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Aufgabe 4.1 Zeigen Sie von der Regel

Γ, α ⊲∆ Γ, β ⊲∆

Γ, (α ∨ β) ⊲∆
(∨L)

des Gentzen-Kalküls, daß die Untersequenz genau dann gültig ist, wenn beide Obersequenzen
gültig sind.

Lösung von Aufgabe 4.1

(a) Angenommen, beide Obersequenzen sind gültig. Dann wissen wir:

(i) Jede Belegung, die alle Aussagen aus Γ, α wahr macht, macht mindestens eine Aussage
aus ∆ wahr, und

(ii) jede Belegung, die alle Aussagen aus Γ, β wahr macht, macht mindestens eine Aussage
aus ∆ wahr.

Wir müssen zeigen, daß die Untersequenz gültig ist. Sei dazu h eine Belegung, die alle
Aussagen aus Γ, (α ∨ β) wahr macht; wir müssen zeigen, daß h mindestens eine Aussage
aus ∆ wahr macht.

Wegen 1 = [[α ∨ β]]h = max([[α]]h, [[β]]h) ist 1 = [[α]]h oder 1 = [[β]]h. Im ersten Fall macht h
wegen (i) eine Aussage aus ∆ wahr, im zweiten Fall wegen (ii).

(b) Angenommen, die Untersequenz ist gültig, also

(iii) Jede Belegung, die alle Aussagen aus Γ, (α∨ β) wahr macht, macht eine Aussage aus
∆ wahr.

Wir zeigen zuerst, daß die linke Obersequenz Γ, α ⊲ ∆ gültig ist. Sei dazu h eine Bele-
gung, die alle Aussagen aus Γ, α wahr macht. Dann wird [[α ∨ β]]h = max([[α]]h, [[β]]h) =



max(1, [[β]]h) = 1, sodaß h auch alle Aussagen aus Γ, (α∨β) wahr macht. Nach (iii) macht
h dann mindestens eine Aussage aus ∆ wahr.

Analog kann man zeigen, daß auch die rechte Obersequenz Γ, β ⊲∆ gültig ist.

Aufgabe 4.2 Drücke die “Beweisrezepte” zum Umgang mit ↔ durch Regeln im Gentzen-
Kalkül aus (mit weiteren Annahmen Γ und Behauptungen ∆).

(a) Formalisiere das “Rezept” zum Beweisen einer Behauptung der Form (ψ1 ↔ ψ2),

“Wir zeigen (ψ1 ↔ ψ2), indem wir (ψ1 → ψ2) und (ψ2 → ψ1) einzeln zeigen.”

als eine Rechtsregel (↔ R) des Gentzen-Kalküls.

(b) Formalisiere das “Rezept” zum Verwenden einer Annahme der Form (ψ1 ↔ ψ2),

“Um ϕ aus der Annahme (ψ1 ↔ ψ2) zu zeigen, genügt es, ϕ aus den Annahmen
ψ1, ψ2 und aus den Annahmen ¬ψ1,¬ψ2 zu zeigen.”

als Linksregel (↔ L) des Gentzen-Kalküls.

Wie kann man (durch Anwenden weiterer Regeln) erreichen, daß jede Obersequenz weniger
Junktoren enthält als die Untersequenz?

Lösung von Aufgabe 4.2

(a)
Γ ⊲∆, (ψ1 → ψ2) Γ ⊲∆, (ψ2 → ψ1)

Γ ⊲∆, (ψ1 ↔ ψ2)
(↔ R)

(b)
Γ, ψ1, ψ2 ⊲∆ Γ,¬ψ2,¬ψ1 ⊲∆

Γ, (ψ1 ↔ ψ2) ⊲∆
(↔ L)

Beachte, daß die Obersequenzen i.a. nicht weniger Junktoren enthalten als die Untersequenz; das
kann man vermeiden, indem man bei (↔ R) noch die Regel (→ R) anwendet, und bei (↔ L)
noch die Regel (¬L) bzw. die Regel (→ L). Dann erhält man

Γ, ψ1 ⊲∆, ψ2 Γ, ψ2 ⊲∆, ψ1

Γ ⊲∆, (ψ1 ↔ ψ2)
(↔ R) und

Γ, ψ1, ψ2 ⊲∆ Γ ⊲∆, ψ1, ψ2

Γ, (ψ1 ↔ ψ2) ⊲∆
(↔ L)

