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1 Einführung

Der Titel dieser Vorlesung
”
Logik für Informatiker“ ist genau genommen irreführend, ein

besserer Titel wäre etwa
”
Mathematische Logik für Software Engineering“. Die Verschie-

bung in der Betonung von Informatik zu Software Engineering ist ja noch für die meisten
betroffenen direkt verständlich. Das Wort

”
Engine“ steckt in diesem Begriff und man

denkt sofort an den Entwurf und den Bau von Software-Maschinen. Also an die Praxis
und nicht so sehr an die Theorie, eine Assoziation die bei dem Kunstwort Informatik
vielleicht nahe liegt.

Aber was ist überhaupt der Unterschied zwischen Logik und Mathematischer Logik? Kurz
gesagt, ist Mathematische Logik eben Mathematik und hat mit Logik nur indirekt etwas
zu tun. Um das genauer zu erklären und um aufzuzeigen warum Mathematische Logik
von großer Relevanz für den Praktiker ist, möchte ich kurz darlegen was Mathematik
überhaupt ist und was im speziellen Mathematische Logik im Sinne dieser Vorlesung ist.

Mathematik ist den meisten Menschen nur aus dem Mathematikunterricht in der Schule
bekannt — oder eben eher unbekannt, da man in der Schule eigentlich nur rechnen lernt.
Um also zu erklären was Mathematik ist fangen wir mit einem einfachen Beispiel aus
dem Rechenunterricht an. Bekannt ist vielleicht die ziemlich triviale Aussage des Lehrers

”
man kann Äpfel und Birnen nicht addieren“. Klar, man kann Äpfel essen und aus Bir-

nen einen guten Schnaps brennen, aber addieren . . . Was man addiert sind Zahlen, also
mathematische Objekte.

Die Zahlen sind mathematische Abstraktionen, grobe Vereinfachungen der Wirklichkeit,
die der mathematischen Modellbildung dienen. Der Mathematiker ersetzt die Wirklichkeit
durch ein Modell der Wirklichkeit. Hat man drei Äpfel und zwei Birnen, so kann man
diese Wirklichkeit durch die Zahlen

”
3“ und

”
2“ modellieren. Dieses Modell vereinfacht

die Wirklichkeit radikal und doch erlaubt die Manipulation des Modells Rückschlüsse auf
die Wirklichkeit. Legt man zum Beispiel die Äpfel und Birnen zusammen in einen Korb,
so kann diese Operation durch die Addition modelliert werden: 2 + 3 = 5 . Das Ergebnis
kann dann interpretiert werden und wir wissen, daß jetzt fünf Objekte im Korb sind.
Zahlen kann man eben sehr wohl addieren. Äpfel und Birnen nicht (auch zwei Äpfel und
drei Äpfel kann man eben nicht addieren).

Modellbildung ist ein ganz grundsätzliches Verfahren. Es stellt sich heraus, daß mathema-
tische Modelle in zunehmendem Maße die genauesten, flexibelsten und billigsten Modelle
sind und daher zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Als ein weiteres Beispiel betrachten wir eine Stahlbrücke. Schon bevor man die Brücke
baut möchte man natürlich wissen, ob sie hält, wieviel sie tragen kann und wie sie aussehen
wird. Modellbildung ist dabei unerläßlich, denn es ist einfach zu teuer diese Fragen durch
ein Experiment zu klären also die Brücke einfach zu bauen und gegebenenfalls wieder
abzureißen wenn sie nicht schön aussieht oder zwar schön aussieht aber bei Belastung
zusammenbricht.

Der Statiker wird deshalb die geplante Brücke durch ein System von vielleicht 20000 li-
nearen Differenzialgleichungen modellieren und dieses Modell wird es ihm erlauben alle
Fragen nach der Tragfähigkeit oder dem Durchbiegen unter Last mit großer Genauig-
keit und zu einem winzigen Bruchteil der Baukosten der Brücke selbst zu beantworten.
Änderungen, die daraufhin am Design der Brücke vorgenommen werden, können, mit
geeigneter Rechnerunterstützung, in Sekundenschnelle im Modell berücksichtigt werden.

Anders sieht die Situation vielleicht für den Designer und Landschaftsarchitekten aus.
Ein System von Differenzialgleichungen wird ihm die Frage, ob die Brücke schön ist nicht
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beantworten. Er wird da ein Modell aus Holz und Gips im Maßstab 1:50 vorziehen. Aber
auch hier sind durch die Fortschritte in der Computertechnik die mathematischen Modelle
im Vormarsch. Ein Polygonmodell mit ein paar hunderttausend Polygonen kann, kom-
biniert mit einem Raytracing Algorithmus, ein unglaublich realistisches Bild der Brücke
liefern, das es dem Designer ermöglicht die Brücke im Abendlicht von einem nahe gelege-
nen Hügel aus zu betrachten oder als Fußgänger an einem schönen Sonnentag die Brücke
zu überschreiten. Änderungen im Design können bei diesem Verfahren unmittelbar sicht-
bar gemacht werden. Das Warten bis der Gips trocknet entfällt.

Ein einziges mal in diesem Skript will ich etwas über Logik erzählen: im nächsten Beispiel.

Vielleicht das bekannteste Beispiel der klassischen Logik ist das folgende:
”
Alle Kreter

sind Lügner“,
”
Sokrates ist ein Kreter“ also

”
Sokrates ist ein Lügner“. Über den Sinn

oder Unsinn, oder gar den Wahrheitsgehalt solcher Sätze wollen wir hier nichts sagen.
Man kann aber solche Sätze formalisieren, das heißt mathematisch modellieren. In ei-
nem mathematischen Modell werden solche Sätze zu Formeln einer formalen Sprache:
∀xK(x) → L(x) und K(s). Die Regeln der Schlußfolgerung finden sich dann in Regeln
für die formale Manipulation solcher Sätze wieder, die etwa die Umformung in L(s) er-
lauben. Um es noch einmal klar zu machen, wir werden uns hier nicht mit der Logik
befassen, ebensowenig wie man sich in einer Vorlesung über Differenzialgleichungen mit
dem Brückenbau beschäftigt sondern wir werden uns mit einer mathematischen Theorie
befassen, die unter anderem die Modellierung von logischen Schlußfolgerungen erlaubt.

Zuletzt noch ein Beispiel aus der Informatik. Betrachtet man folgendes Fragment eines As-
sembler Programmes, MUL r4,r2,r3; ADD r5,r4,r1; ADD r6,r2,r1; DIV r7,r5,r6;

so kann man leicht sehen, daß sich so etwas mathematisch durch Ausdrücke in einer
Formalen Sprache modellieren läßt. Diesen Ausdrücken läßt sich auch eine Semantik zu-
ordnen, etwa die Funktion f : (x, y, z) 7→ (x + yz)/(x + y). Eine Umformung in die
Sequenz MUL r3, r2, r3; ADD r3; r3; r1; ADD r1, r2, r1; DIV r1, r3, r1; die
einer Registeroptimierung entspricht, wird durch entsprechende Transformationsregeln
auf den formalen Ausdrücken beschrieben. Die Theorie solcher syntaktischer Transforma-
tionen basiert auf dem gleichen mathematischen Kern—der mathematischen Logik—wie
die Umformung umgangssprachlicher Sätze im vorigen Beispiel.

Kurz zusammengefaßt ist es das Ziel dieser Vorlesung,

• die
”
typischen“,

”
klassischen“,

”
bewährten“ Strukturen der mathematischen Logik

zu präsentieren (Definitionen),

• die
”
typischen“ Fragen zu stellen, die dabei auftauchen (Sätze), und

• die
”
typischen“ Verfahren zur Lösung solcher Fragen vorzustellen (Beweise).

Daher wird man auch hier, wie so oft in der Mathematik, die übliche Abfolge von Defi-
nition, Satz, und Beweis finden.

Weiter habe ich die Hoffnung, daß der Student die Fähigkeit erwerben möge,

• nach bekanntem Muster, neue mathematische Strukturen, die dem jeweiligen Pro-
blem angemessen sind, kreativ zu erfinden,

• die jeweils relevanten Fragen zu stellen und

• Methoden zu entwickeln um diese Fragen zu beantworten.
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Nicht eingehen werde ich hier, obwohl es sich dabei unbestritten um interessante und
wichtige Wissensgebiete handelt, auf philosophische oder historische Aspekte.

Aber auch innerhalb der mathematischen Logik ist es in dieser Vorlesung bei weitem
nicht möglich alle wichtigen oder interessanten Themen in der nötigen Breite und Tiefe
abzuhandeln. Für diesen Zweck gibt es aber sehr gute Bücher wie etwa [6]. Auch habe ich
mich bei der Abfassung dieses Skriptums zum Teil auf zwei andere Skripten von Bry[3]
und Schwichtenberg[16] zu diesem Thema gestützt.

2 Syntax: Formale Sprachen

Wir gehen aus von einer abzählbaren Menge { vi | i ∈ N } von Variablen. Wir benutzen
x, y, und z als Notation für Variablen.

Um eine Sprache zu definieren braucht man noch einige andere Zutaten: Funktionen,
Relationen, Junktoren und Quantoren.

Definition 2.1: Eine Sprache erster Stufe L ist bestimmt durch ihre Signatur. Darunter
versteht man folgendes:

1. Relationssymbole

Für jede natürliche Zahl n ∈ N eine möglicherweise leere Menge von n-stelligen
Relationssymbolen RelnL.

2. Funktionssymbole

Für jede natürliche Zahl n ∈ N eine möglicherweise leere Menge von n-stelligen
Funktionssymbolen Funn

L.

Ein paar spezielle Fälle sind noch zu erwähnen.

• 0-stellige Funktionen nennt man
”
Konstante“.

• 0-stellige Relationssymbole nennt man
”
Aussagensymbole“.

• Man verwendet oft auch das Wort
”
Prädikat“ statt

”
Relation“.

• Wir nehmen an, daß die Mengen RelnL und Funn
L alle disjunkt sind (kein

”
over-

loading“).

• Wir haben meist zwei spezielle 0-stellige Relationen ⊥ und >, genannt
”
bottom“

und
”
top“, die

”
falsch“ und

”
wahr“ darstellen.

Als nächstes können wir Terme, freie Variable, Primformeln und Formeln definieren.

Definition 2.2 (Term):
Die Terme der Sprache L, bezeichnet mit TermL sind definiert wie folgt:

• Ist x eine Variable, so ist x ein Term.

• Sind t1, . . . , tn ∈ TermL und f ∈ Funn
L, dann ist ft1 · · · tn ∈ TermL.

4



Betrachten wir diese Definiton noch etwas genauer. Der erste Fall ist klar: wir wissen
schon was Variablen sind und nun legen wir fest, daß Variable auch Terme sind. Damit
sind also gewisse Terme bekannt. Der zweite Fall aber setzt voraus, daß es schon gewisse
Terme T1, . . . , tn gibt und definiert daraus neue Terme. Die Definition ist also in gewisser
Weise rückbezüglich. Eine solche Definitionen nennt man

”
induktive Definition

”
.

Was bedeutet eine solche Definition? Ist solch eine Definition gültig? Nun, der erste Fall
gibt uns ja schon einige Terme, zum Beispiel die Variablen x und y. Nach dem zweiten Fall
ist dann mit f ∈ Fun2 auch f(x, y) ein Term und somit auch f(f(x, y), x). Die induktive
Definition bedeutet damit, daß alles was mittels dieser Regeln aufgebaut wurde ein Term
ist, und umgekehrt, jeder Term durch eine endliche Anwendung dieser Regeln erzeugt
werden kann.

Ein zweites Promlem ist das folgende. Es gibt die verschiedensten Notationen um Ter-
me mitzuteilen. Dabei legt man manchmal mehr Wert auf Kürze, manchmal geht es
mehr um Eindeutigkeit und manchmal mehr um bequeme Lesbarkeit. So benutzen wir
manchmal Prefix-Form, wo ein n-stelliges Funktionssymbol von genau n Termen gefolgt
ist und man könnte genauso die entsprechende Postfix-Form, oder Polnische Notation,
verwenden. Wenn es mehr um Lesbarkeit geht verwenden wir Klammern, um die Glie-
derung eines Terms anzudeuten. Geht es um weit verbreitete mathematische Symbole
schreiben wir oft zweistellige Funktionen in Infix-Form und lassen Klammern weg, wo die
üblichen Regeln für Assoziativität und die Konventionen über die Bindungsstärke von
Operatoren es erlaubt. Eingefleischte Lisp Programmierer könnten Terme auch in voll
geklammerter Listenform angeben, wobei das erste Element jeder Liste das Funktions-
symbol ist. Man könnte sogar eine Baumnotation verwenden, wo die Knoten des Baumes
mit den Symbolen markiert werden und Teilterme durch Teilbäume dargestellt werden.
Die Möglichkeiten sind zahllos.

Bei all dem geht es nur darum wie wir Terme schriftlich an der Tafel oder auf dem Papier
mitteilen. (Es gibt auch viele Formen Terme mündlich mitzuteilen.) Was die Mathematik
betrifft, so ist nur wichtig, daß Terme irgendwie aus wohldefinierten Teilen (Variablen,
Funktionssymbolen, Teilterme) in wohldefinierter Weise zusammengesetzt sind. In der
Informatik gibt es eine eigene Disziplin, die sich damit befaßt wie Terme als Folgen
von Symbolen effizient und eindeutig mitgeteilt werden können. Wenn man sich jedoch
mit

”
scanning“ und

”
parsing“ befaßt braucht man andere Definitionen. Man wird dann

ein Alphabet als eine Menge von Symbolen, Worte als Symbolfolgen und schlußendlich
Sprachen als Mengen von Worten definieren. Diese Definitionen sind speziell für die Un-
tersuchung der Frage gemacht wann und wie man Terme aus einer Notation in Form
von Zeichenfolgen rekonstruieren kann. Hier interessieren wir uns ausdrücklich nicht für
dieses Problem sondern setzen irgendeine Möglichkeit der eindeutigen Darstellung schon
voraus.

Example 2.3: Ein sehr geläufiges Beispiel ist die Sprache der Arithmetik. Hier können wir
zum Beispiel die folgenden Definitionen treffen: Fun0 = {0}, Fun1 = {′}, und Fun2 = {+}.
Damit ist 0 eine Konstante, ′ ist eine einstellige Funktion, die Nachfolger Funktion, und
+ steht für die Addition. Damit ist dann +v1′0 ein Term, den man etwas lesbarer auch
+(v1, ′(0)) schreiben könnte, oder in Lisp-Style (+ v1 (′ 0)). In der üblichen Infix Notation
kann man auch v1 + 0′, oder sogar v1 + 1 schreiben, nicht aber v′

1, weil das für ′v1 stehen
würde und das ist ein gänzlich anderer Term, der nur dieselbe Zahl bezeichnet.

Während wir bei der Mitteilung also häufig sehr ungenau sind, solange eben klar ist was
gemeint ist, sind wir bei der Festlegung der Inhalte um so genauer. Die Notwendigkeit

5



dieser strengen Genauigkeit sollte gerade den Informatikern einsichtig sein. Bei der Spezi-
fikation einer Programmiersprache muß ja auch bis ins Detail festgelegt werden ob nun an
einer Stelle ein Strichpunkt stehen darf, stehen muß oder nicht stehen darf. Andernfalls
ist es einfach unmöglich einen Übersetzer zu schreiben.

Definition 2.4 (Freie Variable):
Wir bezeichnen mit fv(t) die Menge der freien Variablen des Terms t. Diese ist definiert
durch:

• Ist x eine Variable, so ist fv(x) = {x}.

• Ist t = ft11 · · · tn so ist fv(t) := fv(t1) ∪ . . . ∪ fv(tn).

Ein Term t heißt geschlossen oder Grundterm, wenn fv(t) = {}.

Die obige Definition ist typisch für viele Definitionen (und Beweise) die wir hier sehen
werden. Wir definieren induktiv eine Eigenschaft eines Objekts, hier eines Terms, das
selbst vorher induktive definiert worden ist (siehe 2.2). Dazu strukturieren wir die neue
Definition vollständig parallel zur alten Definition. Nachdem die Definition eines Terms
zwei Fälle hat, hat die Definition der freien Variablen auch zwei. Der erste Fall betrachtet
Terme, die nach dem ersten Fall der Termdefinition aufgebaut sind, der zweite Fall ent-
spricht dann dem zweiten Fall der Termdefinition. So ist man sicher, daß nichts übersehen
wurde.

Da im zweiten Fall der Termdefinition einfach angenommen wird, daß gewisse Terme
t1, . . . , tn schon definiert sind, es handelt sich hier ja um eine induktive Definition, wird
in der Definition der freien Variablen entsprechend angenommen, daß fv(t1), . . . , fv(tn)
schon definiert ist. Ein ähnliches Vorgehen werden wir später verwenden, wenn wir gewisse
Behauptungen über induktiv definierte Objekte beweisen werden.

Intuitiv kann man die Korrektheit dieses Verfahrens leicht einsehen. Terme, um bei diesem
Beispiel zu bleiben, sind aufgebaut wie endliche Bäume: Die Variablen bilden die Blätter
und an einer Verzweigung, man sagt auch Knoten, kommen einige Teilbäume (= Teilterm)
zusammen und bilden mittels eines Funktionssymbols einen größeren Baum (=Term).
Um eine Eigenschaft für alle Bäume zu definieren oder zu beweisen beginnt man an den
Blättern und definiert/beweist die Eigenschaft dort. Dann betrachtet man die Knoten
unter den Blättern. Hier kann man voraussetzen, daß die Situation für die Teilbäume
schon geklärt ist und muß nur zeigen, daß man das Verfahren weiter fortsetzen kann. So
erreicht man, von den Blättern ausgehend schließlich die Wurzel des Baumes. Aufgrund
diese Bildes nennt man dieses Verfahren auch

”
Bauminduktion“.

Man kann diese Technik auch mathematisch rechtfertigen, indem man die Methoden der
mathematischen Logik heranzieht, um das logische Schließen selbst zu untersuchen. Hier
wollen wir aber nicht in diese metamathematischen Untersuchungen abschweifen, sondern
wir setzen den kompletten Werkzeugkasten der Mathematik einfach als gegeben voraus
und benutzen was uns brauchbar erscheint.

Definition 2.5 (Primformel):
Aus Termen erhält man Primformeln. Sind t1, . . . , tn ∈ TermL und R ∈ RelnL ein Relati-
onssymbol so ist Rt1 · · · tn eine L-Primformel.

Definition 2.6: Aus Primformeln, Junktoren und Quantoren werden nun die Formeln
der Sprache L gebildet.
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• Jede L-Primformel ist eine L-Formel.

• Sind B und C L-Formeln, dann sind B ∧ C und B → C auch L-Formeln.

• Ist B eine L-Formel und x eine Variable, dann sind ∀xB und ∃xB ebenfalls L-
Formeln.

Die Symbole ∧ und → nennt man Junktoren; die Symbole ∀ und ∃ Quantoren. Später
werden wir diesen Symbolen die Bedeutung von

”
und“,

”
wenn–dann“,

”
für-alle“ und

”
es-

existiert“ zuordnen. Es ist natürlich möglich, und oft nötig, aus Gründen der Vollständig-
keit, der Effizienz oder der Bequemlichkeit noch weitere Junktoren oder Quantoren mit
gänzlich anderen Bedeutungen einzuführen. Gebräuchlich sind zum Beispiel die Junkto-
ren ¬ für die Negation, ∨ für das Oder und ↔ für die Äquivalenz; weniger gebräuchlich
sind modale Junktoren wie � und ♦ für

”
später“ und

”
möglicherweise“. Die hier gegebene

Definition ist einfach nur eine bequeme Auswahl. Die definierte Sprache bleibt so einfach
und doch aussagestark.

Definition 2.7 (freie Variable):
Die Menge FV(A) der freien Variablen einer Formel A ist definiert durch:

• Ist A eine L-Primformel Rt1 · · · tn , dann ist FV(t)) = fv(t1) ∪ . . . ∪ fv(tn).

• Ist A entweder B ∧ C oder B → C, dann ist FV(A)) = FV(B) ∪ FV(C).

• Ist A gleich ∀xB oder ∃xB, dann ist FV(A) = FV(B) \ {x}.

Eine Formel ohne freie Variablen nennt man eine
”
geschlossene Formel“ oder eine

”
Aus-

sage“.

Example 2.8: Um das letzte Beispiel weiter fort zusetzen definieren wir Rel2 = {=}. Dann
hat man v1 = v′

2 als Primformel mit den freien Variablen FV(v1 = v′
2) = {v1, v2}. Oder

∃v1v1 = 0′ als geschlossene Formel.

Exercise 2.9: (Beweis mit struktureller Induktion) Zeige, daß für eine beliebige Formel
A gilt: Ist r(A) die Anzahl der Relationssymbole in A und j(A) die Anzahl der zweistel-
ligen Junktoren in A so ist r(A) = j(A) + 1.

