
MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r 1 c h t

Mathematische Logik

22.4. bis 28.4.1979

18/1979

Unter der Leitung von E.Specker (Zürich) und W.Felscher (Tüb1ngen)

fand in der Woche vom 22.4. bis 28.4.1979 im Forschungsinstitut in

Oberwolfach die diesjährige Tagung über Mathematische Logik statt.

Es wurden 32 Vorträge über verschiedene Gebiete der Mathematischen

Logik gehalten.

Vortragsauszüge

H.8ARENDREGT: Recursion theoretic operators (tagether with G.Longo)

An operator 15 a partial map ~: Pw -+ Pw. Us1ng the Cantar and

Scott topologies on Pw and a nation of effectiveness derived from

the lambda calculus model T
W

, several classes of operators are

def1ned: Tur1ng-, enumeration- and wesk operators. It 15 proved that

A 15 tecurs1ve·in B iff there 1s a Turing operator ~ s.t. ~(B)=A

A 15 T.e. in B 1ff thera 15 a weak operator ~ s.t. ~(B)=A

A 1s enumeration reducible to 8 iff

there is an enumeration operator ~ s.t. ~(B) =A

A is truthtable reducible to 8 iff

there 15 a total Turing operator ~ s.t. ~(B) =A

The results are essentially in Rogers' book. Dur contribution con

sists in the natural way in which the operat9rs are defined.

M.BEESON: A Theory o[ Constructions and Proofs

We introduce a theory C of constructions and proofs,intended to

serve as an aid to prec1se d1scussion of the foundations of intui-
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tion1sm. The variables range over (partial) constructions. There

15 a relation App(f,x,y) to express fex) =y. C 1s arranged so

that for aach formula A of C, there is a predicate PrfA(p,x) to

mean "p 1s ~ proof of A(x)". The axioms of C are in three groups:

(I) coc".binator1al axioms (lI) axioms for .. , Y , & , 3 like

P-r-fA&S(P,x) -+-+ PrfA((plO ,-xl & Prf'B( (p) 1 ,x).

(111) A(x) +-+ 3p PrfA(p,xl

Theorem 1: (1) C is consistent, even wlth Church·s thesis.

(il) C 1s equ1consistent with arithmetic.

(ii1) C 1s conservatlve over HA.
Theorem 2: C t- IVx,p (Prf4l'(p,x) vlPrf4l'(p,x)) for a certain

speciflc t.

E.BORGER: Das EntscheidungsprobZem für KZ~8sen von Krom

formeln mit Identität (gemeinsam mit S.O.Aanderaa und

Yu.Gurev1ch)

Sei ~ (resp. ~-) die Klasse aller erststufigen Ausdrücke in kon

junktiver Präfixnormalform mit zweisteIligen Alternationen ohne

(resp. mit) Gleichheit, sei Q1 •.. Qn die Klasse aller abgeschlos

senen Ausdrücke ohne Funktionssymbole, deren Präfix die Form
1 n

Q x1••• Q xn hat. Wir zeigen:

Satz 1: A V" V n I<JL- ist ein konservativer Reduktionstyp bezüglich

Erfüllbarkeit.

Satz 2: A"" V n KJt- ist ein Reduktionstyp bzgl. Erfüllbarkeit.

Satz 3: "VA n K4- hat ein rekursiv lösbares Entscheidungsproblem

bzgl. Erfüllbarkeit.

co co co co
Da V" und V AV - letztere Klasse sogar beim Zulassen eines

einstelligen Funktionssymbols, S.Shelah: Oecidability of apartion

of the predlcate calculus, 1n Israel J.Math.,1977 - ein rekursiv

lösbares Entscheidungspr.oblem haben und VAV 1\ n KJt, 1\ AV A n KJt,

f\ V V" n K4. AV" 1\ n K4 Reduktionstypen sind, ist damit das Prä

fixproblem für Kromklassen mit Identität mit Ausnahme des Gödel

Kalmar - Schütte - Falles gelöst.

Satz 3 erweitert (und benutzt) das Entscheidbarkeitsergebnis für

den Fall ohne = (Aanderaa / Lewis, JSL 1973), Satz 2 -kontrastiert

zur Entscheidbarkeit von' vm A~'~ n KJt (s. S.Ju.Maslov, Steklov

•
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Sem. 1964). Problem: Offen bleiben die Entscheidungsprobleme fol

gender Klassen: v= A2 V
aJ

und A V A Vk n KIL für k. E N U {aJ} sowie die

Frage. ob A3 V n KIL auch ein konservativer Reduktionstyp ist.

