
Kapitel 2

Aussagenlogik

2.1 Definition der Aussagenlogik

Signaturen

Eine aussagenlogische Signatur ist einfach eine Menge. Ihre Elemente repräsentieren
die atomaren Sätze, d.h. Behauptungen, die wahr oder falsch sein können, und
deren interne Struktur oder Zusammenhang untereinander uns nicht interessiert.

Semantik

Ein Modell für eine aussagenlogische Signatur σ ist eine Abbildung M : σ → B
von σ in die Menge B = {⊥,>} der beiden Wahrheitswerte ⊥ (falsum, falsch)
und > (verum, wahr). Man spricht auch von einer Interpretation für σ. Falls
M(A) = > ist, sagen wir, dass der atomare Satz A in M gilt, und schreiben
M |= A. Falls dagegen M(A) = ⊥ ist, sagen wir, dass A in M nicht gilt und
schreiben M 6|= A. Wir setzen Mσ = {M |M ist ein Modell für σ}.

Aufgabe: Wieviele verschiedene Modelle hat eine aussagenlogische Signatur
mit 8 Elementen?

Syntax

Sei σ eine aussagenlogische Signatur. Wir definieren die zugehörige Sprache Lσ

der Aussagenlogik wie folgt. Ihr Alphabet ist die Menge Aσ = {∧,∨,¬, ), (}∪σ.
Die Symbole ∧,∨,¬ heißen logische Konnektoren.

• Jedes Element von σ ist in Lσ.

• Falls ϕ ∈ Lσ, so auch (¬ϕ) ∈ Lσ.

• Falls ϕ,ψ ∈ Lσ, so auch (ϕ ∧ ψ) ∈ Lσ.

• Falls ϕ,ψ ∈ Lσ, so auch (ϕ ∨ ψ) ∈ Lσ.
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Ferner legen wir fest, dass Lσ ⊆ A∗
σ die kleinste Menge mit den vorstehenden

Eigenschaften ist. Dadurch ist Lσ eindeutig bestimmt, und es ist zudem möglich,
über Lσ Induktionsbeweise zu führen so wie über die natürlichen Zahlen.

Als Beispiel für einen Induktionsbeweis zeigen wir: Die Anzahl der Elemente
von σ in einem Satz in Lσ ist genau 1 plus die Anzahl der Konnektoren ∧
oder ∨. Hierbei zählen wir Symbole, die mehrmals auftreten, auch mehrmals. In
anderen Worten: Für ϕ ∈ Lσ definieren wir a(ϕ) als die Anzahl der Positionen
in der Zeichenkette ϕ, an denen ein atomarer Satz steht, d.h. ein Element von σ,
und b(ϕ) als die Anzahl der Positionen, an denen einer der beiden zweistelligen
logischen Konnektoren ∧ und ∨ steht. Dann ist immer a(ϕ) = b(ϕ) + 1.

Der Beweis geht im Prinzip genau wie ein Induktionsbeweis über die natürlichen
Zahlen. Allerdings haben wir nun mehrere Induktionsbasen, die wir alle überprüfen
müssen: die Elemente von σ. In der Tat tritt in jedem Satz der Form A, mit
A ∈ σ, genau einmal ein Element von σ auf und gar keiner der Konnektoren
∧,∨. Somit ist a(A) = 1 und b(A) = 0, also a(A) = b(A) + 1. Wir müssen
auch mehrere Arten von Induktionsschlüssen überprüfen: Wenn ϕ die Bedin-
gung erfüllt, so sicher auch ¬ϕ: a(¬A) = a(A) = b(A) + 1 = b(¬A) + 1. Wenn
ϕ und ψ die Bedingung erfüllen, so auch (ϕ ∧ ψ):

a((ϕ ∧ ψ)) = a(ϕ) + a(ψ)
= b(ϕ) + 1 + b(ψ) + 1

b((ϕ ∧ ψ)) = b(ϕ) + 1 + b(ψ).

Genauso überprüfen wir auch, dass wenn ϕ und ψ die Bedingung erfüllen, auch
(ϕ ∨ ψ) es tut.

Falls Ihnen diese Art von Induktionsbeweis ungewohnt und noch etwas un-
heimlich ist, können Sie sich als Aufgabe überlegen, wie man das so übersetzen
kann, dass der Beweis statt dessen per Induktion über die Länge der Sätze geht.