Exercise 2.10: (Definition einer Signatur — Terme)

a) Man definiere eine Signatur so, daß man in der so definierten Sprache Terme auf-
bauen kann, die binäre Bäume mit ganzen Zahlen an den Knoten beschreiben.

b) Kann man in dieser Sprache auch Terme angeben, denen keine binären Bäume mit
Zahlen an den Knoten entsprechen?

c) Man betrachte eine Datenstruktur, etwa in der Programmiersprache C[12] definiert
durch

struct node { int n; struct node *left, *right; };

Kann man mit einer solchen Deklaration Datenstrukturen aufbauen, die keine bi-
nären Bäume sind und kann man diese Datenstrukturen mit obiger Sprache model-
lieren?
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Hinweis: Man definiere geeignete Konstruktorfunktionen und Konstanten.

Exercise 2.11: (Definition einer Signatur — Formeln)

a) Man definiere eine Signatur so, daß man in der so definierten Sprache Formeln
aufbauen kann, die digitale Schaltungen auf dem Gatelevel aufgebaut aus Inver-
ter, And-Gate, Or-Gate und Xor-Gate modellieren. Hinweis: man modelliere Gates
durch geeignete Prädikate.

b) Für die so definierten Formeln gibt es zwei mögliche Interpretationen: als boolesche
Funktionen und als Spezifikation einer Schaltung. Gib zwei Formeln an, die dieselbe
boolesche Funktion beschreiben aber verschiedene Schaltkreise.

c) Die Formel ∀x1x2 · · · ∃y1y2 · · ·A beschreibt in gewisser Weise eine Funktion die den
xi gewisse yi zuordnet, so daß die Spezifikation A erfüllt wird. Gib geschlossene
Formeln an, die in dieser Weise einen 1-Bit Halb-Addierer und einen 1-Bit Voll-
Addierer beschreiben.

3 Semantik: Interpretation und Modell

Dieser Abschnitt entwickelt nur einige grundlegende Ideen. Ein gutes und umfassendes
Buch über Modelltheorie ist das von Chang und Keisler[4].

Hat man eine Formel in einer formalen Sprache L, zum Beispiel ∀x∃y y > x, so will
man etwa wissen, ob diese Formel nun wahr oder falsch ist. Um genau zu sein, man will
eine Methode, um einer solchen Formel eine Bedeutung zuzuschreiben, so daß man über
die Zustimmung oder Ablehnung der entsprechenden Aussage nachdenken könne. Wie
bei natürlichen Sprachen auch erwartet man ja nicht, daß Sätze eine Bedeutung an sich
haben, sondern daß sie der Interpretation bedürfen.

Betrachten wir noch einmal obige Formel ∀x∃y y > x. Nehmen wir an, daß x, y ∈ N und

”
>“ die gewöhnliche

”
größer als“ Relation auf den natürlichen Zahlen darstellt, so ist die

Formel wahr. Nehmen wir aber an, daß diese Formel über vorzeichenlose 16-Bit Zahlen
spricht, so ist die Formel falsch, da es sehr wohl eine größte 16-Bit Zahl gibt. Man kann
aber in diesem Falle die Relation

”
>“ auch durch die durchaus vernünftig erscheinende

Formel y > x :↔ ∃z z > 0∧ y = x + z definieren — mit der üblichen Addition auf 16-Bit
Zahlen — und die Formel ist wieder wahr.

Wir brauchen also eine Methode um Bedeutungen festlegen zu können. In diesem Ab-
schnitt werden wir sehen, wie man einer Formel eine Interpretation geben kann, indem
man den Variablen, Funktionssymbolen, Relationssymbolen, Junktoren und Quantoren
eine Bedeutung zuordnet.

Definition 3.1 (L-Struktur):
Sei also L eine Sprache, dann ist eine L-Struktur festgelegt durch zwei Dinge, eine Menge
D (Domain, Trägermenge, Objekte, Individuen, Universum) und eine Funktion I, die
Interpretation der Symbole. Dabei ist

• D eine beliebige Menge

• und I eine Funktion, die
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– jedem Funktionssymbol f ∈ Funn
L eine n-stellige Funktion I(f) : Dn → D

zuordnet, und

– jedem Relationssymbol R ∈ RelnL eine n-stellige Funktion I(f) : Dn → {t, f}
zuordnet.

Wir haben vorher vereinbart, daß die Menge Rel0L meist das Symbol ⊥ und > enthält. In
diesem Falle fordern wir weiterhin, daß die Interpretation I die Zuordnung I(⊥) = f und
I(>) = t trifft.

Definition 3.2 (Variablenumgebung):
Ist L eine Sprache und (D, I) eine L-Struktur, so ist eine Variablenumgebung η definiert
als eine Abbildung η : { vi | i ∈ N } → D, die jeder Variable einen Wert aus D zuordnet.

Statt
”
Variablenumgebung“ sagt man auch kurz

”
Umgebung“ oder

”
Belegung“.

Definition 3.3: Eine L-Struktur (D, I) zusammen mit einer Variablenumgebung η bil-
det ein L-Modell M = (D, I, η).

Example 3.4: Wir betrachten eine Sprache zur Formalisierung von n-Bit Arithmetik mit
2-er Komplement. Um das Beispiel kurz zu halten wählen wir n = 3, aber es ist klar, daß
sich das Beispiel auf beliebige große n direkt übertragen läßt.

Wir haben

Fun0 = {000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111},
Fun2 = {+}, und
Rel2 = {<}.

Formeln sind dann etwa x + x < 011 und ∃z(010 < z ∧ z < 100).

Nun verfertigen wir ein Modell, indem wir festlegen D = {−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3} und
weiter definieren wir I durch I(000) = 0, I(001) = 1, I(010) = 2, I(011) = 3, I(100) =
−4, I(101) = −3, I(110) = −2, I(111) = −1. Die Funktionen I(+) und I(<) legen wir
durch die folgenden Tabellen fest.

I(+) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
-4 0 1 2 3 -4 -3 -2 -1
-3 1 2 3 -4 -3 -2 -1 0
-2 2 3 -4 -3 -2 -1 0 1
-1 3 -4 -3 -2 -1 0 1 2
0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
1 -3 -2 -1 0 1 2 3 -4
2 -2 -1 0 1 2 3 -4 -3
3 -1 0 1 2 3 -4 -3 -2

I(<) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
-4 f t t t t t t t

-3 f f t t t t t t

-2 f f f t t t t t

-1 f f f f t t t t

0 f f f f f t t t

1 f f f f f f t t

2 f f f f f f f t

3 f f f f f f f f

Zuletzt brauchen wir noch eine Variablenumgebung und wählen η(x) = 2, η(y) = 3,
η(z) = 1, . . . . Die Frage, ob

”
. . .“ eine ausreichende Definition von η ist werden wir

später mit dem Koinzidenzlemma positiv beantworten können.

Bevor wir nun die Bedeutung der beiden obigen Formeln untersuchen können, müssen
wir noch die Interpretation der Symbole auf eine Interpretation von Termen und Formeln
erweitern.
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Definition 3.5: Sei M = (D, I, η) ein L-Modell und t ein L-Term t, so ist tM, die
Interpretation von t im Modell M definiert durch:

• Ist t eine Variable, so ist tM = η(t).

• Ist t = ft1 · · · tn mit f ∈ Funn
L, dann ist tM = I(f)(tM1 , . . . , tMn ).

Die Erweiterung auf Formeln ist ein klein wenig aufwendiger, da Quantoren Auswirkungen
auf die Bedeutung von Variablen haben und wir dafür einen neuen Begriff brauchen: das
Überschreiben einer Variablenumgebung.

Definition 3.6: Sei (D, I) eine L-Struktur, η eine Umgebung, x eine Variable und d ∈ D
ein Objekt, dann ist ηd

x definiert durch

ηd
x(y) :=

{

d falls y = x

η(y) falls y 6= x.

ηd
x überschreibt η an der Stelle x mit dem Wert d.

Ist M = (D, I, η), so benutzen wir Md
x als Bezeichnung für (D, I, ηd

x.

Nun können wir definieren was es heißt, daß eine Formel in einem Modell gilt.

Definition 3.7 (Modellbeziehung):
Sei M = (D, I, η) ein L-Modell und A eine L-Formel, dann ist dir Gültigkeit von A in
M, geschrieben M |= A, definiert durch :

• Ist A = Rt1 · · · rn, so gilt M |= A genau dann, wenn I(R)(tM1 , . . . , tMn ) = t.

• Ist A = B ∧ C, so gilt M |= A genau dann, wenn M |= B und M |= C.

• Ist A = B → C, so gilt M |= A genau dann, wenn aus M |= B folgt, daß M |= C.

• Ist A = ∀xB, so gilt M |= A genau dann, wenn Md
x |= B für alle d ∈ D.

• Ist A = ∃xB, so gilt M |= A genau dann, wenn Md
x |= B für wenigstens ein d ∈ D.

Wenn M |= A, so sagt man M ist ein Modell für A.

Example 3.8: Nun können wir das letzte Beispiel abschließen und fragen: Was bedeutet

”
x + x < 011“ ?

Das
”
x“ bedeutet η(x) also 2. Die Bedeutung von

”
011“ ist I(011) = 3. Wir haben also

”
2 + 2 ¡ 3“. Die Bedeutung von

”
+“ wird durch die Tabelle für I(+) festgelegt und man

findet dort in der Spalte für 2 und der Zeile für 2 den Wert −4 — ein Phänomen, das
als Überlauf bekannt ist— und endlich ist die Bedeutung von

”
<“ festgelegt durch eine

weitere Tabelle für I(<). Dort findet man in der Zeile für -4 und der Spalte fr 3 den Wert

”
t“ und die Formel ist wahr.

Herauszufinden ob ∃z(010 < z ∧ z < 100) gilt ist ein gutes Stück aufwendiger, denn man
muß für alle d ∈ D prüfen ob (D, I, ηd

z) |= 010 < z ∧ z < 100.

Zum Glück sieht man schnell aus der ersten Spalte der I(<)-Tabelle, daß nichts in unserem
Modell kleiner als −4 = I(100) ist. Somit ist z < 100 niemals gültig in unserem Modell
unabhängig von der Belegung von z. Die Definition von M |= B ∧ C sagt dann gerade,
daß dann auch (D, I, ηd

z) |= 010 < z ∧ z < 100 für kein d ∈ D gilt. Die Formel gilt also
nicht in M.
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Exercise 3.9: Wir betrachten einen einfachen Prozessor mit vier Registern S, A, B und
C sowie einem, zugegebenermaßen sehr kleinen, Hauptspeicher mit 8 Speicherplätzen.
Jeder Speicherplatz und jedes Register kann eine ganze Zahl speichern. Wir stellen
diesen Prozessor in folgendem Format dar:

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 S A B C

Für diesen Prozessor gibt es eine einfache Assembler-Sprache. Für unser Problem hier
sind zwei Gruppen von Befehlen wichtig:

Stack orientiert: POP, PUSH i für alle i ∈ N, ADD, NEG, MUL und DIV. Diese Befehle holen
ihre Operanden vom Stack, und legen das Ergebnis wieder auf dem Stack ab. Das Re-
gister S dient als Stackpointer und wird von diesen Befehlen automatisch inkrementiert
oder decrementiert. Der Stack befindet sich dabei in den Speicherzellen 0, 1, . . . , S-1.
S=0 bedeutet ein leerer Stack. Bei Stack Overflow oder Underflow wird die Instruktion
ignoriert.

Register orientiert: LOAD r i, STORE r i, SET r i, MUL r1 r2 r3, DIV r1 r2 r3, ADD r1

r2 r3 und NEG r1 r2 mit r, r1, r2, r3 ∈ {S, A, B, C} und i ∈ N. Die Load und Store Befehle
laden/speichern das gegebene Register von/an der Speicheradresse S-i. Analog zu vorher
werden Instruktionen mit ungültigem i ignoriert. Der Set Befehl setzt das gegebene Re-
gister auf den Wert i und die arithmetischen Befehle operieren auf den Registern r2 und
r3, und legen das Ergebnis in Register r1 ab.

Als Beispiel betrachte man Abbildung 1.

Prozessor-Zustand Maschinenbefehle
m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 S A B C

1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
PUSH 7

1 2 2 7 0 0 0 0 4 0 0 0
ADD

1 2 9 7 0 0 0 0 3 0 0 0
MUL

1 18 9 7 0 0 0 0 2 0 0 0
LOAD A 1

1 18 9 7 0 0 0 0 2 18 0 0
ADD B A A

1 18 9 7 0 0 0 0 2 18 36 0
STORE B 2

36 18 9 7 0 0 0 0 2 18 36 0
SET S 1

36 18 9 7 0 0 0 0 1 18 36 0

Abbildung 1: Prozessorzustände und Maschinenbefehle

1. Man definiere eine L-Signatur, so daß in der entstehenden Sprache L die Maschi-
nenzustände durch Terme wiedergegeben werden und die Maschinenbefehle durch
Funktionen, die einen Maschinenzustand auf einen neuen Maschinenzustand abbil-
den. Als Relation brauchen wir die starke Gleichheit

”
=“ und die schwache Gleich-
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heit
”
∼=“, als Konstante den Nullzustand, bei dem alle Register und Speicherzellen

Null sind.

Man gebe zwei verschiedene Terme an, die ausgehend vom Nullzustand den Zustand

1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 beschreiben.

2. Man definiere ein Modell M der Sprache L, die den Prozessor modelliert. Dabei
ist die starke Gleichheit die übliche Gleichheit, zwei Maschinenzustände werden als

”
schwach gleich“ betrachtet falls die Stackpointer und die Speicherelemente inner-

halb des Stack gleich sind.

Hinweis: Den Maschinenzustand modelliert man zweckmäßiger Weise durch 12-
Tupel von ganzen Zahlen, also Elementen aus Z12.

3. Man formalisiere in der so definierten Sprache L die Aussage A, daß die beiden
Instruktionsfolgen

”
STORE A 1 ; LOAD A 1“ und

”
STORE A 1“ die starke Gleich-

heit von Maschinenzuständen erhält und zeige, daß M |= A. Was bedeutet dieses
Ergebnis?

4. Man finde für folgende Instruktionsfolge, die nur Stack orientierte Instruktionen
enthält

”
MUL; PUSH 16; ADD“ und ein kurzes Unterprogramm darstellen könnte,

eine Instruktionsfolge, die nur Register orientierte Instruktionen enthält und zwar
nicht die starke Gleichheit aber die schwache Gleichheit von Maschinenzuständen
erhält. Man formuliere dies als eine Aussage B in der formalen Sprache L und zeige,
daß M |= B. Was bedeutet dieses Ergebnis?

5. Etwas schwieriger ist das folgende Problem: Man zeige, daß es zu jeder Folge von
Stack orientierten Instruktionen eine Folge von Register orientierten Instruktio-
nen gibt (aber nicht umgekehrt), so daß die Anwendung auf zwei schwach gleiche
Zustände wieder zwei schwach gleiche Zustände liefert.

Eine solche Aussage ist z.B. wichtig, wenn man bei der Codegenerierung in einem
Compiler Code für eine Stackmaschine in äquivalenten Code für eine Registerma-
schine umformt. Man muß sich dabei davon überzeugen, daß dir Transformattion
stets möglich und korrekt ist (siehe Vollständigkeit und Korrektheit). Man mache
sich außerdem klar, daß es bei dieser Umformung nicht auf vollständige Gleichheit,
sondern nur auf eine geeignet definierte schwache Gleichheit ankommt.

3.1 Logische Folgerung

Mit dem schon bereitgestellten begrifflichen Werkzeug kann man nun definieren was genau
unter

”
logischer Folgerung“ zu verstehen ist. Doch zuvor soll noch die Frage betrachtet

werden wozu man das braucht, wozu es gut ist.

Betrachten wir einmal die vorausgehende Übungsaufgabe. Dort wird für einen bestimmten
Prozessor ein Modell definiert und gezeigt, daß in diesem Modell gewisse Instruktions-
folgen ohne Einfluß auf die Wirkung durch andere, kürzere, schnellere Instruktionsfolgen
ersetzt werden können. Die Frage bleibt natürlich, ob dies nur im Modell gilt oder auch
für den realen Prozessor. Wirkliche Prozessoren sind sehr komplex und ein Modell enthält
immer eine notwendige und wünschenswerte Vereinfachung der Realität. Aber woher weiß
man, daß man da nicht vielleicht etwas zuviel vereinfacht hat?

Es gibt aber im allgemeinen schon eine vereinfachte Beschreibung des Prozessors — seine
Spezifikation. Die Spezifikation ist eine Menge von Aussagen über der Prozessor, die von
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der Implementation abstrahiert und somit einfacher ist. Eine gute Spezifikation kann man
formalisieren, also in eine Menge von (geschlossenen) Formeln einer Formalen Sprache
übersetzen. In gewisser Weise ist dann sogar der reale Prozessor, sofern er der Spezifikation
genügt, ein Modell dieser Formelmenge, ebenso wie das in der Übung konstruierte mehr
mathematische Modell.

Was man nun gerne hätte wäre eine Aussage der Form:
”
Falls M irgendein Modell der

Spezifikation ist, so sind in diesem Modell die beiden Instruktionsfolgen gleichwertig“.
Diese Aussage wäre dann nicht auf unser spezielles Modell beschränkt, sondern würde
dann auch jenes hypothetische Modell einschließen, das man konstruieren müßte, um den
realen Prozessor

”
angemessen“ zu repräsentieren. Die Gleichwertigkeit der Instruktions-

folgen hängt dann nicht mehr vom Modell ab, sondern nur noch von der Spezifikation.
Sie folgt logisch aus der Spezifikation.

In der Praxis existiert sogar oft der reale Prozessor noch gar nicht, wenn der erste Com-
piler für den Prozessor geschrieben wird. Es existiert nur eine Spezifikation. Simulations-
ergebnise von Programmen, die mit dem neuen Compiler erzeugt werden, können dann
die Spezifikation beeinflussen ohne daß noch ein realer Prozessor gebaut werden muß. Erst
nach der Optimierung der Spezifikation wird die Implementation des Prozessors endgültig
in Silizium realisiert.

Zuerst betrachten wir noch einige Spezialfälle der logischen Folgerung.

Definition 3.10: Eine Formel A heißt

allgemeingültig , wenn für jedes Modell M gilt M |= A.

erfüllbar , wenn für ein Modell M gilt M |= A.

widerlegbar , wenn für ein Modell M gilt, daß nicht M |= A.

unerfüllbar , wenn für jedes Modell M gilt, daß nicht M |= A.

Wir brauchen nun noch eine Schreibweise für Mengen von Formeln.

Definition 3.11: Für Formelmengen wird die Modellbeziehung definiert durch: Sei Γ
eine Menge von Formeln und M ein Modell, so schreibt man M |= Γ falls für alle A ∈ Γ
gilt M |= A.

Definition 3.12 (Logische Folgerung):
Eine Formel A folgt logisch aus den Formeln einer Formelmenge Γ, geschrieben Γ |= A,
wenn für jedes Modell M mit M |= Γ gilt M |= A.

Weiter benutzen wir folgende abkürzende Schreibweisen:

• Falls Γ = {B} nur eine einzige Formel enthält, so schreibt man B |= A, sprich A
folgt aus B, statt {B} |= A.

• Falls A |= B und B |= A, so heißen A und B logisch äquivalent.

• Falls Γ = {}, so schreibt man |= A statt {} |= A. A ist in diesem Falle allge-
meingültig.
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Das Zeichen |= wird also mit mehreren verschiedenen Bedeutungen überladen.
M |= A, A gilt im Modell M;
Γ |= A, A folgt aus Γ;
B |= A, A folgt aus B;
|= A, A ist allgemeingültig.
Es sollte dabei trotzdem nicht zu Konfusionen kommen.

Es stellt sich natürlich nach diesen Definitionen das Problem, wie man überhaupt Aus-
sagen über alle möglichen Modelle machen soll. Im allgemeinen gibt es ja unübersehbar
viele, unendlich komplexe Modelle. Logische Folgerung scheint also auf den ersten Blick
ein sehr unhandlicher Begriff zu sein. Ein erstes Beispiel wie und mit welchen Methoden
man hier weiter kommt ist das folgende Koinzidenzlemma. Es vereinfacht den Umgang
mit Variablenumgebungen.

Lemma 3.13 (Koinzidenzlemma):
Sei (D, I) eine L-Struktur und η1 und η2 zwei Belegungen. M1 sei das Modell (D, I, η1)
und M2 sei das Modell (D, I, η2) dann gilt:

1. Sei t ein Term und η1(x) = η2(x) für alle x ∈ fv(t), so ist tM1 = tM2 .

2. Sei A eine Formel und η1(x) = η2(x) für alle x ∈ FV(A), so gilt M1 |= A genau
dann, wenn M2 |= A.

Proof: 1. Induktion über den Aufbau von t.

