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E.BORGER: Da~stell~ngen ~e~ursiver Unlösbarkeitsgrade durch

'Entscheidungsprobleme fonnaler Systeme

By a refinen:tent of ~insky.' s techni:que for simulatfng arbitrary

register machines lRm) by such machines with 2 registers and com

bining" this w1th ideas introduced by Shepherdson we obtain:

Thm 1. (Firsi Representation Thm for 2-Rm): 'Every tripla of non

recursive r.e. m-~egrees can be represented as tr~plB of halting~

ward ~_ and confluence problem of a 2-Rm.

Thm 2. (Secor:1d Repr •.Tflm für 2-Rm): Every non.recurslVB r. e-. rn-degree

1s effectively representable as'decision problem of a 2~Rm w~th

axiom.· Interpreting 2-Ri'n instructions· in a natural: way as rewriting

rules of comblnatorial systems we- obtain by variations of o.ne and

the- same fundamental argument as corollaries:Thm 3.The 2nd repr.

thm. for: Semi-Th~e systems, Post normal calculi, Thue systems,

MarKov a~gorithms 1n Swa~son nonnal form without concluding rules"

deterministic restricted Post eananieal. ca1culi~ Turing machines.
st .

Thm. 4.. The 1 repr. t hrn for se~i""Thue sy·sterns. restricted Post

canonical ea1culi.· Markov- algorithms withou-t eoncluding rules,

'Markav algorithms in Swanson normal form with ane concluding rule,

Turing rnachines. Thm 5. Every pair of" nanrecursive r.8. m-degrees

is effectively representable' by word- and confluence problem of a

Markov a1gorithm in Swanson normal form witnout coneluding rules.

Thm 6. Every nonrecursive r.e. rn-degree is effectively representable

as ward problem of a Thue syst-em. Immediate consequences are' -'

a) the strang camputability af all total recursive fcts by 2-Rm~

semi-Thue systems, Post normal calculi and Markov a1garithms with-

.out 'concluding rules in the sense -of Davis. b) the undecidability
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of the set of all Thue systems without infinite equivalenee classes.

A natura.I. reformulation of (the effect of) 2-Rm programs in terms

of first-order logical formulae gives: Thm 7. Thm 6 for deeision

problems of classes of fonmulae of first-order predicate logie.

By thm 7,. recursive inseparability properties of stop problems of

2-Rm carry over in a strikingly simple way to properties of the

corresponding formul~e S~Ch as to be satis"fiable bu:t not by recur-·

s~ve models, to be En:+1 -En satisfiable for Grzeg~.~ezYk'.~ Er:-'.::to ,be

a~iom of an es~entially undecidable th~pry. The interpretation of

2-Rm as semi-Thue. sy!?tems gives a s~rpr~singly dir~ct relation 0;:
n r . e . set versus type-O language" such that the arithmetical com

plexity of index sets of pa~tial recursive functions earries over .

trivially to the eorresponding sets of type-O grammars.

For proofs and references .see my Habilitationsschrift,Münster i.W~

1975.

M.BOFFA: Cumulative models of .type theory

Let TT be the theory of types based on axioms of extensionality

and comprehension. A model M ; <MO.Ml~M2' ...> of Tl will b~ said'

cumulative w~en (roughly speaking) M-i +
1

' 1.S a·~'·en~. e,{t~nsi~n of Mi.

Main resul t: .l~t M be any model of TT and- ,let f ~k ·~n~.· injection

of MO into MI which is definable (with parameters) in M. Then M

is, isomorphi,c to a cumulative model N such that:

(i) lJ N FZo.;

.(ii) in N. tha function f is the identity on NO

Eiii)" ir:'t U N. Ni+~ '; flN i
. wher~ UN is obtained by taking the union of all levels of N, and

where Zo is ZennelQ' ~ set theory, (without .axf~mi·of infini~y)~ in.:

which ~ampI:'ehensiori_'axiom- ~~ restricted to tao-fo~mu~as:

This. result can be used for tha construction of an extension of ~~

wh~c~ ia equic~nsisten~w~t~ NF.

D. VAN OALEN~ Models for intuitionistic analysis

Models for second order intuitionistic theories were presented by .

Scott, M~scho~ak~s~ van Oalen (topological models) and Smorynski

(Kripke models). The present model 1s a Beth-model (hence a topo-
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logical model in disguise). Sequences (functions) ~ are interpreted

in the 'model by families t[~] of partial functio~s. satisfying the

following, conditions (a.ß.y •.. are nodes of the underlying tree):

a ~ ß .+

Utc[al ~ 'a on a path} iso a total fYf1ctian-.

The model !itt1sfies the' 'f0l:-lowing ax-ioms: weak cantinuity without

choice param~ters (WCchl~ strong unique can~~nuity (SCi); relati

.vized dependent choice (RDC);- bar induction (BI); Krfpke' s schema

(KS). It daes not satisfy wea~ continuit,y eWe): ~arkov' s principle

(MP1;· independence af premiss principle rIP) (for terminology cf.