Satz von der eindeutigen Lesbarkeit Jeder Satz ϕ ∈ Lσ erfüllt genau
eine der folgenden Bedingungen:

• ϕ ist von der Länge 1 und besteht aus einem einzigen Symbol, einem
Element von σ.

• ϕ ist von der Form (¬ψ), für einen Satz ψ ∈ Lσ.

• ϕ ist von der Form (ψ1 ∧ ψ2), für zwei Sätze ψ1, ψ2 ∈ Lσ.

• ϕ ist von der Form (ψ1 ∨ ψ2), für zwei Sätze ψ1, ψ2 ∈ Lσ.

Darüber hinaus ist im zweiten Fall der Satz ψ, und sind im dritten und vierten
Fall die Sätze ψ1 und ψ2 eindeutig bestimmt.

Modellbeziehung

Zur Erinnerung: Um eine Logikinstanz zu definieren, brauchen wir eine Sprache
(in diesem Fall: Lσ), die Klasse der Modelle (in diesem Fall: Mσ) und eine
Modellrelation |=⊆ Mσ × Lσ. Wir müssen daher nur noch für alle Modelle
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M ∈Mσ festlegen, ob M |= σ gilt. Sei z.B. σ = {A,B,C}. Dann ist ein Modell
M ∈Mσ eine Abbildung M : {A,B,C} → B. Beispielsweise:

M : {A,B,C} → B
A 7→ >
B 7→ ⊥
C 7→ ⊥.

Bei der Definition der Semantik haben wir bereits festgelegt, dass dann gelten
soll:

M |= A

M 6|= B

M 6|= C.

Damit ist aber a priori noch nicht klar, ob denn nun beispielsweise

M |= ((A ∧ ¬C) ∨B)

gelten soll oder nicht. Die Symbole ¬, ∧ und ∨ sollen für nicht, und und oder
stehen, so dass die obige Formel ”(A und nicht B) oder C“ ’bedeutet‘. Diese
Idee drücken wir nun durch Induktion über die Sätze von Lσ aus, so dass wir
später auch Behauptungen über die Modellbeziehung durch Induktion beweisen
können. Dieses Vorgehen ist als Tarskis Definition der Wahrheit oder Schema
T bekannt:

Ob für ein Modell M ∈ Mσ und einen Satz ϕ ∈ Lσ die Beziehung M |= ϕ
gilt, ist induktiv wie folgt definiert:

• Falls ϕ ein einziges Symbol S ∈ σ ist, so gilt M |= ϕ genau dann, wenn
M(S) = >.

• Falls ϕ von der Form (¬ψ) ist mit ψ ∈ Lσ, so gilt M |= ϕ genau dann,
wenn M |= ψ nicht gilt.

• Falls ϕ von der Form (ψ1 ∧ ψ2) ist, für zwei Sätze ψ1, ψ2 ∈ Lσ, so gilt
M |= ϕ genau dann, wenn sowohl M |= ψ1 als auch M |= ψ2 gilt.

• Falls ϕ von der Form (ψ1 ∨ ψ2) ist, für zwei Sätze ψ1, ψ2 ∈ Lσ, so gilt
M |= ϕ genau dann, wenn M |= ψ1 oder M |= ψ2 gilt.

Varianten und Abkürzungen

Neben ¬, ∧ und ∨ gibt es noch weitere logische Konnektoren, die wir jedoch
in unserer Definition nicht benutzt haben. Das ist auch nicht nötig, weil wir
sie als ’Abkürzungen‘ für kompliziertere Formeln auffassen können. Wenn wir
beispielsweise ”Aus ϕ folgt ψ“ als Formel ausdrücken wollen, so können wir dafür
(ϕ → ψ) schreiben als ’Abkürzung‘ für die Formel ((¬ϕ) ∨ ψ). Entsprechend
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ist (ϕ ↔ ψ) eine ’Abkürzung‘ für ((ϕ → ψ) ∧ (ψ → ϕ)), und dies wiederum
für (((¬ϕ) ∨ ψ) ∧ ((¬ψ) ∨ ϕ)).