2. Induktion über den Aufbau von A.

Das folgende Beispiel demonstriert die Definierbarkeit von Junktoren. Auch hier kann
man zeigen, daß eine Formel aus einer anderen logisch folgt. Die Aussage über

”
alle

Modelle“, die dabei gemacht wird, wird dabei relativiert auf alle Modelle, in denen eine
gegebene Formel gilt.

Example 3.14 (Definierbarkeit von Junktoren):
In unserer Definition einer Formel werden nur zwei Junktoren berücksichtigt,

”
∧“ und

”
→“. Diese Wahl ist natürlich nicht ganz zufällig. Aber man kann sich die Frage stellen,

warum etwa der Junktor
”
¬“ für

”
nicht“ unberücksichtigt blieb.

Man könnte ohne weiteres die Definition einer Formel durch den Fall ergänzen

• Ist B eine L-Formel, dann ist ¬B auch eine L-Formel.

des weiteren ergänzt man die Definition der freien Variablen durch

• Ist A die Formel ¬B, dann ist FV(A) = FV(B)

und zuletzt erweitert man die Definition der Modellbeziehung um den Fall

• Ist A = ¬B, so gilt M |= A genau dann, wenn nicht gilt M |= B.

Nun können wir aber von dem nullstelligen Relationssymbol ⊥ ∈ Rel0 Gebrauch machen,
von dem wir wissen daß stets I(⊥) = f gilt, und zeigen, daß für alle Modelle M und
Formeln A gilt M |= ¬A genau dann, wenn M |= A → ⊥.

14



Proof: Sei nämlich M |= ¬A, so folgt, daß nicht M |= A. Damit ist die Behauptung

”
wenn M |= A, dann M |= ⊥“ trivial und wir erhalten M |= A → ⊥.

Sei umgekehrt M |= A → ⊥. Nehmen wir an, daß M |= A, so können wir nach der
Definition von |= folgern, daß dann M |= ⊥, also I(⊥) = t. Dies steht im Widerspruch
zur Voraussetzung daß stets I(⊥) = f gelte. Also kann M |= A nicht gelten und wir
haben M |= ¬A.

Man kann also den Junktor ¬ durch → und ⊥ definieren. So werden wir im folgenden
gelegentlich ¬A schreiben und verstehen dies ab jetzt als eine Abkürzung für A → ⊥.

In ähnlicher Weise kann man auch alle anderen Junktoren definieren. Wir verstehen also

• ¬A als Abkürzung für A → ⊥.

• A ∨ B als Abkürzung für ¬(¬A ∧ ¬B).

• A ↔ B als Abkürzung für (A → B) ∧ (B → A).

Als weiteres Beispiel zum Begriff der logischen Folgerung zeigt das folgende Lemma und
Korollar einen weiteren Zusammenhang mit dem Begriff der Erfüllbarkeit auf.

Lemma 3.15: Für eine Formelmenge Γ und eine Formel A gilt Γ |= A genau dann,
wenn Γ ∪ {¬A} unerfüllbar ist.

Proof: Genau hinsehen.

Corollary 3.16:

1. Eine Formel A ist genau dann allgemeingültig wenn ¬A unerfüllbar ist.

2. Eine Formel A ist genau dann unerfüllbar wenn ¬A allgemeingültig ist.

3. Eine Formel A ist genau dann erfüllbar und widerlegbar, wenn ¬A erfüllbar und
widerlegbar ist.

4. Für zwei Formeln A und B gilt

(a) A |= B genau dann, wenn |= A → B.

(b) A |= B genau dann, wenn ¬B |= ¬A.

(c) A |= B genau dann, wenn |= A ∧ ¬B.

(d) A |= B genau dann, wenn |= ¬A ∨ B.

Diese Aussagen und mehr noch die Aussagen, die man in den folgenden Übungen findet,
zeigen einen Weg auf, den wir endgültig im nächsten Abschnitt beschreiten werden, wo
der Zusammenhang zwischen logischer Folgerung und der rein syntaktischen Umformung
von Formeln ausführlich analysiert wird.

Exercise 3.17: Zeige wie die Definition von L-Formeln, von freien Variablen FV und der
Modellbeziehung |= zu erweitern sind, wenn man den Junktor

”
∨“ für

”
oder“ und den

Junktor
”
¬“ für

”
nicht“ haben möchte. Zeige weiter, daß mit der erweiterten Definition

gilt:
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• Für jede Formel A sind die Formeln ¬A und A → ⊥ logisch äquivalent.

• Für beliebige Formeln A und B sind die Formeln A ∨ B und ¬(¬A ∧ ¬B) logisch
äquivalent.

• Nimmt man beide vorhergehenden Aussagen zusammen, so ergibt sich, daß man
den Junktor

”
∨“ auch nur mit → und ⊥ ausdrücken kann. Gib eine entsprechende

Formel an. Überlege was wohl die kürzeste Formel ist.

Exercise 3.18: Man zeige, daß für beliebige Formeln A, B und C gilt:

• |= A → B genau dann, wenn A |= B

• (mit den Definitionen aus der vorigen Aufgabe) (A ∨ B) |= C genau dann, wenn
A |= C und B |= C.

Exercise 3.19: Sei A eine Formel und R ∈ Rel2L.

• Man zeige ∃x∀yA |= ∀y∃xA.

• Man widerlege ∀y∃xR(x, y) |= ∃x∀yR(x, y).

Exercise 3.20: Es seien A, B und C Formeln. Man zeige die folgenden Äquivalenzen:
Neutrales Element: |= ⊥ ∨ A ↔ A

|= > ∧ A ↔ A
Kommutativität: |= A ∨ B ↔ B ∨ A

|= A ∧ B ↔ B ∧ A
Assoziativität: |= (A ∨ B) ∨ C ↔ A ∨ (B ∨ C)

|= (A ∧ B) ∧ C ↔ A ∧ (B ∧ C)
Distributivität: |= (A ∨ B) ∧ C ↔ (A ∧ C) ∨ (B ∧ C)

|= (A ∧ B) ∨ C ↔ (A ∨ C) ∧ (B ∨ C)
Komplementarität: |= A ∨ ¬A ↔ >

|= A ∧ ¬A ↔ ⊥
Doppelte Negation: |= ¬¬A ↔ A
DeMorgan’s Gesetz: |= ¬(A ∨ B) ↔ ¬A ∧ ¬B

|= ¬(A ∧ B) ↔ ¬A ∨ ¬B
Kontraposition: |= A → B ↔ ¬B → ¬A
Export: |= A → (B → C) ↔ (A ∧ B) → C

Wegen dieser Rechenregeln bilden aussagenlogische Formeln eine sogenannt Boolesche
Algebra.

4 Beweise

Wir betrachten nun Beweise als mathematische Objekte. D.h wir geben exakte Defini-
tionen dafür was ein Beweis ist und was nicht. Man kann dann die üblichen Methoden
der Mathematik anwenden, um die so konstruierten Beweise zu untersuchen. Die Korre-
spondenz zwischen diesen so definierten und untersuchten Beweisen und den Beweisen
wie wir sie schon aus der Mathematik kennen liegt

”
im Auge des Betrachters“. Die for-

malen mathematischen Objekte sind ein Modell—hoffentlich ein gutes—dessen was wir
informell schon als Beweise kennen.
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Das System von Beweisregeln, das wir nun einführen werden ist bekannt als das
”
System

des natürlichen Schließens“, das 1934 von Gentzen[7] eingeführt wurde. Es versucht, wie
der Name sagt, das natürliche logische Schließen zu modellieren und ist deshalb leicht
verständlich. Es ist jedoch beileibe nicht das einzige System und auch nicht das für alle
Untersuchungen beste System. Letztlich kann jedes System von Regeln, das uns die syn-
taktische Transformation von Sätzen aus der Formalen Sprache erlaubt als Beweissystem
verstanden werden.

Weiter unten werden wir zum Beispiel eine formale Sprache kennen lernen, die uns die Be-
schreibung von binären Suchbäumen erlaubt. Auf solchen Beschreibungen von Suchbäum-
en (Datenstrukturen) kann man nun verschiedene Transformationen definieren, etwa um
die Tiefe des Baumes zu reduzieren. Auch solch ein System kann als ein System formaler

”
Beweise“ betrachtet werden. Die Fragen, Methoden und Ergebnisse dieses Abschnitts,

etwa nach Korrektheit und Vollständigkeit eines solchen Systems, müssen dann jeweils
neu angepaßt werden.

Definition 4.1 (Substitution):
Sei t ein Term, A eine Formel, x eine Variable und s ein Term, so ist t[x := s] und
A[x := s] das Ergebnis der Substitution von x durch s definiert durch:

• Ist t eine Variable so ist t[x := s] =

{

s falls t = x

t falls t 6= x.

• Ist t = ft1 · · · tn mit f ∈ Funn so ist t[x := s] = ft1[x := s] · · · tn[x := s].

• Ist A = Rt1 · · · tn mit R ∈ Reln so ist A[x := s] = Rt1[x := s] · · · tn[x := s].

• Ist A = B ∧ C, so ist A[x := s] = B[x := s] ∧ C[x := s].

• Ist A = B → C, so ist A[x := s] = B[x := s] → C[x := s].

• Ist A = ∀y B, so ist A[x := s] = ∀y B[x := s], wobei o.B.d.A. y 6∈ fv(s) ∪ {x}.

• Ist A = ∃y B, so ist A[x := s] = ∃y B[x := s], wobei o.B.d.A. y 6∈ fv(s) ∪ {x}.

Substitution ist eine syntaktische Transformation; ihre Semantik klärt sich durch das
folgende Lemma:

Lemma 4.2 (Substitutionslemma):
Es sei M = (D, I, η) ein Modell, r und t Terme, und A eine Formel, dann gilt:

1. η(r[x := t]) = η
η(t)
x (r)

2. M |= A[x := t] genau dann, wenn M
η(t)
x |= A.

Proof: 1. Induktion über r.

2. Induktion über A.

Definition 4.3 (Herleitung):
Wir definieren, wann eine Formel A aus einer Formelmenge Γ herleitbar ist, geschrieben
Γ ` A durch:
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u : Annahme: Γ ` A für alle Formeln A ∈ Γ.

∧+Und Einführung: Ist A = B ∧ B, so gilt Γ ` A, wenn Γ ` B und Γ ` C.

∧− Und Beseitigung: Γ ` A, wenn Γ ` A ∧ B oder Γ ` B ∧ A für eine beliebige
Formel B.

→+
u Pfeil Einführung: Ist A = B → C so gilt Γ \ {B} ` A, wenn Γ ` C.

→− Pfeil Beseitigung: Γ ` A, wenn Γ ` B → A und Γ ` B für eine beliebige For-
mel B.

∀+ All Einführung: Ist A = ∀xB, so gilt Γ ` A, wenn Γ ` B und x 6∈ FV(C) f’für alle
C ∈ Γ.

∀−

t All Beseitigung: Γ ` A[x := t], wenn Γ ` ∀xA für einen beliebigen Term t.

∃+
t Existenz Einführung: Ist A = ∃xB, so gilt Γ ` A, wenn Γ ` B[x := t] für einen

beliebigen Term t.

∃−
u Existenz Beseitigung: Γ ` A, wenn Γ∪ {B} ` A und Γ ` ∃xB und x 6∈ FV(C) für

alle C ∈ Γ.

Eine Herleitung ist eine Folge von syntaktischen Umformungen gemäß dieser Regeln, die
man gerne in Baumform schreibt. Dies sei an einem Beispiel erläutert.

Example 4.4: Es gilt (A ∧ B → C) ` A → B → C. Dies sieht man durch folgende
Herleitung:

u : A ∧ B → C
v : A w : B

A ∧ B
C →−

w
B → C →−

v
A → B → C

Man bemerke, daß alle Annahmen mit sogenannte
”
Annahmevariablen“ markiert werden.

Diese werden dazu verwendet um bei →+
u und ∃−

u Regeln durch den unteren Index u genau
angeben zu können, welche Annahmen aus der Menge Γ gestrichen werden.

Den obigen Herleitungsbegriff nennt man auch genauer Herleitung in der Minimallo-
gik[11]. Er ist schwächer als der Begriff der klassischen oder auch der intuitionistischen
Herleitbarkeit. Diese können aber leicht auf der Basis der Minimallogik definiert werden
und sogar in die Minimallogik eingebettet werden.

Definition 4.5 (Klassische und intuitionistische Herleitbarkeit):
Es sei Efq = { ∀x1 · · · ∀xn ⊥ → P | P Primformel und FV(P ) = {x1, . . . , xn} } (ex falso
quodlibet). Wir sagen eine Formel A ist aus der Formelmenge Γ intuitionistisch herleitbar,
geschrieben Γ `i A, wenn Efq ∪ Γ ` A.

Es sei Stab = { ∀x1 · · · ∀xn¬¬P → P | P Primformel und FV(P ) = {x1, . . . , xn} } (Stabi-
lität). Wir sagen eine Formel A ist aus der Formelmenge Γ klassisch herleitbar, geschrieben
Γ `c A, wenn Stab ∪ Γ ` A.

Exercise 4.6: Gegeben seien Formeln A, B, und C. Man zeige (A∧B)∧C ` A∧(B∧C).
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Exercise 4.7: Gegeben sei eine Sprache mit P, Q ∈ Rel0. Gib eine Herleitung von `c

((P → Q) → P ) → P .

Überlege warum diese Formel nicht in der Minimal-Logik (und auch nicht in intuitioni-
stischer Logik) hergeleitet werden kann.

Lemma 4.8 (ex falso quodlibet):
Für jede Formel A gilt `i ⊥ → A.

Proof: Induktion über den Aufbau von A.

Lemma 4.9 (Stabilität):
Für jede Formel A gilt `c ¬¬A → A.

Proof: Induktion über den Aufbau von A.

Lemma 4.10 (Klassische Definierbarkeit des Existenzquantors):
Für jede Formel A gilt

1. Für jedes Model M gilt M |= ∃x A genau dann, wenn M |= ¬∀x¬A.

2. Für jede Formelmenge Γ gilt Γ `c ∃x A genau dann, wenn Γ `c ¬∀x¬A.

Proof: 1. Folgt aus der Definition von |=.

2. Induktion über die Herleitung.

Exercise 4.11: Im zweiten Teil des obigen Beweises benutzt man die folgende, etwas
allgemeinere Behauptung, die man mit Induktion über den Aufbau der Herleitung be-
weist.

Behauptung: Sei D eine beliebige klassische Herleitung von B aus Γ, dann gibt es eine
klassische Herleitung D′ von B′ aus Γ′, wobei die gestrichenen Größen aus den unge-
strichenen dadurch gewonnen werden, daß man alle Existenzquantoren ∃x durch ¬∀x¬
ersetzt.

Bei der Konstruktion der Herleitung D′ muß man sich dabei überlegen, wie man die ∃−

und die ∃+ Regeln, ersetzt. Man muß also die folgenden beiden Fälle betrachten:

1. ∃+ Regel: Es sei eine Herleitung

... D
A[x := t]
∃x A

gegeben. Nach Induktionsvoraussetzung

gibt es eine Herleitung D′ von A′[x := t]. Damit ist . . . eine Herleitung von ¬∀x¬A′.

2. ∃− Regel: Es sei eine Herleitung
... D1

∃x A

a : A
... D2

B
B

gegeben. Nach Induktions-

voraussetzung gibt es Herleitungen D′
1 von ¬∀x¬A′ und D′

2 von B′ aus a : A′. Damit
ist . . . eine Herleitung von B ′.
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Führe die beiden . . . im Detail aus. Das heißt: konstruiere die gesuchten natürlichen
Herleitungen unter Verwendung der Induktionsvoraussetzung (und Verwendung der Sta-
bilität).

Exercise 4.12: Man kann folgende Regel für die Oder-Beseitigung formulieren: Gilt A∨
B, und kann C sowohl aus A als auch aus B hergeleitet werden, so gilt C unabhängig
von A oder B.

Betrachtet man A ∨ B als Abkürzung für (A → ⊥ ∧ B → ⊥) → ⊥ so muß man zur
Rechtfertigung dieser Regel zeigen, daß man aus einer Herleitung von Γ ` (A → ⊥∧B →
⊥) → ⊥ sowie einer Herleitungen Γ ∪ {A} ` C und Γ ∪ {B} ` C eine Herleitung von
Γ `c C gewinnen kann.

Konstruiere solch eine Herleitung.

Lemma 4.13 (Klassische Definierbarkeit von Oder):
Für alle Formeln A und B gilt

1. Für jedes Model M gilt M |= A ∨ B genau dann, wenn M |= ¬(¬A ∧ ¬B).

2. Für jede Formelmenge Γ gilt Γ `c A ∨ B genau dann, wenn Γ `c ¬(¬A ∧ ¬B).

3. `c A ∨ ¬A.

Proof: 1. Folgt aus der Definition von |=.

2. Induktion über die Herleitung.

3. Man setze B = ¬A und beweise `c ¬(¬A ∧ ¬¬A) unter Benutzung des Stabilitäts-
lemmas 4.9.

Der folgende Satz zeigt, daß die Minimallogik, wie erwartet, die schwächste Logik ist
und daß die intuitionisitische Logik schwächer ist als die klassische Logik. Schon überra-
schender ist der darauf folgende Satz, der umgekehrt zeigt, daß man die klassische Logik
mittels der Gödel-Gentzen Übersetzung bereits in die Minimallogik einbetten kann.

Theorem 4.14: Für jede Formelmenge Γ und jede Formel A gilt. Gilt Γ ` A so auch
Γ `i A und gilt Γ `i A so auch Γ `c A

Proof: Der erste Teil ist trivial. Für den zweiten Teil muß man nur zeigen, daß ¬¬P →
P ` P → ⊥ für jede Primformel P gilt.

¬¬P → P
a : ⊥

→+

(P → ⊥) → ⊥
→−

P →+
a

⊥ → P

Definition 4.15: Für jede Formel A sei Ag, die negative Übersetzung von A nach Gödel-
Gentzen definiert durch:
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• (Rt1 · · · tn)g := ¬¬Rt1 · · · tn für alle R ∈ Reln außer ⊥.

• ⊥g := ⊥.

• (A ∧ B)g := Ag ∧ Bg.

• (A → B)g := Ag → Bg.

• (∀x A)g := ∀x Ag.

• (∃x A)g := ∃x Ag.

Für eine Formelmenge Γ verstehen wir unter Γg die Menge aller Ag mit A ∈ Γ.

Theorem 4.16 (Gödel-Gentzen):
Für jede Formelmenge Γ und jede Formel A gilt Γ `c A genau dann, wenn Γg ` Ag.

Proof: Es ist klar, daß aus Γg ` Ag folgt, daß Γ `c A. Die andere Richtung beweist man
durch Induktion über die klassische Herleitung von A

4.1 Lambda-Kalkül

Wir stellen jetzt ganz kurz eine lineare Notation von Herleitungen vor, die sogenannten
Lambda-Terme. Diese Lambda-Terme sind nicht nur mit den natürlichen Herleitungen
eng verwandt sondern auch mit der Programmiersprache Lisp. Sie dienen gleichzeitig zur
Notation von Beweisen und zur Notation von Programmen. Sie sind also ein vorzügliches
Mittel um den Zusammenhang von Beweis und Programm zu untersuchen.

4.1.1 Lisp

Als Exkurs und Einführung in dieses Thema sind vieleicht einige historische Vorbemer-
kungen interessant, die ein besseres Licht auf den Lambda Kalkül als Programmiersprache
werfen. Am Beginn der Entwicklung von Lisp[9] stand ein Forschungsaufenthalt von John
McCarthy im Sommer 1958 am IBM Information Research Department, um sich dort am
Beispiel der Differentation mit symbolischen Berechnungen zu beschäftigen.

Als Grundlage dienten die gerade neu entstandenen Sprachen zur Listenverarbeitung
wie etwa FLPL (Fortran List Processing Language). Das Ergebnis dieser Arbeit war
ein Anforderungskatalog an eine geeignete Programmiersprache: Sie sollte über bedingte
Ausdrücke verfügen und Rekursion erlauben. Außerdem sollte das System in der Lage
sein nicht länger gebrauchte Listen automatisch wieder dem freien Speicher zuordnen,
da McCarthy seine elegante Formulierung der Differentation nicht mit Anweisungen zur
Speicherverwaltung und der dazu nötigen Buchhaltung verunzieren mochte. Es ist wohl
überflüssig zu erwähnen, daß die einzige damals verfügbare Programmiersprache, FORT-
RAN, keiner einzigen dieser Anforderungen genügte.

Zurück am MIT begann McCarthy zusammen mit Marvin Minsky im Herbst 1958 mit der
Entwicklung von LISP (LISt Processing language). Zur damaligen Zeit, die Entwicklung
des ersten Fortran Compilers war gerade mit unerwartet großem Erfolg abgeschlossen
worden, war klar, daß für die neue Sprache ein Compiler geschrieben werden mußte.
Compiler wurden aber dazumals, mangels geeigeneter Hochsprachen, im Assembler ge-
schrieben und waren somit ein größeres Unterfangen. Zu groß für ein kleines Institut am
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MIT. Somit sollte also Lisp soweit als möglich sich an Fortran anlehnen und nur dort mit
Erweiterungen versehen werden wo unbedingt nötig. So wurde begonnen die M-Notation
(M=Meta) zu entwickeln.

