls Formeln:
W),(¢- W),(¢-.+ 1jJ),ifv¢,3v¢.

e) Es sei rein n-stelliger Relationsterm, und es seien t 1 , ... ,tn
lndividuenterme. Dann ist r3t 1 •.. tn Formel genau dann, wenn es
Sorten s 1 , ... ,snES gibt mit (s 1 , •.. ,sn)ET(r) und siET(ti) (1 ~ i~n).
f) FLlr Individuenterme t 1 ,t 2 gilt:
( t 1 =t 2 ) is t Fo rme l ~ f T( t 1 ) XT ( t 2 ) £ y.
g) !st t ein lndividuenterm, v eine Variable der Sorte s, dann
ist f = Avt ein 1-stelliger Funktionsterm der Signatur
o(f) = {[s,p]F jPET(t)}.
Of

h) !st h ein n-stelliger (n~1) Funktionsterm, vEVar(s 0 ), dann ist
f = Avh ein (n+1)-stelliger Funktionsterm der Signatur
o(f) = {(s ,s 1 , ... ,s ,s}' i(s 1 , ... ,s ,s)ET(h)}.
of

o

n

n

i) !st ¢ eine Formel, vEVar(s ), dann ist r = AV¢ ein 1-stelliger
Relationsterm der Signatur
o(r)={[s:R}.
Of

j) !st r' ein n-stelliger (n~1) Relationsterm, vEVar(s ), dann
0
ist r = Avr' ein (n+1)-stelliger Relationsterm der Signatur
o(r) = {[s ,s 1 , •.. ,s R J(s 1 , ..• ,s )ET(r')}.
ot
o
n
n
k) Es seien r 1 , r 2 n-stellige (n~1) Relationsterme. Dann ist (r 1 =r 2 )
eine Formel genau dann, wenn gilt:
n

k1l if (s1····•sn)ET(r1l 3(P1···••Pn)ET(rz) /\(s i,pi)Ey,
l =1

n

k ) if (p 1 , ... ,p )ET(r )3(s 1 , ... ,s )ET(r 1 ) /\(s.,p.)Ey.
2
2
n
n
i =1 1
1
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1) Es seien f 1 ,f 2 n-stellige (n~1) Funktionsterme. Dann ist (f 1 =f )
2
eine Formel genau dann, wenn gilt:

Es ist leicht zu sehen, daB die Relation •r 1 =r 2 ist Formel" bzw.
"f 1 =f 2 ist Formel" eine Aquivalenzrelation auf der Menge der Relationsterme bzw. Funktionsterme von L ist. Fur den Spezialfall y=y 0
ermittelt man:
r 1 =r 2 ist Formel cr(r 1 )=cr(r 2 ).
Dabei seien T1 und T2 gleichartige Terme, d. h. entweder sind beide
Individuenterme oder beide Relationsterme oder beide Funktionsterme
mit jeweils gleicher Stellenzahl. Im anderen Extremfall y=s• sind
die Anforderungen in den Punkten k) und 1) der Definition 25 automatisch erfullt. Sind also T1 , r 2 gleichartig i m eben angegebenen
Sinn, so ist T1 =T 2 hier stets eine Formel.
Der Aufbau der Funktions- bzw. Relationsterme erfolgt in den beiden
Schritten g)/h) bzw. i)/j). Die dort durchgefuhrte Unterscheidung
ist etwas umstandlich und kann durch eine leichte Veranderung des
Sprachgebrauchs auf die folgende Weise umgangen werden. _Man fasse
Individuenterme als 0-stellige Funktionsterme und Formeln als
0-stellige Relationsterme auf. Dann brauchen nur h) und j) fur
n~O notiert zu werde~ und g) und i) entfallen. Weiter bemerkt man ,
daB fur n=O die Bedingungen 11 ) bis 13 ) sich reduzieren auf:
f 1 =f 2 ist Formel ~ 'v'sE,(f 1 )'v'pE,(f 2 ) (s,p)Ey

Dies ist aber - bis auf Schreibweise - genau Punkt f) aus Definition 3 oder Definition 25, so daB sich unsere Festlegung als direkte Verallgemeinerung der LS-Syntax herausstellt. Ahnliches gilt
fur Gleichungen zwischen Relationstermen. Fur n=O sind ri=$i (i=1, 2 )
Formeln, und die Gleichung r 1 =r 2 kann dann durch $ 1 $ 2 sinnvoll
interpretiert werden . Das bedeutet aber, daB in diesem Fall gar
keine Beschrankungen fur die Bildung der Gleichung r =r auf1 2
treten, ein Ergebnis, das auch direkt aus k 1 ) und k ) folgt. 2
Wir haben die vorgetragene Auffassung deshalb nicht von vornherein
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eingefuhrt, weil sie in der Pradikatenlogik nicht gebrauchlich
ist. Sie bietet jedoch durchaus Vorteile, weshalb wir uns auch
i. f. ihrer bedienen werden.
Es mag zunachst nicht einsichtig sein, weshalb wir gerade die Bedingungen k 1 ), k 2 ) und 11 ) bis 13 ) gefordert haben. Eine erste
Begrundung dafur gibt das folgende Lemma, das wir ohne Voraussetzung von 13 ) nicht beweisen konnen.
Lemma 10 Es seien t = fe>--t 1 •.. tn, t' = ho-t 1 • .•. tn' Individuenterme, und ti=ti' (1~i~n), f=h seien Formeln. Dann ist auch t=t'
Formel.
Beweis: Nach Voraussetzung gibt es (s 1 , ..• ,sn,s)E,(f),
(p 1 , .•. ,pn,p)E,(h) mit siE,(ti), piE,(ti') (1~i,:..n). Dann liefert
Lemma 1 (si,Pi)EY, und da f=h Formel ist, folgt aus 13 ): (s,p)EY•
Andererseits ist sE,(t) und PE, (t' ); also ist nach Lemma 1 t=t'
Formel. ##
Weiter laBt sich bemerken, daB die symmetrische Gestalt von k1 ),
k2 ) und 11 ), 12 ) natUrlich dazu fuhrt, da8 die Identitat eine
Aquivalenzrelation ist. Dies ware zwar auch der Fall, wenn man
auBer 13 ) keine weitere Bedingung aufgestellt hatte, doch bekame
man es dann mit Unvertraglichkeiten der folgenden Art zu tun. Gabe
es keinerlei Einschrankungen fur die Bildung von Gleichungen zwischen Relationstermen, so ware AV 5 T=AwPT eine Formel auch dann,
wenn (s,p)fy gelten wurde. Die Semantik des A-Operators ist nun
so eingerichtet, daB diese Gleichung genau dann gilt, wenn die
Sortenbereiche der Sorten s und P identisch sind (vgl. (5.2)).
Dieser Sachverhalt ist aber infolge (s,p)fy in LS nicht ausdruckbar
5
und auch in LSA nur durch die Gleichung Av T=AwPT zu beschreiben.
Dadurch werden indirekt die durch y vermittelten Sortenbeschrankungen in einer Weise unterlaufen, die wir bereits in (1 .1) als nicht
wunschenswert herausgestellt haben. Auch etwas liberalere Bildungsregeln als k 1 ), k 2 ) erweisen sich unter diesem Gesichtspunkt als
s
untauglich. Man nehme etwa an, da8 eine Gleichung P=Av 0 T fur eine
1-stellige Relationskonstante P mit • (P)={s,p} und ( s ,p)fy zugelas5
sen sei. Dann kann man durch die Formel P= Av oT /\ 'dvPO P~vP0 zum Ausdruck bringen, daB der Sortenbereich von p im Sortenbereich von s
enthalten ist, was wieder nicht in LS formuliert werden kann. Diese
Oberlegungen, die auch entsprechend fur Funktionsterme gelten,
zeigen die Notwendigkeit der Einfuhrung geeigneter Beschrankungen,

-62und sie zeigen auch, daB die von uns gewahlten Bedingungen fUr
unsere Zwecke geeignet sind. Die am Ende von (1.1) zusammengestellte Liste von Metavariablen
Llbernehmen wir fUr Teil II und fUgen ihr unter b) die folgenden
Angaben hinzu:
f,h sind Variablen fLlr Funktionsterme,
r ist Variable fUr Relationsterme,
T ist Variable fUr Terme.
Ferner verwenden wir a und S als Metavariablen fUr AusdrUcke.

(5.2) Semantik
Auch hier konnen wir uns auf den Abschnitt (1.2) beziehen und groBe
Teile davon Ubernehmen. Eine kleine Anderung ergibt sich in der
Definition eines LSA-Rahmens, die wir zuerst festhalten wollen.

Definition 26 Es sei Seine Sortenmenge und ~ eine Halbordnung
auf S. Unter einem LSA-Rahmen zu S (und ~ ) verstehen wir ein Paar
(DR,R), bestehend aus einer nichtleeren Menge DR und einer Funktion
Rauf S, die jedem sES eine nichtleere Teilmenge D~ S DR so zuordnet,
d aB g i 1 t:

Die beiden Ubrigen Punkte (ii) und (iii) von Definition 4 sowie
die Definiton 5 Ubernehmen wir uneingeschrankt fUr LSA. Die Ersetzung von Definition 4 (i) durch Definition 26 findet darin ihre
BegrUndung, daB ohne sie der in §6 angegebene AbleitungskalkUl
fUr LSA nicht vollstandig ware. Wir werden an gegebener Stelle
darauf zurUckkommen (vgl. (6.1)).
Es ist jetzt anzugeben, wie aus einer LSA-Bewertungsbasis (R,A,b)
von L (L eine LSA-Sprache) eine globale Bewertung von L entsteht.
Dabei brauchen wir lediglich die Semantik von A zu beschreiben,
da alle anderen Falle wie in Definition 6 behandelt werden. Der
besseren Obersicht wegen fassen wir aber alle Punkte noch einmal
zusammen.
Definition 27 Eine Bewertungsbasis (R,A,b} einer LSA-Sprache L
bestimmt auf eindeutige Weise eine Bewertungsfunktion J=JR,A,b'
die auf der Menge der AusdrUcke von L definiert ist. Dabei gilt:
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( KEC).

(vEVar(S)).
J
f J (t 1J , ... ,tn).
J
W, falls r J (t 1J , •.. ,tn),
{ F sonst.

d)

e) Die Bewertung der Ausdrucke T,..1.,---4,4> A iv,4> v iv,4>- iv,4> 5

ifv ¢,,3v

5

¢>

iv,

ist die in der Pradikatenlogik ubliche (vgl. Defini-

tion 6f)).
5

f) (Av t)J = diejenige Funktion H mit dom (H)
VS

5

0A und

ifxEo; H(x) = tJx •
5

g) (Av ¢,}J = diejenige Relation R, die auf o; erklart ist und fur
VS

die gilt:

ifxEDR (R(x)

+---+

xED;/\ ¢,Jx = W}.

h) (Av 5 0f)J = diejenige Funktion H mit dom (H) = o;oxdom(fJ) und
J

s

itx OEDAOV(x 1 , ... ,xn}Edom(f )

J J
W, falls r,=T2,
{ F

sonst.

Zwei Funktionen sind dabei genau dann gleich, wenn sie gleichen
Definitionsbereich besitzen und auf diesem gleiche Werte annehmen.
Weiter sei vereinbart, daB zwei Relationen genau dann als gleich
aufzufassen sind, wenn sie jeweils auf die gleichen Tupel zutreffen,
also extensional gleich sind .
Dem rekursiven Aufbau der Bewertungsdefinition entnimmt man leicht,
daB Lemma 2 auch fur LSA g~ltk d. h. fur jede L-Bewertung J = JR,A,b
und jedes aEAdr(L,k) ist a EMR.
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Da dieser Abschnitt eine weitreichende Umgestaltung gegenuber LS
erforderlich macht, werden wir das gesamte Material von neuem e ntwickeln. Die Anderungen sind ausnahmslos durch den Wunsch verursacht, auch fur LSA den Oberfuhrungssatz beweisen zu ko nnen. Es
wurde zu weit fuhren, fur jede Neufassung eine detaillierte Begrundung vorzutragen. Wir werden uns daher mit einigen Anmerkungen
begnugen mussen.
Definition 28 Es seien L = LSA(S,C,~,y, o ) und L' = LSA(S' ,C' , ~ ',y' , a ')
zwei LSA-Sprachen. Eine Substitution n von L nach L' (L~ L')
ist eine Funktion auf S v C v Var(S) mit den folgenden Eigenschaften :
a) Fur jede Sorte s ES ist n (s)ES', und es gilt:
Wenn •1~•2· so n(s1)~'n( s zlb) Wenn (s 1 ,s 2 )Ey, so (n( s 1 ),n(s 2 ))Ey'.
c) n(v), vEVar(S), ist ein Individuenterm von L' mit n( s )E T(n(v)).
d) n(q), qEC boolesch, ist eine Formel von L'.
e) n(c), cEC Individuenkonstante, ist ein Individuenterm von L',
und es gilt:
n[T(c)] S T(n(c)).
f) Ist KEC Relations- oder Funktionskonstante, so ist n(K) Relations-oder Funktionsterm von L', und es gilt :
f1) n[T(K)] £ T(n(K)),

n
f 2 ) \I ( s 1 •, ... , s n') ET( n ( K)) 3 ( s 1 , ... , s n) ET (Kl /\ ( s 1.
i =1

',

n ( s. )) Ey'.
1

Die Substitutionsrelation Sub wird dann genauso erklart wie in
Definition 8, wobei freilich inc) unter Op auch der Abstraktor A
zugelassen werden muB.
Ganz analog zu Lemma 2 zeigt man:
Lemma 11 Es s ei L~ L', und T, T' seien Terme von L, L'. Es gelte
Sub TnT'. Dann fol gt:
i) n[ T(T) ] ,S T(T'),
n

ii) \l (s 1 ', ... ,sn' )ET(T' )3(s 1 , ... ,sn)ET(T) / \ (s . ',n( s .) )Ey'.
i =1
1
1
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van T' und bereitet keine Schwierigkeiten. Es ist dann leicht zu
erkennen, daB auch Lemma 3 gUltig bleibt.
Lemma 12 Es sei L~ L', aEAdr(L) . Dann gibt es ein a'EAdr(L')
mit Sub ana'.
Beweis: Auch hier verzichten wir auf die vollstandige DurchfLlhrung
eines Beweises. Statt dessen bemerken wir, daB die zusatzliche
Bedingung f 2 ) in Definition 28 gerade zu dem Zweck aufgestellt
wurde, daB Lemma 12 richtig bleibt. Ohne f 2 ) braucht namlich z. B.
daraus, daB r 1 =r 2 Formel ist und Sub rinr;' {i=1,2) gilt, keineswegs zu folgen, daB auch r 1 '=r 2 • Formel ist. Jetzt erhalt man dies
aber sofort aus Lemma 11 ii). Denn es sei (s 1 ' , ... ,sn' )E,(r 1 ').
Dann gibt es ein {s 1 , •.. ,sn)E,{r 1 ) mit {s 1 ',n{si))Ey' (1iiin).
Da r 1 =r 2 Formel ist, laBt sich ein (P 1 , •.. ,pn)E,{r 2 ) finden mit
(s 1 ,P 1 )Ey {1~iin). Definition 28 b) gibt dann (11(si),11(pi))Ey'
( 1ii ~n ), u n d Le mm a 11 i ) 1 eh rt (11 ( P 1 ) , ... , 11 ( p n ) ) ET ( r 2 ' ) . A1 so i st
in der Tat r 1 •=rz' eine Formel. ##
Der allgemeine OberfLlhrungsbegriff fLlr LSA kann van Definition 9
durch Austausch von LS durch LSA Llbernommen werden. Da jetzt aber
zusatzlich Gleichungen zwischen Relations- und Funktionstermen
zugelassen sind, muB der Begriff der LSA-Treue von OberfLlhrungen
grundlegend umgearbeitet werden. Wir beginnen dazu mit einigen
technischen Vorbereitungen.
In einem LSA-Rahmen R werden die nichtlogischen Sortenbereiche
D~ (sES) in einem umfassenden Individuenbereich DR interpretiert.
Dadurch wird es erforderlich, fLlr bestimmte OberfUhrungen neben den
Funktionen (g 5 )sES auch OberfLlhrungen derjenigen Individuen zur
VerfUgung zu haben, die in keinem der nichtlogischen Sortenbereiche
liegen, also in
D

= D R Of R

uES

s

0

5

R

anzutreffen sind. Solche OberfLlhrungen bezeichnen wir mit G.
Es sei nun g eine LSA-OberfLlhrung des Rahmens R, und G sei eine
injektive Funktion mit dom (G) = DR. Dann ist
Rg

Of (

Dg,

D
ran{G) v
9 Of
ebenfalls ein LSA-Rahmen.
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Fur xEDR und sES benotigen wir noch die Abkurzung
{g (y)lyEDP/\ (p,s)Ey}, falls 3p(xEDP
{ / ( y) Iy EDP } , fa 1 l s x fD

g(s , x) =

Dt

{

P

{ G ( x) },

11

-,3 P ( x EDP

11

11
(

(p,s)Ey),

P , s ) Ey ) ,

f a l l s x ED.

