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Musterlösungen zu Blatt 12

Zu Aufgabe 48:

(1) Was ist Henkinisierung:
Der Prozeß der Henkinisierung ist die Erweiterung einer gegebenen Theo-
rie zu einer Henkin-Theorie in einer erweiterten Sprache, der sogenannten
Henkinsprache.
Henkin-Sprache ist eine, in der für jede Existenzaussage ein eigenes Na-
menszeichen zur Verfügung steht. Mit diesen Konstanten werden in der
Henkin-Theorie alle Existenzaussagen bezeugt. Das bedeutet: für jede Exi-
stenzaussage !x!(x) ist für eine Konstante ċ die Aussage !!(x) " !(ċ) in
der Henkintheorie enthalten.

(2) Welche Probleme gibt es dabei:

(a) Erzeugen der Henkinsprache: Es müssen genügend viele Konstan-
ten der Sprache hinzugefügt werden. Da nach jedem Hinzufügen neue
Aussagen entstehen, muss der Prozess der Spracherweiterung unend-
lich oft wiederholt werden.

(b) Zusammenhang Beweisbarkeit: Die Beweisbarkeit in der erweiter-
ten Sprache muss mit der ursprünglichen zusammenhängen; dieser
Zusammengang kann hergestellt werden, indem man Konstanten (der
neuen Sprache) als freie Variablen (der ursprünglichen Sprache) in-
terpretiert.

(3) Wozu wird das benötigt:
Aus vollständigen Henkin-Theorien können Termmodelle konstruiert wer-
den.
Vollständigkeit sorgt dafür, dass die Theorie über alles Mögliche spricht,
es also keine unabhängigen Sätze gibt. Durch die Henkinisierung gibt es
genügend Konstanten, um jede mögliche Eigenschaft (durch die Henkin-
theorie) zu bezeugen. In den Termmodellen werden dann die Konstanten
(und andere geschlossenen Terme) zu den neuen Elementen, die diese Ei-
genschaften haben, die sie bezeugen.
Vollständigkeit der Theorie und Henkineigenschaft ermöglichen so gemein-
sam, dass das Konstruierte eine Struktur und insbesondere ein Modell der
ursprünglichen Theorie wird.
Damit gelingt der Beweis des Modellexistenzsatzes, der dann direkt zum
Vollständigkeitssatz führt.
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Zu Aufgabe 49:

Gesucht ist eine Aussage !, so dass diese garantiert, dass jedes Modell von !
genau 2-elementig ist:

! :! !xy : (x #= y $ %z(z = x & z = y))

Nachweis, dass A |=! ' |A| = 2 verbleibt als einfache Übung.

T := {!, ċ #= ḋ} und ! := Ded(T ).

Behauptung: ! ist eine Henkintheorie.

Beweis. Nach Konstruktion ist T eine Aussagenmenge, damit ist Ded(T ) eine
Theorie. Zu zeigen ist also lediglich die Henkin-Eigenschaft von T .

(1) Isomorphie: Nach Hinweis sind alle Modelle A von T und damit auch
von ! isomorph.

(2) Elementare Äquivalenz: Nach Hinweis sind isomorphe Strukturen ele-
mentar-äquivalent. Das bedeutet insbesondere, dass dieselben Aussagen
in isomorphem Strukturen gültig sind.

(3) Vollständigkeit: Nach Hinweis ist zu zeigen, dass ! vollständig ist.
Sei also ! ( L mit ! /( !. Dann gilt ! # )! (! ist deduktiv abgeschlossen.)
Aus Vollständigkeit folgt, dass ! #|= !. Damit gibt es eine Struktur A und
eine Belegung v mit [[!]]Av = 1 und [[!]]Av = 0. Also [[¬!]]Av = 1. Mit Koin-
zidenz folgt, dass A |=¬!. Aufgrund der Elementaren-Äquivalenz gilt für
alle Modelle B von !, dass B |=¬!. Damit ist aber klar, dass ! |=¬! und
mit Vollständigkeit !)¬!. Da ! deduktiv abgeschlossen ist, gilt ¬! ( !.
Damit ist ! vollständig.

(4) Henkin-Eigenschaft:
Sei " :! !!(x) beliebige Existenzaussage (mit FV(!) = {x}).
Es gibt nun zwei Fälle:
Falls !)", dann gilt auch ! |=". Insbesondere gibt es von ! eine Modell
A = *A, . . .+ und eine Belegung v und ein Element a ( A mit [[!]]v[x!"a] = 1.
Da ċ #= ḋ ( !, werden ċ und ḋ in A unterschiedlich interpretiert. Also gibt
es eine Konstante, so dass a die Interpretation dieser Konstanten ist. Sei
diese Konstante ohne Einschränkung ċ.
Mit Überführungslemma gilt, dass A |=!(ċ). Damit auch A |=!! " !(ċ).
Da dies für alle Modelle von ! gilt (Elementare-Äquivalenz), gilt:

! |=!! " "(ċ), also !)!! " "(ċ).

Ansonsten gilt ! # )". Aufgrund der Vollständigkeit ist !)¬"; also gilt in
jedem Modell A = *A, . . .+ von ! unter jeder Belegung v: [[!!(x)]]Av = 0.
Weiter gilt dann, dass [[!!(x) " !(ċ)]]Av = 1, also A |=!!(x) " !(ċ).
Wie oben wird argumentiert, dass !)!! " "(ċ).

q.e.d.
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Weitere Bemerkungen: Da die Menge aller nichtlogischen Zeichen von L end-
lich ist, ist L selbst abzählbar. Entsprechend ist die Henkinsprache LH ebenfalls
abzählbar, hat insbesondere also abzählbar viele Existenzaussagen, die genau
mit den neuen Namenszeichen korrespondieren. Damit hat die Henkinsprache
abzählbar viele Konstanten. Diese kommen alle in der Axiomatisierung T(H) der
Henkintheorie zu T vor.

Dennoch ist das Modell T , konstruiert wie im Modellexistenzsatz, genau 2-
elementig; sonst wäre es kein Modell von T . Dies wird durch die Äquivalenz-
klassenbildung bei der Konstruktion erreicht. Etwa ċ und ḋ sind Repräsentanten
beider Äquivalenzklassen.