McCarthy beschäftigte sich in dieser Zeit auch mit dem Schreiben und verfaßte einen Auf-
satz über Listprocessing als allgemeine Methode für symbolische Berechnungen und als
Alternative zur Touring-Maschine zur Untersuchung der Theorie der Berechnungen. Da-
zu entwickelte er die Verarbeitung von Listen in einer mehr mathematischen Form, eben
dem Lambda-Kalkül und er vertrat, es ist nicht verwunderlich, die Überzeugung, daß der
Lambda-Kalkül eine viel natürlichere Formulierung der Theorie erlaubt als die Touring
Maschinen. Ein Problem, das man in diesem Zusammenhang findet ist die Konstruktion
einer Universellen Touringmaschine, d.h. einer Touringmaschine, die auf dem Eingabe-
band zuerst die Codierung einer beliebigen Touringmaschine erwartet and dann diese
Touringmaschine simuliert d.h dasselbe Ergebnis berechnet das diese codierte Maschine
gefüttert mit dem Rest des Eingabebandes berechnen würde. Wenn nun der Lambda-
Kalkül besser sein soll, dann muß es ja auch leicht möglich sein eine universelle Funktion
zu konstruieren. D.h eine Funktion, die als Eingabe eine Liste bekommt, die irgendeine
Funktion codiert und die dann als Ergebnis genau dasselbe zurückliefert wie es die co-
dierte Funktion getan hätte. Zu diesem Zweck war es natürlich ganz entscheidend, daß
die bis dahin übliche Definition von Listen, d.h. Listen von Atomen, Zahlen, der leeren
Liste und eben wieder Listen eine bequeme Codierung von Funktionen und Funktions-
auswertung zuliesen. Nötig war dazu nur ein spezielles Schlüsselwort

”
lambda“, das zur

Definition von Funktionen diente, und die Interpretation einer Liste als Funktionsaufruf,
wobei das erste Element der Liste die Funktion ist und die weiteren Elemente die Funk-
tionsargumente. Es war also eine einheitliche Representation von Daten und Programm
gegeben, die sogenannten S-expressions.

Und in der Tat beschrieb McCarthy eine nicht sehr komplizierte universale Funktion
und gab ihr den Namen

”
eval“. Es dauerte dann nicht lange bis zwei seiner Mitarbeiter,

Stephen Russel und Daniel Edwards, bemerkten, daß diese Universale Funktion ja einen
Lisp Interpreter darstellt. In kürzester Zeit war die eval-Funktion implementiert und Lisp
lernte laufen. Die Definition der M-Notation wurde nie fertig gestellt und der Compiler
dafür nie geschrieben. So wurde Lisp neben Fortran die zweite Erfolgsstory der späten
50er Jahre.

4.1.2 Typen

Der Lambda-Kalkül, wie er uns in Lisp begegnet, braucht keine (statischen) Typen. Um
jedoch den Zusammenhang zwischen Beweisen und Lambda-Termen herzustellen sind
Typen nötig. Wir führen also verschiedene Sorten von Variablen ein, die sich eben durch
ihren Typ unterscheiden. Eine Variable steht dabei für eine Herleitung oder einen Term
und je nachdem was für eine Formel da hergeleitet wird muß die Variable einen entspre-
chenden Typ haben. Es ist jedoch nicht nötig, und sogar störend, auch noch verschiedene
Typen für verschiedene Terme zu haben. Es gibt also nur einen Typ für alle Terme. In
der gleichen Weise wird bei den Typen auch nicht zwischen verschiedenen Primformeln
unterschieden. Trotzdem benutzen wir gerne Formeln um Typen zu bezeichnen. Wir de-
finieren also im folgenden Typen und für jede Formel den Typ der von ihr bezeichnet
wird. Bei den Typen reichen zwei verschiedene Operationen um neue Typen zu formen,
die Paarbildung × und die Funktionstypen →. Man kann etwa für den Junktor ∧ und
den Quantor ∃ die gleiche Paarbildungsoperation verwenden.Was jeweils gemeint ist kann
man leicht am Typ der ersten Komponente erkennen. Gleiches gilt für die Implikation
und den Allquantor.
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Definition 4.17: Typen werden zusammen mit Bezeichnern definiert durch:

• ◦ ist ein Typ. Alle Terme bezeichnen diesen Typ.

• ι ist ein Typ. Alle Primformeln bezeichnen diesen Typ.

• Sind σ und τ Typen, so ist σ × τ ein Typ.

Die Formel ∃xA bezeichnet den Typ ◦×σ wobei die Formel A den Typ σ bezeichnet.

Die Formel A ∧ B bezeichnet den Typ σ × τ wobei A den Typ σ 6= ◦ und B den
Typ τ bezeichnet.

• Sind σ und τ Typen, so ist σ → τ ein Typ.

Die Formel ∀xA bezeichnet den Typ ◦ → σ wobei die Formel A den Typ σ bezeich-
net.

Die Formel A → B bezeichnet den Typ σ → τ wobei A den Typ σ 6= ◦ und B den
Typ τ bezeichnet.

Wir nehmen nun weiter an, daß wir für jedem Typ σ eine abzählbare Menge von Variablen
{ vσ

i | i ∈ N } haben. Die Objektvariablen, die wir schon in der formalen Sprache L hatten,
können dabei ohne weiteres mit den Variablen v◦

i vom Grundtyp ◦ identifiziert werden.
Wir notieren den Typ einer Variablen oft als Superscript der Variablen, und meist nehmen
wir auch eine Formel oder einen Term um den Typ zu bezeichnen.

Nun können wir die getypten Lambda Terme definieren. Wir geben dabei für die Terme
eine mehr mathematisch orientierte Notation an und fügen in Klammern alternativ eine
mehr Lisp orientierte Notation hinzu. Wir benutzen die Buchstaben M und N für belie-
bige λ-Terme gegebenenfalls mit Superscripts Mσ und N τ um ihre Typen festzulegen.

Definition 4.18: Terme und ihre Typen werden zusammen definiert.

• Jede Variable xσ ist ein λ-Term vom Typ σ. [x]

• Paarbildung: Sind Mσ und N τ λ-Terme, so ist auch < Mσ, N τ > ein λ-Term vom
Typ σ × τ . [(cons MσN τ ) oder (Mσ . N τ ) ]

• Projektion: Ist Mσ×τ ein λ-Term so ist π0(M
σ×τ ) ein λ-Term vom Typ σ und

π1(M
σ×τ ) ein λ-Term vom Typ τ . [(car Mσ×τ) und (cdr Mσ×τ) ]

• Funktionsdefinition: Ist Mσ ein λ-Term, und xτ eine Variable, so ist auch λxτ .Mσ

ein λ-Term vom Typ τ → σ. [(lambda ( xτ ) Mσ) ]

• Funktionsanwendung: Sind M τ→σ und N τ λ-Terme, so ist auch M τ→σN τ ein λ-
Term vom Typ σ. [(M τ→σN τ ) ]

4.1.3 Curry-Howard-Korrespondenz

Als nächstes werden wir einen Bezug zwischen λ-Termen und natürlichen Herleitungen
herstellen, die sogenannte Curry-Howard-Korrespondenz. Dabei kann jede Herleitung als
λ-Term geschieben werden und umgekehrt, die λ-Terme als Herleitungen oder Beweise
interpretiert werden. Die folgende Tablelle 4.1.3 gibt diese Zuordnung an. Die Tabelle
kann dazu benutzt werden zu jeder Herleitung rekursiv einen entsprechenden λ-Term zu
konstruieren.
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Herleitung Term

x : A xA

... M
A

... N
B

∧+

A ∧ B

〈MA, NB〉A∧B

... M
A ∧ B ∧−

l
A

... M
A ∧ B ∧−

r
B

π0(M
A∧B)A π1(M

A∧B)B

[a : A]

... M
B →+

a
A → B

(λaAMB)A→B

... M
A → B

... N
A

→−

B

(MA→BNA)B

... M
A ∀+

x
∀xA

(λxMA)∀xA

... M
∀xA ∀−

t
A[x := t]

(M∀xAt)A[x:=t]

... M
∃x A

[a : A]

... N
B ∃−

a
B

(λxλaANB)π0(M
∃xA)π1(M

∃xA)

... M
A[x := t]

∃+
t

∃x A

< t, MA[x:=t] >

Tabelle 1: Die Curry-Howard Korrespondenz zwischen natürlichen Herleitungen und ge-
typtem λ Kalkül
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λ-Terme können leicht als Beweise gelesen werden. Ein Term vom Typ A∧B ist ein Paar,
nämlich ein Beweis für A und ein Beweis von B. Ein Term vom Typ ∃x A ist ebenfalls
ein Paar, nämlich ein Objekt t, dessen Existenz behauptete wird, und ein Beweis für
A[x := t]. Ein Term vom Typ A → B ist eine Funktion, die angewandt auf einen Beweis
der Formel A einen Beweis der Formel B zurückliefert. Ein Term vom Typ ∀x A ist
ebenfalls eine Funktion, die angewandt auf ein beliebiges Objekt t einen Beweis für die
Formel A[x := t] erzeugt. Eine Variable xA ist entspechend zu lesen als:

”
Nehmen wir an,

wir hätten einen Beweis x für die Formel A . . . “

Mit dieser Interpretation können Herleitungen auch als Programme gelesen werden. Zum
Beispiel hat jede Herleitung einer ∀x∃yA als λ-Term den Typ einer Funktion, die zu
jedem Term t ein Paar < s, M > liefert so daß M einen Beweis von A[x := t][y := s] ist.
Insbesondere kann man also aus der ersten Komponente des Paares dasjenige Element
entnehmen, dessen Existenz von der Formel behauptet wird. Die Herleitung als λ-Term ist
also ein Programm, das zu jedem x das geforderte y mit A[x := t][y := s] berechnet. Dieser
Aspekt, bekannt als Programmextraktion aus Beweisen, der für alle minimallogischen
und intuitionistischen Beweise funktioniert und selbst auf viele Beweise in klassischer
Logik übertragen werden kann, kann hier nicht mehr ausführlicher behandelt werden.
Die nächste Übung illustriert aber noch einmal das Prinzip dieses wichtigen Verfahrens.

Exercise 4.19: Bestimme für folgende Formeln (A, B ∈ Rel0, P ∈ Rel1, >∈ Rel2, 1 ∈
Fun0 und + ∈ Fun2) jeweils die Menge der freien Variablen und markiere das Vorkommen
der freien Variablen in der Formel.

• P (x) → ∀x(∀yP (x)) → P (y)

• A → (B → A)

• ∀x∃yx > y

• P (0) → (∀nP (n) → P (n + 1)) → P (n)

Exercise 4.20: Es gilt {∀x∃z f(x) = z, ∀z∃y g(z) = y} ` ∀x∃y∃z f(x) = z ∧ g(z) = y,
d.h. die Komposition von zwei totalen Funktionen ist wieder eine totale Funktion.

• Man gebe eine natürliche Herleitung für diese Tatsache an. Hinweis: Nehmen wir an
wir hätten (Annahme a) f(x0) = z0 und (Annahme b) g(z0) = y0. Daraus schließt
man f(x0) = z0 ∧ g(z0) = y0. Nun folgt, es gibt ein z (nämlich z0) mit f(x0) =
z ∧ g(z) = y0 und ebenso, es gibt ein y (nämlich y0) mit ∃z f(x0) = z ∧ g(z) = y.
Nun wissen wir aber, daß es für alle z ein y gibt mit g(z) = y, insbesondere also
für z0 gilt ∃y g(z0) = y. Wir können also die Annahme b als erfüllt betrachten, da
wir wissen, daß es so ein y0 geben muß. Genau so wissen wir für alle x gibt es ein z
mit f(x) = z. Insbesondere gibt es so ein z für x0 und wir können auch Annahme a
streichen. Wir haben also ∃y∃z f(x0) = z ∧ g(z) = y abgeleitet ohne irgendwelche
spezielle Annahmen über x0 zu machen. Die Behauptung gilt also für alle x.

• Die obige Herleitung läßt sich als λ-Term schreiben. Gib diesen λ-Term an. Für
die beiden Annahmen ∀x∃z f(x) = z und ∀z∃y g(z) = y kann man die λ-Terme
λx. 〈f(x), t〉 und λz. 〈g(z), t〉 nehmen. Warum?

• λ-Terme kann man mit folgenden drei Regeln vereinfachen (Begründung?):

Gegeben sei ein λ-Term mit
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Subterm so kann man den Subterm ersetzen durch
π0(〈r, s〉) r
π1(〈r, s〉) s
(λx.r)s r[x := s]

Man vereinfache den λ-Term, den man aus obiger Herleitung gewonnen hat. Wie
ist das Ergebnis zu interpretieren?

Die nächsten beiden Abschnitte stellen nun endlich die Beziehung zwischen dem Begriff
der logischen Folgerung |= und dem Begiff der Herleitung ` her. Was man sich wünscht
ist natürlich, daß sich diese Begriffe als gleichwertig herausstellen. Denn nur dann kann
man beliebig zwischen syntaktischer Manipulation von Sätzen und inhaltlicher Argumen-
tation hin und her springen. Für die Informatik ist oft die syntaktische Manipulation von
formalen Objekten wichtig für die effiziente Implementierung, während man bei der Spe-
zifikation gerne einen Modellbegiff zugrundelegt. Die Beziehung beider Begriffe ist also
von grosser Wichtigkeit.

Es wird sich schon hier, beim ersten Anlauf sozusagen, herausstellen, daß die eine Rich-
tung, die Korrektheit syntaktischer Transformationen, einfacher ist als die andere. In der
Praxis ist es leichter eine Menge von korrekten Transformationen zu konstruieren als dann
sicher zu stellen, daß diese Transformationen auch für alle auftretenden Fälle ausreichend
sind.

4.2 Korrektheit

Der Korrektheitssatz sagt schlicht aus, daß eine Formel, die man hergeleitet hat auch
richtig ist, oder anders herum, daß man keine falschen Sätze beweisen kann.

Theorem 4.21 (Korrektheit der Minimallogik):
Sei A eine Formel und Γ eine Formelmenge, dann folgt aus Γ ` A, daß auch Γ |= A

Proof: Induktion über die Herleitung Γ ` A.

Corollary 4.22 (Korrektheit der klassischen und intuitionistischen Logik):
Sei A eine Formel und Γ eine Formelmenge, dann folgt

• aus Γ `i A daß auch Γ |= A

• aus Γ `c A daß auch Γ |= A

Proof: • Nachweis von M |= P → ¬¬P für beliebiges M.

• Nachweis von M |= ⊥ → P für beliebiges M.

Exercise 4.23: Der Korrektheitssatz, wenn Γ ` A dann Γ |= A, wird durch Induktion
über die Herleitung Γ ` A bewiesen. Führe die beiden Fälle, in denen A zuletzt durch
eine ∃+ bzw. eine ∃− Regel gewonnen wird im Detail aus.
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4.3 Vollständigkeit der klassischen Logik

Dieser Teil ist zwar um einiges komplizierter als der vorhergende Satz über die Kor-
rektheit, dafür aber auch um einiges interresanter. Abweichend vom üblichen Stil einer
mathematischen Präsentation in der ein möglichst kurzer und eleganter Beweis vorge-
stellt wird, soll hier das typische Arbeiten eines Mathematikers vorgestellt werden, denn
das ist es ja was man lernen sollte, als Mathematiker kreativ zu arbeiten. Typischerweise
beginnt ein Mathematiker mit einer Idee und fängt einen Beweis an — der dann eben
typischerweise nicht funktioniert. Jedoch lernt man bei diesem Vorgang etwas über die
Natur des Problems und seine Schwierigkeiten hinzu. Damit kommt man vieleicht auf ei-
ne neue Idee, oder man kann seine alte Idee verfeinern, und fängt noch einmal von vorne
an. Nach vielen Durchläufen, oft von vielen Mathematikern und über mehrere Generatio-
nen kommt dann irgendwann einmal ein Beweis heraus wie er in einem Textbuch steht.
Es ist also nicht verwunderlich, daß Beweise, die man sich als Student ausdenkt nicht
so einfach vom Himmel fallen und meist auch nicht so schön kurz und elegant sind wie
die im Buch. Die verschiedenen Ideen im folgenden Beweis stammen von Beth, Hintikka
und Schütte, und sicher auch noch von anderen weniger bekannten Mathematiken mit
denen die hier genannten in Gedankenaustausch standen. Man sieht schon an der Reihe
dieser Namen, daß der Beweis mehrere Ideen enthält, die einem nicht so einfach an einem
schönen Nachmittag einfallen würden.

4.3.1 Erster Versuch

Wir haben eine Implikation zu zeigen:
”
Wenn Γ |= A dann Γ `c A“. Wann gilt so eine

Implikation? Nun, entweder wenn Γ `c A richtig ist oder wenn Γ |= A falsch ist. Aber
was von beiden? Das ist das Problem des Mathematikers schlechthin. Er hat einen Satz,
von dem er vermutet das er richtig ist, und nun sucht er nach einem Beweis für den
Satz oder eben einem Gegenbeispiel. Meist macht man das Gleichzeitig. Wenn man mit
dem Beweis nicht weiter kommt neigt man mehr zum Gegenbeispiel und wenn man lange
keines findet neigt man mehr zum Beweis.

Das ist hier die erste Idee: Wir suchen simultan nach einem Beweis und nach einem
Gegenbeispiel also einem M mit M 6|= A. Für die Suche nach einem Gegenbeispiel muß
man eine Modellkonstruktion benutzen, die möglichst flexibel ist, damit man sicher geht,
daß man auch eines findet, wenn es denn eines gibt.

Solche besonders flexiblen Modelle sind die Termmodelle. Man wählt zuerst D = TermL.
Nun muß man die Interpretation der Funktionssymbole festlegen. Sei also f ∈ Funn so
setzt man I(f) : Termn → Term, I(f) : (t1, . . . , tn) 7→ f(t1, . . . , tn). Das heist, Funktionen
und Konstante werden einfach durch sich selbst interpretiert und man legt sich auf diese
Weise so wenig wie möglich fest. Für η kann man einfach die Identität nehmen: η :
x 7→ x ∈ Term. Schwieriger aber ist die Interpretation der Relationssymbole. Für jede
Primformel R(t1, . . . , tn) muß man entscheiden, ob sie in dem zu konstruierenden Modell
wahr sein soll oder nicht. Diese Entscheidungen muß man systematisch angehen. Dazu
denken wir uns eine Aufzählung aller Primformeln. Da die R’s aufzählbar sind und die
Terme aufzählbar sind kann man so etwas machen. Jetzt haben wir also eine lange Reihe
von Primformeln P1, P2, P3 und so fort. Und an jeder Stelle gilt es eine Entscheidung
zu treffen

”
Pi or not Pi?“ That’s the question! Diese Enscheidungen kann man schön in

Form eines binären Baumes darstellen:
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Jeder Pfad durch diesen Baum, beginnend mit der Wurzel definiert nun ein Modell.
Von diesen Pfaden sind aber für uns nicht alle interessant, da wir ja ein Gegenbeispiel
suchen interessiern wir uns nur für Modelle M mit M |= Γ und M 6|= A. Wenn wir nun
einen Pfad im Entscheidungsbaum von unten an hochgehen wächst mit jedem Schritt
nach oben unser Wissen über das Modell. Ganz unten wissen wir nichts, dann gehen wir
links und wissen P1, dann entscheiden wir uns für rechts und wissen ¬P2 und so weiter.
Sobald wir an eine Stelle kommen mit {P1,¬P2, . . .} |= A können wir aufhören, da dieser
Pfad kein Gegenbeispiel liefert. Ebenso verhält es sich, wenn man an einer Stelle hat
{P1,¬P2, . . .} |= ¬B mit B ∈ Γ. Pfade mit dieser Eigenschaft nennt man

”
blockiert“.

Und man bricht sie an dieser Stelle ab.

Nun sind entweder alle Pfade irgendwann blockiert (dann muß man einen Beweis fin-
den), oder es gibt einen Pfad, der durch den ganzen Baum führt (dann hat man ein
Gegenbeispiel).

Diese letzte Feststellung ist bekannt unter dem Namen Königs Lemma:

Lemma 4.24 (Königs Lemma):
Jeder endlich verzweigte und unbeschränkte Baum hat einen unendlichen Ast.

Proof: Nehmen wir an wir haben einen endlich verzweigten unbeschränkten Baum. Wir
müssen nun einen unendlichen Ast finden. Dieser Ast ist eine Folge von Knoten, die
unendlich im Baum aufsteigt.