Wir hätten die Symbole→ und↔, und viele weitere, auch gleich in die Spra-
che mit aufnehmen können. In diesem Fall hätten wir bisher bei jeder induktiven
Definition und jedem induktiven Beweis weitere Fälle berücksichtigen müssen,
und müssten dies auch weiterhin tun. Diese Arbeit wollen wir uns sparen.

Aufgabe: Wir hätten uns auch einen der beiden Konnektoren ∧ oder ∨ sparen
können.

Ein besonderer Fall sind die beiden nullstelligen Konnektoren > und ⊥, die
konstant wahr bzw. konstant falsch sind. Für eine beliebige nichtleere Signatur
σ 6= ∅ kann man sich einfach einen Satz S ∈ σ hernehmen und > als ’Abkürzung‘
für (S ∨ (¬S)) auffassen, sowie ⊥ als ’Abkürzung‘ für (S ∧ (¬S)). Aber für
σ = ∅ geht das nicht. In der Tat ist nach unserer Definition L∅ = ∅, und dies wäre
nicht mehr der Fall, wenn wir, wie eigentlich sinnvoll (aber unüblich), einen oder
beide nullstelligen Konnektoren in unser Alphabet mit aufgenommen hätten.

Die Verwendung von Klammern ((, )) ist mathematisch gesehen nicht son-
derlich elegant. Eleganter wäre es, statt Infixnotation (ϕ∧ψ) die polnische No-
tation zu verwenden: ( ∧ ϕψ). Dadurch wären auch die Klammern überflüssig.
Statt ((A ∧ ¬C) ∨ B) würden wir z.B. schreiben: ∨ ∧ A¬CB. Eine solche Va-
riante ließe sich auch zwanglos auf drei- und mehrstellige logische Konnektoren
erweitern.

Alle diese Varianten kommen irgendwo in der Literatur vor, und jede hat
ihre Vor- und Nachteile. Ich habe für diese Vorlesung die vielleicht konventio-
nellste Wahl getroffen: Infixnotation, weil sie uns allen am vertrautesten ist, und
die Konnektoren ¬,∧,∨, weil sie den üblichen Verknüpfungen der Booleschen
Algebra entsprechen. Letztlich macht das jedoch keinen großen Unterschied, da
man von jeder gebräuchlichen Syntax der Aussagenlogik leicht in jede andere
übersetzen kann.

2.2 Ein vollständiger Kalkül

Zur Erinnerung: Wenn Φ eine Menge von Sätzen ist und ψ ein weiterer Satz,
alle über derselben Signatur σ, dann bedeutet Φ |=σ ψ, dass jedes Modell von
Φ auch ein Modell von ψ ist. In anderen Worten: Falls M |=σ ϕ für alle ϕ ∈ Φ,
so auch M |=σ ψ. Indem wir K |=

σ (Φ) = {ψ ∈ Lσ | Φ |=σ ψ} setzen, können wir
diese Relation als einen Kalkül auffassen.

Wir werden nun für die Aussagenlogik einen weiteren Kalkül definieren, in-
dem wir eine weitere Relation `σ⊆ P(Lσ) × Lσ zwischen Teilmengen von Lσ

und einzelnen Sätzen von Lσ einführen.

• Für alle ϕ ∈ Lσ gilt: {ϕ} `σ ϕ.

• Falls Φ `σ α und Φ ⊆ Ψ, so auch Ψ `σ α.

• Falls Φ `σ α und Φ `σ β, so auch Φ `σ (α ∧ β).
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• Falls Φ `σ (α ∧ β), so auch Φ `σ α und Φ `σ β.

• Falls Φ `σ α oder Φ `σ β, so auch Φ `σ (α ∨ β).

• Falls Φ ∪ {α} `σ γ und Φ ∪ {β} `σ γ, so auch Φ ∪ {(α ∨ β)} `σ γ.

• Falls Φ `σ α und Φ `σ (¬α), so auch Φ `σ β.

• Falls Φ ∪ {α} `σ β und Φ ∪ {(¬α)} `σ β, so auchh Φ `σ β.