Kreisel-Troelstra or Moschovakisl •. In addition the model inter

pretes ~he axioms for the cre~tive subject •.

By choosing suitable generie functions for Aa~~[a] ane constructs

interpretations for the. {ull theory of lawless sequences er for

certain fragments. This yields several independence results. e.g.

bar tnduction does not follow from the axioms af LS. '# + t is

independent of LS •.

R.DEISSLER: Minimal- und Prinmodelle torsionsfreier abelscher

Gruppen

Eine Gruppe G heißt lJlinimal (stri kt minima I) wenn H-< G impl iziert.

H = G (bzw. H = G).- Sei G eine abzählbare . torsi.onsfreie abelsche

Gruppe. Für jede Primzahl p sei Tfep.Gl die Dimension von G/pf;' als

Vektorraum über Z(p). Theorem t:!h(GJ hat ein algebrai.sches Prim

modell gdw alle Tf(p.G) ~ 0 sind gleich. Theorem 2: ThEG) hat ein

elementares PrißlTlOdell gdw fas.t. alle Tf(p.Gl = 0 und alle Tf(p.Gl ; 0

sind g.leich. lt:leorem 3: ThCGl hat ein strikt minimales. Modell gdw

oie: Tf(p.G) unterhalb von· w beschränkt sind. Theorem 4: ES7 gibt

eine torsionsfre~e. abelsche Gruppe G deren Theorie genau ein nicht

p~imes minimales Modell besitzt. Theorem 5: ~ = Z ist minimal gdw

G· ist strikt minimal. Theorem 5 beantwortet eine Frage von Baldwin.

Blass. Glass und Kueker (Alg.Univ.3.19731.

W.DEUBER: Ramseyprobleme

Bei geeigneter Definition der Aquivalenz von endlichen Folgen über
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einem punktierten Alphabeth ist ein Ramseysatz für diese Folgen

beweisbar. Dieser erweist sich als nützlich,bei der Diskussion der

Frage für welche abelschen Gruppen G.H es eine abelsche Gruppe R

gibt mit R + (G~~ • Dabei ist R + (G)~ die Ramseyaussage: Zu

Jeder'Partition der H-Untergrupp~n von R in 2 Klassen gibt es eine

G-Unterg~uppe von R mit allen H~Untergruppen in derselben Klasse.

E.EDER: Charakterisierungen der definierbaren Ordinalzahlen und

Ordinalzahlfunktionen in Systemen mit rekursiven Defini

tionsprozessen

Es wird ein System PRO besprochen. das eine Erweiterung des Systems

der p~imitivrekursivenFunktionale auf Ordinalzahlen darstellt. In

diesem System PRO iassen sich genau die Ord1nalzahlen bis zur

kleinsten. w-kritischen Zahl definieren~ Ich konnte zeigen. daß 'die

Klasse der in PRO definierbaren Ordinalzahlfunktionen über die

Klasse der arithmetischen Funktionen hinausgeht.

Außerdem wird eine Klasse von Systemen R~definiert. die Erwei

terungen von PRO darstellen. Für diese System~ RO~konnte ich eben

falls die Menge der definierbar.en Ordinalzahlen ennitteln.- -Besan;..

ders ist h~er das'System RO = RO~ von Interesse. in dem genau die

Ordinalzahlen- bis zur- kleinsten 'schwachen Veblenzahl defin-ierbar

sind.

B.FALKENBERGi Die Repräsentation von rn-Graden durch Fang-Systeme-

(tag-systems) m~t fester Abschlagzahl

In [3] zeigt Hughes. daß jeder rekursivaufzählbare rn-Grad (bis

auf zwei Ausnahnen) durch das Halteproblem eines Fang-Systems ,re'

präsentiert werden kann~ Es blieb die Frage off~n. ob man dies~~

Ergebnis auch beweisen kann. wenn man sich auf Fang-Systeme- ·be:- .'

·schränkt. deren Abschlagzahl fdeletion-number)' kleiner ·als eine'

feste natürliche Zahl ist. Wir können diese Frage jetzt positiv

beantworten und' zeigen:

Satz 1 Zu Jedem r.a. rn-Grad d. d I {e}. d' ;. {tJ} gibt es ein

F~n~-System mit Aoschlagzahl 4~ dessen Halte- und Wortproblem

beide in d ~iegen.

Ebenso ungelöst war bisher das Problem. ob - und wenn ja wie weit

die rn-Grade von Halte- und Wortproblem eines Fang-Systems' ausein-
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anderfallen können. Wir zeigen dazu:

Satz 2 Sind al' a2 r.a. Mengen a i 1 0, a i i ~ (i=1,2), dann gibt

eS'ein Fang-System 'F' mit Abschlagzahl 4 so daß al m-äqui

valent zum Halteprob~~m von F und sup{al'~2} m-reduzierbar

auf das Wortproblem von fist.