W.BUCHHOLZ: Eine Bemerkung zur Beweistheorie induktiver

Definitionen

Sei L[P] die Sprache der Arithmetik 1.Stufe erweitert um eine ein

stellige Prädikatenvariable P. Mit Po~* bezeichnen wir die Menge

aller Formeln aus L[pJ" die nur mittels A"v"Y,,3 aus Primformeln

aufgebaut sind. Vei sei die Menge derjenigen Formeln aus Po~*, in

denen v.3 nur in folgender eingeschränkter Weise vorkommen:

(t =0 " A] .v (t '1 0 1\ B) " 3x (t ( x) = 0 A AC x) ) mi t

HA r- t(Xl) A tCX2)'~Xl = x2. Mit Ac.c* bezeichnen wir schließlich

die Menge aller Formeln CE L[pJ von der Gestalt A /I. Vz(B(z) ~Pz)

mit AEng. BEI:~. Eine Formel ACP"x) EL[PJ, die keine freien Vari

ablen auBer P,x enthält" und in der P nicht negativ auftritt" nennen

wir eine (positive) AbschluBklausel. Ist Meine Menge von Abschluß

klauseln, 50 sei rVlCM) die intuitionistische Theorie aller induk-
A -

tlven Oefin! tionen P mi tAbschlußklauseln A E M" d. h.

101 (M) : =HA + { CP~1 ) .. (P~2) }A E M .. wobei CP~1) : Vx CA (p "x) ~ Px) ,

(P~2) : 'Ix(AeF,x) ~Fx) ~ vxepAx ~Fx) für jedes F.

(Die pA (A E M) sind neue Praedikatskonstanten.) Es gilt:

1. Es gibt eine r-Realisierbarkeitsinterpretation von IVlepo~*) in

IVl(Vet). Daraus folgt u.a., daß IVl(PO~*) konservativ über

IV1 (VetJ bzgl. negativer arithmetischer Sätze ist, und daß beide

Theorien dieselben beweisbar rekursiven Funktionen und dieselbe

beweistheoretische Ordinalzahl haben.

2. Die Mengen Vet und Acc* stimmen bis auf Äquivalenz (in HA)
überein.

3. Oie AbschluBklausel von Kleene's 0 gehört gerade zu Acc*.

Analoge Beziehungen gelten für die Theorien iterierter induktiver

Definitionen.

G.L.CHERLIN: ~o-categorical NiZrings

Notation: R =No-categorical Ring" J =Jacobson radical of R.

Remarks: 1. R/J , J are No-categorical.

2. J is a nilring of finite exponent.

New notation: J 15 an No-categorical nilring.
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Theorem: J is nilpotent.

Proof: The eommutative ease is easiest. 1he argument uses the

finiteness of 3-types (see [1]). The noneommutative ease 1s based on:

Definition: J 1s ariticaL iff J is Ko-eategor1eal~ nil, end not

n11potent, and in addition eontains"no subr1ng definable"without

parameters.

Lemma: Let J be erit1eal of nil-exponent n. Then J sat1sfies the

n-1 n-1 n-1identity: x y = (-yx) •

The noneommutat1ve ease then beeomes a teehnieal modifieation of

the eommutat1ve ease, using the fin1tenass of 6-types.

Refel'ences:

1. G.Cherl1n, Ko-eategorieal nilringsJ part I to appear in

Algebra Universal1s, part II to appear in JSL.

2. A.Maeintyre. J.Rosenstein~ KO eategorieity for rings w1thout

n11potent elements and for Boolean struetures, J.Alg.43(1976).129-154.

D.van DALEN: DP and ED for intuitionistic anaLysis

An analogue ef the cellect10n operation for Kripke models is de

fined for an extended semanties having the worst clauses from the

Kripke and Beth semantics plus a variable domain. Interpreting eholce

sequenees as in Beth models it 1s shown that the ~ollection opera

tion preserves (at least) Induction. AC-NF. BIM, KS, WC!

As a eonsequenee one gets the disjunction property (OP) and the

existential definability property (ED) for Intuitionistic Analysis

with eheice sequenees.