Definition 29 Eine LSA-Oberfuhrung g zu S heiBt LSA-treu genau
dann, wenn es einen LSA-Rahmen Rund eine injektive Funktion G
mit dom(G) = DR gibt, so daB g LSA-Oberfuhrung zu Rist und die
folgenden Bedingungen gelten:
a) 9[ J ist die identische Abbildung der Wahrheitswerte.
b) Fur s,pES gilt:
VxEDs VyEDP (g s (x)
c) Fur (s,p)Ey gilt:
VxEDs VyEDP (x=y- gs(x)=gP(y)).

n

gs (k S K 1 eine LS-Signatur).
ET ( k)
e) Fur sES gilt: ran(G) r, ran(gs) = (,l.
d) gk =

s

f) Ist REM~ (k £ K2 ,n), so ist gk(R)EM~g' und fur y 1 , ... ,ynED gilt:
9
gk(R)(y 1 , ... ,yn) 3(s 1 , ... ,sn)ET(k)3 x1, ... ,xn EDR(R(x 1 , ..• ,xn) 11
n

/ \ y.Eg(s.,x.)).

i =l

l

l

l

k

g) Ist HEM~ (k £ K 3 ,n)' so ist gk(H)EMR , und es gilt:
g
gk(H) = gk,(H ' ),
wob e i k '

;t {[s 1 , ... , s n+ 1 R I [ s 1 , .•. , s n+ 1 F Ek } ,

un d H' s e i H,

aufgefaBt als Relation.
Die recht komplizierte Definition vereinfacht sich erheblich, wenn
y=S 2 angenommen wird. In diesem Fall kann man zunachst b) und c)
durch
VxEDs VyEDP (g s (x)=g p (y) x=y)
fur beliebige s,pES zusammenfassen. Es ist also
g eine injektive
sE S s
Funktion auf
Os. Dann kann von Anfang an vorausgesetzt werden,
s ES
daB es eine injektive Funktion G mit dom(G) = D gibt, so daB die
Individuenuberfuhrungen durch Einschrankung von G auf die nichtlogischen Sortenbereiche hervorgehen, d. h. es gilt:

LJ

LJ
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gs = G rD s •
Dadurch wird e) UberflUssig, und f) vereinfacht sich zu:

Entsprechend laBt sich g} umgestalten.
Den Koinzidenzbegriff Ubernehmen wir von Definition 11 fUr LSA
und haben dann alle Vorbereitungen getroffen, den OberfUhrungssatz
zu formulieren und zu beweisen.
Satz 16 Es sei aEAdr(L,k), es gelte Suba11a', und J koinzidiere mit
J' bzgl. 11,g,a. Dann gilt:

Beweis: Es seien (R,A,b}, (R',A',b'} Bewertungsbasen von L, L'
mit J=JR Ab' J'=JR, A' b" und es mogen die Bedingungen a), b),
c) aus D~finiton 11 gelten. Die Behauptung wird durch vollstandige
Induktion Uber den Aufbau von a' gefUhrt und halt sich eng an das
LP-Vorbild aus 3.6 KL. Wir werden uns daher nur auf die AusfUhrung
derjenigen Einzelheiten beschranken, die entweder im LP-Fall nicht
auftreten oder aber nicht in ungeanderter Gestalt Ubernommen werden
konnen.
Wir beginnen mit der Behandlung pradikativer Formeln. Dazu sei
a' = (r'~t 1 ' •.• tn'), n~ 1, und a' sei nicht durch Substitution en
bloc entstanden. Dann gibt es einen n-stelligen Relationsterm r
und Individuenterme t 1 , ... ,tn von L mit a= r~t 1 ... tn, Sub r11r',
Sub ti11ti' (1 ~ i i n). Da die Induktionsvoraussetzung angewendet werden darf, brauchen wir nur noch das Folgende nachzuweisen:
k
( i) Es seien (s , ... ,sn)E-r(k), k £ 1::: ,n, REMR, xiEDR (1,~i~n).
2
1
Dann gi 1t:

R(x 1 , ... ,x n ) -

gk(R) (g s (x 1 }, ... ,g sn (x n )).
1

Beweis von (i}: Es sei yi Dtgsi(xi) (1 ~ i ~n), und es gelte
gk(R)(y 1 , •.. ,yn). Dann gibt es gemaB Definition 29 f) ein n-Tupel
(P 1 , ... ,pn)E-r(k) und xi' ED mit R(x 1 ', ... ,xn') und yiEg(pi,xi')
(1~iin). Wegen e) muB es dann Sorten P/ES geben mit yi = gPi (x/),
und mit b) fol gt xi=xi' (1~i~n). Also gilt R(x 1 , .•. ,xn). Die andere
Richtung ist trivial. -
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In anal oger Weise wi rd der Aufbauschri tt a' = f' o- t 1 ' ... tn' erl edi gt.
Es sei jetzt a'= (r 1 '=r 2 •), wo ri' (i=1,2) zwei n-stellige (n~1)
Relationsterme seien. Dann gibt es n-stellige Relationsterme r 1 ,
r 2 von L mit a= (r 1 =r 2 ) und Sub r.nr.' (i=1,2). Mit k . = a(r.)
l
l
J
1 J,
1
erhalt man aus der Induktionsvoraussetzung gk _(ri) = ri'
(i=1,2 ).
1
Hier sind wir fertig, wenn die folgende Aussage bewiesen ist:
(ii) Unter den angegebenen Voraussetzungen gilt fUr Relationen
RiEM~i

(i=1,2):
gk1(R1) = gk/R2) -

R1=R2·

Beweis von (ii): Es sei R1 =R 2 , und es gelte fUr yiEDg (1~i~n):
gk (R 1 ) (y 1 , ... ,yn). Dann gibt es (s 1 , ... ,sn)ET(k 1 ) und xi ED mit
1
R1 (x 1 , ... ,xn) und yiEg(si,xi) (1~i~n). 0. B. d. A. werde xifIT vorausgesetzt. Demnach gilt fUr gewisse s-'ES: y. = g ,(x . ). Nach
1

Voraussetzung gibt

l

s

i

l

esn weiter ein (p 1 , ... ,p n )ET(k 2 ) mit (s 1. ,p.)Ey
1
/ \ ((s/,si)Ey (si''pi)Ey), woraus unter
i =1

Beachtung der Bedeutung von g(s,x) leicht yiEg(Pi, xi) folgt. Als o
gilt auch gk (R 2 )(y 1 , ... ,yn), womit eine Richtung gezeigt ist.
2
Nun sei gk (R 1 ) = gk (R 2 ), und fUr xiED (1~i~n) gelte R1 (x 1 , ... ,xn ) .
2
1
FUr (s 1 , ... ,sn)ET(k 1 ) und yiEg(si,xi) gilt dann gk,(R 1 )(y 1 , ... ,yn).
Folglich gibt es (p 1 , ... ,pn)ET(k 2 ) und xi 'ED mit R2 (x 1 ', ... ,xn ' )
und yiEg(Pi,xi') (1~i~n). Wie im Beweis zu (i) erhalt man x.1 =x.1

1

und damit R2 (x 1 , ... ,xn). Das ist die andere Richtung. Entsprechend erfolgt der Nachweis fUr Gleichungen zwischen Funktionstermen.
Wi r haben jetzt noch den Fa 11 a' = ). v' r' zu betrachten, wo r' auch
0-stellig, also eine Formel sein darf. Es gibt dann einen Relationsterm r von L und eine Variable v der Sorte sES mit
s' = s(v') = 11 (s), so daf3 Sub r11v r' und a= ).vr gilt. Die Koinzi0

Dt

V

denzbedingung b) aus Definition 11 besagt 0 5
beliebiges xED

5

ran(g 5

).

FUr ein

gilt dann genauso wie in KL, S. 41 die Bedingung (* ) :
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(R,A,b;} koinzidiert mit (R',A',b";'(x)) bzgl.
s

Unter Einbezug der Induktionsvoraussetzung erhalt man hieraus :

Die noch ausstehende Oberlegung fUr Funktionsterme erfolgt ganz
entsprechend. Der OberfUhrungssatz ist damit bewiesen. ##
Es ist klar, daB sich aus Satz 16 durch Spezialisieru ng wieder
einige Folgerungen gewinnen lassen. Wir werden von diesen i. f.
nur den Substitutionssatz benotigen, der deswegen abschlieBend
formuliert werden soll.
Satz 17 Es sei J eine L-Bewertung, a ein Ausdruck von L, ferner
sei vEVar(s), sET(t), x=tJ. Dann gilt:

§6 Ein AbleitungskalkUl fUr LSA
(6.1) Die Grundregeln fur den Fall y=S 2
Es soll i. f. ein Ableitungskalkul fur LSA entwickelt werden,
der sich als korrekt und vollstandig herau sstellen wird. Die Auszeichnung der Grundregeln erfolgt dabei so, daB die fur LS angegebenen Regeln aus {1.4} weitgehend Ubernommen werden und Erganzungen sowie Zusatze jeweils dort erfolgen, wo die grammatische Verschiedenheit des hier verwendeten logischen Systems es erfordert.
Auch hier wird nicht angestrebt, ein moglichst minimales Regelsystem vorzulegen, sondern eher ein solches, das beim formalen Beweisen dem praktischen BedUrfnis nach effektiver Einsetzbarkeit Rechnung tragt.
Bereits beim Begriff der LSA-Treue (Definition 29) ist deutli ch
geworden, daB das Vorhandensein von Sortenbeschrankungen zu erheblichen technischen Komplikatio nen fuhrt. Dieser "Trend" setzt sich
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bei der Suche nach einem korrekten und vollstandigen Ableitungskalkul fort. Wir werden daher zunachst auf Sortenbeschrankungen verzichten, also y=S 2 voraussetzen, und fur diesen Spezialfall die
Grundregeln fur LSA angeben. In (6.2) wird dann gezeigt, welche
Modifikationen an diesem Regelsystem angebracht werden mussen,
um sich von dieser Einschrankung zu l osen und au c h fur den allgemeinen Fall einen korrekten und vollstandigen Ableitungskalkul
zu erhalten. Vom Abschnitt (6.3} an werden wir allerdings die Sortenbeschrankungen wieder aufheben und samtliche Oberlegungen nur
noch fur den Spezialfall y=S 2 durchfuhren. Der technische Aufwand
ist hier bereits betrachtlich, erspart andererseits aber manche
Umstandlichkeiten, die bei Anwesenheit von Sortenbeschrankungen
unumganglich · werden. Es ist aber nicht schwierig, sich davon zu
uberzeugen, und einige Hinweise werden dies von Fall zu Fall verdeutlichen, daB alle von uns bewiesenen Resultate auch unabhangig
von der Annahme y=S 2 ihre Gultigkeit bewahren.
Fur das Weitere sei eine feste LS\-Sprache L = LS\(S,C, ~ ,s•,a)
zugrunde gelegt, der alle in der Folge auftretenden Ausdrucke angehoren mogen. AuBerdem stehen i:: und IT wieder fur endliche Mengen
von L-Formeln.
Die Grundregeln fur LS\

(y=S 2

)

Tautologische Regel:
T:

I-

i::

IT , sofern

Ai::-

VIT tautol ogi sch i st.

Schnittregel:

r,
s:

i::

2'

<I>

i::, ' l: 2

~ <I>, n,

II-

IT

2

IT 1 , IT

2

Quantorenregeln:
<I>

I-

IT

l: , v' vij>

~

IT

i:

r

ij>'

l:

f-

'Q' v<j>,

l:,
v' 1 :

IT
IT

, falls

v

in keiner Formel von i: und IT frei ist.
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.

IT

l:, 3 v<j)

If-

l:

I-

¢,IT

l:

I-

3 vcp, IT

l: ,¢

IT

fa 11 s

V

; n keiner Formel von l: und IT frei

; st.

Substitutionsregel:
SUB:

Identitatsregeln:
ID:

f-

KP:

T =T, T =T
1
2

KG1:

t1=t1', ... ,tn=tn'• r1=r2

KG 2 :

t 1 =t 1 •, ... ,tn=tn'• f 1 =f 2

T=T.

f-

T =T .
1 2

If--

r1:lt1···tn -

r2:)t1'···tn'·

f 1 o--t 1 ... tn = f o--t • .•. tn'·
2
1

Abstraktionsregeln:
ABS 1 :

f--(Avr):)vv 1 ... vn -

ABS

1-(Avf)o-vv 1 •.. vn = fo--v 1 ... vn.

2

:

nv 1 ... vn.

Extensionalitatsregeln:

't/v'
Vw'

(~(v',s(w))- r 1 :,
( ~( w', s ( v) ) - r :,
2

EXT :

2

Dabei

sei s(v')=s(v),

s(w')=s(w), und v',w'

kommen nicht in

Sortenregeln:

l

1-/\
; =1

D

s·,

,s.

D

s(v,)
,

,

falls

( s , .•• ,sn,s ) E1 (f) ,
1

l

I\
i=1

V

i ' =wj i ) ,
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die Variablen

seien paarweise ver-

schieden, und w~i sei nicht frei in r (1~i~n).
Ein rascher Blick auf die in (1.4) angegebenen Regeln zeigt, daB
wir bis zu den Identitatsregeln nahezu identisch den AbleitungskalkLll fLlr LS Llbernommen haben . An die Stelle von Relations- bzw.
Funktionskonstanten sind nun freilich Relations- bzw. Funktionsterme
getreten, und die Regeln ID und KP wurden nicht nur fLlr Individuenterme, sondern gleich fLlr beliebige Terme formuliert. So umfaBt
z. B. ID die folgenden drei Einzelregeln:
f- t=t, f- r=r, f- f=f.
Bei den Abstraktionsregeln hat man fLlr n=O die beiden folgenden
Fassungen vorliegen:
ABS 1 :
(h,P}:lv <P, ABS 2 : f-(ht)o-v=t.

r

In den Extensionalitatsregeln werden bislang noch nicht eingefLlhrte
Bezeichnungen verwendet, die nun erklart werden sollen. FLlr sES
und vEVar(S) setzen wir:

Diese Formel besagt, daB

v

nicht im Bereich der Sorte s liegt.

Die Abstraktionsmoglichkeiten in LSA versetzen uns in die Lage,
die Sortenpradikate D5 als einstellige Relationsterme durch
v•

= AV 5 T
Df

0

einzufLlhren. FLlr zwei Sorten s,pES wird dann durch die graphische
Gestalt der Formel
v• c DP

=

-

Df

Vv 5 3vP vP=v•
1

O

1

versucht, die Inklusionsbeziehung
reichen anzudeuten.

0

zwischen den beiden Sortenbe-

SchlieBlich definieren wir zu vorgegebenen Variablen v 1 , ••• ,vn
durch
1 (v , ••• ,v)
n

1

n

=

ot

Av •.• Av .L
1
n

die mit diesen Variablen gebildete leere n-stellige Relation. Damit
Eindeutigkeit gewahrleistet ist, wollen wir noch festlegen, daB
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W

in EXT 1 fUr ln an den Stellen r 1 v, = ln bzw. r 2 .,., = ln jeweils
ln(v, .. . ,v) bzw. ln(w, . .. ,w) einzutragen ist. Die formal angefUhrte
Variablenabhangigkeit wird sich natUrlich als nur scheinbar vorhanden erweisen. Die an letzter Stelle aufgefUhrten Sortenregeln machen eine Aussage darUber, wie sich die durch die Signaturen vermittelten Mindestdefinitionsbereiche von Funktions- bzw. Relationstermen zu den Abstraktionsprozessen verhalten. so 1 tritt an die
Stelle einer Regel, die man hier vielleicht eher erwarten wUrde,
einer Regel des Inhalts etwa, daB bei Gleichheit von Funktionstermen die Gleichheit der zugehorigen Definitionsbereiche ableitbar
ware. Da aber universelle Variablen in LSA nicht zur VerfUgung
stehen, haben wir keine Moglichkeit, den metasprachlichen Begriff
des Definitionsbereiches einer Funktion in der formal en Sprache
definieren zu konnen. Deshalb sind wir auf die mehr indirekte Formulierung der Sortenregel so 1 angewiesen. Wesentlich geht hier ein
und ist verantwortlich fUr die Korrektheit dieser Regel, daB bei
Abstraktion der Bereich fUr die neu hinzugekommene erste Komponente
in der Semantik durch den Bereich der Sorte der abgebundenen Variablen fest vorgeschrieben wird. Die entsprechende Regel so 2 fUr
Relationsterme muB natUrlich, wie man am Beispiel der leeren Relation sehen kann, eine andere Gestalt als so 1 haben.
Wir konnen jetzt auch darlegen, warum die Semantik in (5.2) so
eingerichtet wurde, daB alle nichtlogischen Sortenbereiche D~ als
Teilmengen eines umfassenden Individuenbereiches DR zu interpretieren sind. Dazu betrachten wir das folgende Beispiel einer LSASprache L. Es seien
S = IN, y = 5 2

,

~

= {(i,i)JiEIN}, P,QEC, o(P)=o(Q)={[iR JiEJN}.

Man bilde die Formelmenge

r

= {lfvi(nvi
Dt

O

0

+---+

Q3v i)JiEIN }.
0

Dann ist die Beweiszeile

r tnach
tung
dann
wenn

P=Q

Wahl unserer Semantik nicht korrekt, da sich fUr eine L-BewerJ
JR Ab die Relationen PJ und QJ auf DR (vgl. (5.3)) auch
unterscheiden konnen, wenn J F r gilt. Sie ware aber korrekt,
wir auf die Auszeichnung eines universellen Individuenbereiches
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DR in Definition 26 verzichtet und die Semantik der Relationen
von LS Ubernommen hatten. Dann aber gabe es keinen in unserem Sinne
vollstandigen und korrekten AbleitungskalkUl fUr LSA, der aus lauter finiten Regeln bestUnde. Die korrekte Beweiszei le r f- P=Q
lieBe sich namlich nur dann erhalten, wenn fUr eine endliche Teilmenge r 0 £ r gelten wUrde:

und diese Zeile ist in jedem Fall 1nkorrekt.

(6.2) Die Grundregeln fUr den allgemeinen Fall
Werden Sortenbeschrankungen ausdrUcklich zugelassen, so erweist
sich der in (6.1) vorgelegte AbleitungskalkUl als unvollstandig.
Die entscheidende Schwachstelle ist die Extensionalitatsregel EXT 1 .
Denn da jetzt i. a. nicht mehr samtliche Gleichungen zwischen Relationstermen gleicher Stellenzahl wohlgebildet sind, braucht EXT 1
nicht immer zu wohlgeformten Ausdrucken zu fUhren, auch dann nicht,
wenn die linke Seite der Aquijunktion, d. i. Avr 1 = Awr 2 , eine
Formel ist. Ein solcher Fall liegt z. B. dann vor, wenn y=y 0 ist,
die Variablen v und w von der gleichen Sorte, doch verschieden
sind und fUr r 1 und r 2 die gleiche Relationskonstante P mit l,(P)j>1
eingetragen wird. Auf der Grundlage der Defi~Lion der leeren Relation in (6.1) ist fUr keinen Variablensatz
v 1 , ••• ,vn das Gebilde
P = ln(v 1 , ... ,vn) eine Formel. Aus EXT 1 lieBe sich folglich die
jedenfalls korrekte Beweiszeile

f-

AVP = AWP

nicht gewinnen.
Will man die Vollstandigkeit des AbleitungskalkUl s wiederherstellen,
so sieht man sich vor die Aufgabe gestellt, nach solc hen Regeln
zu suchen, mit denen genau diejenigen Falle behandelt werden konnen,
auf die sich EXT 1 aus den genannten GrUnden nicht anwenden laBt.
Dazu fragen wir uns, wie denn die Terme r 1 und r 2 beschaffen sein
mUssen, damit weder r 1 =ln noch r 2 =ln jemals eine Formel ist. Notwendig dafur, wenngleich nicht immer hinreichend, ist jedenfalls,
daB sich keiner der beiden Terme ri (i=1,2) durch A-Abstraktion
aus einer Formel aufbaut. Damit bleiben nur noch die Moglichkeiten
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Avr 1 = Awr 2 auf der linken Seite von EXT 1 bedeutet dies aber, daB
v nicht frei in r
1 und w nicht frei in r 2 auftreten. Nur fur diesen
Fall haben wir geeigneten Ersatz fUr EXT 1 ausfindig zu machen.
Zuvor ist jedoch noch von einer anderen Erganzung zu berichten.
Zur besseren Obersicht teilen wir dazu die eine Regel EXT 1 in zwei
Regeln auf :
EXT 1 a) i st unsere Regel EXT 1 ,
EXT 1 b) Avr 1 =Awr 2 f- \f v'(<l>(v',s(w))- \fv 1 ••• \fvn -,r 1
1 ... vn).
Oabei soll fur v' die in EXT 1 genannte Bedingung erfullt
sein, und v 1 , ••• ,vn sind paarweise verschiedene, nicht
frei in r 1 :, vorkommende Variablen, fUr die
(s(v 1 ), ... ,s(vn))ET(r 1 ) ist.
Man sieht, daB EXT 1 b) an die Stelle eines Konjunktionsgliedes
von EXT 1 tritt, trotzdem aber naturlich schwacher ist als die Zeile

:,h

Avr 1 = Awr 2

f-

\f v' ( <I> ( v' , s ( w)) -

V

r 1 v, = 1n) .

Weiter wollen wir im Gegensatz zu (6.1) jetzt vereinbaren, daB
an den Stellen r 1 :,=ln bzw. r 2 :,=ln fUr ln ein Ausdruck
ln(v;1 , •.. ,v~n) mit (s 1 , .•. ,sn)ET(ri) (i=1 bzw. 2) einzutragen
ist. Dadurch ist jedenfalls gewahrleistet, daB EXT 1 fUr solche
Terme angewendet werden kann, die sich aus einer Formel durch Anwendung des A-Operators aufbauen, d. h. die Gestalt
r l. = Av1 , l..•• Av n, l. cp l. ( i =1 , 2) ha be n. 0 i es e No rm i er u n gen s i nd oh n e
WillkUr, da die Ableitbarkeit von ln(v 1 , . .• ,vn) = ln(w 1 , ..• ,wn)
leicht gezeigt werden kann, falls Uberhaupt eine Formel vorliegt,
d. h. falls (s(vi), s(wi))Ey (1~i~n) ist (vgl. dazu (6.4)).
Wir kommen auf die oben angestellte Betrachtung zurUck und geben
zur Behebung des angezeigten Defektes zwei weitere Extensionalitatsregeln an.