Als 'Spezialfall erhält man aus Satz 2 die Existenz von Fang-Systemen

mit Abschlagzahl 4, entscheidbarem Halteproblem und unentscheid

barem Wortproblem.

Bei den Beweisen benutzte Literatur:

[1] E.Börger: Eine einfache Methode zur Bestimmung der Unlösbar

keitsgrade von .•.

Habilitationsschrift, MOnster 1975

[2] M.L.Minsky: Computation, Finite and Infinite Machines

Prentice Hall, 1967

[3] G.E.Hughes: Many-o~es degrees aspociated with problems of tag.

Journal of Symbolic Logic (38), 1973, 1-17

u. FELGNER: #~ -kategorische nicht-abelsche Gruppen'

Eine abzählbare.GruppeG heißt ~-kategorischwenn für jede .abzähl

bare Gruppe H g1lt: wenn 3DEßN: GW/D = HQ/D dann G =.H. Die.tto

kategorischen abelschen Gruppen sind gerade die beschränk~en abel

sehen Gruppen~ Es wurden die folgenden ?ätze bewiesen:

(1) Falls G fto-kategorisch ist, dann ist G uniform-lok~l-endlich

und G besitzt eine endliche Norma-lreihe 1 = Nl ~...~NK'~ Nk+1 = G

dergestalt daß für J < k die faktorgruppen Nj +1/N
j

die direkte

Summe einer abelschen und einer endli8hen Gruppe ist. N
k

ist dabei

das FC-Hyperzentrum. von G" und f'J k ist FC~.nilpo-tent.

(2") Falls"G N'u:kategorisch ist "und stabil, dann besitzt G genau. einen

maximalen ni1potenten Normalteiler. Die Fitting-Untergruppe. von G •

existiert also hier und stirrrnt mit dem Nil-Radikal und dem Hirsch~"

Plotkin-Radik~l D"bere.in.

(3) Extraspezielle p-Gruppen ~om Exponent p sindt{o-kategoriseh

aber nicht stabil. Daher gibt es für jede Primzahl p genau eine

abzählbare extra-spezielle p-Gruppe vom Exponent p, aber in jeder

überabzählbaren Mächtigkeit~genau2~derartige Gruppen.
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R.O.GANDY: A simple proof of strang nonmalisation

The tenms of typed A-I-calculus. with ~ as ground type. denote 

in a natural way - functions which are monotonie. Adding O. 1. +

to the language gives closed terms in all types. A translation

from the typed A-calculus into the A-I-calculus allows ane to

compute (by a suitable term) the he~ght of the complete reduction

tree for a. tenn of the A-calculus. In- this way the proof of strong

normalisation is reduced tO,the proof of normalisation. The idea

extends ta other systems (e.g. to G6~els "T").

J.Y.GIRARD: Functionels end ordinoids

An analysis of- the nation of "proöf theoretic ordinal lt leads to

the concept af ardinoid (ar "not weIl founded ordinal notation").

The interest of looki~g to such unusual theoretic obj~cts is'that

we can develop a general theory of ordinal assignments in this

framework. whareas" nothing similar is pqssible on the (more) fami

liar ground of Kleene~s o. A very simple ~pplication"is given:

analysis of Gödel's T (ar equivalently a proof in HA) in terms'of

ordinoids. Of course the familiar EOis obtained (irrmediatelyl.

fAlthough slight changes in the defInitions wOt,Jld lead to other

numbers s.t.. (1).),
EO+1

J. -M. GLUBRECHT: Oie Ausdruckslogik LA (S._C) - eine logisch-mengen

theoretische Sprache mit nur einer syntaktischen

Kategorie

LA(S.C) ist eine Erweiterung der logisch-Mengenthepretischen Sprache

L(S.C) .von A.OBERSCHELP. LA(S.C) enthält außer der Identität und

der Elementbeziehung den Klassenbildungs- und den Paarbildungsope

rator als logische Konstanten. sowie einen Auswahl- oder einen

Kennz~ichnungsoperatar.Die Erweiterung beBteht im Wesentlichen

darin. syntaktisch nicht mehr' zwischen Fo~eln und: Tennen zu unter

scheiden. Der logische Folgerungs~egriffwird'auf beli~bigiAus

drucksmengen ausgedehnt. In der Sprache kann ausgedrückt werden~ ob

ein Ausdruck e~ne Formel. d".h. wahrheitswertig. ist oder nicht; das

erfolgt mit Hilfe von booleschen Varia~len. Die üblichen Junktoren

und Quantoren k6nnen in LACS.C) durch die vqrhandenen logischen

Konstanten definiert werden. U.zw. ohne wesentliche Ausnutzung" des

Auswahloperators.
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P.HAJEK: Experimentelle Logiken und nQ-Theorien

Experimentelle Logik ist eine rekursive Relation H(-.-); H(t.AJ

liest man "die Formel .A wird akzeptiert in der Zeit t". A ist stabil.

wenn H(t.A) für fast alle t gilt. Mengen stabiler Formeln experi-.

menteller Logiken wurden von Jeroslow untersucht. Nun heisse A

schwach stabil. wenn die r~lative Frequenz der Akzep~ierung von A

mit t zu 1 konvergi~rt_. T sei· eine deduktiv abgeschlossene wider

spruchsfreie Erweiterung der Peano-Arithmetik.