Aufgabe 4.3 Auf den Folien zur
”
Induktion über den Formelaufbau“ (S.50-53) ist als Beispiel

3 das sogenannte
”
Substitutionslemma“ angegeben:1

1Um Verwechslungen zu erschweren, notiere ich die syntaktische Ersetzung als ϕ(p/ψ) –nicht mehr als ϕ[p/ψ]–,
die Änderung der Belegung als h[p/b] für b ∈ B.
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Substitutionslemma Für alle Formeln ϕ und ψ, jede Variable p und jede Belegung h ist

[[ϕ(p/ψ)]]h = [[ϕ]]h[p/[[ψ]]
h
].

Hier ist ϕ(p/ψ) die syntaktische Ersetzung aller Vorkommen von p in ϕ durch ψ, und h[p/b] die
Belegung h′ mit

h′(q) :=

{

b, q = p

h(q), sonst

(a) Machen Sie sich das Lemma am Beispiel ϕ = (¬p ∧ (q ∨ p)), ψ = ¬(p ∧ q), und h(p) =
1, h(q) = 0 klar. Wie sieht ϕ(p/ψ) aus, wie h′, und was ergeben die Auswertungen
[[ϕ(p/ψ)]]h sowie [[ϕ]]h′?

(b) Seien p ∈ Var , ψ eine Formel und h : Var → B eine Belegung. Zeigen Sie die Behauptung

”
Für jede Formel ϕ ist

[[ϕ(p/ψ)]]h = [[ϕ]]h[p/[[ψ]]
h
] “ (1)

durch Induktion über ϕ.

Lösung von Aufgabe 4.3 Induktionsanfang: (i) ϕ = ⊥. Dann passiert bei der syntaktischen
Ersetzung nichts, und für die Auswertung von ⊥ spielen die Belegungen keine Rolle:

[[ϕ(p/ψ)]]h = [[⊥(p/ψ)]]h = [[⊥]]h = 0 = [[⊥]]h[p/[[ψ]]
h
].

(ii) ϕ = q mit p 6= q ∈ Var : Wieder passiert bei der syntaktischen Ersetzung nichts, und die
Änderung der Belegung spielt für den Wert von q keine Rolle:

[[ϕ(p/ψ)]]h = [[q(p/ψ)]]h = [[q]]h = h(q) = h[p/[[ψ]]h](q) = [[q]]h[p/[[ψ]]
h
].

(iii) ϕ = p: Dann ist nach den Annahmen

[[ϕ(p/ψ)]]h = [[p(p/ψ)]]h = [[ψ]]h = h[p/[[ψ]]h](p) = [[p]]h[p/[[ψ]]
h
].

Induktionsschritt: (i) ϕ = ¬ϕ̃: Wir dürfen annehmen, daß (1) für die Formel ϕ̃ statt ϕ gilt (da
ϕ̃ kleiner bzw. in weniger Schritten aufgebaut ist als ϕ). Daher haben wir

[[ϕ(p/ψ)]]h = [[¬ϕ̃(p/ψ)]]h = 1− [[ϕ̃(p/ψ)]]h = 1− [[ϕ̃]]h[p/[[ψ]]
h
] = [[¬ϕ̃]]h[p/[[ψ]]

h
] = [[ϕ]]h[p/[[ψ]]

h
].

(ii) ϕ = (ϕ1 ∧ ϕ2): Wir dürfen annehmen, daß die Behauptung (1) für ϕ1 und für ϕ2 statt ϕ
gilt. Daher ist

[[ϕ(p/ψ)]]h = [[(ϕ1 ∧ ϕ2)(p/ψ)]]h
= [[(ϕ1(p/ψ) ∧ ϕ2(p/ψ))]]h
= min{[[[ϕ1(p/ψ)]]h, [[ϕ2(p/ψ)]]h}

= min{[[[ϕ1]]h[p/[[ψ]]
h
], [[ϕ2]]h[p/[[ψ]]

h
]}

= [[[(ϕ1 ∧ ϕ2)]]h[p/[[ψ]]
h
]

= [[ϕ]]h[p/[[ψ]]
h
]

(iii) ϕ = (ϕ1 ∨ ϕ2): Das geht analog zum Fall (ϕ1 ∧ ϕ2), mit ∨ statt ∧ und max statt min.
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