EXT 3 b)

Av 5 r 1 = AwPrz f- r 1 =r 2 .
Dabe i s e i v 5 n i ch t fr e i i n r 1 und

wP

n i ch t fr e i i n r 2 .
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y=S 2 aus den Grund r egeln von (6.1) auch ableitbar (s. Lemma 19).
In unserem obigen Beispiel kann nun sehr leicht die Beweiszeile

f-- ). vP

= >.wP

erhalten werden. Man setzt s=p und r 1 =r 2 =P. EXT 3 a) gibt dann
D

5

=

D

5

P=P

,

f-- ). vP =). wP ,

und die beiden Annahmen linker Hand beseitigt man mit ID und einem
zweifachen Schnitt.
Weiter zeigt sich an dieser Stelle, daB nicht ohne Grund neben
EXT 1 a) und b) auf die zusatzliche Regel
).vr 1 =).wr 2

1--

1

\,/ v \,/ w

,

(

v

,_

1

-w -

_ W)
r 1V
v,-r
2 w'

verzichtet wurde. Denn laBt sie sich nicht aus EXT 1 gewinnen, so
sind die Voraussetzungen von EXT 3 erfullt, und b) liefert mit SUB
ihre Eliminierbarkeit.
Do c h unser Ableitungskalkul ist immer noch nicht vollstandig. Der Grund
dafur ist, daB auch dann, wenn das Gebilde r =ln keine Formel ist,
sich der Sachverhalt "r ist die leere Relation" indirekt formulieren laBt. Es seien namlich v bzw. w Variablen der Sorten s bzw.
P, v und w seien beide nicht frei in r, und es gelte (s,P)Ey. Dann
ist die Formel
).vr

D5 *DP

).wr II

in einer Bewertung J genau dann wahr, wenn rJ durch die leere n-stellige Relation interpretiert wird. Fur diese speziellen Relation s terme sind nun noc h geeignete Regeln anzugeben, die wir ebenfalls
unter der Rubrik " Extensionalitatsregeln" fuhren. Wir gehen glei c h
von einer etwas allgemeineren Situation aus.
EXT4 a) ).v 5 ).v 1 ... ). vjr 1 = ).wP>.w 1 ... ).wkr 2 , D5 *DP

f--

>. v1 • ... ).v 1 •r 1 =
). w 1 ' ••• ). w m ' r 2 .

Dabei s eien

v

5

v

1

, ••• ,vj nicht frei

nicht frei in r 2 , und die Variablen v1 ', ..• ,wm' seien beliebig; j,k,l,m? O.
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>. v 1 ' •. . Av 1 ' r 1 =>. w 1 ' .. .>. w m' r .
3
Dabei seien die Variablen v 1 ', ... ,wm' (l,m~ O) beliebig,
und v~i sei nicht frei in ri (i=1,2,3,4) .
Auch diese beiden Regeln sind karrekt und im Fall y=S 2 aus den
Grundregeln van (6.1) ableitbar (s. Lemma 20).

Damit sind nun endlich alle Regeln aufgezahlt. In §7 wird gezeigt,
daB sie in der Tat ausreichen, um in ihrer Gesamtheit einen vallstandigen AbleitungskalkUl zu ergeben.

(6.3) Einige Metatheareme
Wie schan in (6.1) angekUndigt, wird van jetzt an fUr den Rest
des Paragraphen y=S 2 varausgesetzt. Es sei L = LS>.(S,C, ~ ,S 2 ,cr). Als erstes Ergebnis Uber unseren AbleitungskalkUl zeigen wir den Karrektheitssatz fUr LS>..
Satz 18 FUr Farmelmengen r, 6 S Fml(L) gilt:

rrc-s/-- rlrc-s/.
Beweis: Es genUgt, die Karrektheit der Grundregeln aus (6.1) nachzuweisen. Die ersten vier Gruppen werden van den grammatischen
Besanderheiten van LS>. nicht berUhrt . Ihre Karrektheit falgt daher
aus der Karrektheit des LS-KalkUls. Dem metasprachlichen Identitatsbegriff und der Bewertungsdefinitian fUr die AusdrUcke van LS>.
entnimmt man unmittelbar die Karrektheit der Identitats- und Abstraktiansregeln sawie der Sartenregeln. Es verbleiben die beiden
Extensianalitatsregeln. Es sei J eine LSA-Bewertung van L mit
J = JR,A,b . Dann gilt:
J

( A vr ) = ( A wr )
1
2

J

-
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(x

o

ED

5

R

(

v)

n

5

( x ED ( v) ._
o R
( x ED s( w) ._
o R

Insgesamt hat man damit:
(>,vr 1 }J=(>..wr 2 }J -

lfx 0 EDR((x 0 ED~(v)n D~(w)- rF 0 =r~; 0 )/\
(x EDs{v}._ Ds(w}_ rJx = leere Relation)/\
o R
R
1 o
EDs(w)
Ds(v)
J,.. - leere Relation)}.
( XO R ._ R ---+ r2xo-

Das ist die Korrektheit von EXT 1 . Entsprechend ist mit EXT 2 zu
verfahren, wobei

zu beachten ist. ##
Jede LS-Sprache L = LS(S,C,~,s•,a) laBt sich in naturlicher Weise
als LS>..-Sprache
L, = LS,(S,C,<,S 2 ,0}
"

Of

"

-

auffassen. Dann ist jeder L-Ausdruck auch ein LA-Ausdruck. Wir
sagen, daB LS>. eine konservative Erweiterung von LS ist, wenn fur
jede LS-Sprache L und fur beliebige Formelmengen r,n £ Fml(L) gilt:

r

1-c

n -

r

1-cAn.

Anders formuliert: Auf den L-Formeln leistet der LS>..-Kalkul dasselbe
wie der LS-Kalkul. Bevor wir das beweisen, notieren wir noch den
folgenden einfachen, doch mitunter recht nutzlichen Sachverhalt.
Lemma 13 Jede LS-eliminierbare Regel ist LSA-eliminierbar.
Da fur LS der Vollstandigkeitssatz gilt, Ableitungsfragen also
dort "inhaltlich" behandelt werden kHnnen, hat man mit Lemma 13
ein geeignetes Instrument zur Verfugung, gegebenenfalls ohne formales Beweisen vorgelegte Regeln als LSA-eliminierbar zu erkennen.
Wir werden jedoch kaum davon Gebrauch machen und wollen hier Lemma 13
nur zum Nachweis von Satz 19 verwenden.
Satz 19 LS>. ist eine konservative Erweiterung von LS.
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Beweis: Wir konnen an dieser Stelle nur die Aquivalenz

zeigen. Der dann noch verbleibende Rest folgt aus dem Vollstandigkeitssatz fLlr LSA (Satz 24).
Lemma 13 in Verbindung mit dem Vollstandigkeitssatz fLlr LS (Satz 4)
und dem Korrektheitssatz fUr LSA (Satz 18} liefert in Gestalt der
Folgerungskette

die eine Richtung.
Es werde jetzt rj~ 6 vorausgesetzt, und mit einer LS-Bewertung
,\

J=JA,b gelte Jt,=r. Dann ist (R,A,b) mit DR=
Of

LJES

5

D; und D~ = D;
Of

eine Bewertungsbasis von LA, deren Fortsetzung JA=JR,A,b auf den
L-AusdrLlcken mit J Llbereinstimmt. Also gilt JAt,=r, und nach Voraussetzung gi bt es ei n <j>E6 mi t JA

F <t>.

Dann hat man auch J F ¢; das

ist die andere Richtung. ##

(6.4) Eliminierbare Regeln
In diesem Abschnitt wollen wir eine Reihe von eliminierbaren Regeln
zusammentragen, die an spaterer Stelle im Beweis des Vollstandigkeitssatzes Verwendung finden. Zunachst aber werden wir uns davon
Uberzeugen, daB die in (6.1) eingefUhrten Normierungen bei den
GroBen D 5 , J und ln entbehrlich sind.
Bei J folgt das aus dem in LS gUltigen Satz Uber gebundene Umbenennung, und bei D 5 darf zufolge EXT 1 und f---,J(v,s(v)) anstelle
von v~ jede beliebige Variable vEVar(s) abgebunden werden. Ahnlich
verfahrt man bei ln. Zunachst liefert EXT 1 fUr beliebige v,wEVar(S)
sofort f--1 1 (v)=l 1 (w). Auf ln+ 1 darf man dann die Induktionsvoraussetzung anwenden und bekommt wiederum mit EXT 1 die Unab hangigkeit
von den verwendeten Variablen. Insgesamt ist damit gezeigt:
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Fur das Folgende werden einige abkurzende Schreibweisen vereinbart.
Fur Variablen v 0 , ••• ,vn setzen wir
V =Df v o ... v n •
Vi =Df vi+ 1 ... v n
AV

( i < n) •

Of ,. v O ••• " v n •

Ist ljJ eine Formel mit den freien Variablen

so bedeutet

n

1jJ(V1, ••. ,Vm) = /\ ljJ(v\ .•. ,v~),
Of

i =O

l

l

1
m
ljJ d ( V1 , ... ,V m) = \ Vn1 ljJ(v.,
... ,v.).
Of

i =0

l

l

Dabei soll der hochgestellte Index d an "disjunktiv" erinnern.
In dieser Weise sind auch Schreibweisen zu verstehen, die nicht
ganz unseren Anforderungen genugen. Die nachfolgenden Beispiele
mi:igen verdeutlichen, was gemeint ist:
=\Iva ... \lvn<I>,
n

(V=W)
~( V,

s (

/\v .= w.,
i =O l
l
n
l\~(v.,s(w.)),

W))

i =O

l

l

vi ) =

D5

n

I\

D5 (

(

"i )

usw.

i=O
l(V) bezeichnet die Lange von V: l(V) = n+1.
Fur spatere Zwecke faBt das folgende Lemma drei LS-eliminierbare
Regeln zusammen.
Lemma 14 a) \I V(<!>-+ ljJ), 3V<!> f- 3VljJ,
b) v=t

f-

<j,

-

<!>;,

c) V=W, 3W(V=W /\ <!>) f-

<I>,

falls vi*"j (i,J::_n).

Beweis: Man ki:innte an dieser Stelle die Anmerkung zu Lemma 12 aufgreifen und Lemma 14 durch Nachweis der Korrektheit von a), b),
c) zeigen. Wir wollen aber darauf verzichten und fur b) und c) a) ist ohnehin keiner Erlauterung bedurftig - formale Beweise fuhren.
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zu b): Es seien w,v' verschiedene, nicht in ¢ vorkommende Variablen
d er g l e i c h en So r t e wi e v . Wege n f- -,<!> ( v, s ( v) ) l i e f er t d a n n EXT :
1

f--

Av¢ = >.. w¢: -.+ \/v' ( v' = v' -

( ¢ ~,

-

( ¢:) :,) ,

mi thin:

--

Wir schlieBen weiter:
v=w

f-

( >..v¢) :)v

v=w

f-

¢

v=t

¢

f-

( >..w¢ v) :)w
w

( KG )
1

¢v
w

( ABS 1 )

¢v

(SUB).

t

zu c): Wir zeigen dies fUr l(V}=1; der Rest folgt durch Induktion.
Die Variable u~w sei von der gleichen Sorte wie w, komme aber
nicht in ¢ vor. Dann gilt nach b):

Daraus erhalt man:
v= u,

v= w

f--

-,¢: -

v=u,

-,¢:

f-

'dw( v=w- -,¢).

-,¢

Kontraposition und RUcksubstitution liefern die Behauptung. ##
Lemma 15 a) >..Vr

=

ln+m+l f- r=lm,

vv r 1 = r 2 f- >..V r 1 = >..V r 2 ,
c) VV fl = f z f- >..V fl = >.. Vf z.
b)

Beweis: zu a): Wir fUhren einen lnduktionsbeweis Uber die Lange
von V. Mit Variablen v' ,w', die den in EXT 1 vorgesehenen Bedingungen
genUgen, haben wir :
(1)

Da wir w=v wahlen dUrfen, ist die Wahl w'=v' zulassig, und wir
ki:innen (1) mit f- v'=v' (ID) schneiden. Die RUcksubstitution (~
ergibt die Behauptung.

0

Es sei jetzt l(V) = n+1. Dann erhalt man wie eben mit EXT 1 unter
den dort angegebenen Bedingungen:
(2) >..Vr

=

ln+m+l,

V

I

0

:y

I

0

)
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Anwendung der Induktionsvoraussetzung und AusfLlhrung der Substitut ion (vVo0 ,) ergibt:
( 3)

( >.. V r) vo,

o

= 1

L

r vo

= 1 •

n+m '
va •
m
Man schneide (2) mit (3), beseitige die Gleichung
v0

v

0

'=v

0

'

durch

einen weiteren Schnitt und erhalt so mit der Substitution (vVo0

')

die Behauptung.
zu b): Wegen
l;/v

r 1 =r 2

l;/v

r 1 =r 2

r 1 =r 2 ,

fff-

\;/v'(v'=v•~

V

V

r1v'=r2v'),

-,<jl ( V' , S ( V) )

bekommt man mit EXT 1 die behauptete Ableitbarkeitsbeziehung fLlr
den Fall l(V)=1. Dies laBt sich iterieren und liefert so die Aussage b).
c) wi rd unter Beachtung von
Lemma 16

f-

f-

D

5

=

D

5

genauso gezei gt. ##

5

D

Beweis: Wenn hier und an allen folgenden Stellen die Extensionalitatsregeln angewendet werden, so sei von nun an vorausgesetzt,
daB in den auftretenden Formeln stets die erforderlichen Variablenbedingungen erfLlllt seien.
Es sei vEVar(s), wEVar(p). Dann sagt EXT 1 :

f-

)..v'T=)._i./T

-

l;Jv' l;Jw' ( v' =w' -

(T

l;Jw'(<l>(w',s)-

-

T))

(T -

/\

l;Jv' ( <I>( v', p ) -

(T

-

.L) )/\

.L)).

Das vereinfacht sich zu

f-

>..vT = >..wT -

'dv'-,<l>(v',p)

I\

'dw'-,<l>(w',s),

was in etwas anderer Schreibweise die Behauptung wiedergibt. ##
Als nachstes sollen die Extensionalitatsregeln verallgemeinert
werden. Diese Ergebnisse werden unter bestimmten Voraussetzungen
bewiesen, die nicht alle, wie der Vollstandigkeitssatz zeigen wird,
erforderlich sind, aber doch allgemein genug, um mit ihnen den
Vollstandigkeitssatz beweisen zu konnen. Grundlage unserer Oberlegungen ist
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Sat z 20: Es s e i M £ Va r( S ) e i n e end l i c he Me n g e u n d r e i n Re l a t i o n s term. Zu beliebigen Variablen v 0 , . . . ,vnEVar(S) gibt es dann einen
Relationsterm r' und paarweise verschiedene Variablen w , ••• ,wnEVar(S)
0
mit s(wi)=s(vi) urd wifM (0.::_i.::,n), so daB gilt:

r

\Vr = >-.Wr

I.

Eine entsprechende Aussage gilt fLlr Funktionsterme.
Bewei s ! Es sei n=O. Ist vfM, so setze man w=v, r' =r. Es sei vEM.
Dann werde w = v;( v) so gewahlt, daB m der kleinste Unterscheidungsindex derart ist, daB v~(v)fM und win r nicht auftritt. Dann ist
( r Wv) w,
= r Vv, f Ll r i r gen de i n e Vari ab l e v ,-, fol g l i ch f Ll r s ( v' ) =s ( v) :
V

f-

\tv'(v'=v•-

Mit EXT 1 erhalt man:

Es sei jetzt n=k+1 und die Behauptung fLlr n.::,k bereits gezeigt.
Man fi nde zu

1 , .•• , vk, r und M geei gnete GroBen w1 , •.• , wk und
r' so, daB die Voraussetzungen des Satzes erfLlllt sind und gilt:
v

Es werde nun der unter n=O beschriebene Vorgang fLlr v 0

,

>-.V 0 r,

M' = H v{w 1 , .•. ,wk} wiederholt. Man erhalt das gewLlnschte

r

>-.Vr = AW (>-.V r)vo = AW (>-.W r')vo = >-.Wr'vo.
O

O

w O

O

O

WO

WO

w

0

mit

u

NatLlrlich ist die im Beweis getroffene Wahl der wi in keiner Weise
zwingend.
Weiter ist klar geworden, daB r'

die Gestalt r~ hat; >-.Wr' geht

also aus >-.Vr durch gebundene Umbenennung hervor. Es sei noch angemerkt, daB fLlr y~s• der Beweis von Satz 20 aufrechterhalten werden
kann. Evtl. ist es erforderlich, EXT 1 mit EXT 3 a) zu vertauschen. Oas folgende Lemma halt einen Spezialfall von Satz 20 fest.
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Lemma 17 Zu Variablen v 0 , ••• ,vnEVar(S) und Relationstermen r gibt
es paarweise verschiedene Variablen w0 , ••• ,wnEVar(S) mit s(wi)=s(vi)
(i i n) und

f- >..vr = >.. wr.
Eine entsprechende Aussage gilt fUr Funktionsterme.
Beweis: Wir verfahren i. w. so wie im Beweis zu Satz 20, wollen
aber die Einzelheiten nochmals ausfUhren.
v 1 , O~l <n, sei die erste Variable, die in v 1 , ••• ,vn doppelt auftritt;
i n s b e so n d er e i s t v 1 d an n n i c h t fr e i i n r ' ~t >.. v 1+ 1 ••. >.. v n r . Man s et z e
wi = vi (l <i :;_n), und w1 sei von der gleichen Sorte wie v 1 und so
gewahlt, daf3 w1 nicht in r' frei vorkommt und von v 0 , . . . ,vn verschieden ist. Mit EXT 1 sieht man dann sofort, daf3

Nach Lemma 15 b) ist folglich:

Man wende nun das Verfahren erneut an, diesmal auf den rechts in
der Gleichung stehenden Ausdruck. Es bricht nach endlich vielen
Schri tten ab. ##
Bevor wir das von uns gesteckte Ziel weiter verfolgen, schalten
wir die folgende Verallgemeinerung der Kongruenzregeln KG 1 und
KG 2 ein.
Lemma 18 Es seien v1 , ••. ,v 1 ,
Dann gilt:
a) t 1 =t 1

, ... ,tn=tn'•

w

1

, ••• ,wm nicht frei

r 1 = >..v 1 ••• >..v 1r, r 2 = >..w 1 ••• >..wmr
r13t~ •.. t~t1 ... tn -

b) t 1 =t 1

, ... ,tn =tn'•

in r bzw. f.

r 23t~ ... t~t 1

f 1 = >..v 1 ... >..v 1f, t 2 = >..w 1 ••• >..wmf
f1o--t~ ... t~t1 ... tn

f-

... tn'•

f-

fzo--t~ .•. t~t,. .•. tn'·
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Beweis: Wir brauchen bloB a) zu beweisen. GemaB Satz 20 und Lemma 17
darf vorausgesetzt werden,
daB die beiden Reihen v , .•. ,v und
1
1
w1 , ... ,wm, jede fur sich genommen, aus paarweise verschiedenen Variablen derart bestehen, daB kein vi bzw. wj in den Termen
t~, ... ,tj,t 1 , ... ,tn bzw. t~, ... ,t~,t 1 ', ... ,tn' frei vorkommt. Es
seien n weitere Variablen v1 + 1 , ... ,vl+n bzw. wm+ 1 , .•. ,wm+n mit
s (vl+i)E ·r {ti) bzw. s (wm+i)ET(ti') (1 .::,i .::,n) so gewahlt, daB
v1+1 , ..• ,vl+n bzw. wm+ 1 , .. . ,wm+n paarweise verschieden sind und
nicht frei in r und in den eben aufgefuhrten Termen auftreten.
Dann gilt nach 1-maliger Anwendung von ABS 1 :

f-

r13v1 ... vl+n +-+ r3vl+1" .. vl+n·

Aufgrund der angegebenen Eigenschaften der vi (1,:;,i~l+n) erhalt
man hieraus durch Zuruckfuhrung der Substitution
(

v1 · · .vlvl+1 • · .vl+n
) auf l+n Einzelsubstitutionen:
1
1
t1···t1t,
... tn

f-

1

1

r 1 3t 1 ... t 1 t 1 ... tn +-+ rH 1 •.• tn.
Ebenso sieht man fur r 2 :

f-

r23tr •. t~t1'···tn' +-+ r3t1' ... tn'·

Das ergibt dann in Verbindung mit KG 1 die Behauptung. ##
Wir kommen nun zu den angekundigten Verallgemeinerungen der Extensionalitatsregeln. Sie werden unter bestimmten Voraussetzungen
bewiesen, von denen Satz 20 lehrt, daB sie ohne Einschrankung der
Allgemeinheit angenommen werden durfen.
Satz 21 Es seien r 1 und r 2 m-stellige (m? 0) Relationsterme, die
beiden Rei hen von Variablen v 0 , . . . ,vn und w0 , .•. ,wn seien jede
fur sich paarweise voneinander verschieden, und V komme nicht frei
in r , W nicht frei in r 1 vor. Fur die beiden gestrichenen Varia2
blensatze v 0 ', ••• ,vn' und w0 ',···•"n' moge die folgende Bedingung
(B ) erfullt sein:
2
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a)

r
w~

c)
d)

*

V.'
J
w.'
J

( i ,J~n),

I
v. I
J
I
Wi I* w.J
Vi

b)

*

I*

W.