Hauptresultate: (1) T E n~ genau dann. wenn T die Menge aller

schwach stabilen Formeln einer experimentellen Logik ist. (2) Ist

T beweisbar ~~. dann gibt _es.eine w~hre n~ Formel A. A $ T.

(3) Es gibt eine vollständige widerspruch~fre~e beweisbar 6~ Er

weiterung T der Peano-Arithmetik. die alle wahren nf Formeln ent

hält- und die nicht zu der-durch alle r~ Mengen erzeugten Booleschen

Algebra gehört.

B.KOPPELBERG: Ultrafilter

Seien A. I unendliche Mengen-und 0 ein uniformer. w-unvollständiger

- Ultrafilter auf I. Man kann in ZFC ohne zusätz11che Annahmen nicht

IAI/ol = [AIIII beweisen. Wenn etwa K eine meßbare Kardinalzahl

ist. so gibt es auf K einen uniformen. w-unvollst§ndigen Ultrafil-

I K/ I (jJ #...ter F mit wF = 2 < K. Setzt ~n,O voraus. so erhalt man:

lAIl!J ~ IAI/DI ::i 1AlJII und IA1X1/oxol == lAlllI.
Aus ,0# und GeH folgt sogar IA)I 11 IAI10-1

H.LUCKHARDT: Ober das Markov-Prinzip

Intuitionistisch hat (MP) folgende Eigenschaftenl (1) Gegen tMP)

ist nur ,Ap(MP) möglich. kein Gegenbeispiel. (2) ~,A~fAx· v,Ax).

Ax("Ax -+ Axl konmen als (MP)-Prämisse nicht in Frage.· (3) Alle

sinnvollen (MP)-Variationen sind (MP)-Äquivalente. (4) Die Beispiele

mit schwache~ Kripke-Schema und gesetzlosen F91gen treffen (MP)

nicht. -

(MP)a(~1): Aa(~1)"VxAo -+ Aa(~1)VxAO (AO extensional.entscheidbar)

Theorem: Für Wahlfolgen a. die Ax.i umfassen: (MP)a(~1) für

AO = Ao(ax) oder AoCa:i) mit a.x • aus dem die Länge x nicht

•
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entnehmbar- ist.

(5) Aa(MP) ... (MPl
a

:1IaiC> (MP):a~1 ~ (MP).

Theorem: ,3 ·stetige 8ijektion zwischen ~-Wahlfolgen und 0-1-Wahl

folgen.
(6) (MP)ast1 ~ Vollständigkeit (IPe"). (7) (MP)a(~1) ist mit

Church's These (CT) unverträglich. (8) (MP) und (CT) haben in CS

analoge Metaeigenschaften.

(g') Theorem: In CS gilt: . (MP)+(CT) ~ 0 = 1 .' (MP)a~1

Aa(MP)" ... (MP) ,+ (~VxAo -+ AaVxAol ~ (MP)a_

['1-0) Fazit: (MP} erweist sich· als elementares und zentrales Prin

z.ip. Die Unverträglichkeit von ,'(MP)a(~1) und (CT) ist ein völl.ig

offenes Problem. das si~h mit heutigen Mitteln nicht lösen läßt..

G.MITSCHKE: A-Kalkül und axiomatische Rekursionstheorie

E.G.Wagner und H.R.Strang haben eine elegante "algebraische 9J- Version

·der Rekursionstheorie entwickelt. die Theorie der "unifbrmly re~ 

flexive struc.tures (URS) d. Die formale. Ähnlichkeit der URS-Defini

tion mit der Theorie der Kombinataren + Disk.riminatorr~ge1 ·legt

einen Vergleich der beiden 'Systeme nahe. Es zeigt sich. daß man

groBe Teile der elementaren URS-Theorie als Anwendung einfacher

Sätze und: P'rinzigien. der Theorie der Kombinatoren erhält.

TH.OTTMANN.: Komplexität universeller Turingmaschinen

Es wird die von Shannon 1956 aufgeworfene und bislang nicht ab

schließend beantwortete Frage diskutiert. wie kompliziert. eine

Turingmaschine minde~tens sein muß. um noch universell sein ·zu··

können. Dabei wird insbesondere auf die Probleme der Wahl eines,:

geeigneten Komplizie-rtheitsmaßes sowie der in einen Vergleich ver

schiedener uni.verseller Maschin~n einzubeziet)erden Parameter ein

gegangen.