L.van den DRIES: Solvability o[ diophantine equations ~
in modeLs of weak systems of arithmetia.

I will discuss a problem posed by Alex Wilkie: 1s the set of dio

phantine equations w1th integer coefficients having solutions in a

model of open induction reeursive? Adecision method 1s indicated

for equations in 2 variables and homogeneaus equat10ns in 3 variables.

H.-D.E8BINGHAUS: Interpolation in Theorien monotoner

Strukturen (gemeinsam m1 t M. ZIEGLER)

Eine monotone Struktur (AJ~) besteht aus einer Struktur A und aus
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einem monotonen System ~ über A. On sei ein n-stel1iger Quantor.

Qri x<p(x) besage 1n (A; ~), daß es ein U E ~ gibt, so daß CD[ ä] in

(A;~) gilt für alle ä E Un• Für eine Klasse K monotoner Strukturen

bedeute f=k CD ,daß CD in allen Expansionen von monotonen Strukturen

aus K gilt. Wir zeigen, daß für Klassen K, die in Zieglers Sprache

L
mon

durch Sätze einer gewissen syntaktischen Gestalt axiomatisier

bar sind, in L (Qn) der Interpolationssatz für f=K gilt. Hierzu
ww

gehören z.8. die Klassen der monotonen Systeme (n =1 :Makowsky,

Tulipani), Filter, topolog1sche Gruppen. Gegenbeispiele legen dar,

daß die Ergebnisse scharf sind. Die Beweismethode läßt sich leicht

auf verwandte Semantiken ausdehnen; sie liefert dann z.B. Inter

polation für die Klasse der unifonmen Räume und verallgemeinert

Ergebnisse von Makowsky, Sgro und Ziegler über die Logiken L(I
n

)ww
mit "interior quantifier" In. Für die Klasse der Ultrafilter gelten

Kompakthei t und Interpo lation in L (On) genau für n = 1 •
ww

E.ENGELER: ALgorithmische Logik

Let A # e and B the smallest set:> A wi th (0. -+- b) E B far all finite

a~8 and bEB. For M,N~B define M·N = {b : ~a~N.a~b.EM} and let

A· be the power-set of B furnished with this operation.

Theorem: (1) A· i5 a combinatorial algebra.

(2) Every algebra with anly ane binary operation * 1s a 5ubalgebra

of some A· •

(3) Each A· can be expanded to a model of the Aß-calculus.

Froofs: For (1) define K ={a + (p ~s) : a,p ~8 , s Ea},

S = {(T .... ({r1' •.. ,rn} +5)) .... ({a1 +r1' ..• ,an .... r n} .... (0' .... 5))

n~1, r1, ... ,rn EB , T\JUOi =o~B}, and ver1fy.

The representation theorem (2) i5 obta1ned by embedding A =<A , *>

1n A· with f defined for a E A by f(a) = Ui f i (a). where fa(a) = {al,.

f
i

+1 (a) =fi(a) u{a-+-y: 3bEA .bEa~fi(a) AyEfi(a*b)}.

U.FELGNER:.ModeZZtheorie der Fe-Gruppen

Eine Gruppe G wird FC-Gruppe genannt, falls jedes Element g E G

nur endlich viele Konjugierte in G besitzt, wenn also G Normal

teiler in jeder Ultrapotenz GW/F ist. Die Theorie 1.Stufe der

FC-Gruppen wurde mit der Theorie der abelschen Gruppen, der end

lichen Gruppen und der BFC - Gruppen verglichen. Die Frage, bis zu
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welcher Quantoren - Komplexi tät die jeweiligen Theorien überein

stimmen, wurde ausführlich beantwortet. Andere Resultate betrafen

Unentscheidbarkeit,No- und NI -Kategoriz1tät und Oefinierbarkeit

von Untergruppen.

K.GLOEDE: Bemerkungen zur ACKERMANNsehen MengenLehre

ACKERMANN hat 1956 ein System der Mengenlehre A* eingeführt, das

- nach· Ergebnissen von LEVY und REINHARDT - dieselben Aussagen

über.Mengen zu machen gestattet wie das System ZF. Mit Hilfe von
~ -

Begriffen, die auf ALKOR und GREWE zurückgehen, wird gezeigt, daß

ZA in A** ( =A* + Fundierungsschema) interpretierbar ist, woraus

ein einfacherer Beweis (einer Abschwächung) des REINHARDTschen

Ergebnisses folgt:

ZF r- er ~ A** r- erV für Sätze der ZF - Sprache.