J

r·

V' und W' kommen nicht in r1 und r2 vor,

t!•;'I
5 ( Wi I)

S

(Vi)

s (

( i~n).

wi)

Dann gilt :

\tW '

( ii> d ( W' ,

s (

V) ) -

r

2~ , :

l m) •

Beweis: Wir fUhren einen formalen Beweis und kommentieren nur dort,
woes uns angebracht erscheint. Der Fall l(V):l(W):1, der Induktionsanfang, ist durch EXT 1 gegeben. Es gelte nun l(V):l(W):n+1.

2) >..vr

1

: >..wr 2 , v 0 ':w 0

3) AV 0 r 1 : AW 0 r 2

'v
ivo
4) ( "or1
v '
0

:

'

I- (>..V 0 r 1 );~, : (AW 0 r 2 ):~,

I- V0 ':W 0 ' - r 1 ~~• : r 2~~• (Induktionsvoraussetzung)
('w
"or2 iwo
w '
0

I- vo •-- wo , -

v -- r2W'
w (B 2 a ) -c ) ' SUB)
r1V'

(Induktionsvorausl m setzung)
(B 2 a)-c), SUB)

-87=w

<l>d(Vo',s(Wo))

( 9) >..Vr1

>..Wr ,
2

( 10) >.. Vr
1

>..Wr , -,J ( VO I ,
2

( 11 ) >..Vr,

=>..Wr , <l>(v ',s(w 0
0
2

V

I

0

= 1
m+n

( 12) (>..V r );~,
0 1

I

0

'

S (

I-

1

Mit (6),

= lm

VO

(S auf ( 11 ) ,

>..Wr , <l>d(V',s(W))
2

I-

V
r,v·

lm

( ( 10), (13))

V
\fV I ( <I> d ( V I , s ( w)}-+ r,v•

(15) und (16) hat man die Richtung

( 1 7) \fV ' \fW '

V

( V ' = W•-

W

r 1 V ' = r 2 W, ) ,

( 31 )

(Lemma 15 a), SUB)

lm

I-

( 8))

(EXT )
1

V
r,v·

2

auf ( 2)'

V
r,v• = lm

I-

(>..V r )vo, = 1
1
m+n
0

(s

I-

>..Wr

( 15) >..Vr1

= lm

))

( 13) >..Vr1 =>..Wr , <l>(v ',s(w 0
2
0
( 14) >.. Vr

I-

V
r,v•

V
r,v•

<l>d(Vo',s(Wo))

WO ) ) ,

))

I-

v o ' =wo '

( 12))

lm)

11

--+

I-

11

vV o '\fW o, (Vo ' = Wo , V
r,v•

--

w

r 2W' )

V
( 18) \fV I ( <I> d (VI , s ( w) ) - r,v•

lm)

f-

V
\fVo'(<l>d(Vo'•s(Wo))- r,v•

lm)

w
r2W'

lm)

I-

\fW O I ( <I> d ( w.o I • s (VO) ) -

w
r2W'

lm)

( 19) vw I ( <I> d ( w I , s ( V ) ) -

( 20 ) vv ' vw ' ( ••• ) , \fV ' ( ••• ) , vw ' ( ••• ) ,

( 21 ) vV' ( <I> d ( V' , s ( W)) ( 22 ) \f Vo , r1VVo
0
(23)

I-

>..V r 1
0

( 2 4 ) \fV Q I r 1 ~

I

'

=

1

r 1 ~,

= 1m) ,

L
'V ,
Vo
m ' " o r1V 0

' ·

<I> (

v

O' , s (., 0

) )

I-

\IV O ' r 1 ~,

(Lemma 15 b))

(Beweis und Anmerkung zu Satz 20)

1m
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(>.. V r

1

O

( 2 6) ifW' ( 4> d ( W' , s( V) ) -

r WW , = 1m)
2

) v o , = 1 + ) ( S au f

( 21 ) ,

mn

v0

( 24 ) )

if WO ' ( 4> ( WO ' ,s ( VO ) ) -

IL

(>.. W r

) wo , = 1

o 2 "o

f-

(27) ifV'ifW'( •.. ). ifV'( ••• ), ifW'( ••• )

m+n

) ( e be n s o )

Hr,= >..Wr2

(EXT

1

auf (20),

(25),

(26)) ##

Satz 22 Die Voraussetzungen seien die gleichen wie in Satz 21. Dann
gilt:
>..Wij, -

VV'(<I>~,- 3W'(V'=W' /\ ij,~,)) /\ if W'(ij,~,3V'(V'=W'/\ ¢~,)).

Beweis:

I-

V
<l>v,

w

1 ) >..V<t>

>..w,i,, V'=W'

2) >..V<t>

V
>..Wij,, <l>v,

3) >.. V<I>

>..Wij,, 4>d{V',s(W))

4) >.. V<I>

V
>..w,i,, <l>v,

I-

3W'

5) >.. V<t>

V
>..w,i,, <l>v,

I-

w
3W'(V'=W' /\ "'w, )

( 6) >..v¢ = >..w,i,
Eben so f Ll r

f-

r

+-----+ "'w

(Satz 21 )

I

v·=w·- {V'=W' /\ ij,~,)

I-

V
---,,pv,

V'=W'

(Satz 21)

(B2 a), b))

ifV'(<I>~.-- 3W'(V'=W' /\ ij,~,))

ij, ans t e 11 e <I>. Dami t

i st " -

" g e z e i gt.

V
W
V
7) ifV'(<l>v,- 3W'(V'=W' /\ Ww,)), <l>v,

8 ) VV ' ( <I>~ , -

( ( 2). Lemma 14 a))

3 W' ( V ' = W' /\ ij, ~ , ) )

f-

f-

3W'

V'=W'

d
( - -.4> (V',s(W)))

if V ' ( 4> d ( V ' , s ( W} ) -

-,¢ ~ , )

Ebenso fur ij, anstelle <I>. Damit hat man die beiden letzten Konjunktionsglieder auf der rechten Seite von Satz 21.

-89( 9) VV'(<P~,-+ 3W'(V '= W' /\

w
ljlw,)).

( 10) V V'(<P~,-+ 3W'(V'=W' /\

w
ljlw' l). V ' =W'

( 11 )

vw•(ljlwW' -

( 12)

vv ' ( ..• ) •

f-

Satz 23 Mit fi
Satz 21

w
I- ljlw,

V

,

<Pv,

IV

( <Pv,

( ( 9). Lemma 14

V

-

w
ljl w' ) l
( 8)

( ( 10),

und

( 11 ) )

( 12)

##

(i=l,2)

seien die Voraussetzungen von

Dann gilt:

v• ( V)

Beweis:

1) 'AVf

Wir gehen entsprechend vor.

1 = 'A Wf 2.

VO

(

'

= wO

'

('AV f

L
I

O

l(V)=l(W)=l

= ('AW f )"'o,
1 )vo,
Vo
O 2 "'o

V V 'V W ' (V ' =W '-+
O
O
O
O
'AW f

2

VV 'VW' ( V ' = W' -+ fl V, = f

'AWf , v '=w '
0
0
2

AW f

2

fl~ , = f

I-

, 7v ' 3w '
O
O

v

D,(vo)

O

2

D

5
(

Mi t

( 8)

( 3)

und ( 7)

vv ' vw'

L
I

0

s(V)

h at man

5

(1) ,

(S auf (1),

SUB)

( 2) )

(2))

(3 , V )
1
1

Lemma 16)

= Ds(W)

"-+"

V
( V ' = W' -+ fl V
, =f
D

( Ind • v Or. ,

VO) = D s( WO)

(EXT ,
2
'AWf2

~,)

( S au f

W, )

Ds(Wo)

f-

' =w '
O

2

W

V

I-

ist EXT 2 •

Ds (VO) = Ds (WO) /\

..,g, 'L

w
)..Wof2 )

gezei gt.

w)
zW,

(Vo ) = D

5

,

v

O

' =w

O

' ,

Ds(V)=v•(W)l-

(W o ) /\ V V 'V W ' ( V ' = W '-+
o

o

o

C ))

(ebenso)

<Py,

i ndem man die Zei 1 en

anwendet.

anstelle ri

erfullt.

w
ljlw,)

3W'(V'=W' /\

VV ' VW' ( V' =W'-+

Die R i c htung .. _ . fol gt jetzt,
zusammenfaBt und Satz 21

I-

w
V
<Pv, l l. V' =W', "'w•

:3V'(V'=W' /\

VW' ( . . • )

V

<Py,

o

f

V =f W )

lV'

2W'
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(Ind.vor.)

'riv

0

''rfw

0

'(v

0

'=w

0

'-

(), V f
0

1

,VVO'
0

Das ist die andere Richtung. ##
Wir wollen zum AbschluB noch zeigen, daB die Regeln EXT 3 a), b)
und EXT 4 a), b) unter der Voraussetzung y=S 2 eliminierbar sind.
Lemma 19 Ist V nicht frei in r 1 und W nicht frei in r 2 , so gelten:

t--

a) Ds(V) = Ds(W)

r1=r2 -

AVr1 = AWr2,

b) AVr 1 = AWr 2 I- r 1 =r 2 .
Beweis: Wir brauchen bloB die Eliminierbarkeit von EXT 3 a) und
b) beweisen, denn unsere Behauptungen folgen daraus durch Iteration.
EXT 3 a) ergibt sich sofort aus EXT 1 .
FUr EXT 3 b) fUhren wir einen kurzen formal en Beweis.
V
w
( 1 ) v' =w', AV 5 r 1 =Awpr 2 I- r1 v' =r2w' (EXT 1 )
5
( 2) 3 v' 3w' v' =w•, AV r 1 =Awpr 2

( 3) -,3v' 3w'

v•

=w• I-

I-

r1=r2 (31)

'riv' 4>( v', p) I\ 'r/w'

4>( w', s)

(4) -,3v'3w'
Zusammenfassung von (2) und (4) liefert das GewUnschte. ##
Lemma 20 Es seien vi nicht frei in ri (1 ~ i ~4) und V', W' beliebig.
Dann gilt:
a ) AV 1 r 1 = AV2 r 2'

1
-,D

.

5

(

2

V ) =D 5 ( V )

I-

AV' r = AW' r
1

2'

b) AV1r1= AV2r2, AV3r3=AV4r4, ,Ds(Vl )=Ds(V 2), ,Ds(V 3 )=D s (V4)

f-

AV' r 1 =AW' r 3 .

-91Beweis: Wir zeigen a) nur fUr den Fall l(V 1 )=l(V 2 )=1, da der Beweis
das allgemeine Vorgehen ausreichend demonstriert.

r

( 1 ) Avr 1 = Awr 2
(2) Ds(v) * Ds(w)
_

r 1 =r 2 ( Le mm a 1 9 b )

f-

3v'<!>(v',s(w)) v 3w'<!>(w',s(v)) (Lemma 16)
* D s(w) r-L r 1 =ln /\ r 2 =ln (EXT 1, Lentna 14 a), (1))

s(v)

(3) Avr 1 - Awr 2 , D
Aus (3) folgt dann die Behauptung fUr unseren Spezialfall. Mit
ahnlichen Oberlegungen erhalt man in Verbindung mit Lemma 20 a)
den Teil b). ##

§7 Der Vollstandigkeitssatz fUr LSA
(7.1) Formulierung und Beweis fUr y=S 2
Wir setzen wieder y=S 2 voraus. Das in §6 entwickelte Regelsystem ist vollstandig, das heiBt zu
jeder korrekten Beweiszeile gibt es einen formalen Beweis. Gleichwertig damit laBt sich diese Aussage auch so formulieren:
Satz 24 FUr beliebige Formelmengen

f,fi

gilt:

Die beiden Hauptergebnisse Uber unseren AbleitungskalkUl, der Vollstandigkeits- und Korrektheitssatz, lassen in der Notation

rlrrs

fi - .

A

rf-cs

fi

A

erkennen, daB Folgerungs- und Ableitbarkeitsbegriff zusammenfallen.
Wir haben damit einerseits eine kalkUlmaBige Beherrschung des Folgerungsbegriffs in Gestalt eines schematischen Ableitungsverfahrens
gewonnen, und andererseits eroffnet sich uns dadurch die Moglichkeit, formales Beweisen durch "inhaltliche", das heiBt semantische
Oberlegungen zu ersetzen. Insbesondere ist Satz 19 damit bewiesen.
Der Beweis wird mit der bekannten Methode von Henkin gefUhrt, die
auf Kontraposition und Maximalisierung widerspruchsfreier Formelmengen beruht. Weite Teile der Beweisanordnung konnen unverandert
von §6 KL Ubernommen werden. Aus diesem Grund wollen wir einige
Ergebnisse lediglich referieren und auf eine Reproduktion der dazugehorigen Beweise verzichten.
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LSA(S,C,~,S 2 ,a), und fur r,ll £ Fml(L) werde

Es sei L

vorausgesetzt. Wir expandieren L zu L* = LSA(S,C*, ~ ,S 2 ,a*), wobei
C* zusatzlich zu C K-viele neue Individuenkonstanten enthalt. Dabei
bezeichnet K = card(Adr(L)) die Machtigkeit von L, und die neuen
Individuenkonstanten (dC)C<K seien so gewahlt, daB es zu jeder
Sorte s genau K-viele Konstanten d gibt mit a*(d) = {[P]IP ~ •}.
Jeder Konstanten de sei derart eine eindeutig bestimmte Sorte s
zugeordnet; wir sagen dann, de sei Individuenkonstante der Sorte s .
Die Moglichkeit einer solchen Erweiterung ergibt sich aus K~W•
Die Machtigkeit von L* ist ebenfalls K, und die angenommene Unableitbarkeit bleibt erhalten:
rf'f>ll•
Es sei (cpC)C<K eine Indizierung der Formeln von L*. Durch die nachfolgende Vorschrift werden aufsteigende Folgen (rC)C~K und (llC)C~K
von Formelmengen definiert.
=

Of

=
Dt

r, ll

=

O Of

ur ,

C<p

C

ll.
ll

p

Dt

LJ

ll,., falls p~K Limeszahl ist.

C<p

<,

c) Es sei c+1<K.
c 1 ) we n n r V cp C

f-

ll C, s o s e i r C+1

~f

r C, ll C+1

~f

ll C \ J

{ ct>

C} •

c 2 ) Ist <Pc keine Existenzformel und gilt rVcpC f,< llV so sei
rc+1

~f

rev {<Pc}, llc+1

~f

lie·

C3) Ist <Pc die Formel 3Vljl und gilt rc,<l>c

r C+1

~f

r C v {ct> V

1jl

d} ,

ll C+1

~
0

ff-

tic, so sei

ll C• Dabe i s e i d di e erst e n i ch t

in re, lie, <Pc vorkommende Individuenkonstante der Sorte

s(v) aus der Folge (dC)C<K.
AbschlieBend werde noch
r*

0

;

rK

u nd ll *

Df

llK

gesetzt. Die in §6 (v) KL zusammengetragenen Eigenschaften von
r* und ll* bleiben auch hier gLlltig. Wir halten sie in dem folgenden
Lemma fest, wobei wir lediglich die Nummern k), 1), m) geringfLlgig
geandert haben.
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Lemma 21
a) r*

ff-

t,.*.

b) r*n t,.* = 0, f*
C) r*

f-

d) r*, <t>

--

<t>, t,.* -

f-

t,.*

V

6* = Fml ( L*).

<j>Ef*.
<j>Et,.*.

e) TEf*, ..LE6*.

<j>Et,.*.

f) (-,4>) Er*
( <I>

/\

ii,) Ef*

<j>Er* und i!JEr*.

h) (4>

V

i!J)Et,.* -

<j>Et,.* und i!JEt,.*.

g)

i) (4>- i!J)Et,.* j) (4> k)

<j>Er* und i!JEt,.*.

i!J)Er* -

3v<j>Ef* -

(<t>Er* -

il!Ef*),

es gibt eine Individuenkonstante d mit s(v)ET(d)
V
*•
un d <j>dEr

l) vv4>Er* -

fLlr alle Individuenkonstanten d mit s(v)ET(d) gilt
<j>dEf*.

m) FLlr jeden Individuenterm t und jede Sorte sET(t) gibt es eine
Individuenkonstante d mit sET(d) und d=t Er*.
Zurn Nachweis des Vollstandigkeitssatzes reicht es aus, eine Bewertung J* = JR*,A*,b* zu finden, die genau die Formeln aus r* wahr
macht. Dazu wird auf der Menge der Individuenterme die zweistellige
Relation - gemaB
t1 - t2 -

t 1 = t 2 E r*
erklart. - ist dann Aquivalenzrelation und gibt zu der Klasseneinteilung
Of

EtJ = {t'lt' - t}
Of

AnlaB. Wegen der im Vergleich zu LS komplizierteren Syntax van LSA
sind an dieser Stelle weitere Vorbereitungen erforderlich. Wir
setzen:
Cr Dt {PECIP Relationskonstante},
Cf

{FECIF Funktionskonstante},
Of
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c0 = {PEC lfur ein ¢EFml(L*) und Variablen v1. (i~n) gilt P=AV¢Ef*},
r ot

r

C~ ~t {FECflfur einen lndividuenterm t und Variablen vi(i~n) gilt F=AVtEf*},
c 1r =
{PEC r --- c0r ifur alle vEVar(S) und Relationsterme r gilt P=Avrff*},
ot
C~ ~t {FECf- C~lfur alle vEVar(S) und Funktionsterme f gilt F=Avfff*},

c2r

= Cr -- (
01

2

1
Cr ) •

c°r v

( o

1)

cf ~/f-- cfu cf .
Fur KECrv Cf und mE~ sei
H (K) = {K'ECles gibt v.EVar(S) (i<m) mit K' = Av0 ••• Avm_ 1KEr*L
m

Dt

l

lnsbesondere ist also H0 (K)

{K'ECIK'=KEf*}.

SchlieBlich werde noch p ;,card(C) gesetzt, und (Ks\<p
lndizierung von C.

sei eine

Nach diesen technischen Vorbereitungen konnen wir die LSA-Bewertungsbasis (R*,A*,b*) angeben.
Definition 30 Es sei nE™·
= {[t]les gibt ein t' E[t] mit sE,(t')} ( s ES),
D:* Df

a) D~*

DR* = P0
Dt

b) qA*
A*
C

w

u

s
DA*"
s ES
qEf* ( q EC boolesche Konstante),

Of

[C]
Dt

( c EC Individuenkonstante).

c) Die Konstanten PECr' FECf seien (n+1)-stellig.
c 1 ) Es s e i P EC~, F EC~, P = AV¢, F = AV t E f*, s i =s ( vi ) ( i ~n) ,
wobei V aus paarweise verschiedenen Variablen bestehe.