Der erste Knoten in diesem Ast ist der Wurzelknoten des Baumes. Oberhalb des Wur-
zelknotens muß es einen Knoten geben, der unbeschränkt ist. Dabei nennen wir einen
Knoten K unbeschränkt wenn es für jedes n ∈ N einen Ast oberhalb von K gibt, der
wenigstens die Länge n hat. Falls es mehrere solcher unbeschränkter Knoten gibt nehmen
wir den am weitesten links stehenden und setzen unseren Ast mit diesem Knoten fort.
Das Verfahren wird nun immer wieder erneut angewendet um den nächsten Konten zu
finden. Wir behaupten, daß der so gefundene Ast unendlich ist.

Dazu muß man sich nur klar machen, daß das Verfahren nie abbricht. Nehmen wir aber
an, daß das Verfahren im Schritt i abbricht, dann ist der i’te Knoten Ki unbeschränkt
aber jeder seiner endlich vielen Nachfolger K1

i bis Km
i ist beschränkt. Das kann man

nun leicht zu einem Wiedspruch führen: Zu jedem Kj
i gibt es ein nj so daß kein Ast

oberhalb von Kj
i länger als nj ist. Sei nun n das Maximum der nj so gibt es über jedem

Kj
i höchstens Äste der Länge n und somit über Ki nur Äste der Länge n + 1. Dies steht

im Widerspruch zur Unbeschränktheit von Ki.

Man beachte, daß die Voraussetzung wichtig ist, daß der Baum nur endliche Verzweigun-
gen besitzt. Man stelle sich nur einen Baum vor mit einer unendlichen Verzweigung, bei
der der erste Ast die Höhe 1, der zweite Ast die Höhe 2, und der n-te Ast die Höhe n hat
und . . . Es ist klar, daß ein solcher Baum keinen unendlichen Ast hat, obwohl der ganze
Baum unbegrenzt hoch ist.
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Damit wären wir am Ende des Beweises, wenn es uns nur gelänge aus den blockier-
ten Ästen, an deren Ende gilt {P1,¬P2, . . .} |= A eine Herleitung von A zu konstruie-
ren. Darüber hinaus scheint es gar nicht so einfach zu sein, festzustellen wann denn ein
Pfad blockiert ist, denn es ist im allgemeinen ein schwieriges Problem zu entscheiden ob
{P1,¬P2, . . .} |= A oder {P1,¬P2, . . .} |= ¬B mit B ∈ Γ. Diese Probleme gehen wir im
zweiten Versuch an.

4.3.2 Zweiter Versuch

Eine Lösungsidee ist es nicht nur eine Aufzählung der Primformeln, sondern eine Auf-
zählung aller Formeln zu betrachten. Nun hat man eine viel einfachere Bedingung für
blockierte Pfade: ein Pfad blockiert, wenn A ∈ {P1,¬P2, . . .} oder ¬B ∈ {P1,¬P2, . . .}
mit B ∈ Γ. Das ist leicht zu entscheiden.

Wir erweitern also unsere Konstruktion von vorher und nehmen diesmal nicht nur eine
Aufzählung der Primformeln sondern eine Aufzählung aller Formeln überhaupt. Sei also
nun C1, C2, . . . eine Aufzählung aller Formeln.

Wir betrachten wieder einen binären Entscheidungsbaum: am Knoten K in der Höhe i
wird eine Entscheidung getroffen zwischen Ci und ¬Ci. Bezeichnen wir die Menge der
gültigen Formeln am Knoten K mit ∆K so wird im i’ten Schritt einmal (nach links) die
Formel Ci und einmal ¬Ci zu ∆K hinzugefügt um die Formelmengen für die Nachfolge-
knoten zu gewinnen.

Da die Aufzählung aller Formeln insbesondere alle Primformeln umfaßt erwarten wir, daß
ein unendlicher Pfad auch wieder ein Gegenbeispiel ist.

Ein Pfad ist am Knoten K mit Formelmenge ∆K blockiert, wenn A ∈ ∆K oder ¬B ∈ ∆K

für ein B ∈ Γ.

Diese Bedingung ist aber unzureichend. Stellen wir uns nur vor, daß auf einem Pfad
erst B, später ¬C, und dann noch B → C hinzugenommen wird. Dieser Pfad ist damit
widersprüchlich, aber nicht blockiert. Ein Ausweg ist es mit einer Formel B → C auch
alle möglichen Konsequenzen, in diesem Falle C, hinzu zu nehmen. Widersprüche fallen
dann früher auf und man kann die Blockierung feststellen.

Um die Überlegungen einfach zu halten lassen wir vorerst einmal den Junktor ∧ und die
Quantoren ∀ und ∃ weg und betrachten nur Formeln, die aus Primformeln (inklusive ⊥)
und → aufgebaut sind.

Muß am Knoten K die Entscheidung für die Formel B → C getroffen werden, so gibt
es also drei Fälle: B → C ist richtig, weil B falsch ist, B → C ist richtig, weil C richtig
ist, und B → C ist falsch, weil B richtig ist und C falsch ist. Wir haben also drei
Nachfolgeknoten mit den Formelmengen ∆K ∪ {B → C,¬B}, ∆K ∪ {B → C, C} und
∆K ∪ {¬(B → C), B,¬C}.

Muß am Knoten K die Entscheidung für eine Primformel P getroffen werden, so gibt es
wie bisher zwei Nachfolgeknoten mit den Formelmengen ∆K ∪ {P} und ∆K ∪ {¬P}.

Ein Pfad ist am Knoten K blockiert nicht nur wenn A ∈ ∆K oder ¬B ∈ ∆K für B ∈ Γ
sondern auch wenn ⊥ ∈ ∆K oder eine Formel B und ihre Negation ¬B in ∆K sind.

Nun betrachten wir die beiden Hauptfälle nach Königs Lemma: es gibt einen Pfad durch
den ganzen Baum hindurch oder alle Pfade sind irgenwann blockiert. Im ersten Fall
konstruieren wir ein Gegenbeispiel im zweiten eine Herleitung.

29



1.Fall: Es existiert ein Pfad durch den ganzen Baum hindurch. Wir betrachten
die Menge ∆ aller

”
wahren“ Formeln, die wir entlang dieses Pfades aufsammeln (also die

Vereinigung aller ∆K über alle Knoten K in diesem Pfad). Über diese Menge ∆ wissen
wir das folgende:

1. Für jede Formel B ist entweder B oder ¬B in ∆, da B in der Aufzählung vorkommt
ist B = Ci für ein i und somit ist eine der beiden Formeln in ∆Ki+1

, beide können
nicht in ∆ sein, da sie sonst in einem ∆K wären und dieses ∆K somit blockiert
wäre.

2. ⊥ ist nicht in ∆, da es sonst in einem der ∆K wäre und damit dieser Knoten
blockiert wäre.

3. A ist nicht in ∆, da es sonst in einem der ∆K wäre und damit dieser Knoten
blockiert wäre.

4. B ist in ∆ für alle B ∈ Γ, da andernfalls ¬B in ∆ wäre und somit ¬B in einem der
∆K wäre und damit dieser Knoten blockiert wäre.

5. Wenn ¬(B → C) ∈ ∆ so ist B ∈ ∆ und ¬C ∈ ∆, da die Formel zu einem ∆K

gehört und die Regel über die Hinzuname von ¬(B → C) die Hinzunahem von B
und ¬C erzwingt.

6. Wenn B → C ∈ ∆ so ist ¬B ∈ ∆ oder C ∈ ∆, da die Formel zu einem ∆K gehört
und die Regel über die Hinzuname von B → C die Hinzuname von B oder ¬C
erzwingt.

Nun definieren wir das Termmodell M. Dazu müssen wir nur die Interpretation der
Relationssymbole festlegen. Wir definieren für R ∈ Reln die Funktion I(R) so, daß
I(R)(tM1 · · · tMn ) = t genau dann, wenn R(t1 · · · tn) ∈ ∆.

Wir zeigen als nächstes für dieses Modell M gilt M |= B genau dann, wenn B ∈ ∆.

Insbesonderere gilt also M |= B für alle B ∈ Γ also M |= Γ und M 6|= A. M ist also ein
Gegenbeispiel.

Die Behauptung beweist man durch Induktion über den Aufbau von B.

• Für eine Primformel R(t1 · · · tn) gilt nach Definition M |= R(t1 · · · tn) genau dann,
wenn I(R)(tM1 · · · tMn ) = t und dies gilt wiederum nach Definition genau dann, wenn
R(t1, . . . , tn) ∈ ∆.

• Für eine Implikation B → C gilt nach Definition M |= B → C genau dann, wenn
aus M |= B auch M |= C folgt. Nach Induktionsvoraussetzung gilt M |= B genau
dann, wenn B ∈ ∆ und M |= C genau dann, wenn C ∈ ∆. M |= B → C gilt
also genau dann, wenn aus B ∈ ∆ folgt C ∈ ∆. Betrachtet man die verschiedenen
Möglichkeiten beim Hinzunehmen der Formel B → C so schließt dies gerade die
Hinzunahme von ¬(B → C) aus. Nun ist ¬(B → C) genau dann nicht in ∆ wenn
B → C ∈ ∆, was zu zeigen war.
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2.Fall: Der Baum ist beschränkt. Wir haben also einen Baum, in dem jeder Ast
nach endlich vielen Schritten blockiert. Mit den Formeln ∆K, die am Ende eines Astes
zur Verfügung stehen ist es übrigens ganz leicht eine klassische Herleitung von A aus Γ
anzugeben. Denn entweder ist A schon in ∆K oder ∆K ∪ Γ enthält einen Widerspruch
aus dem sich dann A klassisch herleiten läßt.

Haben wir aber Herleitungen von A für alle Nachfolger eines Knotens K, so kann man
daraus wider eine Herleitung von A aus ∆K ∪ Γ gewinnen.

Wir zeigen also durch Induktion über den Baum: für jeden Knoten K im Baum gilt
∆K ∪ Γ `c A.

Insbesondere gilt also für den Wurzelknoten des Baumes mit ∆K = {} daß Γ `c A.

• Sei K ein Blatt des Baumes, d.h. der Knoten K blockiert.

Ist A ∈ ∆K so ist A ` A die gesuchte Herleitung.

Ist ¬B ∈ ∆K für ein B ∈ Γ oder ist B ∈ ∆K und ¬B ∈ ∆K , so ist

B B → ⊥
→−

⊥
→+

(A → ⊥) → ⊥
Stab

A

eine klassische Herleitung von A aus ∆K ∪ Γ.

Ebenso erhält man auch eine Herleitung von A falls ⊥ ∈ ∆K .

• Es sei K ein Knoten im Baum und die Behauptung gelte bereits für alle Nachfolger
von K. Nun sind zwei Fälle zu unterscheiden je nach dem ob die Formel, die bei K
entschieden wird eine Primformel ist oder eine Implikation.

Im Falle einer Primformel P gilt nach Induktionsvoraussetzung

1. ∆K ∪ {P} ∪ Γ `c A und

2. ∆K ∪ {¬P} ∪ Γ `c A.

Mit Lemma 4.13 hat man `c P ∨ ¬P und mit der abgeleiteten Regel für die ∨-
Beseitigung (siehe Übung 4.12) erhält man daraus sofort eine Herleitung ∆K ∪Γ `c

A.

Im Falle einer Implikation gilt nach Induktionsvoraussetzung

1. ∆K ∪ {B → C,¬B} ∪ Γ `c A,

2. ∆K ∪ {B → C, C} ∪ Γ `c A und

3. ∆K ∪ {¬(B → C), B,¬C} ∪ Γ `c A.

Man zeigt nun B → C `c C ∨¬B und erhält damit wie oben mittels ∨-Beseitigung
sowie den Induktionsvoraussetzungen 1 und 2 eine Herleitung von ∆K ∪ {B →
C} ∪ Γ `c A.

Man zeigt ferner ¬(B → C) `c B und ¬(B → C) `c ¬C und gewinnt so aus
Induktionsvoraussetzung 3 eine Herleitung von ∆K ∪ {¬(B → C)} ∪ Γ `c A.

Beides zusammen gibt mittels Fallunterscheidung `c (B → C) ∨ ¬(B → C) und
∨-Beseitigung wieder eine Herleitung von ∆K ∪ Γ `c A.

Damit ist auch der Beweis für den zweiten Fall abgeschlossen.

Was bleibt noch zu tun? Wir müssen den Beweis nur noch so erweitern, daß er auch
den Junktor ∧ und die Quantoren ∀ und ∃ einschließt. Dies versuchen wir im nächsten
Abschnitt.
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4.3.3 Dritter und erfolgreicher Versuch

Zunächst wird man den Junktor ∧ betrachten. Es ist klar, daß man an einem Knoten
K an dem die Formel B ∧ C entschieden wird, drei Nachfolger Knoten betrachten muß:
einmal mit ∆K ∪ {B ∧C, B, C}, dann mit ∆K ∪ {¬(B ∧ C),¬B}, und zuletzt mit ∆K ∪
{¬(B ∧ C),¬C}. Ansonsten läuft der Beweis dann ohne weiteres durch.

Alternativ kann man auch argumentieren, daß die Formel B ∧ C klassisch äquivalent ist
zu ¬(B → ¬C) und somit der Junktor ∧ auch gänzlich eliminiert werden kann. D.h
daß Γ und A äquivalent umgeformt werden können so daß sie den Junktor ∧ nicht mehr
enthalten und wir dann sogar eine Herleitung von Γ `c A finden können, die den Junktor
∧ nicht enthält.

Diese Argumentation ist deswegen so praktisch, weil sie sich analog auch auf den Exi-
stenzquantor anwenden läßt, denn eine Formel ∃xB ist klassisch äquivalent zu ¬∀x¬B.

Damit verbleibt nur noch der Quantor ∀. Hier werden wir auf größere Schwierigkeiten
stoßen.

Betrachten wir einen Knoten K an dem die Formel ∀xB entschieden werden muß. Als
Nachfolger Knoten brauchen wir dann einmal ∆K ∪ {¬∀xB,¬B[x := t]} wobei t ein
Term ist, für den die Formel B[x := t] nicht gilt und zum anderen brauchen wir ∆K ∪
{∀xB, B[x := t1], B[x := t2], . . .} für alle möglichen Terme t1, t2, . . ..

Die Wahl von t im ersten Fall läßt sich vielleicht mit einem technischen Trick lösen: Wir
teilen einfach unsere Variablenmenge {v1, v2, . . .} in zwei Hälften (etwa die mit geraden
und die mit ungeraden Indizes), wovon wir in den Formeln und Beweisen nur die erste
Hälfte verwenden. Für das t mit ¬B[x := t] kann man dann immer eine neue Variable y
aus der zweiten Hälfte nehmen.

Nun gehen wir wieder den Beweis des Satzes an.

1.Fall: Es existiert ein Pfad durch den ganzen Baum hindurch. Wir betrachten
wieder die Menge ∆ aller

”
wahren“ Formeln, die wir entlang dieses Pfades aufsammeln

(also die Vereinigung aller ∆K über alle Knoten K in diesem Pfad). Über diese Menge ∆
wissen wir nun außerdem daß:

1. Wenn ¬∀xB ∈ ∆, so ist ¬B[x := y] ∈ ∆ für eine Variable y, die sonst nirgends
vorkommt.

2. Wenn ∀xB ∈ ∆, so ist B[x := t] ∈ ∆ für alle Terme t.

Beides wird gerade durch die Definition der Formelmengen an den Knoten erzwungen.

Das Termmodell M definieren wir genau wie vorher und zeigen durch Induktion über den
Aufbau von B, daß M |= B genau dann, wenn B ∈ ∆. Neu ist der Fall einer Allformel:

• Für eine Allformel ∀xB gilt nach Definition M |= ∀xB genau dann, wenn Md
x |= B

für alle d ∈ D. Da D = TermL gilt dies mit dem Substitutionslemma genau dann,
wenn M |= B[x := t] für alle t ∈ TermL. Nach Induktionsvoraussetzung gilt nun
M |= B[x := t] genau dann, wenn B[x := t] ∈ ∆. Die Formeln B[x := t] sind aber
alle genau dann in ∆, wenn ∀xB ∈ ∆, was zu zeigen war.
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2.Fall: Der Baum ist beschränkt. Der Induktionsbeweis für ∆K ∪ Γ `c A muß um
den Fall ergänzt werden, daß am Knoten K eine Allformel entschieden wird.

• Es sei K ein Knoten im Baum und die Behauptung gelte bereits für alle Nachfolger
von K. Das heißt nach Induktionsvoraussetzung gilt

1. ∆K ∪ {∀xB, B[x := t0], B[x := t1], . . .} ∪ Γ `c A und

2. ∆K ∪ {¬∀xB,¬B[x := y]} ∪ Γ `c A.

Wir versuchen wieder A mittels Fallunterscheidung aus ∆K ∪ {∀xB} ∪ Γ `c A und
∆K ∪ {¬∀xB} ∪ Γ `c A zu beweisen. Dazu müssen wir die möglichen zusätzlichen
Annahmen der Form B[x := ti] b.z.w. ¬B[x := y] loswerden.

Eine Annahme der Form B[x := ti] kann man leicht mit der ∀−

ti
-Regel aus ∀xB

gewinnen.

Aus einer Herleitung D von A mittels ¬∀xB und ¬B[x := y] gewinnt man wie folgt
eine Herleitung von A mittels ¬∀xB alleine:

¬∀xB b : ¬B[x := y]
︸ ︷︷ ︸

... D
A a : A → ⊥

→−

⊥ →+
b

(B[x := y] → ⊥) → ⊥
Stab

B[x := y]
∀+

∀yB[x := y] ¬∀xB
→−

⊥ →+
a

(A → ⊥) → ⊥
Stab

A

Damit scheint alles klar zu sein. Bis auf ein kleines Detail.

Exercise 4.25: Man finde vor dem Weiterlesen den Fehler im Beweis

Nun, die ∀+-Regel in obigem Beweis ist natürlich nur zulässig, wenn die Variable y in
keiner Annahme mehr frei vorkommt. Die Annahme b : ¬B[x := y] ist dabei nicht das
Problem, da sie zwei Schritte vorher durch die →+

b -Regel beseitigt wurde. Die Herleitung
D darf aber auch alle Formeln aus Γ, sowie A → ⊥ und letztendlich noch alle Formeln
aus ∆K frei enthalten. Bei der Wahl der Variablen y ist es also wichtig, daß sie weder in
Γ noch in A noch in ∆K frei vorkommt. Dafür haben wir auch versucht Sorge zu tragen.
Leider, und hier ist der springende Punkt, schließt der Beweis vom 1.Fall mit dem Satz

”
Die Formeln B[x := t] sind aber alle genau dann in ∆, wenn ∀xB ∈ ∆, was zu zeigen

war.“ Nachdem y eben auch ein Term ist kommt also irgendein B ′[x := y] spätestens bei
der nächsten Allformel unterhalb des Knotens K in die Menge ∆K und könnte natürlich
irgendwo im Beweis vorkommen. Unsere Strategie mit ∀xB auch alle Formeln B[x := t]
in ∆K aufzunehmen verhindert also gerade daß es noch irgendwelche ungenutzte Variable
für andere Zwecke geben könnte. Andererseits wird der Beweis für den 1.Fall auch nicht
funktionieren ohne daß man wirklich alle Formeln B[x := t] in ∆K hat.

Eine letzte Idee rettet uns in diesem Dilemma: Wir werden nicht alle Formeln B[x :=
t] gleichzeitig aufnehmen, sondern nach und nach. So bleiben immer einige Variablen

33



ungenutzt und gleichzeitig wird ein unendlicher Pfad letztlich auch alle Formeln B[x := t]
enthalten.

Um genau zu sein: Wir nehmen eine Aufzählung, die alle Primformeln, alle Implikationen
und alle möglichen Paare (∀xB, t) von Allformeln und Termen t enthält. An Knoten an
denen ein Paar (∀xB, t) zur Entscheidung ansteht wird an den Nachfolger Knoten einmal
die Menge ∆K ∪ {∀xB, B[x := t]} und einmal die Menge ∆K ∪ {¬∀xB,¬B[x := y]}
betrachtet, wobei y eine Variable ist, die weder in A, noch in Γ noch in irgendeiner
Formel oder irgendeinem Term vorher in der Aufzählung vorkommt.

Mit dieser Reparatur geht der Beweis nun endlich über die Bühne. Es ist klar, daß in
einem unendlichen Pfad eine einmal getroffene Entscheidung für die Formel ∀xB nie
mehr geändert werden kann, da sonst stets die Formel ¬∀xB aufgenommen wird und der
Pfad blockiert, und folglich der Reihe nach auch für alle Terme t die Formel B[x := t]
aufgenommen wird.

Wer eine vollständige Formulierung des Beweises sehen möchte, der sei auf die orginal
Literatur [1][10][15], auf andere Skripten[16] oder auf die folgende Übungsaufgabe ver-
wiesen.

