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.Zulässige Mengen und Strukturen
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Im Mittelpunkt der Tagung, die in kleinem Kreis unter der Leitung von

K. Gloede (Heidelberg) stattfand, standen neuere Forschungsergebnisse au~ ver

schiedenen Gebieten der Mathematischen Logik, die sich an das Buch Admissib.l~: 

Sets and Structures yon J. Barwise anschließen, wobei das Schwergewicht auf

Mengenlehre mit Urelementen (KPU bzw. KPU+), infinitäre Sprachen und Modelltheorie

(rekursiv-saturierte Strukturen) gelegt wurde. Die Tagungsteilnehmer hatten sich

bereits im Rahmen eines Seminars in Heidelberg auf diese Gebiete und die ~rst.en

Kapitel des Buches von Barwise eingearbeitet; während der Woche in Oberwolfac~~. ~

intensivierte sich die Zusammenarbeit weiter, und vor allem durch Diskussio~en . __;

auch außerhalb der Vortragszeiten kam es zu einem vertieften Verständnis neuer.. ,
\ ".; ':..·.'1

Begriffe und Methoden. Besonderer Dank sei Herrn Professor Barner für sein freund-

liches Entgegenkommen ausgedrückt, das es uns trotz kurzfristiger Anfrage ermö~

lichte, die einmaligen Vorteile des Oberwolfacher Instituts zu nutzen .

• Teilne1uner

eh. Flothow, Sinsheim

eh. Gilow, Heidelberg

K. Gloede, Heidelberg

w. Maier, Heidelberg

M. Mosbach, Heidelberg

P. Schmitt. Heidelberg

V. Weispfenning, Heidelberg
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Vortpagsauszüge

V. WEISPFENNING: ,Ei ni ge el ementare Resul tate über. HYP
M

Sei Meine L-Struktur. HYPM ist d'ann definiert als die kleinste zulässige

Menge oberhalb M . Diese Definition hängt zunächst von der Wahl der speziellen

Theorie KPU+ ab. Es wird jedoch gezeigt, daß für abzählbares M und eine belie-

bige Theorie T 2 KPU+, die ' 2:] auf HYP
M

ist, HYPM genau aus den·jenigen

Elementen des Universums VM besteht. die intern für alle Modelle AM von T e
sind.

Sei HFM die Klasse der erblich-endlichen Mengen über M • Erweiterte Tl 1
1

Prädi k~te und koerwei terte L ~ -Prädi kate werden in Anl ehnung. an di e Defi ni ti on

von n~- und L~- Prädikaten definiert als gewisse Prädikate mit Argumenten aus

Mund HYPM , . Mit ihrer Hilfe lassen sich einige interessante Eigenschaften

in der Modelltheorie und Mengenlehre ausdrücken: So ist etwa der Begriff der teil

baren abelschen Gruppe koerw. 2:~ , und der Begriff der GÜl.tigkeit einer Formel in

einer Struktur, deren Universum'eine Klasse ist, ist erw. Tl~#und koerw. ~ ~.

Für unendliche t1 wird ge~eigt, daß man erw. TT~-Prädikate auf Tl~-prädikate re

duzieren kann.

Der Begriff der rekursi'v saturierten Struktur ~rgibt sich aus dem Begriff der

~o-saturierten Struktur, wenn man sich auf rekursive Typen beschränkt. Er hat

sich als ein sehr nützliches Hilfsmittel in der Modelltheorie herausgestellt. Es

wird gezeigt, daß M rek. saturiert ist gdw o(HYPM ) = ~ , und einige weitere

Eigenschaften rekursiv saturierter Strukturen werden nachgewiesen.

P. SCMITT: Definierbarkeit auf zulässigen Mengen und in zulässigen Sprachen

Es wurde für abzähl bare Strukturen M und Relationen auf M bewiesen:

Theopem'l:. S ist TT~ auf M gdw S ist ~1 auf HYP
M

Als Folgerung erhält man für die natürlichen Zahlen N = <~,O,+, > , daß in

Pot( ~ ) n HYPN genau die hyperarithmetischen Mengen sind. Es wurde ferner

eine Verallgemeinerung von Theorem 1 fur Relationen S zweiter Stufe bewiesen.
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Theorem 2: Sei ~(P) ein L ~-Sat2 des abzählbaren zulässigen Fragments (LU P)A.

Ist fÜ}"I jedes abzählbare M die Mächtigkeit der Menge {P: (M,P) i= Q> (P}}

. < 2 ~o , dann gibt es einen Satz V { 3Y 'Ix ( P(x) (:-i>'t'i (i,y) :iEI} in LA'

der in allen Modellen von <p (PJ gilt.

Aus Theorem 2 folgen die Definierbarkeitssätze von Chang-Makkai-Reyes und
>t

Kueker. Ebenso folgt, daß jede E ~-Teilmenge reeller Zahlen der Mächtigkeit ~ 2 0

nur hyperarithmetische reelle'Zahlen enthält, sowie eine Verallgemeinerung dieses

Sachverhalts auf HYP
M für beliebige abzähl bare M.

w. MAlER: Zulässige Fragmente von l~

Teil a) Der schwache Voll8tändigkeit~satz

1. Abzählbarer Fall (A. abzählbarJ. (i) Es wird der Begriff der validity property

(fUr LAJdefiniert. Man definiert weiter: <p . ist Theor~von ,LA ,gdw ~ ist

in jeder IIVpU
• ,(ii) Mit Hilfe des Modell-Existenzsatzes (gültig nur 'für LA mit A

a~zählbar) wird gezeigt: <{J ist Theorem von LA gdw cp ist allgemeingült.ig.