FA* ([t 0

], •••

,[t]) = [t VO•
n
Df
t D,

• • V

• • •

n ]
t nI
s i E, ( ti ' ) ( i ,5.n) .
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c 2 ) Es sei PEC~, FECj.
dom(FA*)

=

Df

pn+ 1

Q

u

u

[Go--v

0 •••
O

lEIN GEH 1 (F)
{s0 ..... s1+n's} E T (G}

FA*([t 0 J, ... ,[tn]}

=

Df

5

5
v 11- 11 t ' ... t '],

-

n

0

sei

Auf keine weiteren (n+1}-Tupel treffe

pA* sonst zu.

c 3 ) Es sei PEC~, FECr
FUr PEH 1 (Q), FEH 1 (G), P=AVQ, F=AVGEr*, QEC~, GECj sei
xdom{GA*),
dom ( FA*) -~f Dscvo>
A*
x ... x Ds<v1-1>
A*
A* ( x

F

[ V]

O

, ••• ,

xn

) ~t
_ GA* ( x , ••• , x n ) ,
1

(vEVar(S)).

Dt

Es ist nicht ohne weiteres klar, daB durch Definition 30 eine LSABewertungsbasis gegeben wird. Davon mUssen wir uns zuerst uberzeugen.

s
Lemma 22 a) DA*
s
b) DA*

.s
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--

p
DA*
p
DA*

D
D

s
s

.s

p
D

p
D

E r*,
E r*.

Beweis: Wir verzichten i. f. auf die Angabe der Struktur.
b) folgt aus a) in Verbindung mit Lemma 16 und Lemma 21 c), g), j).
Es gelte D5 ,S DP, und es sei d 1 eine Individuenkonstante mit sE,(d 1 ).
Dann ist [d 1 JED~ und es gibt einen Individuenterm tE[d 1 J mit pE,(t).
Nach Lemma 21 m) gibt es ein d2 mit pE,(d 2 ) und d 2 =tEr*. Also gilt
d 1 =d 2 Er*, und unter BerUcksichtigung von Lemma 21 k), 1) erhalt
man in dieser Reihenfolge:
VP

(d =vP) 1 Er*- 3vP d =v PEr*-----+ Vv 5 3vP v 5 =vPEr*-----+ D5 ~ DPEr*.
1 1 d2
1 1 1
o 1 o 1
Umgekehrt sei jetzt D5 £ DP Er* vorausgesetzt. FUr [t]ED 5 , t'E[t],
sE,(t') bekommt man nach Beseitigung des Allquantors in D5 S DP
und anschlieBender Substitution von t' mit einer geeigneten Variablen
vEVar{p): 3vt'=vEr*. Wieder gibt es eine Individuenkonstante d 2
mit pE,(d 2 ) und d 2 =t'Er*. Also ist [d 2 J=[t'J=[t], und [t] liegt
in DP. ##
Lemma 23 (R*,A*,b*) ist LSA-Bewertungsbasis.
Beweis: DafUr ist - abgesehen von offenkundigen Dingen - nur noch
das Folgende nachzuweisen:
Fur KECrv Cf ist KA* wohldefiniert, und es gilt

KA*EM~iK).

Dabei ist pA*EMo(P) ohnehin klar.
R*
i) K=PEC~ bzw. K=FEC~.
Es sei P=AV~, P=AW~Er*. Wie die Ergebnisse in §6 gezeigt haben,
dUrfen wir voraussetzen, daB die Variablen den Bedingungen von
Satz 22 genUgen. Dieser Satz ist dann anwendbar und liefert mit
Lemma 21:
FUr Individuenkonstanten d 1. mit s(v.1 )E,(d.)
und ~dvo.•••
· .vdn Er*
1
0

n

gibt es Individuenkonstanten di' mit s(wi)E,(di '), [di]=[di ']
(i~n) und ~wo ••• wn Er*• und umgekehrt.
do
dn
I •••

I

'

Halt man die Definition von pA* dagegen, so erkennt man hieraus
die Wohldefiniertheit von pA*.

-97Es sei F= ;. Vt, F=;.Wt' Er*. Dann erhalt man mit der Sortenregel

so 1

und Lemma 22 Ds (v i ) = Ds (wi) (i~n), also die Wohldefiniertheit
von dom (FA*). Mit Individuenkonstanten di, d/ mit s (vi)E,(di),
s (wi)E,(di'), [di]

1st ( s
( i ~ n) .

0

, •••

[di'] bekommt man mit KG

2

und ABS :
2

so 1 in diesem Fall : D5 i £ Ds (v1)

, s n, s )E -r (F), so sagt

Gi l t u n t er Be i be ha l tung de r e be n be nut z ten Symbol e [ d { ] = [di ] ,

s iE-r(d() (i ~ n), so erhalt man mit KG 2 wie eben:
A*
s
[Fer- d " ••• d n" J = F ( [ d ] , ••• , [ d n ] ) ED .
0

O

Also gilt auch F

A*

o( F)
EM R* .

ii) K = PEC~ bzw. K = FEC~.
Es seien QEH 1 (P), Q'EHm(P),
[ti ] ED

51

(50

, .•.

, s l+n)E-r(Q), (P 0

, ..•

,Pm+n)E,(Q' ),

+inDPm+i, t/,t{E[ti], s l+iE,(t/l, sm+iE , (t{) (i ~ n).

Dann gilt ti'=t/Er*. Lemma 18 ist anwendbar und liefert:
( Q ~v ~ 0 ••• v; ~

1

1 t O ' ••• t n' ) Er*

-

( Q' ~v ~o ••• v;:

1

1 t 0"

•••

t n" ) Er*.

Damit ist also PA* wohldefiniert. Ganz entsprechend hat man Funktionskonstanten zu behandeln. Hier kommt hinzu, daB die Wohldefiniertheit von dom(FA*) unmittelbar zu sehen ist. Da FEH (F) gilt,
0

A* o ( F)
folgt dann F EM R* .
i i i ) K = P EC; b z w. K = F EC

i·

Es seien Q,Q'EC~. PEH1(Q)nH1,(Q'), etwa P=AVQ, P=AWAUQ'Er*,
l(V)=l(W), l'-l = l(U) ~O. Wegen Q,Q'EC~ ist Q4clm, Q'4clm 0 Er*. Das liefert

mit Satz 21 und den Lemmata 16 und 2 2

sagt dann Lemma 19 a)

Q = AUQ'

Ds(V) = Ds(w). Weiter

Er*. Es muB also l(U)=O, d. h.

l=l'

gelten, denn sonst hatte man QfC~. Das ergibt dann gemaB Bewertungs-
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definition QA*= Q'A*. DafUr ist lediglich zu beachten, daB fUr
beliebige Relationskonstanten R mit R=AVQ Er* nach Lemma 15 b)
auch R=AVQ' Er* gilt. Damit ist die Wohldefiniertheit von PA* gezeigt.
Ahnlich argumentiert man fUr den Fall K=F. Die Wohldefiniertheit
von dom(FA*) ist hier der Sortenregel S0 1 zu entnehmen. Weiter
haben wir uns zu vergewissern, daB fUr (s 0 , ... ,s ,s)ET(F) der Wert
5
FA*([t J, ... ,[t ])ED 5 ist, falls [t.]ED i (i<n) ~ilt. Wir nehmen
0

n

l

=

1
gleich siET(ti) an und haben dann fur den Fall FEH 1 (G), GECf,
l >O:

FA*([to], ... ,[tn]) = GA*([tl], ... ,[tn])
A*
( F)
Also ist auch F EMi* . ##
Insgesamt haben wir damit eine Bewertung J*
erhalten.

JR*,A*,b* von L*

Lemma 24
Beweis: Wir zeigen die behauptete Gleichung durch vollstandige
Induktion uber die Lange von t. Ist t eine Individuenkonstante
oder eine Variable, so folgt die Behauptung aus der Definition
von A* bzw. b*. Als nachsten Aufbauschritt betrachten wir
t = Fo-t 0

•••

tn.

Im Fall FEC~ ist dies im Beweis von Lemma 23 im Schritt i) bereits
nachgewiesen. Bei FECf1 ist die Behauptung wegen FEH (F) aus der
2
o
1
Definition von A* direkt abzulesen. 1st FECf, FEH 1 (G), GECf, so
erhalt man mit Lemma 18 b):

Zurn SchluB haben wir noch
t = fo-t 0

...

tn, f=Avh

zu untersuchen. Nach Lemma 21 m) gibt es eine Individuenkonstante d
mit s(v)ET(d) und d=t 0 Er*. Folglich ist
[fer-t 0

•••

tn] = [h;o-t 1 ... tn],

und h; ist kUrzer als f. Also durfen wir die Induktionsvoraussetzung
anwenden und erhalten mit Hilfe des Substitutionssatzes (Satz 17):
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Es soll nun gezeigt werden, daB J* genau die Formeln aus r* mit W
bewertet, oder kurz:
<I>

J*

= w-

cj,Ef*.

Wir bestatigen das durch vollstandige Induktion uber den Aufbau
von cj,. Der lnduktionsanfang ist dabei der Fall, daB <I> eine boolesche Konstante ist. Dafur steht die Behauptung in der Definition
von A*. Die Junktorenschritte werden mit Lemma 21, Gleichungen
zwischen Individuentermen mit Lemma 24 behandelt. Oen Beweis fUr
Quantorenschritte kann man direkt aus der LP-Situation in §6 KL
ubernehmen. Fur uns verbleiben damit die Falle, daB <I> pradikativ
oder eine Gleichung zwischen Relations- bzw. Funktionstermen ist.

Lemma 25 (rH 0

...

tn)

J*

= W -

(nt 0 •.• tn)Ef*.

Beweis: Wir fuhren einen Induktionsbeweis uber die Lange von r. Es sei
r=PEC~, P=AVcj,Ef*, (s 0

, •••

,sn)E,(P), siE,(ti)' s(v;)E,(di),

ti=diEf* (i~n). Dann hat man mit KG 1 und ABS 1 :

-

(PH 0

•••

tn)Ef*.

PEC 1r ist wegen PEH o (P) unmittelbar klar.
2
1
Ist PECr,
PEH 1 (Q), QECr,
so gilt zunachst:

(PH

0

...

tn)J* = W -

[ti]Eo;iviJ(i<l) /\ QA*([t 1 J, ... ,[tn]).

Die Definition von A* und Lemma 18 a) ergeben weiter:
QA*([t 1 J, ... ,[tn]) -

(P~v~o ... vi: 11 t 1 ... tn)Ef* -

(PH 0 . . . tn)Ef*.

Daraus folgt jetzt in Verbindung mit SD 2 die Behauptung.
Es sei r=Avr', und fur die Individuenkonstante d gelte s(v)E,(d),
V
d=t 0 Er*. Dann ist r'd kurzer als r, wir durfen die Induktionsvoraussetzung benutzen und gelangen unter Verwendung von Satz 17 zu:
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w

Lemma 26 FUr P,QECr gilt:
(P=Q)J* = W +----+ P=QEr*.
Bewei s: We gen
PECj +----+ QECj
r

(j=0,1,2)

r

haben wir drei Falle zu unterscheiden.
a) P,QEC~
Es sei P=AV~, Q=AWW Er*, wobei l(V)=l(W).
"--+": Wir setzen pA* = QA* voraus und nehmen P * Q Er* an. 0. B. d. A.
darf dann infolge Satz 22 angenommen werden, daB

3V'(~~.

A

VW'(V'=W'---+

~w~, ))Er*.

Also gibt es Individuenkonstanten di mit s(vi)Et(di) derart, daB
fur alle Individuenkonstanten di' mit s(wi)E-r(di') und [di]= [di']
( i~n) gilt:
"'o .•• "'n .I:

wd

I

0

•••

d I f P*.
n

GemaB Definition von A* gilt dann PA* ([d J, ..• ,[dn]) und
A* ([d J, ... ,[dn]). Das bedeutet aber im0 Widerspruch zur Voraus~
setzung o PA* * QA* . Also ist P=Q Er*.
Gehen wir von P=Q Er* aus, so haben wir AV~=AW$ Er* und konnen
erneut Satz 22 anwenden. Die semantische Gleichheit von P und Q
erhalt man dann so, wie es in Punkt i) im Beweis von Lemma 23 ausgefuhrt ist.
"+-":

b) P, QE C ~

Die Gultigkeit von "--+" ist sofort zu erkennen, und fUr die Umkehrung benutze man iii) im Beweis von Lemma 23.
c) P, QE C~

Es kann PEH 1 (P'), QEH 1 (Q'), P',Q'EC~ vorausgesetzt werden (vgl.
dazu wieder iii) im Beweis von Lemma 23). Es gelte etwa
P=AVP', Q=AWQ' Er*.
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"-": Da pA* und QA* nicht die leere Relation sein konnen - sonst
waren P,QEC~ -, hat man Ds(vi) = Ds(wi) (i ~ n), also auch
Ds(V) = Ds(W)Er*. Weiter ist p,A* = Q,A*, woraus nach dem bereits
Bewiesenen P'=Q' Er* folgt. Lemma 19 a) gibt dann P=Q Er*.
"-": Si eht man s i ch den Bewei s von Lemma 23 und da den Pun kt iii)
noch einmal an, so erhalt man wieder Ds(V) = Ds(W) Er* und mit
Lemma 19 a) weiter P'=Q' Er*. Damit ist p,A* = Q'A*, und pA* = QA*
folgt sofort. ##
Lemma 27 FUr PECr und einen beliebigen Relationsterm r gilt:
(P=r)J* = W -

P=r Er*.

Beweis: Wir haben nur die beiden folgenden Falle zu betrachten.

Dann ist PEC~, und man landet mit geringfUgigen Anderungen in Teil a)
im Beweis von Lemma 26.
ii) r=\VQ, l(V)>O
PEC~ ist hier unmoglich. Daher bleibt zu untersuchen:
a)

P EC~

Dann ist auch QEC~, denn aus \VQ=\W\U¢ Er*, l(V)=l(W), erhalt man
mit Satz 21:
3V'4>d(V',s(W))Er*- Q=lmEr*,
.. . W1 Er*.
,3V'4>d(V',s(W))Er*- 3W' Q=(\U¢)~,Er*- Q=\U¢WO
do ... d l
Dabei sind die Individuenkonstanten d; gemaB Lemma 21 k) gewahlt.
Man hat also nach geeigneter Wahl Q=\U¢ Er*, und wegen i) bedeutet
dies (Q=\U¢)J* = W. FUr wi wahle man Variablen, die nicht frei
in¢ sind und s(vi)=s(wi) erfUllen. Lemma 19 a) und i) ergeben
dann die folgende Kette von Aquivalenzen:
P=\VQ Ef* -

P=\W\U¢ Er* (P=\WQ)

J*

= W-

(P=\W\U¢)J*
(P=AVQ)

J*

W
W.

Die Richtung "-" folgt direkt aus der Definition von A*.

-102Fur die andere Richtung sei PEHm(Q') mit einer Konstanten Q'EC~.
Dann muB m=l(V) sein. A* ist so eingerichtet, daB man sogleich
QA*=o•A* hat, also Q=Q' Er*. In mehrfach schon vorgefuhrter Weise
hat man jetzt Lemma 19 anzuwenden und erhalt dann P=AVQ Er*.

Dann ist fur ein m>O QEHm(Q'), Q'EC~, und ii), b) liefert die Behauptung. II#
Lemma 28 Fur beliebige Relationsterme r 1 , r 2 gilt:
(r 1 =r 2 ) J* = W r 1 =r 2 Er*
Beweis: Unser Beweis von

wird durch vollstandige Induktion uber die Lange von ¢ gefuhrt.
Bei der Behandlung von Gleichungen zwischen Relationstermen haben
wir von der Induktionsvoraussetzung bislang keinen Gebrauch gemacht,
sondern alle unsere Behauptungen direkt bewiesen. Jetzt ist
¢=(r 1 =r 2 ), und wir werden erstmals ein echtes Induktionsargument
benutzen.
i) Zunachst beweisen wir Lemma 28 fur einstellige Relationsterme.
Dazu kann wegen der beiden voraufgegangenen Lemmata gleich

vorausgesetzt werden. Es sei s=s(v) und p=s(w). Dann ist:
J*
fur alle Individuenkonstanten d mit sE,(d)
(r 1 =r 2 )
= WJ* V
gilt: Wenn ¢ [d] = W, so gibt es ein d' mit
II'
PE,(d'), [d]=[d'] und t J * [a"]
= W; und umgekehrt.
Man wende den Substitutionssatz an und setze die Induktionsvoraussetzung ein; Satz 22 ergibt dann die Behauptung.
ii) Wir konnen jetzt Lemma 28 allgemein zeigen und werden dies
durch vollstandige Induktion uber die Stellenzahl k von r 1 und
r 2 tun. In i) wurde fur k=1 der Induktionsanfang gemacht. Nun sei
Lemma 28 fur alle k-stelligen Relationsterme (k ~ n) bereits gezeigt,
und r 1 , r 2 seien beide (n+1)-stellig. Dann konnen wir
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voraussetzen und, ahnlich wie es unter i) geschehen ist, von EXT 1
Gebrauch machen. Nach einigen Umformungen gelangt man auch in diesem Fall ans Ziel. ##
Gleichungen zwischen Funktionstermen werden in der gleichen Reihenfolge abgehandelt. Auf die dazugehorigen Beweise glauben wir verzichten zu dUrfen, da die Ergebnisse in (6.4) fUr Relations- und
Funktionsterme gleichermaBen formuliert sind und die Argumente
in den Beweisen der Lemmata 26, 27, 28 nur durch die dazugehorigen
parallelen Oberlegungen (fUr Funktionsterme) ausgetauscht zu werden
brauchen.
Der Vollstandigkeitssatz ist damit bewiesen.
Als Folgerung erhalt man daraus in bekannter Manier den Endlichkeitssatz fUr LSA.
Satz 25 r £ Fml(l) ist erfUllbar genau dann, wenn r endlich erfUllbar ist.

(7.2) Der Beweis im allgemeinen Fall
Im Fall des Auftretens von Sortenbeschrankungen kann der in (7.1)
gefUhrte Beweis nicht ohne weiteres Ubernommen werden. Daher soll
in diesem Abschnitt Rechenschaft darUber abgelegt werden, wie die
gesamte BeweisfUhrung so wiederhergestellt werden kann, daB sie
auch fUr ytS 2 stichhaltig bleibt.
Der entscheidende Punkt ist der folgende. In (6.2) haben wir gesehen, daB Konstanten PECr, fUr die P=ln+ 1 (v 0 , ••• ,vn+ 1 l nie eine
Formel ist, indirekt als leere Relation gekennzeichnet werden konnen. Diese Konstanten liegen dann in C~ oder
Nach Definition 30

c;.

c ) und c ) sind die Interpretationen pA* jedoch niemals gleich
2
3
der leeren (n+1)-stelligen Relation. Das bedeutet, daB
(Av 5 P=AwPP)J* = F ist, sofern man die Formeln Av 5 P=AwPP und D5 * DP
in r* antrifft. Unser Beweis in (7.1) laBt sich nicht mehr aufrechterhalten.
Wir sind also zu einer Neufassung von Definition 30 c) gezwungen.
Der angezeigte Mangel legt seine Abhilfe selbst nahe. Es sei PECr.
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Mit (B 3 ) bezeichnen wir die folgende metasprachliche Aussage:
(B )
3

3v 5 3wP(\v 5 P=AwPPEf*

A

D5 *DPEf*).