Exercise 4.26: Man erstelle eine vollständige und möglichst kurze Ausarbeitung des
Vollständigkeitsbeweises für die klassische Logik, tippe das ganze in LATEX und sende es
per Email an ruckertm@acm.org.

Als letzten Teil diese Kapitels betrachten wir eine Übung, die die wesentlichen Methoden
und Ideen in einem einfachen und der Informatik nahe stehenden Kontext wiederholt.

Exercise 4.27: Wir entwerfen im folgenden einen formalen Kalkül zur Beschreibung
und Manipulation einer einfachen Datenstruktur: sortierte binäre Bäume über N. Die
Definitionen und Sätze spiegeln dabei genau die Definitionen und Sätze aus der Vorlesung.

Zuerst haben wir wieder abzählbar viele Variable { vi | i ∈ N }. Unsere Sprache L enthält
außer den Variablen noch die natürlichen Zahlen als Konstante (fast wie Junktoren), das
Symbol <> für den leeren Baum, und das Symbol i für das Einsetzen (so ähnlich wie
Quantoren). Wir definieren jetzt L-Formeln.

Definition 4.28: Variablen sind Formeln, <> ist eine Formel, sind A und B Formeln
und n ∈ N, so ist AnB eine Formel und i(n, A) eine Formel.

Nun kommt der Modellbegriff und, unter Verzicht auf eine strenge mathematische Defi-
nition von sortierten binären Bäumen über N, die Definition der Interpretation.

Definition 4.29: Ein Modell M ist eine Belegung η, die jeder Variablen einen sortierten
binären Baum über N zuordnet.

Definition 4.30: Die Interpretation einer Formel A unter M geschrieben AM ist induk-
tiv über den Aufbau der Formel A definiert durch:

Ist A eine Variable, so ist AM = η(A). <>M ist der leere Baum. (AnB)M ist der Baum
mit n an der Wurzel und AM als linkem und BM als rechtem Teilbaum. i(n, A) ist der
binäre Baum, den man erhält, wenn man n in AM in der üblichen Weise einsetzt.
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Definition 4.31: Sei A eine Formel und M ein Modell, so gilt M |= A genau dann,
wenn AM ein sortierter binärer Baum ist.

Jetzt kommt der interessante Teil, der Herleitungsbegriff. Dabei stelle man sich vor, daß
die + Regeln jeweils Funktionsaufrufe sind und die − Regeln die Funktions-Definitionen
darstellen. Variablen sind wie üblich Programmvariable, die binäre Bäume als Werte
haben.

Der Herleitungsbegriff Γ ` A wird wieder induktiv definiert. Wir geben hier nur die
Regeln an.

Für jede Formel A ist a : A eine freie Annahme.

Die Regeln für <> und Variablen:

<>+
<> x+ für jede Variable x

x

Die Formeln <> und x sind Axiome, da sie ohne Prämissen herleitbar sind.

Die Regeln für n:

n+
<> n <>

AnB n−
<

A

AnB n−
>

B

Man kann sich unter den Regeln n+ und <>+ die Konstruktorfunktionen für den leeren
Baum und für einen Knoten vorstellen. Man kann sich auch überlegen was passieren

würde, wenn man die n+ Regel als A B
n+

AnB
formulierte.

Nun die Regeln für i:

A i+n für alle n ∈ N
i(n, A)

i(n, <>)
i−<>

<> n <>

i(n, AmB)
i−< falls n < m

i(n, A)mB

i(n, AnB)
i−=

AnB

i(n, AmB)
i−> falls n > m

Am i(n, B)

Was bleibt zu tun? Man formuliere den Korrektheitssatz und den Vollständigkeitssatz für
dieses formale System. Man überlege sich ob/wie man diese beweisen kann und führe die
Beweise soweit möglich durch.

5 Erweiterungen und Anwendungen

5.1 Modellierung von Relationalen Datenbanken

Definition 5.1 (Relationale Datenbank):
Eine relationale Datenbank R = (L, C,F) besteht aus drei Dingen

• einer formalen Sprache L mit Fun0
L 6= {} und Funi

L = {} für alle i > 0,

• einer Menge von geschlossenen Datenbankformeln C, den Constraints oder Inte-
gritätsbedingungen und

• einer Menge von geschlossenen Primformeln F , den Fakten oder Daten.

Definition 5.2 (Datenbank-Formel):
Es sei R = (L, C,F) eine relationale Datenbank, dann sind Datenbankformeln induktiv
definiert durch:
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• Jede Primformel P ist eine Datenbankformel.

• Sind B und C Datenbankformeln so sind auch B∧C und B∨C Datenbankformeln.

• Ist B eine Datenbankformel, so ist auch ¬B eine Datenbankformel.

• Ist P eine Primformel mit {x1, . . . , xn} ⊂ FV(P ) und ist B eine Datenbankformel, so
sind auch ∀x1 · · · ∀xnP → B, ∃x1 · · · ∃xnP und ∃x1 · · · ∃xnP∧B Datenbankformeln.

Datenbankformeln sind sogennante
”
beschränkt quantifizierte“ Formeln. Der Bereich der

möglichen Werte, die bei solchen Formeln für quantifizierte Variable in Frage kommen,
ist dabei immer durch eine Primformel eingeschränkt. Liegt eine endliche Menge F von
gültigen Primformeln vor, so kann man die Gültigkeit eines solchermaßen beschränkten
Quantors durch einen endlichen Test für endlich viele Werte überprüfen.

Example 5.3: Die Definition einer Datenbank R = (L, C,F) verlangt die Angabe von L,
F und C.

Für L braucht man erst einmal Fun0. Wir setzen Fun0 = Strings ∪ N ∪ {Mat, Inf, Phy}.
Weiter definieren wir Rel2 = {fach} und Rel3 = {student}.

Nun zu den Fakten. Es sei

F = { student(1200, Maier, Karl),

student(1201, Maier, Linda),

student(1203, Schmidt, Helmut),

fach(1200, Inf),

fach(1201, Mat),

fach(1203, Inf),

fach(1203, Phy)

}

Als Integritätsbedingungen verlangen wir C = {∀x∀y∀z(student(x, y, z) → ∃vfach(x, v))}.
Das heißt also, daß es für jeden Studenten ein Fach geben muß das er studiert.

Definition 5.4 (Gültigkeit):
Es sei R = (L, C,F) eine relationale Datenbank und A eine geschlossene Datenbankfor-
mel. Die Gültigkeitsbeziehung R |≈ A (in der Datenbank R gilt A) ist definiert durch:

• Ist A = P eine geschlossene Primformel, so gilt R |≈ A genau dann, wenn A ∈ F .

• Ist A = B ∧ C, so gilt R |≈ A genau dann, wenn R |≈ B und R |≈ C.

• Ist A = B ∨ C, so gilt R |≈ A genau dann, wenn R |≈ B oder R |≈ C.

• Ist A = ¬B, so gilt R |≈ A genau dann, wenn R 6|≈ B.

• Ist A = ∀x1 · · · ∀xn P → B, so gilt R |≈ A genau dann, wenn für alle t1, . . . , tn ∈
Fun0

L mit P [x1 := t1] · · · [xn := tn] ∈ F gilt R |≈ B[x1 := t1] · · · [xn := tn].
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• Ist A = ∃x1 · · · ∃xn P , so gilt R |≈ A genau dann, wenn es t1, . . . , tn ∈ Fun0
L gibt

mit P [x1 := t1] · · · [xn := tn] ∈ F .

• Ist A = ∃x1 · · · ∃xn P ∧ B, so gilt R |≈ A genau dann, wenn es t1, . . . , tn ∈ Fun0
L

gibt mit P [x1 := t1] · · · [xn := tn] ∈ F und R |≈ B[x1 := t1] · · · [xn := tn].

Definition 5.5 (Konsistenz):
Eine relationale Datenbank R = (L, C,F) heißt konsistent, wenn für alle A ∈ C gilt
R |≈ A.

Example 5.6: Man kann nun prüfen ob die Datenbank aus Beispiel 5.3 konsistent ist. Um
zu prüfen ob R |≈ ∀x∀y∀z(student(x, y, z) → ∃vfach(x, v))} müssen wir alle Tripel (r, s, t)
betrachten mit student(r, s, t) und nachsehen, ob für sie gilt R |≈ (∃v fach(x, v))[x :=
r][y := s][z := t] Die Formel hängt gar nicht mehr von y und z ab und es bleibt zu
prüfen ob R |≈ ∃v fach(1200, v), R |≈ ∃v fach(1201, v) und R |≈ ∃v fach(1203, v). Wir
betrachten die erste Formel. Nach Definition von |≈ brauchen wir ein u ∈ Fun0

L mit
R |≈ fach(1200, u) ein Blick auf die Fakten verrät u = Inf. R |≈ fach(1200, Inf) gilt dann
weil fach(1200, Inf) ∈ F . Die anderen beiden Formeln gehen entsprechend.

Definition 5.7 (Intendiertes Modell):
Zu jeder relationalen Datenbank R = (L, C,F) gibt es ein intendiertes Modell HL(F),
die Herbrand-Interpretation zur Menge F . Das Modell HL(F) = (D, I, η) ist definiert
durch:

• D = Fun0
L

• Für alle f ∈ Fun0
L ist I(f) = f .

• Für alle R ∈ RelnL ist die Abbildung I(R) : Dn → {t, f} definiert durch I(R) :

(d1, . . . , dn) 7→

{

t falls R(d1, . . . , dn) ∈ F

f sonst

• η kann beliebig definiert werden. Etwa η(x) = d für ein beliebiges festes d ∈ D.

Theorem 5.8: Es sei R = (L, C,F) eine relationale Datenbank und A eine geschlossene
Datenbankformel. Es gilt R |≈ A genau dann, wenn HL(F) |= A.

Proof: Induktion über den Aufbau von A.

Definition 5.9 (Datenbank Abfrage):
Ist ∃x1 · · · ∃xn A mit n > 0 eine Datenbankformel, so kann man diese Formel auch als
eine Abfrage interpretieren. Als Antwort auf eine solche Abfrage erwartet man von einer
Datenbank R alle n-Tupel (a1, . . . , an) so daß R |≈ A[x1 := a1] · · · [xn := an]. Eine
Datenbank Abfrage definiert somit eine neue n-stellige Relation.

Wir schreiben eine Datenbank Abfrage auch in der Form ∃?x1 · · · ∃
?xnA wobei die Exi-

stenzquantoren, die die Abfrage definieren, einfach mit einem
”
?“ markiert werden.
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Exercise 5.10: Wir betrachten eine relationale Datenbank R mit folgenden Fakten:

character(charly) country(charly, usa)
character(hägar) country(hägar, norway)
character(fritz) country(fritz, germany)
eats(charly, fish) eats(charly, pizza)
eats(fritz, potato) eats(fritz, fish)
eats(hägar, potato) eats(hägar, pizza)

Untersuche für die folgenden Formeln A jeweils ob R |= A und ob R |≈ A gilt.

• A = Charly ißt Fisch und Pizza.

• A = Charly ißt keine Kartoffeln.

• A = ∃x character(x) ∧ eats(x, pizza)

• A = ∀x country(x, norway) → eats(x, pizza)

Wie lautet die Anfrage
”
Wer ißt Pizza?“ als Formel und welche Antworten produziert die

Datenbank? Folgen die Antworten aus der Datenbank?

Was passiert wenn man das Faktum eats(charly,potato) zur Datenbank hinzufügt und
dann noch einmal die Aussage A = Charly ißt keine Kartoffeln betrachtet? Was bedeutet
in diesem Zusammenhang

”
Monotonie“ ?

Exercise 5.11: Gegeben ist die Formelmenge Γ = { ∀x∀y∀zP (x, y)∧P (y, z) → P (x, z),
∀x P (a, x), ¬P (b, a)}.

Man gebe Modelle Mi = (D, Ii, η), (i = 1, 2) an, so daß M1 |= Γ und M2 6|= Γ mit

• D = N,

• D = {Frühling, Sommer, Herbst, Winter} und

• D = {a, b} (das Herbrand Modell)

5.2 Herbrand Modelle

Will man die Gültigkeit einer logischen Folgerung B |= A untersuchen, so muß man
gemäß Definition alle Modelle von B betrachten und prüfen ob sie auch Modelle von A
sind. Das ist etwas unhandlich. Nicht nur gibt es beliebig viele Mengen D, die als Objekt-
bereich in Frage kommen, sondern auch noch jeweils die verschiedensten Möglichkeiten
die Konstanten, Funktionen und Prädikate der Sprache über dieser Menge zu interpre-
tieren. Was man in dieser Situation gerne hätte wäre eine Art von Standard Modell, eine
Referenzimplementierung, so daß man nur dieses eine Modell zu betrachten braucht und
trotzdem allgemeine Schlüsse ziehen kann.

Das Ziel ist also ein Satz der Form: Es gilt B |= A genau dann, wenn jedes Referenz
Modell von B auch ein Modell von A ist.

Die hier vorgestellten Herbrand-Modelle sind solche
”
Referenz Modelle“ und kommen

dem gerade formulierten Ziel schon recht nahe. Nachdem wir mit Term-Modellen schon
gute Erfahrungen gemacht haben liegt es nahe sie wie folgt zu definieren.
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Definition 5.12: Sei L eine Sprache. HUL, die Menge aller geschlossenen Terme über L
heißt Herbrand-Universum von L. HBL, die Menge aller geschlossenen Primformeln über
L heißt Herbrand-Basis von L.

Sei B ⊂ HBL, so ist HL(B) = (D, I, η) das von B erzeugte Herbrand-Modell über L
definiert durch:

• D = HUL

• Für f ∈ Funn
L ist I(f) : Dn → D gegeben durch (d1, . . . , dn) 7→ fd1 · · ·dn.

Für R ∈ RelnL ist I(R) : Dn → {t, f} gegeben durch

(d1, . . . , dn) 7→

{

t fallsRd1 · · ·dn ∈ B

f sonst.

• η beliebig.

Man mache sich klar, daß insbesondere die Definition von I Sinn macht. Um I(f) zu
definieren muß man für beliebige Argumente di ∈ D den Wert in D festlegen. Da D die
Menge der geschlossenen Terme ist sind die di also geschlossene Terme. Der Funktionswert
muß aus dem gleichen Grund ebenfalls ein geschlossener Term sein und fd1 · · ·dn ist
solch ein Term gebildet aus dem Funktions-Symbol f und den Teiltermen di. Unsere
semantischen Objekte sind also gerade die syntaktischen Objekte.

Das folgende Lemma ist nun interessant, weil es den Unterschied (Vorteil und Nachteil)
zwischen Herbrand-Modellen und beliebigen Modellen auf den Punkt bringt.

Lemma 5.13: Es sei HL(B) ein Herbrand-Modell und A eine Formel, dann gilt:

• HL(B) |= ∀xA genau dann, wenn für alle geschlossenen Terme t gilt HL(B) |=
A[x := t].

• HL(B) |= ∃xA genau dann, wenn es einen geschlossenen Terme t gibt mit HL(B) |=
A[x := t].

Proof: Genaues Hinsehen.

Diese Äquivalenz gilt natürlich nicht für beliebige Modelle wie die beiden folgenden Bei-
spiele zeigen.

Example 5.14: Die obige Äquivalenz gilt für Herbrand-Modelle, weil dort ganz D per
definitionem durch die geschlossenen Terme abgedeckt wird. Nun konstruieren wir das
einfachste Beispiel bei dem dies nicht der Fall ist. Wir setzen Fun0

L = {a} und Funn
L = {}

sonst. Wir haben also nur einen einzigen geschlossenen Term a. Wir brauchen noch ein
Prädikatensymbol und setzen Rel1L = {R}. Nun zum Modell. Wir wählen D = {1, 2} also
ein Element mehr als wir geschlossene Terme haben. Wir setzen I(a) = 1 und die 2 ist
ein Element in D, das sich nicht als Term darstellen läßt. Weiter setzen wir I(R)1 = t

und I(R)2 = f. Das Prädikat R gilt also nur für 1.

Für alle geschlossenen Terme t gilt also (D, I, η) |= R(x)[x := t] aber nicht (D, I, η) |=
∀x R(x). Andererseits gilt (D, I, η) |= ∃x ¬R(x) aber es gibt keinen geschlossenen Terme
t mit (D, I, η) |= R(x)[x := t].
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Die Beschränkung der Quantoren auf die Elemente von D, die sich durch Terme darstellen
lassen, bedeutet also eine Abschwächung im Falle eines Allquantors und eine Verstärkung
im Falle des Existenzquantors. Wie das vorangehende Lemma zeigt ist die Beschränkung
auf Herbrand-Modelle äquivalent mit einer solchen Abschwächung/Verstärkung.

Example 5.15: Nun ein weniger triviales Beispiel. Wir wählen D = R und eine Sprache
L mit jeweils abzählbar unendlich vielen Funktionssymbolen jeder Stelligkeit. Also etwa
Q ⊂ Fun0, und alle in einem Analysisbuch auffindbaren Funktionen in Fun1 und so weiter.

Es ist klar, daß die Menge der geschlossenen Terme dieser Sprache HUL eine abzählbare
Menge ist und so auch die Menge der durch geschlossene Terme darstellbaren reellen
Zahlen. R ist aber überabzählbar und so sind fast alle reelle Zahlen nicht als Terme
darstellbar.

Wir brauchen wieder ein Prädikat R ∈ Rel1L und definieren I(R)x = t wenn x durch einen
Term darstellbar ist f sonst.

Damit gilt wieder für alle geschlossenen Terme t daß (D, I, η) |= R(x)[x := t] aber nicht
(D, I, η) |= ∀x R(x). Und es gilt (D, I, η) |= ∃x ¬R(x) aber es gibt keinen geschlossenen
Terme t mit (D, I, η) |= R(x)[x := t].

Trotz dieser Beispiele kann die Situation in der Praxis aber so schlimm nicht sein. Man
denke nur einmal darüber nach wo man in der Analysis Vorlesung mal wirklich eine reelle
Zahl gebraucht hätte, die nicht durch einen Term darstellbar gewesen wäre. (Sie ist dann
sicher nicht an der Tafel gestanden denn sonst wäre eben der Ausdruck an der Tafel ein
Term, der diese Zahl darstellt.)

Was man nun leicht sieht ist das folgende:

Lemma 5.16: Sei M ein beliebiges Modell, B die Menge aller geschlossenen Primfor-
meln P mit M |= P und A eine geschlossene quantorenfreie Formel. Dann gilt M |= A
genau dann, wenn HL(B) |= A.

Proof: Induktion über A.

Mit Quantoren wird die Sache schon unübersichtlicher. Ist zum Beispiel A eine quanto-
renfreie Formel mit FV(A) ⊂ {x} so gilt: Wenn M |= ∀x A dann HL(B) |= ∀x A aber
nicht umgekehrt. Wenn HL(B) |= ∃xA dann M |= ∃xA aber nicht umgekehrt. Man kann
also für Formeln mit Quantoren nur eine Richtung bekommen und keine Äquivalenz. Die
Sache wird dadurch noch zusätzlich kompliziert, daß die Richtung für Existenzquantoren
anders aussieht wie für Allquantoren und zu guter letzt durch logische Umformungen ein
Allquantor durch einen Existenzquantor ersetzt werden kann und umgekehrt.

Konzentrieren wir uns also auf eine Richtung: Wenn M |= A dann HL(B) |= A und
betrachten einige Beispiele mit Quantoren.

∀x A ok
¬∃x A auch ok da ∀ durch ¬∃¬ ersetzbar ist
(∃x A) → ⊥ auch ok (Umformung von ¬
(∃x A) → B auch ok (Wenn ⊥ folgt, folgt Alles)
B → ∀x A ok (die zusätzliche Voraussetzung stört nicht)

∃x A nicht ok
¬∀x A auch nicht ok da ∃ durch ¬∀¬ ersetzbar ist
(∀x A) → ⊥ auch nicht ok (Umformung von ¬
(∀x A) → B auch nicht ok (Wenn ⊥ folgt, folgt Alles)
B → ∃x A nicht ok (die zusätzliche Voraussetzung bringt nichts)
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Man sieht also, daß es bestimmte Stellen in einer Formel gibt an denen ein Quantor ste-
hen darf und andere Stellen, wo er nicht stehen darf ohne das der gesuchte Satz seine
Gültigkeit verliert. Solche Stellen nennt man positiv und negativ (siehe unten) und For-
meln, die Quantoren nur an den zulässigen Stellen haben nennt man universell. Damit
bekommt man den gesuchten Satz:

Theorem 5.17: Sei M ein beliebiges Modell, B die Menge aller geschlossenen Primfor-
meln P mit M |= P und A eine geschlossene universelle Formel. Nun gilt: wenn M |= A
dann HL(B) |= A.

Vor dem Beweis des Satzes müssen noch die angekündigten Definitionen nachgeholt wer-
den und wir geben auch schon die interessantesten Folgerungen an.

Definition 5.18: Eine Formel heißt universell, wenn keine Teilformel der Form ∃x A
positiv vorkommt und keine Teilformel der Form ∀x A negativ vorkommt.