Die Relation `σ ist definiert als die kleinste Menge `⊆ P(Lσ)× Lσ, welche
diese Regeln erfüllt. All diese Regeln gelten offenbar auch für |=σ. Wenn wir
versuchen, weitere Regeln hinzuzufügen, die ebenfalls für |=σ gelten, werden sie
sich als ableitbar aus den bisherigen herausstellen. Zum Beispiel:
Schnittregel: Falls Φ `σ α und Φ ∪ {α} `σ β, so auch Φ `σ β.

Beweis: Wegen Φ `σ α gilt auch Φ∪{(¬α)} `σ α. Andererseits gilt ohnehin
Φ∪{(¬α)} `σ (¬α). Aus beidem zusammen folgt Φ∪{(¬α)} `σ β. Zusammen
mit Φ ∪ {α} `σ β erhalten wir wie behauptet Φ `σ β.

Aus den Relationen `σ (für alle Signaturen σ) erhalten wir einen Kalkül K`,
definiert durch K`

σ (Φ) = {ψ ∈ Lσ | Φ `σ ψ}. (Es ist einfach nachzuprüfen, dass
K`

σ ein Hüllenoperator ist. Extensivität und Monotonie folgen aus den ersten
beiden Regeln für `σ, und Idempotenz folgt aus der Schnittregel.)
Korrektheitssatz: Falls Φ `σ ψ, so auch Φ |=σ ψ.

Beweis: Es genügt, zu überprüfen, dass auch die aus der Modellrelation ab-
geleitete Relation |=⊆ P(Lσ)× Lσ die obigen Bedingungen erfüllt. Weil `σ als
die kleinste solche Relation definiert ist, gilt dann `σ⊆|=σ, was äquivalent zur
Behauptung ist.

Wirklich abgesehen haben wir es aber auf den
Vollständigkeitssatz: Falls Φ |=σ ψ, so auch Φ `σ ψ.

Den Vollständigkeitssatz werden wir am Ende dieses Abschnitts beweisen.
Der Korrektheits- und Vollständigkeitssatz zusammen besagen, dass die durch
` und |= definierten Kalküle übereinstimmen: K` = K |=, bzw. Φ `σ ψ ⇐⇒
Φ |=σ ψ.

2.2.1 Erfüllbarkeit und Konsistenz

Bisher haben wir mit zwei verschiedenen Schreibweisen von Kalkülen gearbei-
tet, |= / ` und K |=/K`. Die beiden sind durch die folgenden Beziehungen
miteinander verknüpft:

Φ |=σ ψ ⇐⇒ K |=
σ (Φ) 3 ψ

Φ `σ ψ ⇐⇒ K`
σ (Φ) 3 ψ

Diese Art von Übersetzung ist natürlich für jeden Kalkül (für jede Logik)
möglich. Unsere speziellen Kalküle für die Aussagenlogik lassen sich jedoch auch
über den Begriff der Erfüllbarkeit bzw. Konsistenz charakterisieren:
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Eine Menge Φ ⊆ Lσ von Sätzen heißt erfüllbar, falls sie ein Modell hat,
d.h. falls es ein Modell M ∈ Mσ gibt, so dass M |= Φ. Andernfalls heißt Φ
unerfüllbar.

Eine Menge Φ ⊆ Lσ heißt inkonsistent, falls jeder Satz in Lσ im `-Kalkül
aus ihr gefolgert werden kann, d.h. wenn K` = Lσ. Sie heißt konsistent, falls es
einen Satz gibt, der im `-Kalkül nicht aus ihr gefolgert werden kann, wenn also
K` ( Lσ.

Unser Ziel ist es, zu zeigen, dass eine Satzmenge genau dann erfüllbar ist,
wenn sie konsistent ist, und damit den Vollständigkeitssatz zu beweisen. Aber
zunächst schauen wir uns an, was im Sonderfall der leeren Signatur geschieht.
Für σ = ∅ ist Lσ = ∅, und deshalb gibt es nur eine Satzmenge Φ ⊆ Lσ, nämlich
Φ = ∅. Diese ist erfüllbar, denn es gibt tatsächlich ein Modell für σ: Mσ hat als
einziges Element die einzige Funktion M : ∅ → B. Φ = ∅ ist aber inkonsistent,
weil es in Lσ gar keine Sätze gibt, die also alle aus Φ folgen.