Es wird ~ntersucht. ob sich das von Shannon für eind·imensionale'.

Turingmaschi~en benutzte Zustands-Bandsymbol-Produkt als Komplex~

tätsmaB auch für Turingmaschinen mft zweidimensionalem-Band eignet.

Zum yergleich von Turingmaschinen verschiedener Typen wird später

die Anzahl der' insgesamt möglichen Maschinen einer Art als Kom-·

plizierthe1tsmaß verwendet. Es wird die Existenz universeller zwei-
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dimensionaler Turingmaschinen gezeigt. die bei Verwendung dieses

KompliziertheitsmaBes einfacher sind als alle bisher bekannten

universellen Turingmaschinen ....

P.PÄPPINGHAUS: Ober eleme~tare Schnittelimination für eine Zahlen-

theorie zweiter Stufe

Es wird die Frage betrachte~~ ob und wie die metamathematischen

Mittel zum Beweis von 3x BewUA (x. fA·') -+ 3x BewC~A(x; ~A") von A

abhängen. Dabei sei UA der folgende Formalismus der Zahlentheorie

zweiter Stufe in der Sprache der primitiv-rekursiven Arithmetik

mit Mengenvariablen: Axiome: die Definit~onsgleichun~erifür die'

primitiv-rekursiven Funktionen sowie 1 ~ G. Regeln: der Sequenze~

kalkül von Gentzen mit voller Verwendung von Mengentermen {y)A(y)}

für die Quantorenregeln ~ür die Menge~variablen; a~so volle Kom~

·prehension (implizit durch die Logikl. aber keine Induktion'- CFA

ist die schnittfreie Version von UA. Es wird primitiv-rekursiv

Schnittelimination für e~ne Formelklasse bewiesen. diese ~ormel

klasse semantisch charakterisiert. Als Nebenprodukt ergibt sich

ein neuer Beweis für Takeuti's Fundamentalvermutung für UA.

A.PETRY: Incomparability of same cardinal "umbers in Quine's

"New Foundations"

Let us recall: USC (x) = {{y} I yEx}. SC (xl = {y r. y5'x} •

We demonstrate that the consistency of NF implies the consistency

of NF + (3x) ( I"xl ;t jUSC(x) I ~ lxi A I·xl·~ \SC(x) I ;t; lxi ) .
We apply the Henson's method ~ich transforms models cf NF by

using automorphi sms.

W•.POHLERS: Ordinals connected with formal theories for transfinitely

iterated inductive definitions

Define IDv to be the. formal theory for v-times iterated inductive

definitions. There is a canonical mapping into a second-order

*system TI with infinitely lang formulas. Dennte by P a set defined

by p-times iterated inductive definitions. by Pp it~ 2
nd order

translation and by Kr F that there is a cut-free proof tree of

length ~a for F. Then it holds:
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10 ~ n E P .. pt n E P far same
v p p

a < 8Ew +1(wp+11 if p;> 0
v ,_

or a < 8Ew +10 if P = 0 •
v

(hEre w , ••. denotes the p-th admissible ardinall.
p . a - a+1

Boundedness lerrrna: Hf n 'E P ~ Inl < w where Inl is the

inductive nonm of n.

Pulling both togeth~r we get the

Theorem: IDv I-c n E ~p .. In I < 8E
WV

+1 ("'p+1') ir p > _0 or

"~nt < 8,Ew +1 O· ir p = o..
v·

On the other sid~ there i5-a inductively defined set Po s.t.

lnl < eE
w

0 ~ IDv r.- n E Po - which shows. that aur result
" v+1

Is the best possible~ Usin~ re5ults of FEFERMAN we get the

following statements-: [al I (nI-CAJ+BII = eE
w

+1 0
(ü,

(b) It6~-CR) I = e, 0
w

w

The theorem also implies that 6w D is the boundary for eutono-
Oll

mously app-lied hyperjumps which resembles, to, the result of

SCHOTTE-FEFERMAN. stating that 6wIO is the boundary for autono-

mously applied jumps.

A.PRESTEL,M.ZIEGLER: Die elementare Theorie vollständiger Körper

(vorgetragen von A.Prestell

Sei (K,TJ" 'ein topalogischer Körper, dessen Topologie t von einem

Absolutbetrag,oder einer Krullbewertung induziert '(und nicht tri~

vial 1 s~in soll •. (Nach Kowalsky-Dürbaum ist dies genau ~ür V-Topo

iogie'n T der Fall.) (Gl bezeichne die topologische Vervollstän

digung von (K,t 1 als uniformer Raum ..