Definition 5.19: Positive und negative Teilformeln einer Formel A werden induktiv über
den Aufbau von A definiert.

• Basisfall: A ist eine positive Teilformel von A.

• Sei A′ = B → C eine positive Teilformel von A
dann ist B eine negative und C eine positive Teilformel von A.

• Sei A′ = B → C eine negative Teilformel von A
dann ist B eine positive und C eine negative Teilformel von A.

• Sei A′ = B ∧ C eine positive Teilformel von A
dann ist B und C eine positive Teilformel von A.

• Sei A′ = B ∧ C eine negative Teilformel von A
dann ist B und C eine negative Teilformel von A.

• Sei A′ = ∃x B oder A′ = ∀x B eine positive Teilformel von A
dann ist B eine positive Teilformel von A.

• Sei A′ = ∃x B oder A′ = ∀x B eine negative Teilformel von A
dann ist B eine negative Teilformel von A.

Exercise 5.20: Man kann obige Regeln für positive und negative Teilformeln leicht für
die Junktoren ∨ und d¬ verallgemeinern. (Man benutze die äquivalenten Umformungen
¬A = A → ⊥ und A ∨ B = ¬A → B.)

Exercise 5.21: Man kann die Regeln nicht auf den Junktor für die Äquivalenz erweitern.
(Warum?)

Corollary 5.22: Es seien A, ¬B und alle C ∈ Γ geschlossene universelle Formeln. Dann
gilt:

• A erfüllbar genau dann, wenn ein Herbrand-Modell erfüllt A.

• A unerfüllbar genau dann, wenn kein Herbrand-Modell erfüllt A.
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• Γ erfüllbar genau dann, wenn ein Herbrand-Modell erfüllt Γ.

• B allgemeingültig genau dann, wenn jedes Herbrand-Modell erfüllt B.

• B widerlegbar genau dann, wenn ein Herbrand-Modell widerlegt B.

• A |= B genau dann, wenn jedes Herbrand-Modell von A ein Modell von B ist.

• Γ |= B genau dann, wenn jedes Herbrand-Modell von Γ ein Modell von B ist.

Proof: Der Beweis von Satz 5.17 wird durch Induktion über die Formel A geführt.

Exercise 5.23: Markieren Sie in folgenden Formeln alle positiven und negativen Teil-
formeln und stellen sie fest, ob die Formel universell ist oder nicht.

• ∀x∀y∀z(P (x, y) ∨ P (y, z))

• ∃x∀y∀z¬(P (x, y) ∨ P (y, z))

• ∀x∃y∀z(P (x, y) → P (y, z))

• ∀x¬∃y∀z(P (x, y) → P (y, z))

• ¬∃x¬∀y¬∃z¬(P (x, y) ∨ P (y, z))

• ∀x((¬∀yP (x, y)) → (¬∃zP (y, z)))

• ∀x(((¬∀yP (x, y)) → (¬∃zP (y, z))) → P (x, x))

• ∀x((¬∀yP (x, y)) ∧ (¬∃zP (y, z)))

Exercise 5.24: Es sei Γ = {P (a),¬Q(b), ∃x¬(Q(x) → P (x))}.

• Geben Sie ein Modell von Γ an.

• Zeigen Sie daß es kein Herbrand Modell von Γ gibt.

• Begründen Sie warum manche Formeln erfüllbar sind aber kein Herbrand Modell
haben.

5.3 Logikprogrammierung

In diesem Abschnitt sollen die grundlegenden Ideen der Logikprogrammierung vorgestellt
werden. Um die Darstellung so kurz und übersichtlich wie möglich zu halten werden wir
uns bei der Wahl der Sprache etwas einschränken: wir werden auf echte Funktionssymbole
verzichten und nur Konstante zulassen. Man vermeidet so einige Komplikationen, die
sonst Beweise und Definitionen komplizierter machen würden. Es sei jedoch ausdrücklich
betont, daß diese Einschränkung nicht allgemein für die Logikprogrammierung gilt—
im Gegenteil. Logikprogrammierung ist eine vollständige Methode der Programmierung
die für viele Bereiche der Softwareentwicklung erfolgreich eingesetzt wird. Was wir hier
erhalten ist allerdings nur so etwas wie eine deduktive Datenbank. Für Details von Theorie
und Implementierung wird auf [14] verwiesen.

Für diesen Abschnitt sei also eine Sprache L vorausgesetzt mit Funn
L = {} für n > 0 und

Fun0
L endlich.
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In der Logikprogrammierung ist ein Programm einfach eine Menge von Formeln Γ. An ein
solches Programm Γ kann man nun Fragen stellen und das Programm produziert dann
Antworten auf diese Fragen. Eine Anfrage ist dabei eine Formel A, die freie Variablen
x1, . . . , xn enthalten kann. Eine Antwort ist dann eine Zuordnung von Werten (Termen)
t1, . . . , tn zu den Variablen, so daß Γ |= A[x1 := t1] · · · [xn := tn].

Man denke sich etwa eine Reihe von Formeln, die die Theorie der Ableitungen beschreiben
und eine Anfrage d

dt
sin t2 = X so kann man als Antwort die Substitution X 7→ 2t cos t2

erwarten. Man sieht schon an diesem Beispiel, daß Funktionssymbole oft nötig sind.

Ein anderes Beispiel, das ohne Funktionen auskommt, wäre etwa ein Programm Γ, das
einen bei der Geldanlage berät. Eine Anfrage könnte dann lauten invest(100000, risiko, X)
und die Antwort ist X 7→ internetaktien. Während auf die Anfrage invest(1, sicher, X)
wohl die Antwort X 7→ lollipop kommt.

Natürlich wird man sowohl im Programm als auch in den Anfragen nicht alle möglichen
Formeln zulassen, da sonst die Berechnung einer Antwort sehr mühsam würde—man
will ja nicht alle Modelle von Γ durchprobieren um zu sehen welche Antworten in allen
Modellen gültig sind. Man könnte also etwa das Programm Γ auf geschlossene universelle
Formeln beschränken und die Antworten auf quantorenfreie Formeln. Damit könnte man
sich schon mal auf Herbrandmodelle beschränken. Für viele praktische Zwecke ist das
aber noch nicht genug. Wir werden im folgenden zeigen, daß Hornklauseln hier einen
guten Kompromiß darstellen.

Definition 5.25: Eine Formel der Form ∀x1 · · · ∀xnA1 ∧ · · · ∧Ak → B mit n ≥ 0, k ≥ 0
und A1, . . . Ak, B Primformeln mit FV(A1) ∪ · · · ∪ FV(Ak) ∪ FV(B) = {x1, . . . , xn} heißt
Hornklausel.

Man nennt B den Kopf und A1 ∧ · · · ∧ Ak den Rumpf der Klausel.

Bemerkungen:

• In obiger Definition ist sowohl k = 0 als auch n = 0 erlaubt. Das heißt daß die
Quantoren oder aber auch der Bedingungsteil ganz wegfallen können.

• In der gebräuchlichsten Programmiersprache für Logikprogrammierung, Prolog[2,
5], schreibt man eine Formel aus Γ nicht ∀x1 · · · ∀xnA1 ∧ · · · ∧ Ak → B sondern B

:- A1,· · ·,Ak.

• Die Formel
∀x1 · · · ∀xnA1 ∧ · · · ∧ Ak → B ist äquivalent zur Formel
∀x1 · · · ∀xm((∃xm+1 · · · ∃xnA1 ∧ · · · ∧ Ak) → B) wobei FV(B) = {x1, . . . , xm}. Dies
ist oft eine hilfreiche Interpretation der Formeln in Γ.

• Hornklauseln sind immer geschlossene universelle Formeln.

Definition 5.26 (Programm, Anfrage, Ziel):
Ein Programm ist eine Menge Γ von Hornklauseln. Eine Anfrage, oder Ziel, ist eine Formel
der Form A1 ∧ · · · ∧ An (n > 0) wobei die Ai alle Primformeln sind.

Um genau zu definieren was eine Antwort ist braucht man den Begriff der Substitution.

Definition 5.27: Eine Substitution ϑ ist eine partielle Funktion von den Variablen auf
die Terme mit Bild(ϑ) ∩ Urbild(ϑ) = {}.
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Die Forderung, daß der Durchschnitt von Bild und Urbild leer sei ist etwas stärker als
nötig stellt aber in der Praxis kein weiteres Problem dar. Was man verhindern will sind
Substitutionen, die Referenzschleifen enthalten, wie etwa X wird ersetzt durch Y , Y wird
ersetzt durch Z und Z wird ersetzt durch X.

Definition 5.28: Substitutionen können auf Terme und Formeln angewendet werden. Ist
ϑ eine Substitution und A eine Formel, so ist ϑ(A) induktiv definiert über den Aufbau von
A. (Wobei wir uns hier auf die Formeln beschränken die tatsächlich in einem Programm
vorkommen.)

• Ist t ein Term so setzten wir ϑ(t) = t falls ti 6∈ Bild(ϑ).

• Falls A = R(t1, . . . , tn) eine Primformel, so ist ϑ(A) = R(ϑ(t1), . . . , ϑ(tn)).

• Falls A = ∀xB so ist ϑ(A) = ∀xϑ(B) wobei o.B.d.A. x weder im Bild noch im
Urbild von ϑ.

• Falls A = A1 ∧ · · · ∧ An → B so ist ϑ(A) = ϑ(A1) ∧ · · · ∧ ϑ(An) → ϑ(B).

Unter gewissen Umständen, wenn man auf die Variablen aufpaßt, kann man Substitutio-
nen zusammensetzten.

Definition 5.29: Es seien ϑ und σ Substitutionen, dann ist die Komposition ϑ ◦ σ von
ϑ und σ definiert auf Urbild(ϑ) ∪ Urbild(σ) so daß ϑ ◦ σ(t) = σ(ϑ(t)) für jeden Term t.

Man beachte, daß die Komposition von zwei Substitutionen nicht notwendigerweise wie-
der eine Substitution ist. So sind zum Beispiel X 7→ Y und ebenso Y 7→ X Substitutionen,
nicht aber die Komposition X 7→ X. Wir werden dieses Problem einfach dadurch um-
gehen, daß wir für alle Variablen, die im Bild einer Substitution auftreten immer neue
Variable nehmen, die noch nie vorher verwendet wurden und so auch nicht im Urbild
einer anderen Substitution vorkommen können.

Nun ist es einfach zu definieren was wir unter einer Antwort eines Programms auf eine
Anfrage verstehen:

Definition 5.30: Sei A ein Ziel und Γ ein Programm, dann ist eine Substitution ϑ mit
Bild(ϑ) ⊂ FV(A) eine Antwort von Γ auf A. Die Antwort heißt korrekt, wenn Γ |= ϑ(A).

Im folgenden verstehen wir unter einer Antwort immer eine korrekte Antwort, wenn sonst
nichts gesagt ist.

Für die Berechnung einer Antwort ist ein Mechanismus von besonderer Bedeutung, die
Unifikation. Die Definition, die hier gegeben wird ist allgemein genug um die Definition
für den allgemeinen Fall beliebiger Terme erkennen zu lassen, aber wir betrachten hier
nur den sehr einfachen Fall ohne echte Funktionssymbole.

Definition 5.31 (Unifikator):
Eine Substitution ϑ ist ein Unifikator der Formeln A und B, falls ϑ(A) = ϑ(B). ϑ ist ein

”
most general unifier“, kurz MGU, der Formeln A und B wenn ϑ(A) = ϑ(B) und für

jeden Unifikator σ von A und B eine Substitution µ existiert so daß σ = ϑ ◦ µ.

44



Der MGU ist also ein Unifikator, so daß alle anderen Unifikatoren aus ihm durch weitere
Spezialisierung mittels einer zusätzlichen Substitution µ gewonnen werden können.

Die Berechnung der Antwort erfolgt nun als Komposition einer Folge von Unifikatoren.
Die Auswahl der Unifikatoren wird dabei durch die Resolutionsregel gesteuert. Das ent-
sprechende Verfahren heißt SLD-Resolution (Linear Resolution for Definite Clauses with
Selection) .

Definition 5.32: Die folgende Schlußregel heißt Resolutionsregel:

ϑ(A1 ∧ · · · ∧ C1 ∧ · · · ∧ Ck ∧ · · · ∧ An) ∀x1 · · · ∀xm C1 ∧ · · · ∧ Ck → B
ϑ

A1 ∧ · · · ∧ Ai ∧ · · · ∧ An

Wobei ϑ der MGU von B und Ai ist und vor Anwendung dieser Regel die gebundenen
Variablen x1 bis xm umbenannt werden so daß jedesmal ganz neue Variablen, die noch
nirgendwo in den Aj vorkommen verwendet werden.

Die linke Prämisse heißt Resolvente der Konklusion bezüglich der rechten Prämisse mit-
tels ϑ.

Das Verfahren der SLD-Resolution konstruiert Herleitungen
”
bottom-up“, also von der

Wurzel beginnend nach oben fortschreitend. Man nennt dies auch
”
Zielorientiertes Schlie-

ßen“ (goal driven reasoning) .

Man beginnt mit dem gegebene Ziel A1 ∧ · · ·∧An und wählt eine Primformel Ai aus (wir
werden sehen daß es genügt einfach immer die erste A1 zu nehmen). Dann sucht man
sich , falls möglich, aus Γ eine Klausel, deren Kopf B mit Ai unifiziert werden kann und
berechnet den MGU ϑ von B und Ai. Die Resolvente erhält man dann, indem man im
Ziel die Formel Ai durch den Rumpf der Klausel C1∧· · ·∧Ck ersetzt und auf das Ganze ϑ
anwendet. Nun kann das Verfahren mit der Resolvente als neuem Ziel wiederholt werden.

Die Regel ist so wie sie oben steht nicht korrekt. Man müßte die Substitution ϑ dazu
nämlich auch noch auf die Konklusion anwenden. Man muß diese Regel also als eine
Berechnungsvorschrift für die Resolvente verstehen.

Nun geben wir die exakte Definition einer SLD-Herleitung .

Definition 5.33: Es sei Γ ein Programm und A ein Ziel. Eine SLD-Herleitung von A
aus Γ ist eine Folge von Tripeln (A0, C0, ϑ0), (A1, C1, ϑ1), . . ., so daß A0 = A, C i ∈ Γ und
Ai+1 die Resolvente von Ai bezüglich C i mittels ϑi ist.

Eine SLD-Herleitung ist entweder

• unendlich oder

• endet mit einer leeren Resolvente oder

• endet mit einer nicht leeren Resolvente, so daß es keine Formel in Γ mehr gibt,
deren Kopf mit einer Primformel der Resolvente unifizierbar wäre.

Endliche SLD-Herleitungen, die mit einer leeren Resolvente schließen nennt man
”
erfolg-

reich“, solche die mit einer nicht leeren Resolvente enden
”
erfolglos“ .

Ist (A0, C0, ϑ0), (A1, C1, ϑ1), . . . (An, Cn, ϑn) eine erfolgreiche Herleitung, so ist ϑ = ϑ0 ◦
ϑ1 ◦ · · · ◦ ϑn beschränkt auf Urbild(ϑ) ⊂ FV(A) eine von Γ für A berechnete Antwort.
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Nun ist es Zeit für ein Beispiel:

Example 5.34: Es sei Γ = { R(b) → P (a),
∀xP (x) → R(x),
P (b),
R(c) → R(b),
R(a) → R(b) }.

Das Ziel ist P (a). Da es sich um eine geschlossene Formel handelt braucht man hier noch
keine Substitution zu berechnen.

Eine erfolgreiche Herleitung ist das folgende:

· P (b)

P (b) ∀xP (x) → R(x)
ϑ1 : x 7→ b

R(b) R(b) → P (a)

P (a)

Eine erfolglose Herleitung ist ebenfalls möglich:

P (c) ∀xP (x) → R(x)
ϑ2 : x 7→ c

R(c) R(c) → R(b)

R(b) R(b) → P (a)

P (a)

Und auch eine unendliche Herleitung:

...
P (a) ∀xP (x) → R(x)

ϑ2 : x 7→ a
R(a) R(a) → R(c)

R(b) R(b) → P (a)

P (a)

Die beiden wichtigsten Ergebnisse, die Logikprogrammierung zu einer vielversprechende
Programmentwicklungsmethode machen sind die folgenden Sätze:

Theorem 5.35: SLD-Resolution ist korrekt. D.h. ist ϑ eine berechnete Antwort von Γ
auf A so gilt Γ |= ϑ(A).

Proof: Induktion über die Länge der erfolgreichen Herleitung.

Theorem 5.36: SLD-Resolution ist vollständig. D.h. Sei σ eine korrekte Antwort von Γ
auf A, dann gibt es eine berechnete Antwort ϑ von Γ auf A und eine Substitution µ so
daß σ = ϑ ◦ µ.

Proof: Der Beweis erfolgt in zwei Schritten. Zuerst betrachten wir nur Herleitungen ohne
freie Variable und dann können wir so gefundene Herleitungen mittels des Lifting-Lemmas
wieder verallgemeinern.
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1.Schritt Wir können erst einmal annehmen, daß Γ nur quantorenfreie Formeln ent-
halte. Eine Formel der Form ∀xC aus Γ kann man nämlich einfach durch alle Formeln
C[x := d] mit d ∈ D = Fun0 ersetzen und so alle Quantoren aus Γ eliminieren.

Wir wissen nach Voraussetzung, daß Γ |= σ(A) und somit in jedem Modell von Γ auch A
gilt. Wir wissen sogar, daß es genügt sich auf Herbrandmodelle mit dieser Eigenschaft zu
beschränken. So liegt es nahe diese Modelle genauer anzuschauen. Für das Herbrandmo-
dell muß man nur die Menge der wahren Primformeln festlegen. Wie das geschehen muß
ist eigentlich klar; wir erzeugen zunächst die Menge der wahren Primformeln induktiv: Ist
P eine Primformel und P ∈ Γ wo muß P wahr sein. Ist weiter P1 ∧ · · ·∧Pk → P ∈ Γ und
sind P1, . . . , pk schon alle in der Menge der wahren Formeln so muß auch P zur Menge
der wahren Formeln hinzugefügt werden. Dieser Prozeß wird solange wiederholt, bis keine
neue Formel mehr hinzugefügt werden kann. Alle anderen Primformeln sind dann falsch.
Der Prozeß mit dem wir die Menge der wahren Primformeln erzeugt haben entspricht
gerade der SLD-Resolution und so kann man zeigen, daß es für jede solchermaßen wahre
Primformeln eine erfolgreiche SLD-Herleitung gibt. Die sieht man durch Induktion über
die Definition der wahren Primformeln.

• Ist P ∈ Γ so gibt es eine triviale SLD-Herleitung von P durch · P
P

• Ist P1 ∧ · · · ∧ Pk → P ∈ Γ und sind P1, . . . , pk alle wahr, so gibt es nach Indukti-
onsvoraussetzung erfolgreiche Herleitungen Hi von Pi für i = 1 bis k. Damit ist

·
... Hk

Pk

...
P2 ∧ · · · ∧ Pk

... H1

P1 ∧ · · · ∧ Pk P1 ∧ · · · ∧ Pk → P
P

eine erfolgreiche Herleitung von P . Man beachte, daß es in dieser Herleitung offen-
sichtlich genügt, bei der Resolution immer die erste Formel im Ziel auszuwählen.

Nun gilt wegen Γ |= σ(A), daß jede Instanz von σ(A) in unserem Modell gilt und so-
mit eine Konjunktion von wahren Primformeln ist. Für jede dieser Primformeln gibt es
also eine erfolgreiche Herleitung, die man wieder zu einer erfolgreichen Herleitung der
Konjunktion zusammensetzen kann.

2.Schritt Der Rest des Beweises folgt nun mit dem Lifting Lemma. Es zeigt, daß man
die Herleitung einer Instanz einer Formel A aus Instanzen der Regeln in Γ liften kann zu
einer Herleitung von A mit Regeln aus Γ

Lemma 5.37 (Lifting Lemma):

Wenn zwei Formeln A und B die Instanzen A′ und B′ besitzen und C ′ B′

A′
eine

Anwendung der Resolutionsregel ist, dann gibt es eine Formel C, so daß C ′ eine Instanz

von C ist und C B
A

eine Anwendung der Resolutionsregel ist.

47



Exercise 5.38: Es sei Γ ein Programm, also eine Menge von Hornklauseln und P eine
geschlossene Primformel. Man zeige, daß P aus Γ minimallogisch herleitbar ist, wenn
Γ |= P . Hinweis: Man betrachte den Satz und Beweis der Vollständigkeit der SLD-
Resolution.