Der Zusammenhang zwischen Erfüllbarkeit/Konsistenz und den beiden Kalkülen
|= und ` ist wie folgt:

Φ |=σ ψ ⇐⇒ Φ ∪ {(¬ψ)} ist unerfüllbar
Φ |=σ (¬ψ) ⇐⇒ Φ ∪ {¬ψ} ist unerfüllbar
Φ `σ ψ ⇐⇒ Φ ∪ {(¬ψ)} ist inkonsistent
Φ `σ (¬ψ) ⇐⇒ Φ ∪ {¬ψ} ist inkonsistent.

Die ersten beiden Behauptungen sind offensichtlich. Beweis der dritten Be-
hauptung: Aus Φ `σ ψ folgt Φ ∪ {(¬ψ)} `σ (ψ ∧ (¬ψ)). Andererseits gilt
{(ψ ∧ (¬ψ))} `σ χ für alle χ ∈ Lσ. Mit der Schnittregel erhalten wir Φ ∪
{(¬ψ)} ` χ für alle χ ∈ Lσ, d.h. Φ∪{(¬ψ)} ist inkonsistent. Wenn umgekehrt
Φ ∪ {(¬ψ)} inkonsistent ist, dann folgt insbesondere Φ ∪ {(¬ψ)} `σ ψ. Ande-
rerseits gilt natürlich auch Φ ∪ {ψ} `σ ψ. Aus beidem zusammen können wir
Φ `σ ψ schließen. Die vierte Behauptung wird ganz ähnlich bewiesen.

Eine Menge Φ ⊂ Lσ heißt maximal konsistent falls sie konsistent ist (d.h.
Φ ( Lσ) und es keine Menge Ψ gibt mit Φ ( Ψ ( Lσ.
Satz von Lindenbaum: Sei σ 6= ∅. Jede konsistente Menge Φ ⊂ Lσ lässt sich
erweitern zu einer maximal konsistenten Menge Ψ ⊆ Lσ.

Beweis: Mit dem Zornschen Lemma.
Wir können nun (ebenfalls unter der Voraussetzung σ 6= ∅) zeigen, dass

jede konsistente Menge Φ ⊆ Lσ erfüllbar ist. Nach dem Satz von Lindenbaum
genügt es zu zeigen, dass jede maximal konsistente Menge Φ erfüllbar ist. Wie
man leicht nachprüft, hat eine solche Menge die Eigenschaft, dass Φ `σ (¬ψ)
äquivalent ist zu Φ 6`σ ψ. Wenn wir das auf atomare Sätze A ∈ σ anwenden,
sehen wir, dass wir bei der Definition eines Modells M gar keine Wahl haben:
Entweder gilt Φ ` A, oder Φ ` (¬A). Im ersteren Fall muss M |=σ A gelten,
und wir setzen daher M(A) = >. Im letzteren müssen wir M(A) = ⊥ setzen,
damit M |=σ ¬A. Nun können wir durch Induktion über die Formeln zeigen,
dass für jede Formel ψ ∈ Lσ gilt: M |=σ ψ ⇐⇒ Φ `σ ψ.

Für σ 6= ∅ folgt somit, dass Erfüllbarkeit und Konsistenz äquivalent sind und
folglich auch der Vollständigkeitssatz gilt. Für σ = ∅ gilt der Vollständigkeitssatz
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aber trivialerweise, da es gar keine Sätze ψ ∈ L∅ gibt.
Aus dem Vollständigkeitssatz folgt relativ leicht der

Kompaktheitssatz: Wenn jede endliche Teilmenge von Φ ⊆ Lσ erfüllbar ist,
dann ist auch Φ erfüllbar.

Im Beweis können wir σ 6= ∅ annehmen, da die Behauptung für σ = ∅ trivial
ist. Wir überprüfen hierzu: Wenn jede endliche Teilmenge von Φ ⊆ Lσ konsistent
ist, dann ist auch Φ konsistent. Dazu definieren wir die Relation Φ `′σ ψ als:
Für eine endliche Teilmenge Φ′ ⊆ Φ gilt Φ′ `σ ψ. Auch diese Relation erfüllt
alle Regeln, die ` definieren. Da wir ` als die kleinste solche Relation definiert
haben, gilt `⊆`′. Andererseits gilt offensichtlich Φ `′ ψ =⇒ Φ ` ψ, d.h. `′⊆`.
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