Sei"Lt , die elementare Sprache, in der eine Quantifikation über

"genügend kleine" Umgebungen (bei top. Körpern 0.6.d.A. dgr Null)

erlaubt ist. (K,t) rt.~ bedeute die Gültigkeit der Lt-Aussage ~

in [K, Tl. Tht (/Il) bezeichne. die Menge der in, allen top. Strukturen

der Klasse m, gültigen L
t

-Aussagen.

Satz: (Char K = Or Es. ist äquivalent
~

(al (K,t) algebraisch abgeschlossen in (K,t)

fb) fK, t 1 pt (VU3x p ( x )EU -+- 3x- p ( x1=01
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(c) T setzt sich als V-Top. eindeutig auf endlich algebraische

Erweiterungen von K fort.

(d) (K. T) Ft VU3WpE(K-U -1) [X] (p' (O),U 1\ p (O)EV -+ 3xp (x) =0)

(topologisches Henselsches Lemma)

(e) jede definierbare nu-Cauchy Folge" hat H§ufungspunkt.

Satz: (KI ,Tl) • (K2 .. T2) mit (a). Ist (KI .. t}) dichter ·.Tei1raum von

(K2 1 'r2)' so gilt (KI .. T·I) f (K2 .. T 2)·
t

Satz: (Char. Null)

1) Tht(vollst. Körper) = Tht(henselsche Körper) ist axiomatis1erbar ~
durch (b), (d) ode~'(e) und ist unentscheidbar.

2) Tht(€.kanoflischS· Top.) entscheidbar. ...;":

3) Tht(lokal kompakte Körper) entscheidbar.

J.REINEKE: Modellvollständigkeit bei Ringen

Eine Theorie heißt modellvollständig ....fal1s gilt: Vll..:&f-T:

cr~J( -+ er~~. Jede wl-kategorische abelsch~ Gruppe ist modell

vollständig; ebenso jeder wl-kategorische Körper. 'Bei wl-kategori

sehen Ringen gilt. dies nicht 'mehr: Wir bewiesen:

Satz Sei K a1ge~raisch abgeschlossener Körper. Dann gilt

a) Sei R := K[X1 ...... x ] I( n1 nm) 0'1" ~ 1 für alle i •.
m x1 •••• .xm .

Dann ist Th(R) modellvollständig.

b) Sei R := 'K[x ....... x- ) 1(" "., ) und m ~ 2 • dann ist
1 m X

i
X

j
;1. j =1 ....... m

ThtR) nicht modellvoll,ständig. Modellbegleiter ist Th(K[x}1 (x2)).

c) Sei R := K[x.y] /( 3 3 2 2) .. dann ist Th(R) nicht modell~
x .. y .. x y.xy· ------

vollständig [Modellbegle1ter Th(K[xll (x3) J}. aber Th(R/ (x2+lJ) ~

= Th(K[x,y]/('3 3 )1 1st mode11vo115tändig. Analog findet
x .. y .. xy '.'

man eine Kette v.on ~l-k.ategorischen Ringen derart. daß R modell-

.'vol1ständig .. R} = RIAl nicht .. R2 = R}/
A2

ja. ~5W..

D.SCHMIDT: Assoziative Ordinalzahlfunktionen sind dünn

A problem of Skolern (1956) is:

If U i5 the set of number-theoretic functions inductively defined by:

AX. 1 EU; AX. x -:E U ;
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f.g E U + Ax.(f(x)+g(X» E U

A~_f(x)g(Xr'E U;

if ~ 1s the relation defined by:

f ~ g ++ (3m)(Vn~m)(f(n)<g(n».

1s <U.~>a well-ordering 9nd" i~"so. what 15 it5 order type?

Skalern showed that U has a well-ordered sübset wittL-<-order type cO.

It has been proved that <U.~> .i5 a well-ordering.

Using work of de Jangh. we prove the

Theorem- If fl. f 2 , g are 2~place monotonie increasing (i.e.

falCl2,'6i: max(al.al» .functio·ns such that fl. f2 are ~ssociative.

f 2 1s distributive over- i\. Cl{f f .} (0) (the closure of t.a}
. , I,. 2.g .

under"fl' f 2 and g) is an initial segment of the ardinals and, far

all except finitely many ordinals Q, max(flaa.f2aa) ~ min(gOa.gaO).

then Cl{~f f }(O)~ fO·
. 'I· 2·g

It follows from this that the order type.af <U,~> is ~ fO.

H1SCHWICHTENBERG: Bemerkungen zur Schnittelimination

Abs1ch~ des Vortrag~ ist es!, auf eine m6gliche Erw~iterung der

übl~chen Schnitteliminationsmethode auf nicht"fund~erte Bäume hin

zuweisen. Zur Illustration wurde ein Beweis von Kreisels No-Coun-
<':

terexample-Interpretation gegeben,. und zwar durch Schnittelimination

für die Zahlentheorie mit freien Funktionsvariablen.