Weiterhin wird eine Erweiterung AS** (analog einer Axiomatisierung

von ZF nach SCOTT) eingeführt, in We lcher die ZF - Axiome, re lati

v1ert nach V, direkt ableitbar sind, während oie beim obigen (wie

beim REINHAROTschen Beweis) erforderlichen metamathematischen

Hilfsmittel erst dann benötigt werden, wenn man nachweisen will,

daß AS** in A** interpretierbar ist. In AS** kann man- außerdem ver

schiedene innere Modelle von ZA definieren (entsprechend den inne

ren Modellen L und HOO im Falle von ZF).

R. GOBEL: Reflexive Moduln in V = L

Sei S ein "fester R - bimodul und X... :: HomR(X,S l für einen R - rechts

.modul X. Dann heiBe X S - reflexiv, wenn der kanonische Homomor

·phismus X --+ X** ein Isomorphismus ist. Wir beweisen den folgenden

SATZ: Seien X und Y S-reflexiv und sei jeder Untermodul von X*

projektiv. Falls 0 --+ K --+ X --+ Y --+ G --+ 0 exakt ist, gibt

es einen direkten Surrmanden 0 von Y und einen R - linksmodul A der

art, daß K=A* und G=~.ExtR(A,S).

Ein Spezialfall dieses Satzes umfaBt Shelah's Lösung des Whitehead

problems unter V = L: Für G sind äquivalent:

(1) 0 --+ ZI ~ ZJ ~ G --+ 0

(2) G:: ZL $H , wobei ILI ~ IJI und H kompakt [also nach

Hulanicki explizit bestimmt] ist.

Publikation: M.Dugas und R.G.: Math.Zeitschr.(1979l, Fundamenta

Math. (1979)

•
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R.J~GRAYSON: Applications of Sheaf Models to Construc-

tive Analysis and Topology

Complete Heyting algebra - valued models provide a general frame

work for modelling higher-order intuitionistie theories. The set

X
T

of partial continuous functions from aspace T to aspace X can

be given structure as an O(T)-valued topological space; the ease

R
T

aets aso the space of (Dedekind) reals. Thus we have a niee elass

of models for investigating constructiv~ analysis and topalogy;

for full ge~erality. however. ans needs to eonsider non-topologieal

complete Heyting algebras.

P.HAJEK: Partiell konservative Erweiterungen der

Peano - Arithmetik

PA ist die Peano - Arithmetik. Eine Fonnel Cl> von PA ist I
O

- kann
servativ. wenn für jede I

O
-Formel $ aus PA l- c.p -+ $ schon PA r- 1Pn .

folgt. Analog für nO. (Guaspari.) Eine Fonnel c.p ist I~ - konservativ
n

genau dann. wenn (PA + c.p) in PA interpretierbar 1st; Cl> ist nf - kon-

servativ genau dann. wenn c.p schneidbar ist. d.h. jedes abzählbare

Nichtstandardmodell M von PA hat ein Segment I ~ M sodaß

I t= (PA + q» CGuaspari). c.p heiße stark schneidbar • wenn für jedes

abzählbare Nichtstandardmodell M F PA und jedes a E M es ein I ~ M

gibt derart. daB a E I und I t= CPA + ce} •

Satz: q> ist stark schneidbar genau dann. wenn q> n~ - konservativ ist.

ES'werden alle geltenden Abhängigkeiten zwischen den Begriffen

"beweisbar. wahr. stark schneidbar. schneidbar. interpretierbar.

konsistent" gefunden.