Die Negation davon ist aquivalent zu:
,{ B3)
Davon werden wir in der Falge mehrfach Gebrauch machen.
Definition 30 erfahrt nun im Punkt c 2 ) die folgende Anderung:
PEC 1 erfLlllt (B 3 ): pA* = leere (n+1)-stellige Relation,
r
ot
PECr1 erfLlllt ,(B 3 ) : PA* wird wie in Definition 30 c 2 ) erklart.
Alle anderen Punkte bleiben unverandert.
Als nLltzliches Zwischenergebnis halten wir fest:
Folgerung 11 FLlr PEC~v C~ gilt:
P erfLlllt (B 3 ) -

pA* ist leer.

Mit der angegebenen Korrektur, das haben wir jetzt zu zeigen, gilt
fLlr jede L*-Formel ~:
~J* = w -

~Er*.

Unser Vorgehen sieht dabei so aus, daB wir nur die "kritischen"
Punkte in den Beweisen der Lemmata 23 und 25-28 der Reihe nach
zitieren und mit einigen kommentierenden Anmerkungen versehen.
zu Lemma 23:

ii) P EC lr erfLl l lt (B 3 ) : PA* ist trivialerweise wohldefiniert.
A*
1
P EC erfLlllt ,(B ): P
ist, wie bewiesen, wohldefiniert.
3
r
iii) Es seien PEC 2r , P=\VQ, P=\W\UQ' Ef*, Q,Q'EC 1r , l(U) ~0.
Dann ergibt Lemma 19 b): l(U)=0, Q=Q' Ef*. Weiter gilt :

Also folgt:
Q erfLlllt (B ): pA* = (n+1)-stellige leere Relation.
3
Q erfLlllt ,(B ): Wegen EXT a) muB dann Ds{V)=D s {W)Er* gelten,
4
3
und man kann im alten Beweis fortfahren.
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zu Lemma 25:
Es sei r = PEC~, und P erfLllle (B 3 ). Dann gilt (P3t 0 ••• tn)J* = F.
Andererseits hat man fLlr geeignete Variablen v s und wP AvsP=AwPPEr*
und Ds t vP Er*. O. B. d. A. sei 3v'4>(v',p)Ef*. Dann folgt mit
EXT 1 b) ( 1.Jv 0 ••• \fv n -,P:1v 0 ••• vn)Ef*, und nach geeigneter Wahl der
v; erhalt man daraus mit SUB
(P3t 0 ••• tn)fr*.
Jetzt sei PEC 2 , P=AVQ Er*, QEC 1 • Der angegebene Beweis bleibt gLlltig, sofern Qr,(B ) erfLlllt. A~derenfalls ist (P3t ... t )J* = F,
3
o
n
und es gibt Variablen vs und w~ so daB AvsQ=AwPQ, vs t DP Er*.
Mit EXT 4 a) bekommt man dann AVsAVQ=AwPAVQ Er*, also auch
AvsP=AwPP Er*, und man kann wie eben weiterarbeiten.
zu Lemma 26:
b) P,QECr1
Man sieht leicht:
P erfUllt {B 3 ) -

Q erfLlllt (B 3 ).

P, Q erfLlllen (B 3 ): Dann gibt es Variablen
so daB

und

( i = 1, 2),

Er*.
EXT 4 b) zeigt dann, daB fLlr jede Variable v AvP=AvQ Er* gilt. Es
f o l gt P=Q Er* . Das i st "- " . Di e and ere Ri ch tung i st tr i vi al ,
denn pA* und QA* sind beide leer.
c) Es seien P,QEC~, PEH 1 (P'), QEH 1 {Q'), P',Q'EC~, etwa P=AVP' Er*,
Q=AWQ' Er*. Zwei Falle sind zu unterscheiden.
P', Q' erfLlllen ,(B 3 ):

"-"=

PA*, QA.* sind nichtleer, also ist v•(V) = Ds(W) Er*, und
ferner gilt nach dem bereits Bewiesenen P'=Q' Er*. Mit Lemma 19 a)
folgt dann P=Q Er*.
Hier erhalt man mit Lemma 19 b) P'=Q' Er* und weiter, wie
eben, P' A* =Q' A* . Ferner folgt, da P' und Q' ,(B 3 ) erfLlllen:
Ds(V) = Ds(W); also ist PA*= QA*.
II "lf--11 :
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P',Q' erfUllen (B ):
3
.. _" : P=Q Ef * f o 1 gt wi e i n P u n k t b ) bes ch r i e be n .
"_ .. : Nat Ur 1 i ch i st rJA *=cf*, den n be id e Re 1 at ion en s i nd 1 e er. Dann
gilt auch pA*= QA*.
zu Lemma 27:
ii), b) PEC~, QEC~
Es ist nur die Richtung
l(V)=l(W). Wieder gilt:
Q erfUllt (B 3 ) -

11~11

zu zeigen. Es sei P=;i..WQ'

Er*, Q'EC 1r'

Q' erfUllt (B 3 ).

In jedem Fall hat man Q=Q' Er*, und falls Q und Q' der Bedingung
(B 3 ) genUgen, erhalt man mit EXT 4 b) >..VQ=>..WQ' Er*, also auch
P=AVQ Er*.
zu Lemma 28:
ii) Hier kann der Fall eintreten, daB EXT 1 nicht angewendet werden
kann, weil r 1 =ln+ 1 und r 2 =ln+ 1 keine Formeln sind. O. B. d. A.
muB dann gelten: r 1 =>..VP, r 2 =>..W>-UQ, l(V)=l(W), l(U)~O.
"-": Es sei (r =r )J*=w und Ds(V)=D 5 (W). Dann ist Ds(V) = Ds(W) Ef*,
1

2

und mit Lemma 27 folgt P=>..UQ Er*. Also gilt r 1 =r 2 Er*. Falls aber
,Ds(V) = os(W), so sind pA* und QA* leer. GemaB Folgerung 11 erfUllen dann P und Q (B 3 ), und EXT 4 b) ergibt r 1 =r 2 Er*.
"+-": Zunachst hat man P=>..UQ Er*, und Lemma 27 gibt weiter

(P=>..UQ)J* = W. Im Falle Ds(V) = os(W) sind wir fertig. Trifft dies
nicht zu, so gilt Ds(V)

* Ds(W)

Er*. Da P und Q in C~ oder C~ liegen,

bekommt man dann mit EXT 4 a), daB pA* und QA* beide leer sind.
Damit gilt auch hier (r 1 =r 2 ) J* = W.
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(7.3) Lowenheim-Skolem-Satze
Wir wollen die Entwicklung von LSA mit diesem Abschnitt beschlieBen,
indem zwei bekannte Satze aus der Modelltheorie der gewohnlichen
{einsortigen) Pradikatenlogik auf unser System ubertragen werden.
Es handelt sich um Satze vom Lowenheim-Skolem-Typ, den sogenannten
Abwarts- und Aufwartssatz.
Satz 26 Es sei rs Fml(L) eine widerspruchsfreie Menge von L-Formeln.
Dann gibt es eine L-Bewertungsbasis (R,A,b) mit J
b I= r und
R,A,
ID RI i card(L).
Beweis: Wir sehen uns noch einmal den Beweis des Vollstandigkeitssatzes mit r wie angegeben und ~ = {~} an. Dann ist mit r I+~
die dortige Ausgangssituation erreicht. Nach Einfuhrung von card(L)vielen neuen Individuenkonstanten erhalt man in dort angegebener
Weise eine Bewertung J* = JR*,A*,b* mit J* ~ r. Fur jeden Sortenbereich gilt dabei, daB er ausschlieBlich aus Restklassen von neuen
Individuenkonstanten besteht, d. h.

Es gibt aber hochstens card(L)-viele verschiedene Sorten sES, und
daher gilt:

Weiter ist nach Definition 30 a)

Aus diesen Abschatzungen folgt Satz 26. ##
Satz 27 Zu jeder L-Bewertungsbasis (R,A,b) mit l □ ;l ~w (sES) und
zu jeder Kardinalzahl p~card(L) gibt es eine L-Bewertungsbasis
(R*,A*,b*) mit IOR*I = 10;*1 = p, so daB fur alle L-Formeln gilt:
ct>

Dabei ist J

J
J

=

=

ct>

J*.

R,A,b

und J*

Bewei s: Es sei

r

=
Of

{cpEFml(Lll<t>J

W}.

-108Man erweitere L zu L' durch Aufnahme von p-vielen neuen Individuenkonstanten (c~)E;<p fur jede Sorte sES und betrachte die L'-Formelmenge

r'

=

r

V

{c~ *

Of

"

C

5

n

IE;*n, E;,n<p, sES}.

Sie ist nach Satz 25 erfullbar, denn jede endliche Teilmenge r £ r'
ist dies, da J wegen der gemachten Annahmen zu einer L'-Bewertung
erweitert werden kann, die r erfullt. GemaB Satz 26 gibt es dann
eine L'-Bewertung J'
JR,
, b" fur die gilt:
,A '

Da

car d ( L ' )

= p

u nd

I D: , I ~ P

(sE S) ist, hat man

Weil r maximal widerspruchsfrei ist, liefert das L-Redukt von
(R',A',b') eine L-Bewertungsbasis und diese eine L-Bewertung J*,
die die geforderten Eigenschaften hat. ##

§8 Einbettung von LSA in LC
(8.1) Die Obersetzungsfunktion 1
In §6 haben wir mit Satz 19 ein erstes Ergebnis daruber erhalten,
wie sich unser logisches System LSA zu anderen Logiken verhalt.
Es wurde gezeigt, daB man die mehrsortige Pradikatenlogik LS in
naturlicher Weise als ein Teilsystem von LSA auffassen kann, in
welchem die beiden Ableitbarkeits- und Folgerungsbegriffe ubereinstimmen. Daher laBt sich nicht unterscheiden, ob die betrachteten
Formeln als LS- oder als LSA-Formeln angesehen und behandelt werden.
Oiese Thematik wird jetzt noch einmal aufgenommen und bildet den
AbschluB unserer Oarstellung und Untersuchung der Logik LSA. Oa
wir im Abschnitt (3.3) Einbettungen von LS bzw. LSC in LC studiert
haben, liegt es auch jetzt nahe, der Frage nachzugehen, ob und
wie sich LSA in LC einbetten laBt. Das hat den Vorteil fur sich,
in geschlossener und thematisch einheitlicher Weise die doch relativ eng miteinander verwandten Systeme LS, LSC und LSA auf ein
festes Vergleichssystem, namlich LC, zu beziehen und dadurch die
Unterschiedlichkeiten der genannten Logiken deutlicher hervortreten
zu l assen.
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Ausdrucksmoglichkeiten, ist aber keineswegs nur auf mathematische
Anwendungen gerichtet. Ihrem Charakter nach ist sie eher allgemeines logisch-mathematisches Grundlagensystem; ihre Starke besteht
gerade darin, vielfaltige und der Sache nach verschiedenartige
Vorhaben auf formal vereinheitlichte Weise behandeln zu konnen.
Wir meinen aber, daB fUr zahlreiche Zwecke, und so auch in der
vorliegenden Situation, diese Vorteile nicht von wesentlicher
Bedeutung sind. Es ist, um ein Beispiel zu geben, sicher befriedigender, die ohnehin standig benutzten Junktoren und Quantoren von
vornherein im sprachlichen Material zur VerfUgung zu haben, als
sie auf definitorischem Weg und zudem recht kunstvoll erst einfUhren zu mUssen. Hinzu kommt, daB der Konservierungssatz fUr LC in
LA (39.13 KL) zeigt, daB LC als Teilsystem von LA aufgefaBt werden
kann, indem man die LC-AusdrUcke als LA-AusdrUcke betrachtet {vgl.
39.2 KL). Das hat sofort zur Folge, daB sich eine Aussage Uber
die Konservierung von LSA in LC modulo einer beliebigen Obersetzungsfunktion in eine Aussage Uber die Konservierung von LSA in
LA Ubertragt. Auch aus diesem Grund ist es daher vollauf ausreichend, sich auf die DurchfUhrung des skizzierten Vorhabens zu beschranken. FUr alles Weitere seien die folgenden Vereinbarungen getroffen.
Es s e i L = LS A( S, C, ~, y, o) e i n e fest e LS - Sp r ache u n d L ' ;t LC ( S, C, o ' )
die dazugehorige LC-Sprache. Dabei gelte fUr die Signaturfunktion o:
o' (K)
Dt

O, falls K boolesche Konstante,
{ 1 sonst.

Wir suchen nach einer Obersetzungsfunktion 1 , die jedem Ausdruck
aEAdr(L) einen Ausdruck a'EAdr(L') so zuordnet, daB man mit den
Ubersetzten AusdrUcken in LC genauso arbeiten kann wie mit den
OriginalausdrUcken in LSA. Genauer streben wir eine axiomatische
Charakterisierung von L in L' an, d. h. es soll eine Menge AX von
L'-Aussagen angegeben werden, so daB fUr beliebige Formelmengen
r und 6 von L gilt:

r l~s

6 A

AX,r'

l~c

6'.

-110Dabei ist an die Obersetzungsfunktion I die Forderung zu stellen,
moglichst natLlrlich zu sein, insbesondere die Abstraktionsprozesse
in LSA in intuitiv naheliegende Klassenbildungsprozesse zu UberfUhren. Auf den ersten Blick bietet sich dazu folgendes an.
Definition 31 Jedem aEAdr(L) wi rd rekusiv gemaB nachstehender Vorschrift ein Ausdruck a' EAdr(L') zugeordnet:

K'

K

( KEC),

V

(vEVar(S)),

Dt

v'
Dt

(fo-t1 ... t )' = f'o-t1'· .. t ',
n
ot
n
(rH1···t n )' ot
= r':H1'···t n ',
( T =T ) ' = ( T '=T ')
1

2

Dt

1

2

'

(Fk¢ 1 .•• ¢ )' = Fk¢ 1 ' .•. ¢ ', falls Fk n-stelliger Junktor ist (O~ n~Z),
n
ot
n
(Opv¢)' = Opv'¢'
{Op= V,3),
Df

(Avr)'

{ul3v'3u 1 ..• 3un ( <v 0 ,u 1 , ... ,un > = u I\ <u1 , ••. ,un >Er')},
( Avf ) ' Dt { u I 3v' 3u 1 .•• 3u n+ 1 ( <v' , u 1 , .•. , u n +1 >=u I\ <u 1 , ... , u n+1 > Ef ' ) } .
Dabei seien die Variablen u1 , .•• ,un+l'u universell und paarweise
Dt

voneinander verschieden gewahlt.
In den beiden letzten Fallen darf auch n=O gesetzt werden. Man
hat dann:
{u'3v'

(>..vt)'

(v'=u I\¢')},

{ul3v'3u

1

(<v',u > = u /\ u 1 =t')}.
1

Anzumerken ist noch, daB die Obersetzungen der Anwendungsterme
und pradikativen Formeln AbkLlrzungen fLlr LC-AusdrUcke sind.
Das weitere Vorgehen ist durch die Darstellung in KL deutlich vorgezeichnet; vgl. dazu auch Abschnitt (3.3). Wir mLlssen geeignete
semantische Begriffsbildungen entwickeln und Konstantenaxiome ausfindig machen, mit deren Hilfe sich ein Obersetzungs- und Einschrankungssatz beweisen laBt; und daraus wird sich dann der gewunschte
Konservierungssatz ergeben. Dazu werden zunachst LC-Erweiterungen
von LSA-Rahmen definiert. Der allgemeine OberfUhrungsbegriff von
Definition 29 soll dafUr aber nicht herangezogen werden, sondern
aus GrLlnden erheblicher technischer Einfachheit wollen wir lediglich den Spezialfall zugrunde legen, daB alle OberfLlhrungen durch
eine globale OberfLlhrungsfunktion induziert werden.

-111Definition 32 Es sei R ein LSA-Rahmen zu S, g eine LSA-OberfUhrung
von R und R' ein LC-Prarahmen. R' ist eine LC-Erweiterung von
R via g es gelten:
Of

ist die identische Abbildung der Wahrheitswerte.
b) Es gibt eine injektive Funktion G auf DR mit gs = GrD~, und
es gilt: DR,= ran(G).
c) FUr jede n-stellige Relation REM~ ist
{<G(x 1 ), ... ,G(xn) >R ,IR(x 1 , ... ,xn)} eine Extension von R', und es
gilt: gk(R) = AR,{{<G(x 1 ), ••• ,G(xn) >R ,IR(x 1 , ••• ,xn)}).
d) FUr jede n-stellige Funktion HEM~ ist
{<G(x 1 ), ... ,G(xn),G(x)>R,IH(x 1 , ... ,xn)=x} eine Extension von R',
und es gilt: gk(H) = AJ{<G(x 1 ), ... ,G(xn),G(x)>R'IH(x 1 , ... ,xn)=x}).
Betrachtet man nur einstellige Relationen, so folgt aus c) in Verbindung mit b), daB jede Teilmenge von DR, eine Extension von R'
ist. Damit ist R' bereits ein voller LC-Rahmen. Weiter konnen wir
festhalten:
Lemma 29 Es sei Rein LSA-Rahmen mit unendlichem lndividuenbereich
und (gs )sES eine Individueniiberfiihrung zu R. !st dann

U

g eine
ES s
injektive Funktion, so gibt es eine LS-Oberfiihrung g von R mit
dieser IndividuenUberfUhrung und eine LC-Erweiterung R' von R via g.
s

Beweis: Wir setzen die Funktion

UES g

s

auf injektive Weise auf ganz
s

DR zu einer Funktion G fort. Gist dann ebenfalls injektiv, und
GrD~. Weiter erklaren wir der Reihe nach:
es gilt gs
= G[
Of

DR ] ,

UR, ~fDR,,-:,,P(DR
AR, = {M,MIM
Of

xER,y

~

s

1 },

wobei P(DR,)

DR,},

xEy /\ y £ DR,,

2

2
PR,: UR,- UR, sei injektiv mit PR' [ DR,
J S DR, und
a

2

pRI [UR' JR'

=
Of

0.

2

DR

I ]

£ u R' -

DR' ,
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Da DR, unendlich ist, lassen sich unsere WUnsche auch wirklich
erfUllen, und R' wird so zu einem vollen LC-Rahmen. FUr die restlichen Signaturen lege man gk gemaB a), c) und d) van Definition 32
fest. Samtliche gk sind dann injektiv, und R' ist LC-Erweiterung
van R via g. ##
Definition 33 Es seien J bzw. J' Bewertungen van L bzw. L', und
g sei eine LSA-OberfUhrung zu S. J' ist eine LC-Fortsetzung van
J via g ~ es gibt Bewertungsbasen (R,A,b) bzw. (R',A',b') van
L bzw. L' mit J

JR,A,b und J'

=

=

JR',A',b" und es gilt:

a) R' ist LC-Erweiterung van R via g,
b) D;,

G[ DlJ

C) KA I

go(K)(KA)

d) vb'

g (vb)
s

(sES),
(KEC),

(vEVar(s)).

Wir konnen jetzt den Obersetzungssatz formulieren und beweisen.
Er lautet:
Satz 28 Es seien J bzw. J' Bewertungen van L bzw. L', g sei eine
LSA-OberfUhrung zu S, und J' sei LC-Fortsetzung van J via g. Dann
gilt fUr alle AusdrUcke aEAdr(L,k):
J

gk ( a )

=

a'

JI

.

Beweis: Es seien (R,A,b) bzw. (R',A',b') Bewertungsbasen van L
bzw. L' mit J = JR,A,b und J' = JR',A',b•· AuBerdem seien die Bedingungen von Definition 33 erfUllt, wo G die globale IndividuenUberfUhrung bezeichnet, die samtliche gk gemaB Definition 32 induziert. Wir zeigen die Behauptung durch vollstandige Induktion Uber
die Lange van a. Allerdings werden wir den Beweis nicht in voller
AusfUhrlichkeit bringen, da z. B. die Junktoren- und Quantorenschritte kaum Erlauterung notig haben. Auch Gleichungen zwischen
L-Termen ergeben sich unmittelbar aus der Induktionsvoraussetzung,
da die OberfUhrungsfunktionen global van G induziert sind, also
gar nicht mehr van den Signaturen abhangen. Wir wollen daher nur
den Fall betrachten, daB a ein Term ist. Das reicht auch fUr pradikative Formeln aus:
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Es werde jetzt also unter a ein L-Term verstanden. Definition 33 c),
gibt dann fur aEC v Var(S) den Induktionsanfang. Als nachsten Aufbauschritt betrachten wir a = fo-t 1 ... tn. Wir rechnen nach und
erhalten durch Einsetzung der Induktionsvoraussetzung :
G(aJ) = G(fJ(t1, .•. ,t~))
dasjenige zEDR, mit <G(t1), ... ,G(t~),z >R,E'g 0 (f)(fJ)
a' J'.

