
Prof. Dr. F. Jahnke Universität Münster
Dr. S. Hoffelner Sommersemester 2018

Logische Grundlagen
Übungsblatt 04

Aufgabe 1. Sei L eine abzählbare Sprache und seien A, B L-Strukturen. Dann ist
A eine elementare Substruktur von B, kurz A � B, wenn A eine Substruktur von
B ist und für alle L-Formeln ϕ und Belegungen β ∈ A gilt:

A |= ϕ[β]⇔ B |= ϕ[β].

Zeigen Sie, dass jede unendliche L-Struktur eine abzählbare elementare Substruktur
hat.
Hinweis: Konstruieren Sie eine abzählbare Menge B0 ⊆ B, die für jede L-Formel
ϕ(x̄, y) und jedes Tupel b̄ aus B0 ein b mit B |= ϕ(b̄, b) enthält, falls es ein solches
b gibt.

Aufgabe 2. Sei L eine Sprache und A ein L-Struktur. Für jedes a ∈ A sei injektiv
eine neue Konstante ca /∈ L gewählt. Dann bezeichnet AA die (L ∪ {ca : a ∈ A})-
Struktur mit Universum A die jedes Symbol aus L so wie A interpretiert und jede
neue Konstante ca durch a. Die Menge {ϕ : AA |= ϕ} der (L ∪ {ca : a ∈ A})-
Aussagen, die in AA gelten, heisst elementares Diagramm von A.
Sei T eine beliebige L-Theorie und A eine L-Struktur. Zeigen Sie dass die folgenden
Aussagen äquivalent sind:

a) Es gibt einen L Struktur B, so dass A � B und B |= T .

b) Die Vereinigung von T und dem elementaren Diagramm von A ist konsistent.

(Bitte wenden.)



Aufgabe 3. Gegeben sei die Struktur A := (R,+, ·, 0, 1,≤), wobei alle Symbole ihre
natürliche Bedeutung haben sollen. Sei B eine elementare Erweiterung von A, d.h.
eine Struktur für die gilt A ≺ B. Ein Element a aus dem Universum B von B heisst
endlich, wenn es ein r ∈ R gibt, so dass −r ≤B a ≤B r gilt. Entsprechend sagen wir
dass ein a ∈ B infinitesimal ist, wenn für alle positiven r ∈ R, −r ≤B a ≤B gilt. Es
bezeichne I die Menge der infinitesimalen Elemente von B und E die Menge aller
endlichen Elemente von B.

a) Zeigen Sie, dass es B gibt mit A ≺ B, so dass die Mengen I und B\E
unendlich sind. Verwenden Sie dafür die letzte Aufgabe.

b) Zeigen Sie dass E abgeschlossen unter +B, ·B,−B ist, wobei −B, wie üblich,
die Inverse zu +B sein soll. Zusammen mit den Operationen aus B bildet E
also einen Ring Z.

c) Zeigen Sie dass I ein maximales Ideal in Z ist.

d) Für a ∈ E sei die Funktion st : E → R (st für Standard) definiert durch

st(a) := inf{r ∈ R : a ≤ r}.

Zeigen Sie, dass st ein Ringhomomorphismus mit Kern I ist, und Z/I ∼=
(R,+, ·, 0, 1).
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