G.HESSE: Einige Anwendungen der small-cancellation-Theorie

Eine Gruppe G heiBt K-ungebunden. wenn zu jeder Teilmenge U von

G*<x> «x> unendlich zyklisch) mit lul <K und e$U(e) ein

a EG - {e} existiert mit e $UCaJ. Nach K.-p.podew;t~lgilt folgende

Implikationskette: G IGI-ungebunden Q G hat 2 -viele Haus-

dorff-Topologien Q G hat eine nichtdiskrete Hausdorff-Topologie

G ~O-ungebunden. Mit Hilfe der von P.Schupp entwickelten smal1

caneellation-Theorie für freie Produkte mit amalgamierter Unter

gruppe lassen sich Gegenbeispiele der Kardinalität K1 konstruieren.
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die zeigen. daß keine der Umkehrungen richtig ist. Dabei muß man
No MI

im 2. Fall "22 F 2
2

U voraussetzen. S.Shelah konstruierte auf

ähnliche Weise in ZFC ~CH eine Gruppe der Kardinalität ~l. die

außer den trivialen Topologien keine weitere besitzt.

H.R.JERVELL: The foundational crisis around the turn of

the century

Th1s is a historical lecture showing that the foundational crisis

around the turn of the century was ~t abaut the set ~~eoretical

paradoxes but abaut Zermelos proof of the well-ordering theorem.

In particular we trace both Zermelos axiomatization of set-theory

and Brouwers choice-sequences back to discussions about the proof

of the wel1-ardering theorem.

H.KLEINE BONING: Unentscheidbare Klassen von Groupoiden

mit monadischen Prddikaten

Garfunkel/Schmerl haben gezeigt. daß die Klasse (B.o.= .p(1)) der

Logik 1.Stufe unentscheidbar in Bezug auf Erfüllbarke1t ist. wobei

Bein Groupoid. "ö n die zweistellige Operation und Pein monadisches

Prädikatensymbol ist. Es wird nun die Klasse (B.o •P(1 )) [ohne n= i~]

betrachtet. Mit !\(B,o,p(1l) "Hfn wird die Kiasse der n-stelligen

universellen Harnformeln aus (B.0,p(1l) bezeichnet. Es wird gezeigt.·

daß !\(B.o.p(1l) ~Hf2 unentscheidbar ist für B endlich erzeugte

abelsche Gruppe und für (}J •• ) • (I.·) • (10.·) [. Multiplikation]
(1 ) (1 )

und daß (B.o,Pl ••••• P6 ) unentscheidbar ist für

8 e {fJ .. Z • l' • R • cl und 0 = n+" oder ="." •

P.H.KRAUSS: No-Categrocity in Quasi Primal Varieties

(together wit~ D.M.Clark)
I -If 8~A 1s a sub-Baalean power of A. let A(B) =<F,U.n·-·~l>l < r

be the corresponding augmented Boolean algebra of clopen sets.

Theorem: Suppose A is a homogeneous quasi primal algebra with a

unique minimal subalgebra ~ which 1s non-trivial. Suppose a E~

such that for each ce A there exists· a unary term "t where for

all e E A. c E C iff "t~c) =a. Then every countable BeVA (the variety

generated'by A) is isomorphie to a sub-Boalean. power of A and a

countable B eVA is No -categorical iff' A(B} 1s No -categorical.

.-

•
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Ezample (Macintyre and Rosenstein): Let A=<F 1I +.. - .. O.. - 1I 1> be a field

with pm elements. Take Ao ={O 1I1} 1I a =0 and for each 1 ::a 3: ~ m takeI .
T(X) = xP - x.

P.PÄPPINGHAUS: Ein Färbungsalgorithmus für Graphen von

be8chr~nktem Eckengrad

Sei n ~2 und G ein unendlicher ll zusammenhängender Graph vom Ecken

grad Sn. Dann gibt es eine zulässige Färbung der Ecken von G mit

n Farben. Dies ist der Satz von Braoks für unendliche Graphen.

Es gilt folgende rekursive Verschärfung: Ist G stark rekursiv, so

gibt es eine rekursive n - Färbung. (Ein Graph heißt stark rekursiv"

wenn es eine rekursive Funktion gibt ll die jeder Ecke einen Code

ihrer Nachbarecken zuordnet.)

Der Beweis dieses Satzes für n ~4 wurde in dem Vortrag skizziert.

W.POHLERS: Lokale Pradikativit~t

Die Darstellung des kleinsten Fixpunkts einer induktiven Definition

r : Pw --+ Pw in Schichten I~ = r ( UC"I
n) ist lokal prädikativ ..