Exercise 5.39: In einer Straße stehen nebeneinander fünf Häuser. Die Bewohner kom-
men aus fünf verschiedenen Ländern, sie rauchen, trinken und halten sich ein Haustier:

1. Der Engländer wohnt in dem roten Haus.

2. Der Spanier hat einen Hund.

3. Im grünen Haus wird Bier getrunken.

4. Der Russe trinkt Tee.

5. Gleich links neben dem weißen Haus steht das grüne Haus.

6. Der Mann, der “Reval” raucht, züchtet Bienen.

7. Zigaretten der Marke “Chesterfield” raucht man im gelben Haus.

8. In dem Haus in der Mitte wird Wodka getrunken.

9. Der Norweger wohnt im ersten Haus.

10. Der Mann, der “Players” raucht, ist der Nachbar des Herrn mit der Katze.

11. Übrigens: “Chesterfield” werden im Haus neben dem geraucht, in dem das Pferd
gehalten wird.

12. Der Hausherr, der Zigarren raucht, trinkt Whisky.

13. Der Japaner raucht nur “Camel”.

14. Das Haus des Norwegers steht, um es noch zu erwähnen, neben dem blauen Haus.

Es ist klar, daß es 5!5 = 24883200000 verschiedene Kombinationen gibt.

Und nun die Frage: Wer trinkt Wasser? Vor allem aber: Wem gehört das Zebra?

1. Entwerfe eine Sprache mit entsprechenden Konstanten und Prädikaten, in der sich
das Problem formulieren läßt. (Keine echten Funktionen erlaubt)

2. Stelle die oben gegebene Information möglichst vollständig durch Hornklauseln dar
und formuliere die gegebenen Fragen als Anfragen. Welche Probleme tauchen auf?

3. Gibt es damit eine erfolgreiche SLD-Herleitung von
”
Der Russe trinkt Wasser

”
?

Gibt es Modelle der vorher aufgestellten Formeln in denen der Russe Wasser trinkt?
Gibt es Herbrand-Modelle der vorher aufgestellten Formeln in denen der Russe
Wasser trinkt? Warum gibt es aus den obigen Hornklauseln keine erfolgreiche SLD-
Herleitung für die Anfragen

”
Wer trinkt Wasser?“ oder

”
Wem gehört das Zebra?“

4. Konstruieren Sie ein Herbrand-Modell dieser Formeln unter der Einschränkung, daß
es für jedes Haus genau eine Person, ein Getränk, ein Tier, eine Zigarette/Zigarre
und eine Farbe gibt. Hinweis: Man beachte die gegebenen Aussagen in der Reihen-
folge: 9, 8, 14, 5, 3, 1, 7, 11, 4, 12, 13, 2, 6, 10.
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5. Man kann das Rätsel lösen, indem man eine Anfrage
”
Im ersten Haus wohnt X1 und

im ersten Haus wird Y1 getrunken und . . . und im fünften Haus ist das Haustier ein
Z5 und im fünften Haus wird U5 geraucht und das fünfte Haus hat die Farbe V5.“
stellt und die Bedingungen an die Lösung dieser Anfrage in eine Regel der Form
packt

”
Im ersten Haus wohnt X1 und im ersten Haus wird Y1 getrunken und . . . und im

fünften Haus ist das Haustier ein Z5 und im fünften Haus wird U5 geraucht und
das fünfte Haus hat die Farbe V5, wenn
es ein Haus gibt so daß dieses Haus rot ist und in ihm der Engländer wohnt
und . . . “

Implementiere diese Lösung in Prolog.

5.4 Metamathematik

Es folgen hier einige interessante Resultate über die Grenzen der formalen Methode und
somit, wenn man die mathematische Logik als gültiges Abbild der Mathematik, oder des
logischen Denkens betrachtet, der Grenzen der Mathematik und der Logik selbst.

Theorem 5.40 (Kompaktheits- oder Endlichkeitssatz):
Für eine Menge von Formeln Γ und eine Formel A gilt:

1. Γ |= A genau dann, wenn es eine endliche Teilmenge Γ0 ⊂ Γ gibt mit Γ0 |= A.

2. Γ ist erfüllbar, genau dann, wenn jede endliche Teilmenge Γ0 ⊂ Γ erfüllbar ist.

Proof: 1. Γ |= A genau dann, wenn Γ `c A. Die Herleitung kann aber nur endlich viele
Formeln aus Γ benutzen.

2. Γ ist erfüllbar genau dann, wenn Γ widerspruchsfrei ist, also nicht erlaubt ⊥ her-
zuleiten. Dafür genügt es, wegen dem gerade gezeigten, diese Eigenschaft für alle
endlichen Teilmengen von Γ zu überprüfen.

Man kann nun leicht zeigen, daß man in der Prädikatenlogik erster Stufe die Grenze
zwischen beliebig großen Strukturen und unendlichen Strukturen nicht zu ziehen vermag.
Dazu konstruiert man eine Folge von Formeln A1, A2, . . . wobei Ai in etwa ausdrückt

”
Es

gibt i verschiedene Elemente“. Um jede endliche Teilmenge dieser Formeln zu erfüllen
braucht man nur beliebig große endliche Modelle; um sie aber alle zusammen zu erfüllen
braucht man ein unendliches Modell. So sieht man, daß jede Formelmenge Γ, die beliebig
große Modelle hat auch unendliche Modelle haben muß.

Einen Satz der eine Beschränkung der Ausdrucksfähigkeit genau in der anderen Richtung
formuliert ist der folgende.

Theorem 5.41 (Löwenheim-Skolem[13][17]):
Jede abzählbare und entscheidbare Menge von Formeln Γ die erfüllbar ist hat auch ein
höchstens abzählbares Modell.
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Proof: Man konstruiert wie im Beweis des Vollständigkeitssatzes ein Termmodell.

Eine direkte Folgerung daraus ist, daß man auch die Grenze zwischen abzählbaren und
überabzählbaren Strukturen in der Prädikatenlogik erster Stufe nicht ziehen kann. So
kann man also etwa die reellen Zahlen nicht bis auf Isomorphie eindeutig charakterisieren.
Axiome, wie die vom Dedekindschen Schnitt, brauchen also notwendig Quantoren über
Mengen.

Nun könnte der Eindruck entstehen, daß die Grenzen der Prädikatenlogik erster Stufe
daher kommen, daß sie nicht Aussagestark genug ist. Dies ist paradoxerweise nicht so.
Die wesentlichen Grenzen kommen daher, daß sie schon zu viel ausdrücken kann. Um dies
genauer zu erläutern stellen wir erst einmal das Skolemsche Paradoxon vor und dann die
Gödelschen Sätze.

Das Skolemsche Paradoxon benutzt die Tatsache, daß man z.B. die Axiome der Mengen-
lehre als Formeln der Prädikatenlogik erster Stufe hinschreiben kann. Man braucht eine
Sprache mit Symbolen für die leere Menge

”
{}“, Relationssymbole für die Elementbezie-

hung
”
∈“ und die Gleichheit

”
=“. Dann kann man schreiben:

• ∀y¬y ∈ {} Axiom von der leeren Menge.

• ∀x∀y∀z((z ∈ x ↔ z ∈ y) → x = y) Extensionalität der Mengen.

• . . .

Dadurch wird freilich der Unterschied zwischen Objekt und Menge von Objekten ver-
wischt (in der Mengenlehre ist alles eine Menge). So wird im zweiten Axiom einmal über
Mengen und einmal über die Elemente quantifiziert. Nachdem man die Beweise der Ma-
thematik mittels der Mengenlehre formalisieren kann, kann man diese Beweise auch unter
Zuhilfenahme einer solchen Axiomatisierung der Mengenlehre in der Prädikatenlogik er-
ster Stufe formalisieren.

Das führt sofort zum sogenannten Skolemschen Paradoxon: Bekanntlich gibt es überab-
zählbare Mengen, zum Beispiel die Menge aller Teilmengen von N. Diesen Satz kann man
nun herleiten und damit gibt es ein abzählbares Modell, in dem ein Satz gilt der gerade
behauptet, daß es ein überabzählbares Objekt in diesem Modell gibt. Es ist klar einerseits
das dieses Objekt innerhalb des Modells nur abzählbar viele Elemente haben kann. Aber
andererseits gibt es im Modell keine Abzählung dieser Elemente. Somit ist das Objekt
überabzählbar. Man kann also Theorien aufstellen, die in einem Modell widerspruchs-
los gelten, und die Existenz oder Nichtexistenz von Objekten (z.B. einer Abzählung)
behaupten, die aber

”
von außen“ gesehen so nicht stimmen. Interessant oder?

Bevor wir die Gödelschen Sätze präsentieren soll noch ganz kurz auf das sogenannte

”
Halteproblem“ eingegangen werden—als Fingerübung sozusagen. Die Grundlegenden

Techniken,
”
Reflexion“ und

”
Diagonalisierung“ lassen sich hier schön studieren.

Theorem 5.42 (Unlösbarkeit des Halteproblems):
Es ist nicht möglich ein Verfahren anzugeben, das für jedes vorgelegte Programm und
jede vorgelegte Eingabe entscheidet, ob das Programm mit dieser Eingabe terminiert oder
nicht.

Proof: Man stelle sich einen Computer vor, dieser liest ein Programm ein, das Programm
liest Eingabedaten und produziert dazu Ausgabedaten. Es ist einem heutigen Menschen
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Abbildung 2: Das Halteproblem in der Übersicht

mit etwas Allgemeinbildung ganz selbstverständlich, daß selbst der komplizierteste In-
put, das teuerste Programm und der beste Output letztlich nichts anderes sind als eine
lange aber endliche Folge von Bits, die erst von der angeschlossenen Hardware in eine
Mozartsinfonie oder eine Telephonrechnung verwandelt werden.

Solch eine lange endliche Folge von Bits ist aber nichts anderes als eine große binäre Zahl
also letztlich eine Zahl n ∈ N. Diese Codierung von komplexen Objekten in natürlichen
Zahlen, war vor der Erfindung des digitalen Computers keineswegs selbstverständlich und
hat deswegen einen eigenen Name: Gödelisierung.

Nun einige Überlegungen zu dieser Rechenmaschine. Man kann sich leicht vorstellen, daß
es möglich ist das Verhalten der Maschine selbst als ein Computer-Programm, etwa in
der Sprache C, zu formulieren. Dieses Programm füttert man dann in einen C-Compiler
und erhält eine Zahl s ∈ N, also einen Bitstring, der einen Simulator darstellt. Gibt
man die Zahl s als Programm in den Computer, so liest sie eine Zahl p ∈ N vom Input,
interpretiert diese Zahl als die Codierung eines Programms P und verhält sich dann ganz
wie das Programm P , produziert also bei gleichem Input i ∈ N denselben Output o ∈ N.
Insbesondere kann man die Zahl p ∈ N dem Programm p ∈ N als Eingabe geben und
gespannt sein was dann als Ausgabe herauskommt. Man kann also Programme selbst als
Daten ansehen und mittels anderer Programme analysieren (

”
Reflection“) und man kann

sogar ein Programm auf sich selbst anwenden (
”
Diagonalisierung1“)

Was man leider nicht kann ist einen Algorithmus angeben, der für jedes vorgelegte Pro-
gramm und jede vorgelegte Eingabe entscheidet ob das Programm bei dieser Eingabe
hält oder ob es in eine Dauerschleife gerät und niemals endet. Dies ist das sogenannte

”
Halteproblem“. Warum geht das nicht?

Nehmen wir an es gäbe einen solchen Algorithmus, dann können wir diesen Algorithmus
in einer Programmiersprache, etwa C, programmieren.

1Man stelle sich eine Tabelle von in der man nach rechts alle Zahlen 1, 2, . . . aufträgt und als Pro-

gramme interpretiert und nach unten alle Zahlen 1, 2, . . . aufträgt und als Eingabe interpretiert.In Spalte

i und Zeile j steht dann gerade die Ausgabe von Programm i bei Eingabe von j. Diese Tabelle enthält

dann alle Ausgaben von allen Programmen auf allen Eingaben und insbesondere in der Diagonale, daher

den Name, die Ausgabe von i bei Eingabe i.
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int stops(int p, int i)

/* returns true if program p stops on input i */

{ .

.

.

return result;

}

Das es möglich ist alle Algorithmen auch in einer solchen formalen Sprache aufzuschreiben
ist nicht ganz trivial, sondern es hat etwas gedauert bis diese Annahme unter dem Namen

”
Church’sche These“ allgemein als gültig anerkannt wurde.

Hat man solch ein Verfahren, dann kann man nun Reflexion und Diagonalisierung ver-
wenden. Das folgende Programm

int main()

/* stops exactly if i on i doesn’t */

{ int i;

scanf("%d",&i);

if (stops(i,i))

while (1)

continue;

return 0;

}

untersucht, ob das Programm i ∈ N wenn es auf sich selbst angewendet wird hält oder
nicht. Hält i so geht das Programm in eine Endlosschleife und hält nicht, hält aber i
nicht, so hält das Programm. Um es auf die Spitze zu treiben lassen wir den C-Compiler
auf dieses Programm los und erhalten eine Zahl p ∈ N, die dieses Programm codiert. Was
passiert nun wenn wir das Programm p mit der Eingabe p füttern?

Wenn p mit Input p hält, dann war stops(p,p) falsch, das heißt aber, daß p mit Input
p nicht hält. Widerspruch!

Wenn p mit Input p nicht hält, dann war stops(p,p) wahr und das heißt, daß p mit
Input p hält. Auch Widerspruch!

Die Annahme es gäbe einen Algorithmus um das Halteproblem zu lösen führt also un-
weigerlich zu einem Widerspruch und so kann es einen solchen Algorithmus nicht geben.

Diese Argumentation scheint recht einfach und schlüssig. Um sich der Schwierigkeiten
eines solchen Arguments für die Pioniere des Gebiets in den 30’er Jahren des letzten
Jahrhunderts bewußt zu werden, bedenke man jedoch das folgende: Programmierspra-
chen gab es damals noch nicht—auch keine Compiler und Theorien über Syntax und
Semantik von Programmiersprachen. Um das Argument, den Beweis, trotzdem führen
zu können muß man folgendes tun. Man muß eine rudimentäre Programmiersprache de-
finieren. Dazu nimmt man zum Beispiel die Theorie der rekursiven Funktionen, die mit
wenigen elementaren Operatoren, etwa im Lambda-Kalkül, alle darstellbar sind. Dann
zeige man, daß man alle Algorithmen mit dieser rudimentären Sprache auch wirklich
ausdrücken kann. Dann braucht man einen Compiler, der diese rekursiven Funktionen in
natürlichen Zahlen codiert (der ist selbst wieder eine rekursive Funktion). Dann braucht
man einen rudimentären Interpreter, der aus den Codes von rekursiven Funktionen die
Einzelteile dieser Funktionen berechnen kann und einen somit in die Lage versetzt die
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codierten Funktionen effektiv zu berechnen oder sie sonstwie in jeder möglichen Weise zu
analysieren. Die Codierung und Decodierung müssen beweisbar korrekt sein. (Wo findet
man selbst heute einen beweisbar korrekten Compiler?) Also insgesamt ein schönes Stück
Arbeit.

Nun einige Folgerungen

Corollary 5.43 (Unentscheidbarkeit der Prädikatenlogik):
Die Menge der allgemeingültigen Formeln der Prädikatenlogik Erster Stufe ist unent-
scheidbar. D.h es gibt kein Verfahren das zu jeder Formel A entscheidet ob A allge-
meingültig ist oder nicht.

Proof: Ein Beweis kann hier nur angedeutet werden. Die Idee ist, daß man zu jedem
Programm P eine Formel A konstruiert, so daß |= A[x := i] genau dann gilt, wenn P mit
Eingabe i hält. Könnte man dann die Allgemeingültigkeit entscheiden so hätte man auch
eine Lösung des Halteproblems.

Die Konstruktion der Formel A kann man sich so vorstellen: Ähnlich wie in Aufgabe 3.9
spezifiziert man einen Prozessor und eine Befehlssatz. Man zeigt, daß man mit dieser
Hardware alle rekursiven Funktionen berechnen kann, also in gewissem Sinne alles was
überhaupt berechenbar ist, insbesondere also auch das Programm P . Man kann dann
annehmen, daß das Programm P eine Folge von Maschinenbefehlen ist. Für jeden Befehl
der Folge konstruiert man nun eine Formel, die den Effekt dieses Befehls beschreibt. Die
Formel Ai sagt dann also in etwa,

”
Wenn der Prozessor im Schritt n im Zustand so und

so ist und das Befehlszähler-Register auf den Befehl i zeigt, dann ist der Prozessor im
Schritt n+1 im Zustand dies und das und der Befehlszähler zeigt auf den Befehl j“. Dann
brauchen wir nur noch eine Formel B, die aussagt

”
Es gibt ein n ∈ N, so daß im Schritt n

der Befehlszähler auf den Befehl HALT zeigt.“ Die Formel ((A0∧A1∧· · ·∧Ak) → B)[x :=
i] ist dann gerade allgemeingültig, wenn das Programm P auf i hält. Der Ablauf des
Programms liese sich mit Hilfe der Formeln Ai in einen Beweis für eine Folge von Formeln
Bk übersetzen wobei Bk besagt, daß

”
der Prozessor ist im Schritt k im Zustand so und so

ist“. Die letzte Formel in dieser Reihe beschreibt dann gerade die Ausführung der HALT

Instruktion. Und mit einer Existenzeinführung und einer Implikationseinführungsregel ist
der Beweis abgeschlossen. Die Formel ist also allgemeingültig. Umgekehrt folgt aus der
Allgemeingültigkeit der Formel sofort, daß irgendwann der HALT Befehl ausgeführt wird
also das Programm hält.

Andererseits gilt:

Corollary 5.44: Die Menge der allgemeingültigen Formeln der Prädikatenlogik Erster
Stufe ist aufzählbar. D.h es gibt ein Verfahren, das alle allgemeingültigen Formeln A der
Reihe nach aufzählt.

Proof: Wegen der Vollständigkeit gibt es zu jeder allgemeingültigen Formel eine Beweis.
Man kann also einfach alle Beweise der Größe nach aufzählen. So erhält man alle allge-
meingültigen Formeln und zu jeder als Bonus noch den kürzest möglichen Beweis.

Etwas schlechter wird die Situation, wenn man sich nicht nur für die allgemeingültigen
Formeln interessiert sondern sich für die Menge der wahren Sätze in einem bestimm-
ten Modell, etwa der Arithmetik, interessiert. Hier wird die Grenze der Axiomatischen
Methode sichtbar.

Gödel hat dann das folgende gezeigt[8]:
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Theorem 5.45 (1. Gödelscher Unvollständigkeitssatz):
Sei Γ eine entscheidbare und rekursiv aufzählbare Menge wahrer arithmetischer Sätze, so
gibt es eine wahre arithmetische Formel A so daß Γ 6`c A.

Theorem 5.46 (2. Gödelscher Unvollständigkeitssatz):
Sei Γ eine entscheidbare und rekursiv aufzählbare Menge wahrer arithmetischer Sätze, so
gilt

Γ 6`c widerspruchsfrei(Γ).

Die Beweise dieser Sätze fehlen hier leider noch, sie verwenden aber die Verfahren der

”
Reflexion“ und

”
Diagonalisierung“, sowie der Kodierung von Beweisen durch natürliche

Zahlen (Gödelisierung) wie oben angedeutet.

Insbesondere muß man sich unter widerspruchsfrei(Γ) eine arithmetische Formel vorstel-
len, die gerade sagt:

”
es gibt keine Zahl n ∈ N die einen korrekten Beweis kodiert mit

Annahmen aus Γ und der Konklusion ⊥“.

Das heißt also, daß kein formales mathematisches System, wenn es wenigstens die Arith-
metik umfaßt seine eigene Widerspruchsfreiheit beweisen kann. Für einen solchen Beweis
sind dann immer zusätzliche Axiome oder Beweisverfahren erforderlich, die im System
noch nicht enthalten sind—und dann erneut als widerspruchsfrei nachgewiesen werden
müssen.

Exercise 5.47: Gegeben ist die Formel A ∧ B ∧ C mit

A := ∀x∃y R(x, y)

B := ∀x, y, z.R(x, y) → R(y, z) → R(x, z)

C := ∀x¬R(x, x)

Kann diese Formel ein endliches Modell besitzen? Begründen Sie die Antwort. Also kon-
struieren Sie entweder ein endliches Modell der Formel oder zeigen Sie daß die Annahme
es gäbe ein endliches Modell auf einen Widerspruch führt.
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[3] F. Bry and N. Eisinger. Einführung in die logik für informatiker. Vorlesungsma-
nuskript, Institut für Informatik der LMU, 1999. http://www.pms.informatik.uni-
muenchen.de/.

[4] C.C. Chang and H.J. Keisler. Model Theory, volume 73 of Studies in Logic and the
Foundations of Mathematics. North–Holland, Amsterdam, 1973.

[5] W. F. Clocksin and C. S. Melish. Programming in Prolog. Springer-Verlag, third,
revised and extended edition edition, 1987.

[6] Hans-Dieter Ebbinghaus, Jörg Flum, and Wolfgang Thomas. Einführung in die
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