Zu berucksichtigen ist hier, daB ga(f)(f J ) eine Funktion ist, also
eine eigentliche Kennzeichnung vorliegt.
Als letzten Aufbauschritt sehen wir uns noch a= Avf an; der entsprechende Fall fur Relationsterme verlauft ganz analog. Wieder
rechnen wir nach:
9a(a)(aJ) = A'({<G(x 0 ),
A'({<G(x

0

•••

,G(xn),G(x) >R,lx 0 E0 5 (v) /\

JV

), •••

f Xo (x 1 , ... ,xn)=x})
,G(xn),G(x)>R, IG(x )ED's(v) I\
0

JV

<G(x 1 ), .•• ,G(xn),G (x)>R,E'ga(f)(f x 0 )})
5

A'({yl3z 0 ED' (v)3 z 1 , ••• ,zn,z ED'(<z , ••• ,zn,z>R' =YI\
0
J'v
<z 1 , ... ,zn,z >R,E'f' z 0 ) } } .
Zurn SchluB hatten wir noch zu beachten, daB fur x EDs(v) auch
0

J' ;(xo) ei ne LC-Fortsetzung von J;

vi a g i st. If/I
0

Es soll jetzt eine "Umkehrung" von Satz 28 bewiesen werden. Dies
gelingt aber, wie schon in (3.3), nur unter bestimmten Voraussetzungen, die in der folgenden Definition fixiert werden.
Definition 34 Die Menge CON' der Konstantenaxiome fur L in L'
(bezuglich 1 ) besteht aus den folgenden L'-Aussagen :
a).Dp,S;

JIJ

5

fur s,pES, s.::,p,

5

b) cEJD fur jede Indiv i duenkonstante cEC mit sE1(c),
c) Reln(P} fur jede n-stellige Relationskonstante PEC,

~

-114d) Fktn(F) fLlr jede n-stellige Funktionskonstante FEC,
e) Vv; 1

•••

Vv ~ n ( Fo- v; 1 ••• v ~ n ) ED

5

f Ll r j e de n - st e 1 1 i g e Funk ti on s k on -

stante FEC mit (s 1 , ... ,sn,s)ET(F).
Dabei i st

5

D

5

5

5

O

O

0

= {v I v =v

Df

}

das Sortenpradi kat der So rte s ES ( vgl.

(3.2)). NatLlrlich gilt:

lrrc D

s = (D s) ' .

Aus L'-Bewertungen, die CON' erfLlllen, gehen in naheliegender Weise
L-Bewertungen hervor.
Definition 35 Es sei ( R' ,A', b') eine LC-Bewertungsbasis von L'
mit J' I= CON' fLlr J' = JR',A',b'" Dann sei (R,A,b) diejenige
LSA-Bewertungsbasis von L, die gegeben ist durch:
s

s

DR" DA= DA"
KA', falls KEC boolesche oder Individuenkonstante ist,
A
A•
c) vx1····•xnEDR (P (x1····•xn) <X 1····•Xn >R1E'P ), falls PEC
n-stellige Relationskonstante ist,
A
A'
d) vx 1 , ••• ,xn,xEDR (F (x 1 , •.. ,xn) = x <x 1 , •.• ,xn,x>R,E'F ),
falls FEC n-stellige Funktionskonstante ist,
e) b= b' ['Var(S).
Wir nennen (R,A,b) die LSA-Einschrankung von (R',A',b') und JR,A,b
eine LSA-Einschrankung von J'.
Die Voraussetzung J' I= CON' ist maBgeblich dafLlr verantwortlich,
daB durch a) bis e) tatsachlich eine LSA-Bewertungsbasis gegeben
is t.
Es ist jetzt sehr einfach, den folgenden Einschrankungssatz zu
beweisen.
Satz 2 9 Es s e i J ' = J R, , A, , b, e i n e LC - Bew er tung von L ' mi t J ' I= CON ' .
!st ( R,A, b) die LSA-Einschrankung von (R',A',b') und J = JR,A,b'
so gilt fLlr alle AusdrLlcke aEAdr(L,k):
J

idk(a ) = a'

J'

-115Dabei bezeichnet id die von der identischen lndividuenUberfUhrung
abstammende LSA-OberfUhrung von R.
Beweis: Wir dUrfen gemaB 24.4 KL voraussetzen, daB R' ein voller
LC-Rahmen i st. Dann laBt sich R' al s LC-Erweiterung von R vi a id
auffassen, und wegen J' i= CON' ist J' eine LC-Fortsetzung von
J via id. Satz 28 ist also anwendbar und liefert sofort die Behauptung. ##
Wir fassen die bisher erzielten Ergebnisse zusammen. Soeben haben
wir stillschweigend den Einbettungssatz mitbewiesen.
Satz 30 Die LC-Fortsetzungen der LSA-Bewertungen von L sind genau
die LC-Bewertungen von L', die CON' erfUllen .
Auch fUr den Konservierungssatz bleibt nicht mehr viel zu zeigen.
Satz 31 FUr beliebige Formelmengen f,6 S Fml(L) gilt:
r lrrs 6 -

CON' ,r· lrrc 6'.

A

Bew e i s : Die Ri ch tung .. _" fo 1 gt dire kt au s Satz 2 9 . FU r die and ere
Richtung mUssen wir zu einer L-Bewertung J eine L'-Bewertung J'
konstruieren, die J' I= CON' erfUllt und samtliche L-Formeln modulo
Obersetzung so bewertet wie J. !st J = J R,A,b und ist darUber hinaus
DR unendlich, so kann man fUr J' einfach die LC-F o rtsetzung von
J via id nehmen (vgl. dazu Lemma 29 und Beweis). Aber auch dann,
wenn D nur endlich viele Elemente besitzt, laBt sich dies Argument
R
~
wiederherstellen. Wir erklaren dazu einen neuen Rahmen R durch
D- = o ¢
R Of R

w,

D•- = D5
R Of R

und lassen an Struktur und Belegung alles unverandert. Es ist dann
klar, wovon man sich etwa durch vollstandige lnduktion Uber die
Lange der AusdrUcke auch formal Uberzeugen kann, daB JR,A,b samtliche aEAdr(L) genauso bewertet wie J. Der Grund dafUr ist einfach
dieser, daB Uber diejenigen lndividuen, die nicht in irgendwelchen
Sortenbereichen liegen, syntaktisch gar nicht verfUgt werden kann.
Da wir keine universellen Variablen besitzen, Uberstreicht jede
Variable nur den fUr sie vorgesehenen nichtlogischen Sortenbereich;
was auBerhalb dieser Berei c he sonst noch liegen mag, ist nur fUr
die Bewertung der Relations- und Funktionskonstanten erheblich.
Sorgt man also hier fUr die Gleichheit der Bewertung, wie wir dies
oben getan haben, so erhalt man insgesamt schon (global) gleiche
Bewertungen. Satz 31 ist damit jedenfalls bewiesen. ##

-116Wir wollen einige Betrachtungen Llber die Gute von Satz 31 anschlieBen. Dazu sehen wir uns mit einer beliebigen Menge AX von L'-Aussagen die Richtung
( *)

r

Ir-rs

6 - AX,r'

lr-c-c

6'

>..

des Konservierungssatzes an und werden uns Uberlegen, welche Mindestforderungen an AX zu stellen sind, damit (*) gultig ist.
Ersetzt man in (*) die Folgerungsbeziehungen durch die zugehorigen
Ableitbarkeitsbeziehungen, so besagt (*), daB alle in LS>.. durchfuhrbaren Beweise sich modulo Obersetzung und Zusatzaxiome in LC reproduzieren lassen. Dies ist genau dann der Fall, wenn alle LSA-Grundregeln in korrekte LC-Regeln Llbergehen. Insbesondere sind Zusatzvoraussetzungen fUr die Extensionalitatsregeln anzubringen. Es
seien beispielsweise PEC und r zwei n-stellige Relationsterme von L,
und v sei nicht frei in r. Dann gilt :

r-c-s

>.. vP = Avr

-

P= r ,

A

wogegen die Ubersetzte Formel in LC nicht ableitbar ist, denn die
Beweiszeile

ist inkorrekt. (FUr die Definition der n-stelligen Relationalund Funktionalteile vergleiche man 10.24 a) und 10.32 a) KL.) Ist
AX = CON', so wird in diesem Fall die GUltigkeit von (*) durch
die Axiome Reln(P) aufrechterhalten, denn dann gilt ja fUr jeden
n-stelligen Relationsterm r von L:

Man kann sich aber fragen, ob wir mit geringeren Forderungen an
die Interpretation der Konstanten auskommen. Es ist namlich fUr
eine beliebige Menge AX, die (*) genUgt, auf den ersten Blick nicht
zu erkennen, ob die Aussagen Reln(P) und Fktn(F) aus AX folgen.
Die Schwierigkeit besteht darin, daB dies L'-Formeln sind, die
mangels universeller Variablen in LS>.. nicht als Obersetzungen von
L-Formeln geschrieben werden konnen. In der Tat werden wir auch
etwas spater mit den Satzen 35 und 36 nachweisen, daB unsere Konstantenaxiome aus CON' keinesfalls schon minimal in dem geforderten
Sinne sind, sondern sich noch weiter reduzieren las s en.
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Zuvor wollen wir jedoch zeigen, wie durch eine kleine ~nderung
an der Obersetzungsfunktion' die gleiche Frage sehr einfach gelost
werden kann. Wir setzen fUr n-stellige Konstanten P,FEC
P"

=
Of

RelTn(P), F"

und behalten in allen anderen
schriften fUr 1 aus Definition
die Ubersetzten Terme P" und
bzw. Funktionen sind, denn es

If-re

Reln(P"),

FktT (F)

=
Of

n

Fallen fUr" die Obersetzungsvor31 bei. Dadurch wird erreicht, daB
F" automatisch n-stellige Relationen
gilt ja:

If-re

Fktn(F").

Die Konstantenaxiome Reln(P) und Fktn(F) konnen daher gestrichen
werden. Die restlichen Axiome a), b) und e) aus Definition 34 fassen
wir in der Menge CON" zusammen. Es ist dann klar, daB unsere Ergebnisse fUr die Obersetzung I unmittelbar auf die neue Funktion 11
Ubertragen werden konnen. Wir erhalten somit als Konservierungssatz :
Satz 32 FUr beliebige Formelmengen r , 6 £ Fml(L) gilt:
r

If-rs

6 -

CON",r"

If-re

6".

).

Die Minimalitat von CON" beweist man dann wie Satz 9.
Satz 33 Es sei AX eine Menge von L'-Aussagen, so daB fUr alle
r,6 £ Fml(L) gilt :

r If-rs

6--+ AX,r"

lrrc

6".

).

Dann gilt fUr jedes ¢ECON": AX lrrc ¢.

(8.2) Die reduzierten Konstantenaxiome
Wir kehren wieder zur Obersetzung I zurUck und wenden uns der Frage
nach einer Reduzierung der Konstantenaxiome CON' zu. FUr eine Menge AX
die (*) erfUllt, wurde bereits

gezeigt, und ebenso erhalt man:

Wir werden i. f. den Nachweis fuhren, daB die Generalisierten dieser
Formeln neben a), b) und e) aus Definition 34 als reduzierte Konstantenaxiome gewahlt werden dUrfen.

-118Defintion 36 Die Menge Con' der reduzierten Konstantenaxiome fur
L in L' (bezuglich 1 ) besteht aus den folgenden L'-Aussagen:
a)

D

Pc

b) cED
c)

5

V •••

D

5

fur s,pE S s~p,

fur jede Individuenkonstante cEC mit sE,(c),
(RelTn(P)=RelTn(r')---►

P=r') fur jede n-stellige Relations-

konstante PEC und jeden n-stelligen Relationsterm r von L,
d)

V •••

e

1,./

(FktTn(F)=FktTn(f')---►

F=f') fur jede n-stellige Funktions-

konstante FEC und jeden n-stelligen Funktionsterm f von L,
)

' Je
· d e n-s t e 11 1ge
·
Fun kt.ions k onvv s1 1 .•. vvns n ( Fo-v s1 1 .•. vns n) E D s f'ur
1,./

stante FEC mit (s 1 , ... ,sn,s)E,(F).
('ti ••• bedeutet Abbindung der freien Variablen des nachfolgenden
Ausdrucks.)
Unmittelbar klar ist dann:
Folgerung 12 Fur n-stellige Relations- bzw. Funktionsterme von
gi 1t:

L

a) Con'
b) Con'

lrrc
lrrc

Re1Tn(r1')=Re1Tn(r2'l-r1'=r2'·
FktTn(f1')=FktTn(fz')--+f1'=f2'·

An die Stelle von Satz 29 tritt jetzt:
Satz 34 Zu jeder L'-Bewertung J' mit J' i= Con' gibt es eine
L-Bewertung J, so daB fur alle Individuenterme t und Formeln
von L gilt:

~

Beweis: Es sei (R',A',b') eine LC-Bewertungsbasis von L' mit
I= Con'. Dann werde unter (R,A,b) diejenige LS)..-Bewertungsbasis von L verstanden, die durch . Definition 35 gegeben wird,
wobei d) durch d') wie folgt abzuandern ist:
J' = JR',A',b'

A

A

't/(x 1 , ... ,xn)Edom(F ) F (x 1 , ... ,xn) = (Fo-u 1 ... un)
falls FEC n-stellige Funktionskonstante ist.

J'U1·••un

x 1 .•. xn,
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Wir fuhren wieder einen Beweis durch vollstandige Induktion uber
die Lange von t bzw. nachher uber die Lange von ¢. Beim Induktionsanfang t= c oder t=v haben wir nichts zu zeigen. Ist t=Fo- t 0 ••• tn,
FEC, so liegen die Werte t~, •.. ,t~ in den richtigen Sortenbereichen,
5
d. h. es gibt ein Sortentupel (s 0 , ... , s n , s )E , (F) mit t0ED
i (i<n).
l
=
Da J' das Konstantenaxiom e) von Definition 36 erfullt, gibt es
genau ein yEDR, mit <t~, .•. ,t~,y >R,E'FA', und dies y liegt in D~.
Das heiBt aber gemaB Induktionsvoraussetzung :
J_
(Fo-t 0 . . . tn) -x -

<t 0

,J'

und daraus fol gt (Fo--t 0 . . . tn)

, •••

J

,tn'

J'

= (Fo--t 0

,x >R,E'F
...

tn)'

Es s e i j et z t t = ( >.. vf ) o- t O ••• t n . Man s et z e xO =t ~

A'

,

J'

ED; (v)

1

u nd wah e

eine Variable wEVar( s (v)), die nicht frei in t auftritt. Dann gilt,
da fvw kurzer als >..vf ist:

Die Induktionsvoraussetzung durfte hier fur Jw und J'w angewendet
Xo
Xo
w

gerade diejenig: LSA-Bewertung ist, die nach unseren

werden, da Jx

0

Festsetzungen der Bewertung J'

X O

= JR' A' b'w
,

,

zugeordnet wird.

Xo

Die zweite Behauptung wird ebenfalls durch vollstandige Induktion
uber die Lange von ¢ bewiesen. Problematisch sind hier lediglich
pradikative Formeln und Gleichungen zwischen Relations- bzw. Funktionstermen. Fur pradikative Formeln reicht der Nachweis von

( **)

vx 0

u

, ...

,xn ED R ( r J( x 0

, ...

,xn ) -

<x 0 ,

...

,xn >R ' E' r ,J') .

Dann ist namlich:
, ••• , t n 'J' >R' E' r 'J'

Zurn Beweis von (**):
Fur r=P gilt dies nach Definition der Struktur A. Fur Abstraktionsterme verfahrt man wie eben und erhalt:
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Folgerung 12 a), rechnen nach und erhalten :
(r 1 =r 2 )

J

= W-

l;>'x 0 ,

...

J
,xnEDR(r 1 (x 0 ,

...

,xn) -

J
r 2 (x 0 ,

...

,xn))

v'Xo•···•xnEDR(<Xo,···•Xn>R,E'r1 ,J' <Xo, ... ,xn>R, E' r2 'J' )

-

(Re1Tn(r 1

)

= Re1Tn(r 2 '))J' = W -

( r 1 =r 2 )•J' = W.

FUr Funktionsterme ist ein analoges Vorgehen moglich. Zunachst
zeigt man per Induktion, daB fUr jeden (n+1)-stelligen Funktionsterm f gilt:
0

dom(fJ) = {(x 0 ,
v' (x 0 ,

...

..•

,xn)l<x 0 ,

J
J
,xn)Edom(f ) f (x 0

.••

, ...

,xn >R,E'(dom(FktT n+ 1 (f')))J
,xn) = (f'o-u 0 . . . un)

},

J'uo···un

x 0 . . . xn.

Damit laBt sich wie folgt fortfahren:
(f 1 =f 2 ) J = W dom(f 1 J )=dom(f 2J ) /\ v'(x 0 , . . . ,xn)Edom(f 1J )
J
J
f1(xo•· .. ,xn)=f2(xo,···•xn)
-

(dom(FktTn+ 1 (f 1 ' )))J' =(dom(FktTn+ 1 (f 2 ')))J' /\
vx 0 , .•. ,xn,xEDR(<x 0 , . . . ,xn,x>R,E'FktTn+l(f 1 ')J' 1

<x

-

O

, ••• ,

x n, X> R , E ' F kt Tn+ 1 ( f 2 ' ) J

(FktTn+ 1 (f 1 ')=FktTn+ 1 (f 2 °))J' = W-. (f 1 =f 2 )•J'=w. H

FUr die Konservierung folgt dann:
Satz 35 FUr beliebige Formelmengen r,t. £ Fml(L) gilt:

rll-c-s

A

t.-.Con',r'll-rc"''·

Die Minimalitat von Con' ist im Grunde schon in (8.1) mitbewiesen
worden. Wir haben daher:
Satz 36 Es sei AX eine Menge von L'-Aussagen, so daB f ur alle
r,6 £ Fml(L) gilt:

r

)

11-rs ,.,._

AX,r'

A

Dann gi 1t fUr jedes ¢,EC on': AX

11-rc"''.
11-rc cp •

-121{8.3) Die Obersetzungsfunktion+
Mit den zuletzt erzielten Ergebnissen haben wir fUr die Obersetzung '
in Gestalt der Konstantenaxiome Con' eine axiomatische Charakterisierung der LSA-Folgerungsbeziehung in LC aufgefunden. Diese ist
(fur ') im Sinne von Satz 36 zwar bestmoglich, aber doch wohl eher
unbefriedigend, da die schwerfallige und unUbersichtliche Gestalt
der Axiome c) und d) von Definition 36 vom asthetischen Eindruck
her nicht recht gefallen mochte. Einbettungen von logischen Systemen in andere sind fUr uns nicht nur in dem Sinne von Interesse,
daB man Uber ihre Existenz unterrichtet ist und gegebenenfalls
Obersetzungen und dazugehorige axiomatische Charakterisierungen
angeben kann. Vor allem fordern wir, daB Obersetzungen moglichst
naturlich, d. h. dem logischen Inhalt des jeweiligen Systems angemessen sein sollen und darUber hinaus zu einer eleganten, nach
Moglichkeit optimalen Charakterisierung fUhren. Da nun die Axiome
aus CON' sehr starke Forderungen an die Interpretation der Relationsund Funktionskonstanten stellen - die Eigenschaft, als Objekt eines
LC-Rahmens eine n-stellige Relation zu sein, ist eine starke Forderung -, da andererseits ein Abbau dieser Axiome zu wesentlich
komplizierter gebauten neuen Axiomen fUhrt und weil drittens die
Menge CON' stets von der gewahlten Obersetzung (hier ') abhangen
wird, ist nach einer anderen, geeigneteren Obersetzungsfunktion
zu suchen, die das angestrebte Ziel besser zu erreichen gestattet.
Aus den oben angefUhrten GrUnden ist eine Anderung der Obersetzung
zunachst nur fUr Abstraktionsterme anzustreben. Um zu einem brauchbaren Ansatz zu gelangen, schauen wir uns das folgende Beispiel an. Es seien P und Q zwei n-stellige Relationskonstanten,
J'
J'
J' eine L'-Bewertung, und es gelte P
t Q
Dann konnen die zugehorigen Relationalteile durchaus gleich sein. Dies ist zum Beispiel
dann der Fall, wenn die Extensionen beider Objekte gleich sind,
pJ' eine Klasse ist, QJ' jedoch nicht. In diesem Fall hat man
(AvP t AvQ)'J' = F. DaB beim Obergang zu Abstraktionstermen solche
Verschiebungen auftreten, liegt daran, daB eben Abstraktionsterme
(AvP)' aus der Konstanten P lediglich den n-stell .igen Relationalteil herausfiltern und alle weitere in P gespeicherte Information
unberUcksichtigt lassen. Durch die Angabe einer feineren Obersetzungsfunktion ware zu versuchen, an dieser Stelle das bei ' auftretende "Informationsdefizit" so weit wie moglich wieder zu beheben.
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von der Darstellung in KL in dem Punkt abzuweichen, daB bei Tupelbildung nicht mehr Links- sondern Rechtsklammerung vorzunehmen
ist. Wir definieren also :

;t X1 '

<X1 >

<X1 ' ... ' Xn+1 > =Dt <X1 ' <X2 ' ... ' Xn+ 1 >> .