CI) <P n<,,<p
d~h. prädikativ in jedem Definitionsschr1tt. Erst die Iteration

entlang einer imprädikativen Wahlordnung macht I = C"U ck IE; zu
q> ,,<WI <P

einer 1mprädikat1ven Menge. Diese Tatsache wird benützt um ein

Schnittel1m1nationsverfahren für inflnitäre Systeme zu entwickeln ..

in die die formalen Theorien iterierter induktiver Definitionen

eingebettet werden können. Das gleiche Verfahren läßt sich auf

infinitäre Systeme für die konstruktible Hierarchie anwenden .. die

ja auch lokal prädikativ definiert ist. Damit erhält man eine uni

forme und leistungsfähige Methode zur Bestimmung oberer Grenzen

für Teilsysteme der Analysis und Mengenlehre. So ergibt sich z.8.

das neue Ergebnis Io:~ - AC) +81 I ~ SEI+10 wobei I für die erste

rekursiv unerreichbare Ordinalzahl steht.

W.RAUTENBAERG: Splittings of Minimal Zogic

Splitting a lattice is a kind of "omittlng a model" argument and

provides a powerful1 tool 1n the investigation of certain lattlees.

We are concerned with the lattice J of extensions of JOHANSSON's

minimal logie Lj whieh has first been studied by means of KRIPKE

semant1cs by K.SEGERBERG. J is considerably larger than the well

investigated lattice H of extensions of intuitionistie logie Li

                                   
                                                                                                       ©



- 10 -

(intermediate 10gicsJ. A basic fact 1s, that each finite initial

KRIPKE-frame for Lj splits J. Among other things we give a lattice

theoretic explanation for the preference of Li among numerious

extension~ af lj. Straight-forward applications of splittings are

variaus axiomatization criteria. These are delightful model theoretic

tests"ta decide the questian wether the addition af a formula to

a given.logic axiomatizes another given logic. Based on splittings

we shall give a complete analysis af the upper part of J, includ1ng

tabular and pr~tabular extensions af lj. J contains exactly 7 pre

tabular log1cs, i.ei there are 7 eritical varieties of BROUWER

algebras.

J.REINEKE: ALgebraisch abgeschLossene Ringe

Sei To die Theorie aller kommutativen Ringe mit 1. Sei T. eine Theo

rie in einer abzählbaren Sprache. T heiBe nice non-camp. Theorie,

falls gilt: 1 J To ~ T

2) R f= T , a E R R[x-J / (ax) t= T

3) T = Tv
Theorem 1: Sei Teine niee non-camp. Theorie. Dann besitzt T kei

nen Modellbegleiter.

Theorem 2: Sei Teine niee nan-comp. Theorie. Dann existiert ein

V3 -Satz, der in allen endlich generischen Modellen von T unö des

sen Verneinung in allen unendlich generischen Modellen von T gilt.

RUCKER: The Continuum ProbLem and ScaLes of Theories

An ordering <M,<> admits a scale if it has a cofinal subset well

ordered by <. We consider the set NTh of all thearies having a

natural model Va. The members of NTh thus represent possible con

ceptions of the class of all sets. We order NTh by the relation

S < T i ff T defines a natural model of S.

T8M: (ZF + V = 00) 2No = ~ <=> <NTh. <> admits ascale.·

It can be argued that this conditian 1s rather plausible if the

universe of set theory i$ to be rationally intelligible; but on

the other hand, perhaps the universe should not be rationally

intelligible.

••
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U.SCHMERL: An~endungen iterierter Reflexionsformeln

und ihrer Feinstruktur

Mit Hilfe von Reflexionsprinzipien können über formalen arithmeti

schen Systemen T Hierarchien von immer stärkeren Erweiterungen von

T gebildet werden. Dabei kann bei jedem Iterationsschr1tt entweder

das volle Reflexionsschema oder aber auch nur das Reflexionsschema

für eine besttmmte n-Klasse von Formeln hinzugenommen werden. Für

diese komplexitätsgebundenen Hierarchien über einem Basissystem T

gelten für einige T charakteristische Feinstrukturrelationen~ die

Systeme verschiedener Komplexitäts- und Iterationsgrade bezgl. der

Beweisbarkeit von Formeln gleicher IT-Klassen miteinander in Be

ziehung setzen; diese Relationen wurden zuerst von J.-V. GIRARD

vennutet.