2. Vberabzählbarer Fall (A überabzählbarJ. (i) Es wird der stärkere Begriff der

Supervalidity property (SVPJ (für LA) definiert. Dazu ist es nötig, LA . in geeig

neter Weise zu einer Skolem-Sprache zu erweitern. (ii) Mit Hilfe einer schwachen

Fonm des Modell-Existenzsatzes wird gezeigt: Q> gilt in jeder Skol~-Struktur für

das Skolem-Fragment LA gdw Q> ist in jeder IISVp U
•

Teil b)- Beschreiben von Ordinalzahlen

~ Man definiert: Eine Theorie T«) (bzw. ein Satz ~«» beschreibt die OPdinqt-

zahl a gdw (i) M~ T( < )( bzw. M F~ (~» ~ ~ wohlgeordnet,

(ii) TC< )(bzw. Q> « ») hat ein Modell N mit OT(~) = a •

Man kann zeigen: 1. Ist A abzählbar, so ist a in A beschreibbar gdw aE A

2. Falls A Uberabzählbar ist, so gilt (mit O(A ) als der kleinsten Ordinalzahl,

die nicht in A ist) (i) OCA ) kann durch eine Theorie T«), die E) auf A ist,

beschrieben werden, wenn A selbst-definierend ist. (ii) O(A) kann durch einen

Satz ~ « ) , der E
1

auf A ist, beschrieben werden, wenn A sta!k selbst-defi

nierend ist.
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Das Lemma von Känig besagt, daß jeder unendliche Teilbaum des Baumes der

O,l-Folgen einen unendlichen Zweig besitzt. Es folgt daraus, daß die Kla~~e der

rekursiv aufzähl baren Prädikate auch unter der universellen Quantifikation über

. Funktionen aus 2 w abgeschlosse~ ist, d.h. strikte l1~-prädikate sind E I (I).

Derselbe Beweis' liefert ein Reflexionsprinzip für s-n~-prädikate (2); außerdem

läßt sich folgern, daß nI-implizit definierbare Ordinalzahlen endlich sind (3).

Eine direkte Obertragung der Ergebnisse (1). (2). (3) auf KPU liefert die prinZiPie~

K1 (s-TT~ = E 1) • K2 ( s-rt~-Reflexion) und K3 ( 11 -implizit definierbare Ordi

nalzahlen sind explizit definierbar). Es ~ird gezeigt, daß sich KI - K3 modell

theoretisch charakterisieren lassen, z.8. ist K1 zur E I-Volls.tändig~eit, K
2

zur E l-Kompaktheit und K3 zu hE (A) = o{A) äquivalent. Insbesondere.erfüllen

abzähl bare zuläs~;ge Mengen K1 - K3• Für zulässige Mengen, auf denen rek~rsiv eine

Art Rangfunktion definierbar ist (resolvability), läßt sich K2 aus K1 und K
3

folgern.

eh. FLOTHOW: Zweites Rekursionstheorem rur KPU und Rekursion über A-rek. Relationen

Ist ~ (i,i,R) R-positive E -Formel, dann gibt es eine

.50 daß gilt: KPU ~ ~(x,y)~ ~ (i,y,R/~ )

tür n = 2 erfOllt

't'(x1 ,x2,y):= 3 r ( v UEr "U ist geordnetes Paar" &\1 < z1,z2> E r ~(zl,z2,y,r)

& <P(x1 ,x2 ,y,r»

die Forderung .

. Ist A zulässig und p eine A-rekursive Funktion, dann gilt für die durch

x < y :~ x E p(y) definierte Relation:

(1) WF{<) (dep fundierte Teil von< ) ist A-rekursiv aufzähl bar;

(2) Auf WF( <) können Funktionen durch Rekursion definiert werden.
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M. MOSBACH: Der zulässige Oberbau und Nicht2Standard Kompaktheitsargumente

. Die Theorie KPU wird in der Theorie KP (vermittels einer Abbildung I) inter

pretiert. Dieses ermöglicht die Definition des zulässigen"Oberbaus von M _( M =

< M,E> sei stets Modell von KP) als isomorphes Bild des fundierten Teils von M- I .

Diese Methode liefert ~.a. ein Bezeichnungssystem, das den zulässigen Oberbau von M

einwertig nach M projiziert. Es folgt: Sei a~M. Dann existiert ein x e1 mit

a = XE gdbJ a l~egt im zulässigen tJberbau von M. Sowie: Ao = fundierter Teil .von

e M und Ao ist transitiv. J)ie l'einen Mengen im zulässigen t/bel'bau von M sind die

Mengen in Ao• Der zuUi.ssige Oberbau ist die einzige Menge~ die M Uberdeakt und

eine . E -Retraktl,on nach M hat.

Diese Erk~nntnisse werden verwendet, um Kompaktheitsargumente bezüglich ab

zählbarer Modelle von ZF durchzuführen, wobei es sich um Nicht-Standardmodelle

handeln kann.

K. Gloede.(Heidelberg)
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