Dabei seien die Xi irgendwelche L'-Terme. Entsprechend ist der
Begriff des R-Tupels zu andern. Sachliche Korrekturen an den Ergebnissen von KL werden dadurch aber nicht erforderlich.
Als Verbesserung zu ' bietet sich dann die folgende Obersetzungsfunktion + an.
Definition 37 Jedem aEAdr(L) wird rekursiv nach folgender Vorschrift ein Ausdruck a+EAdr(L') zugeordnet:
=
Df

=
Df

{ul3v'3u 0 ( <v ',u

>= u A

u

O

{ul3v'3u 0 (<v',u 0 >=u

A

u

0

Er + )},
+

0

Ef )}.

Die Obersetzung der anderen Ausdrucke erfolgt wie bei '. Die verwendeten universellen Variablen seien voneinander verschieden gewahlt.
Wir haben bewuBt auf eine Kennzeichnung der unterschiedlichen Klammerungsarten verzichtet, da MiBverstandnisse insofern wohl ausgeschlossen werden dUrfen, als ja die Angabe der Obersetzung diese
Information implizit mit sich fUhrt.
Definition 37 macht den Grund fUr die Rechtsklammerung kenntlich.
Ist namlich u 0 ein n-Tupel, so ist <v,u 0 > ein (n+1)-Tupel, und
man hat:
lfT"c Rel"(r+) -

Reln+l((Avr)+),

lfT-c Fktn(f+)- Fktn+l((Avf)+).
Mochte man Linksklammerung verwenden, das gleiche Ergebnis aber
beibehalten, so hatte man die Reihenfolge der Variablen zu vertauschen. Man mUBte setzen:
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storende Eingriffe in den bezeichnungstechnischen Apparat von KL
fallig werden. So mUBte man z. B. fUr L'-Terme X,X 1 , ... ,Xn definieren:
X3X 1 ... Xn ~,cxn, ... ,X 1 >EX,
statt die suggestivere AbkUrzung

aus 18.24 KL zu Ubernehmen.
Als neue Konstantenaxiome fUhren wir die Menge CON+ ein.
Definition 38 Die Menge CON+ der Konstantenaxiome fur L in L'
(bezuglich +) besteht aus den folgenden L'-Aussagen:

b) cED 5 fUr jede Individuenkonstante cEC mit sE,(c),
c) Cls(K) fur jede Relations- oder Funktionskonstante KEC,
d) \tv~ 1 ••• \t v~" (Fo-v~ 1

•••

v~")ED

5

fUr jede n-stellige Funktions-

konstante FEC mit (s 1 , ... ,sn,s)E,(F).
Als Analogon zu Satz 29 gilt dann:
Satz 37 Zu jeder L'-Bewertung J' mit J' I= CON+ gibt es eine LBewertung J, so daB fUr alle Individuenterme t und Formeln ~ von
L gilt:

Beweis: Die Konstruktion von J aus J' gelingt mit einer Methode,
die bereits in (7.1) beim Beweis des Vollstandigkeitssatzes verwendet wurde. Der Einfachheit halber gehen wir auch jetzt davon aus,
daB y=S 2 ist, also keine Sortenbeschrankungen vorliegen. Ober die
erforderlichen ~nderungen im Falle Y*S 2 unterrichtet der Abschnitt
(7.2), der auf die hier vorliegende Situation sinngemaB Anwendung
fi ndet.
Wir beginnen mit einigen technischen Vorbereitungen. An die Stelle

der syntakti s ch definierten Mengen C~, Cj (i=0,1,2) aus (7.1) tritt
eine semantische Begriffsbildung. Wir definieren:
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c0r

= {PEC jfUr ein ~EFml(L) und Variablen v . (i<n) gilt (P=AV~)•J"=W}.
Df

r

1

Ganz entsprechend werden die Mengen

c~. c~.

e b en s o Hi ( P ) , Hi ( F ) ( i EIN ) • We i t e r s e i p

-

Cj

(i=O,1,2) eingefUhrt,

;t c a rd ( C) ,

u n d ( KC) C<P

sei eine Indizierung von C.
Jeder L'-Bewertung J ' , die CON+ erfUllt, wird dann auf die folgende,
Definition 30 nachgebildete Weise eine L- Bewertung J zugeordnet.
Definition 39 J'

>-

J -

J'

I= CON+, es gibt Bewertungsbasen

(R',A',b') von L' und (°J,A,b) von L mit J' = J R' ,A',b ' und J
und die folgenden Bedingungen gelten:
DR,\.'...I p, D; = o;, (sES).
KA', falls KEC boolesche oder Individuenkonstante ist.
c) Die Konstanten PECr, FECf seien (n+1)-stellig.
c ) Es sei PEC~, FEC~, (P=H~)•J' = (F=Ht)•J" =w, s i =s(vi) (i ~ n).
1
Dann gilt:
v x , . . . ,xnEDR (PA(x 0 , . . . ,xn)
0
5
5 n
dom ( FA) -_ DA 0 x .•• xDA,
vx 0 Eo; 0

•••

vxnED;"vxEDR (FA(x 0 ,

•••

,xn) =x -

<x 0

, •••

,xn,x>RE'FA\

Cz) Es sei PEC~. FEC~.
Dann gilt:

n

vxo•···•xnEDR (PA(xo•· .. ,xn) -

3CEp(0xi =c /\ KCEHO(P))

1-0

V

A'

< X O • • • • • X n> R ' E ' p

)•
1

dom(FA) = pn+lv {(x 0

, •••

,xn)l<x

0

, •••

,xr?R•E'(dom(FktTn+l(F)))J } ,

A
{C ,falls (c=lc =..• =c und KCEH (F),
VCo•···•CnEp F (Co•···,Cn) =
o
n
o
O(Ep) sonst,
0

vx 0 ,

•••

,xn,xEDR, (FA(x 0 ,
2

2

..•

,xn)=x -

<x 0 ,
1

•..

,xn,X>R,E'FA
1

Es sei PE Cr, FEC f' PEH1 (Q), QE Cr, FEH (G), GE Cf,
1
(P=)..VQ)'J'
(F =AVG)'J' = W.
Dann gilt:

).
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dom(FA)

=

v (x 0 ,

,xn)Edom(FA) FA(x 0

•••

D;(volx ... xD;(v1-1lxdom(GA),
, •••

,xn)

=

GA(x 1 , ••• ,xn).

d) vb= vb' (vEVar(S)).
Es ist nicht schwierig, nachzuweisen, daB a) bis d) van Definition 39
tatsachlich eine L-Bewertungsbasis (R,A,b) definieren. Die genaue
Argumentation verlauft teilweise parallel zu Lemma 23, geht hier
aber rascher vonstatten, da wir rein semantisch arbeiten dUrfen.
Es ist zu zeigen, daB die Aussagen von Satz 37 fUr J erfUllt sind,
sofern J' >- J gilt. Der Nachweis erfolgt durch vollstandige Induktion
Uber die Lange van t bzw. ¢ und bietet im Prinzip nichts Neues.
FUr den Fall, daB ¢ eine Gleichung zwischen Relations- bzw. Funktionstermen ist, konnen die Beweise der Lemmata 26, 27 und 28 als
Muster fUr das Vorgehen angesehen werden. Einige Schritte vereinfachen sich dabei, da wir jetzt auf semantischer Ebene argumentieren
und den wesentlich unbequemeren Ableitungsapparat nicht berUcksichtigen brauchen. ##
Der Konservierungssatz lautet damit:
Satz 38 FUr beliebige Formelmengen r,fi
r

lfTs

fi -

CON+, r+

lfTc

s

Fml(L) gilt:

fi +.

A

Auch hier fUhrt die Axiomenmenge CON+ nicht zu einer minimalen
Charakterisierung der Folgerungsbeziehung van LS;\ in LC, wenngleich
die Voraussetzungen Cls(P) und Cls(F) deutlich schwacher sind als
Reln(P) und Fktn(F). Wie in den beiden vorhergehenden Abschnitten
kann man diesem Umstand auf zwei Wegen begegnen.
Einmal wahlt man statt + die davon leicht unterschiedene Obersetzung *. Bis auf die neuen Angaben
K*

=

ClsT(K)

Dt

fUr Relations- oder Funktionskonstanten KEC treten gegenUber +
keine ~nderungen auf. Dann kann man sich sofort davon Uberzeugen,
daB Satz 37 gUltig bleibt, wenn man* fUr + schreibt und
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CON*= CON+._ {Cls(K)IKEC Relations- oder Funktionskonstante}
Ot

setzt. Wir gelangen so zu den beiden folgenden Satzen, die (fUr +)
an die Stelle der Satze 32 und 33 treten.
Satz 39 FUr beliebige Formelmengen r,6 £ Fml(L) gilt:
r

l~s

6 -

l~c

CON*, r*

A

6*.

Satz 40 Es sei AX eine Menge von L'-Aussagen, so daB fUr alle
r,6 S Fml(L) gilt:
r

l~s

6 - AX,r*
A

Dann gilt fUr jedes ¢ECON*: AX

l~c

6*.

l~c

¢·

Die andere Moglichkeit besteht in einer Reduzierung der Konstantenaxiome CON+. Man geht wie in (8.2) vor, ersetzt die Axiome Cls(K)
durch die beiden Aussageschemata
v ... (ClsT(P)
V.. .

(Cl sT ( F)

ClsT(r+)-- P
ClsT(f+)- F

und faBt die neuen Aussagen als reduzierte Konstantenaxiome in
der Menge Con+ zusammen. AnschlieBend beweist man ein zu Satz 34
analoges Ergebnis, wobei die Konstruktion in Definition 39 ausgenutzt wird. Als Resultate erhalten wir dann :
Satz 41 FUr beliebige Formelmengen r,6 £ Fml(L) gilt:
r

l~s

;\

6 -

+ +
Con ,r

l~c

+
6 .

Satz 42 Es sei AX eine Menge von L'-Aussagen, so daB fUr alle
r,6 5 Fml(L) gilt:
r

l~s

6 - AX,r+

l~c

6+

l~c

¢·

A

Dann gilt fUr jedes ¢ECon+: AX

( 8 .4) SchluBbetrachtung
Vergleicht man die in §8 erzielten Ergebnisse mit den Einbettungsresultaten fUr die Systeme LS und LSC in §3, so wird man feststellen,
daB fUr LSA offenbar kein kanonischer Weg vorhanden ist, auf dem
eine Einbettung vorgenommen werden sollte. Die logische Struktur
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von LSA laBt verschiedene, durchaus gleichberechtigte Moglichkeiten
zu, die sich eher von einem technischen Gesichtspunkt her unterschiedlich bewerten lassen. Fur welche Einbettung man sich entscheiden wird, durfte daher uberwiegend eine "Geschmacksfrage"
sein; sachliche Erwagungen fuhren zu keinem eindeutigen Votum. Woran liegt das?
In den vorangehenden Abschnitten haben wir bereits Teilantworten
gegeben und wollen diese nun systematischer zusammenfassen. LSA
und LC sind beides Logiken mit Abstraktionsoperatoren. Die Obersetzung von pradikatenlogischen Abstraktionstermen wird daher irgendwie die Operatoren A und { miteinander in Beziehung setzen mussen.
Bei den von uns betrachteten Funktionen ' und + geschieht dies
auf unterschiedliche Weise. Die dabei auftretenden Schwierigkeiten
werden verstandlich, wenn wir am Beispiel der Relationsterme die
Semantik der beiden Abstraktoren A und { vergleichen. A darf nur
(in unserem Beispiel) auf Relationsterme angewendet werden und
erzeugt so aus Relationen wieder Relationen. Entsprechend besteht
fur { der Anwendungsbereich aus Formeln, und das Ergebnis ist stets
eine Klasse. EntschlieBt man sich nun, was nahe liegt, die nichtlogischen Konstanten identisch zu ubersetzen, so wird fur eine Obersetzungsfunktion • und eine Relationskonstante PEC gelten:
( AvP ) • = { w I ... P ••• } •

Dabei soll durch die Schreibweise ... P •.• eine nicht naher bestimmte
LC-Formel bezeichnet werden, in der P auftritt. Das Ergebnis der
Obersetzung wird also auch dann eine Klasse sein, wenn P ein beliebiges Objekt ist. Im Gegensatz zu LS kommt es auf der Seite der
ubersetzten Ausdrucke zu "ontologischen" Verschiebungen: Aus Nichtklassen werden Klassen und unter Umstanden mehrstellige Relationen.
Verantwortlich dafur ist die hervorgehobene Wirkungsweise von {
und die LC-Semantik, die fur die Interpretation von Objektkonstanten
keine bindenden Vorschriften erlaBt. Das hat zur Folge, daB einige
Begriffe, die in LSA der Metasprache entnommen werden - z. B. der
Begriff "n-stellige Relation" -, sich in LC objektsprachlich definieren lassen. Eine weitere Konsequenz ist, daB auch via Obersetzung solche Definitionen nicht in LSA formulierbar sind. Wir haben
dies bereits in (8.1) angedeutet und wollen jetzt unser Argument
prazisieren. Genauer zeigen wir fur die Obersetzung ' :

-128Lemma 30 Fur eine n-stellige Relationskonstante PEC gibt es keine
L-Formel ¢ mit

Beweis:Wir nehmen fur ein ¢ das Gegenteil an. Dann kann ¢ nicht allgemeingultig Sein, denn gemaB Satz 35 wurde sich Con' lrrc ¢' ergeben,
was nach Voraussetzung das falsche Resultat Con'
zur Falge hatte. Also gilt

llfs

lrrc

¢. Ebenso zeigt man
>..

Reln(P)

lits

,¢.
>..

Es seien J 1 und J 2 L-Bewertungen mit ¢J1 * ¢J2. Sind J 1 ' und J 2 •
LC-Fortsetzungen van J 1 und J 2 , so gibt der Satz 28 ¢' J 1 ' * ¢' J 2 ' ,
un d mi t Satz 30 fol gt

J. '
1

I= Rel n ( P ) ( i = 1 , 2 ) . Wi de rs pr uch !

##

Entsprechende Ergebnisse lassen sich fur+ und Funktionskonstanten
herleiten. Wir wollten damit deutlich machen, daB die Schwierigkeiten, denen
wir begegneten, nicht daher ruhren, daB wir uns bei der Wahl der
Obersetzungsfunktionen ungeschickt angestellt haben. Es handelt
sich vielmehr um sachliche Zwange, die unter geringen Voraussetzungen kein Entrinnen gestatten.
Zurn AbschluB mochten wir auf eine Moglichkeit aufmerksam machen,
wie man ein pradikatenlogisches System erhalten kann, in dem trotz
Anwesenheit van >.. diese Schwierigkeiten nicht auftreten. Dazu wahle
man S einelementig, etwa S = {u}, und identifiziere in der Semantik
den globalen Individuenbereich DR mit DR. Das fuhrt zu einigen
Vereinfachungen im Ableitungsapparat, auf die wir aber hier nicht
eingehen brauchen. Als Folgerung erhalt man jedenfalls fur jede
n-stellige Relationskonstante PEC:

Fur die Obersetzung ' wurde dann fur jede Menge AX, die (*) erfullt,
gel ten:

Das in Kurzform beschriebene System ist im wesentlichen eine pradikatenlogische Fassung der elementaren Klassenlogik LE. Von einer
Pradikatenlogik sprechen wir allgemein dann, wenn die Signaturen
der nichtlogischen Konstanten, also die Werte a(K) fur KEC, _entweder
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pradikatenlogische Kategorien sind oder sich aus diesen in einer
bestimmten Weise aufbauen. Der letzte Fall tritt gerade bei LSA
ein, wo fUr nichtboolesche Konstanten KEC die Signatur a(K) eine
nichtleere Menge von bestimmten Kategorien ist. Dabei identifizieren wir die pradikatenlogischen Kategorien (zu S) mit den LPKategorien (zu S), also mit den Klammersymbolen

Das kennzeichnende Merkmal einer Pradikatenlogik ist demnach die
sortenabhangige Aufteilung der nichtlogischen Konstanten in die
vier pradikatenlogischen Grundkategorien
Formel, Term (Individuenterm), Relation, Funktion.
Da in unserem zuletzt erwahnten System nur universelle Variablen
auftreten, konnte man als Kategorien im Sinne der eben angegebenen
Reihenfolge die Zahlen 0, 1, 2, 3 wahlen. LE entsteht hieraus durch
ZusammenschluB der Kategorien 2 und 3 zur Kategorie der Klassen.
Durch Hinzunahme der Paarklammer < und des Kennzeichnungsoperators j
laBt sich dann eine recht befriedigende Theorie der Relationen
und Funktionen entwickeln (vgl. dazu §10 KL). Umgekehrt laBt sich
grab sagen, daB unsere Pradikatenlogik aus LE durch Fortlassen
von < und j und, damit einhergehend, durch EinfUhrung der neuen
Kategorien der Relationen und Funktionen statt der Kategorie der
Klassen hervorgeht.
Wir fassen die Ergebnisse unserer 0berlegungen zusammen. Es hat
sich gezeigt, daB eine Pradikatenlogik aufgrund der in ihr anzutreffenden "kategorialen" Verhaltnisse nicht oder nur in Sonderfallen dafUr geeignet ist, Abstraktionsmoglichkeiten befriedigend
in sich aufzunehmen. Solche Logiken, wenngleich noch pradikatenlogischer Natur, nehmen eine eigentUmliche Stellungein, die sie
trotz mancher unvertraglichkeiten in die Nahe von Klassenlogiken
rUckt. Ja, man kann sogar sagen, daB klassenlogische Systeme in
der oben beschriebenen Hinsicht einen konsequenten und auch natUrlichen 0bergang zu Systemen bilden, die der intuitiven !dee der
Abstraktion und ihrer formalen Bes c hreibung umfassender Geltung
vers c haffen als dies eine Pradikatenlogik vermag.
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