Durch Vergleich der Hierarchien und ihrer Feinstruktur mit anderen

beweistheoret1schen Konzepten wie Induktion~ transfiniter Induktion~

Konsistenz, w-Regel etc. ergibt sich eine Reihe interessanter An

wendungen.

H.SCHWICHTENBERG: Infinite Terms and Recursion Schemata

Infinite terms are used for analysing recurs10n schemata. This leads

1. to a natural notion of ordinal length of computations, and

2. to a uniform and simple method for comparing different recursion

schemata. Extensions of these considerations to recursion schemata

of h1gher types and to 1ntuitionistic proofs are discussed.

G.SUNDHOLM: A formaZisation oi Gentzen's original

consistency - proof

Gentzen's original version of his consistency-proof (Archiv f.M.l.

Vol.16) i5 analysed as a functional - interpretation. An ordinal 

estimate 15 given and it is shown that each provable sequent in

the natural deduction - system for PA has an EO - recursive "Reduk

tionsvorschrift" • This gives a proof of CONpA in PRA plus quan

tifier - free transfinite recursion up to E O • Simi larly an easy

proof of r conslstency by means of TR (E O) 1s obtained.
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L.W.SZCZERBA: Means of elementary interpretations

An interpretation 15 a functor from a subcategory of a category of

structures of a given signature (morphisms are usual isomorphisms

of structuresJ into a category of structures with (maybe anotherJ

~ignature. It will be given a characterisation of those .functors

which are interpretations.

The characterisation will be used to study the classification of

interpretation according to need of usage of the following means:

a) deflnlng new relations

b) taking n-tuples as elements of the new universe

cJ restricting of unlverse

d) introducing new equality

e) use of parameters in definitions.

A.S.TROELSTRA: Intuitionistic eztensions of real numbers

Starting from the nation of a Dedekind cut# two weakenings of - IR
are introduced. IR e and ·.lR~e. with ]R C JRe C ]Ree • Where ]R 15 .

the metric complstion of Q (the set of rationalsJ. lR
e

is the unique

'order-completion of 0 (sach bounded set of elements of ]Re has a

least upper bound 1n ]Re J in ~ee • aach weakly bounded set has a

least upper bound) • Ar1thmetic on reals can be extended to lR
e • ]Ree

without problems# but there is no apartness relation. Under the

Gödel negative translation xE;: JR translates into xe ]Ree whlch

explains the princ1pal propert1es of mes
. lR

es
and lR

e
can be .

successfully used to reproduce classical phenomena (such as the

existence of irreflex1ve Banach spaces) 'within a constructive frame

work. Addition of typically intuitionistic axioms or Church's thesis

gives interest1ng phenomena of wh1ch we cite one:

. 1f ~A (IA vTlA) (A ranges over proposltions ). t hen all mapp1ngs

f : lRe
~]R are constant.

S.WAINER: Recursion in Continuous Functionals and

R.E.Constructions

We study Kleene recursion in "non - normal" functionals F. The

results are given for F of type 2. but they have appropr1ate

generalizat10ns to all higher types. [Normann &Wainer. "The 1-sect1on

of a countable functional U .' to appear 1n JSL]. A non - normal F 15

e.
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continuous on 1-sc(F).

Theorem: Associate with F the real h(s) =F(AX.S X). Then for each

Ce} F E 1-sc(F) there is a primitive recursive - in - h sequence si of

finite approximations to {e} F. and an h - r. e. set

Oe = {( x. n> }13m > n ( sn (x) # sm(x) ) } such t ha t {e}F = 1im si a nd

{e}F :i T (h. Oe) :i K F • Thus 1-sc (F) is generated by the n~ - in - h

collection of h - r.e. sets Oe.

Theorem: F aets l1ke a "jump" from h - r.e. sets to h - r.e. sets.

There i s an everywhere continuous h - enumeration operator J F. of

Kalmar rank Sw • with 1-sC(J
F

) = 1-sc(F).

RE constructions can. in a natural way. be regarded as enumeration

operators. of exactly the same form as the JF's. Thus "recursion

in non-normal type-2 abjects" 1s the theory of "effectively iterated

RE canstructions".