O.SCOTT: Semigroups, Lattices. Intervals'

Topological Semigroup Theory and Interval Analysis provide examples

of continuaus lattices originally defined by ,Scott to construct

models far the A-calculus. A new· definition of M.B.Smyth (Warwich)

for defining.effectively given continuous lattices and computable

maps was discussed_ Smyth has a neat proof that the effectively

g1vBn continuous lattices form a cartesian elosed category (i.e.

with func'tion spaces)_-
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D.SIEFKES: Bericht aber eine Lehrveranstaltung "Theorie der

Berechenbarkeit" an der TU Berlin

(Dieser Vortrag wurde währen~. der Tag~ng nur als Abstract präsentiert~)

Ober die klassischen Anliegen hinaus: Stützung der Churchschen

These~ HinfOhrung zur h6heren Rekursionstheorie~ untersuchen wir

vor allem Algorithmen und Datenstrukturen. Wir betonen also die

sprachliche Seite~ analog zu einer "Ma~hematischen Logik". So for

mulieren wir die Äquivalenzb~weise zwischen verschiedenen Defini

tionen der Berechenbarkeit als Konstruktion v~n Compilern. Wir un~

terscheiden zwischen Maschinensprachen~.die .Wortfunktione~ zu be- .

rechnen gestatten~ und höheren Sprachen~ bei den~n die Ein/Ausgabe

nicht spezifiziert ist~ mit denen man daher Funktionen auf natür

lichen Zahlen berechnet. Für die Definition der rekursiven Funk-

tionen benutzen wir das spezielle Rekursionsschema

hx :::; if fx :;;: 0 then gx else k(x~h(bx)) ~

dessen Semantik der Fixpunktsatz recht einfach l~ert. Die Seman

tik fOr das allgemeine Schema hx:= term(x~h) erhält man aus dem

Rekursionstheorem. Die Existenz eines universell~n Algorith~us

(= In~erpreter der Sprache in der Sprache) zeigt die Universalität

der Sprache. (Zusammen mit Frank Müller.)

C.SMORYNSKI: R3marks on Exponential Diophantine Equations

Let C = {O ~ 1••• • ,tI'0 } ~ ASe ~ A'* :;;: {P: P ha s n zero s ~ n E At.

Thm: ~ is recursively enumerable iff

A ::; {c E C : c > m} ~ same m E C .

This generalizes the exponent~al cas~ of a result of M.Davis.

R.ST~TMAN: length of proofs in the predicate calculus .

Bounds on Proof-search and Speed-up in the predicate calculus.

Special emphasis on open problems.

K.STEFFENS: Hochzeiten in abzählbaren Graphen

Eine Hochzeit H in einem Graphen G = (V,El ist eine Menge von

eckendisjunkten Kanten. Liegt jede Ecke v E V auf einer Kante

aus H, so heißt H perfekt. Ein Weg (vili<k~w heißt H-Tauschweg,

falls Vo E V - V(H), {v2i,v2i+1} E E - H fOr alle i mit 2i+1 < k,
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Ordinalzahl wie IORc
w

Erweiterung von T interpretiert werden kann. Für die klassische

A!-Analysis wird eine hierzu analoge Vermutung begründet.

B.J.STEPHAN: Eine, Theorie der effektiven Mathematik und Fragmente

der klassischen Analysis

Zunächst wird eine, intuitionistische Theorie T erster Stufe form~

liert. die eine (geringfQgigeJ Variante einer Theorie von S.FEfER~

MAN darstellt. Die Theorie T umfaBt Axiome für Kombinatoren. ein

Komprehensionsschema für elementare Formeln. ein Vereinigungsaxiom

sowie ein Induktionsprinzip .. Ein modelltheoretischer Konsistenz-

beweis, .fürdie klassische Variante 'von Tkann nach. FEFERMAN inner

halb der n~-Analysis plus Bar-lnd~ktion geführt wf3rden. Um die be

weistheoretische Stärke der Theorie T zu untersuchen. wird zunächst

auf die Reduktion der klassischen nIl-Analysis auf eine Theorie IORc
w.

mit w-fach iterierter induktiver Definition zurückgegriffe~. Es

zeigt sich. da6 eine Theorie lDpc
~ ~ie in ~ewisser Weise dieselbe

w
~harakterisiert. in einer mit T konsistenten

{v2i+1~~2i+2} E H für alle i mit 2i+2 < kund vk - 1 $ V(H)~ falls

k ~ w. ~in Graph G genügt der Bd. (A)_ falls zu jeder Hochzeit H

und zu jeder Ecke v E V(GJ - V(H) ein H-Tauschweg existiert. der

mit der Ecke v beginnt.

Satz. Ein'abzählbarer Graph besitzt eine perfekte Hochzeit genau

dann. wenn er der Bd. (A) genügt.