V.WEISPFENNING:Induaierte GarbendarstelZungen definier

barer Strukturen

Seien L.L' Sprachen 1.Stufe. L eine Klasse von L-Strukturen. L'

eine Klasse von L'-Strukturen, beide abgeschlossen unter Isomor

phismen. und sei H eine Formelmenge in L. Dann heiBe eine Zuordnung

l:3A ~ AI EL' schwach H-definierbar. falls - grob gesprochen 

A' in A kodiert werden kann durch eine Menge von ~quivalenzklassen

endlicher Folgen von Elementen aus A, die H - definierbar ist, und

falls atomare Relationen auf A' durch die Gültigkeit gewisser H 

Fanneln 1n A kodiert werden können. ~ heiBe H -definierbar vom

Rang n, falls zusätzlich die Länge n der kodierenden Folgen fixiert

ist. Die Zuordnung heiße treu. falls alle Äquivalenzklassen ein

elementlg sind.

Es wird gezeigt. daB eine solche Zuordnung ~. eine entsprechende

Zuordnung ~ zwischen gewissen Klassen von globalen Schnitten in

Garben von L-Strukturen mit Halmen ~n L und der Klasse der globalen

Schnitte in Garben von L'-Strukturen mit Halmen aus L' induziert.

Das Ergebnis läßt sich am besten präzisieren im Rahmen der die

algebraische Garbentheorie umfassenden Theorie der Verbandspro

dukte (siehe Weispfenning, 'Lattiee products' Proc.Logic Symp.

Mons 1978).

SATZ. Sei L
,

-+ L' (schwach) H-definierbar (und r elementar). Sei

6 eine Klasse von H-globalen Verbandsprodukten von Strukturen in LI
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die das m-starke globale Flickprinzip erfüllen, und sei A die

Klasse aller globalen Verbandsprodukte von E'-Strukturen. Dann exi

stiert eine Zuordnung A 3 A ~ A- E A- , derart daß

(1) Falls ~ glob. Veröandsprod. über (I,L), dann 1st A- globales

Verbandsprodukt über (I,L).

(li) Die Faktoren Ai von A- sind isomorph zu ( Ai ) t.

(ii1) A--erfüllt das m-starke globale Flickprinzip (für Familien

von beschränktem Rang).

ZUSATZ 1. Ist zudem ~ treu und sind die Einschränkungen über

die kodierenden Folgen in ~ trivial oder erfüllen alle AE E

das 3-starke glob~le Flickprinzip, so kann in dem Satz das m-st.

glob. Flickprinzip durch das m-glob. Flickprinzip ersetzt werden.

ZUSATZ 2. Ist H = 3 A At. so' stimmt die Definition von ~ formal

(bis auf Isomorphie) übersin mit der von r:-. .
Als Anwendungen ergeben sich insbesondere die Resultate von Burris

& Werner (1976) über die Darstellung der Gruppen GLn, SLn• PSLn
über Ringen, die eine boolesche Produktdarstellung besitzen sowie

die wesentlichen Resultate .über algebraische Kurven über komm.

regulären Ringen von Saraclno - Weispfenning (1975), Springer Lecture

Notas 498.

K.WOLFSDORF: Polarisierte PartitionsreLationen und

große Kardinalzablen

Es wird die Gül tigkeit der Relation - (':..) -... ( IC) für groBe Kar-
I( IC

dinalzahlen K untersucht. Ferner wird eine äqUivalente Fonnulie-

rung für ·schwach kompakt· vorgetragen.

M.ZIEGLER: Topologische Vektorrdume

Wir untersuchen elementare Eigenschaften ( = Lt - Eigenschaften)

topologischer Vektorräume. Es gilt: Zwei reelle lokalbeschränkte

Vektorräume sind genau dann elementar äquivalent, wenn sie die

gleiche endliche Dimension haben oder beide von unendlicher Di

mension sind.

Oie (vollständige) Theorie dieser Vektorräume (fester Dimension)

kann einfach axiomatisiert werden, im wesentlichen durch eine ele

mentare Version des Lemmas von Riesz.

Ahnllch kann man lokal - beschränkte VRe mit-ausgezeichnetem Unter

raum behandeln. Weitere Ergebnisse gehen über VRe mit V - topolo-
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gisehen Körpern als Skalarkörper~ lineare stetige Abbildungen und

duale Paare. Diese Sätze sind in der geplanten Dissertation von

Herrn Sperrschneider (Karlsruhel enthalten und wurden teilweise

gemeinsam gefunden.

Berichterstatter: J.Schulte Mönting • Tübingen
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