Satz. Jeder abzählbare Graph G = (V.E) besitzt eine :-maximale

Teilmenge V' ~ V. die eine perfekte Hochzeit besitzt.

Die Voraussetzu~g der Abzählbarkeit der Graphen ist in beiden Sätzen

nicht entbehrlich.

L.W.SZCZERBA: Interpretability of elementary theories

lt is possible to generalise Tarski's notion of interpretation to

a such one as· to cover interpretability of Euclidean geometry in

arithmetic of real numbers. The generalisation is Tollowing:

Let« be a structure~ and c=<n.~••• ~O.···~tr_1> whe~e ~.t.~O•...• ~~-1

are formulas in. the language of (l and n is a natural number not

equal to zero. We put

fcll

....
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where Ri is a relation defined on An by a formula ~i' S is a non

empty subset of An defined by ~ and ~ is a congruence relation on

S defined by ~. We say that an elementary' theory: T is interpretable

in T' (in" symbols ~~T') if there is c such that

-+
ModT' S Domrc 1\ T ;: ThrcModT'.

Completeness, decidability, 1to-categoricity and stability are here

ditary with respect to S.. but H"l -categoricity .. model-completeriess

and finite axiomatisability are not.

We say that the theory T is universal if for any theory T' with.

finite signature .. there is T"ST (with the same languagel such that

T'~Tn~T' (and moreover both interpretations commute up to isomor

phis~). The following theories are universal: the logical theory

af one symmetrie relation .. the theary of partial order, the theory

af lattices .. the theory of two unary functions, and the theary of

ane unary function and ane equivalence relation.

A.S.TROELSTRA: Special cases of generalized continuity which are

conservative over intuitianistic arithmetic

(Dieser Vortrag wurde während der Tagung nur als Abstract präsentiert.)

Let generalized continuity be the schema GC

Va[Aa -+ 3ßB(a',ßl] -+ 3-yVa[Aa -+ l-yta 1\ B(a,-yt~)]

where A is almost negative (i.e. daes not contain v, nor 3 except

before prime formulae); a,p are variables for functions from N into

N; -yla ~ ß expresses Vx(-y«x>*a(min [-y«x>*az) # 0))) = ßx+1), and
z

!-yla is short for 3ß(-yla ~ ß). If Aa is of the -form: "a is an

associate (neighbourhood function) af-an extensional or intensional

continuous functional of type an .. then the corresponding class of

instances of GC .. when added to intuitionistic elementary analysis ..

produces a conservative extension of intuitionistic aritftmetic.

J. K. TRUSS: On ~ets having Calibre Nj ...
The Baolean algebra B is said to have calibrel~~ ~f for ~ny unqoun

table subset A of B - {Ol there is bEB - {ol such that

{a E A : b S al 1s uncountable. I 5hall prove the follow1ng theorems.

Theorem 1: If B 15 a complete Baolean alg~b~a .~aving calibre~.

then B is countably generated.
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Theorem 2: Assume CH. Then any complet~ atomless Boolean algebra

having ~alibre 111 15 isomorphie to the category algebra (= Borel

sets J meagre setsl.

Theorem 3: Let"S"satisfy the c:c.c. and C have calibre lil . Then

[C has calibre NI] B = 1.

Theorem 4: If ~l 15 t~ue "and B· satisf1es the c.c.c .• then

[t~e amoeba algebra has calibre 1fl ] B 1.

M.ZIEGLER: Eine elementare Sprache für topologische Strukturen

L2 sei die elementare Sprache für zweisortige Strukturen Ul a. E) ~

ca. L-Struktur. ac-f'(Al. 'A Grundbereich 'von al. Die "folgende Teil

sprac~e Lt ist geeignet "für topologische Strukturen (a.al (a also

ein~.Topologie) in folgendem Sinn:

~: a) L
t

erfüllt den Kompaktheitssatz für topologische Strukturen:

d.h. Wenn jede endliche Tei~menge einer Menge von Lt-Aussagen von

einer.topologischen Struktur erfüllt wird. gilt diese Menge in einer

geeigneten topologischen Struktur.

b) Lt erfüllt den Satz von Löwenheim-Skolem. d.h. zU'~eder top.

Struktur ca.al gibt es eine. top. Struktur (:1.6) mit ~I ~. wund

6 mit abzählbarer Basis.

c) L
t

ist maximal mit a) und b): Jede nLogik für topolog1sche Struk

turen". die L
t

enthält und a)". b) erfüllt ist gleich Lt •

Definition ~on Lt : Lt wird aus den atomaren Formeln x E X und

den atomaren Formeln für L mit A. ". 3x aufgeb~ut. Hinzukommt die

Anwendung von 3X3 x ~(X) • wobei hier X nicht positiv in ~ vor

konmen darf.

. J.Schulte Mön~ing. Tüb1ngen
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