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1 Infixnotation

In Abschnitt 5.2.4 wird lediglich die Verwendung von Funktionssymbolen in Präfixno-
tation erklärt. Im weiteren werden jedoch + und − versehentlich in Infixnotation
verwendet. Damit einhergehend fehlt häufig eine korrekte Klammerung, etwa (a + b)
anstelle von a + b.
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2 Unterscheidbarkeit einiger Universumselemente

In Abschnitt 5.3.7 fehlt das Regelschema

• ¬a
.= b

für alle a, b ∈ Konst mit a 6= b ∈ Z.

Andernfalls könnten alle Konstanten auf dasselbe Universumselement abgebildet wer-
den (oder auf etwas, das wie (Z/nZ, +) aussieht).

3 Verhalten einiger nicht-rigider Funktionssymbole

In Abschnitt 5.3.7 fehlt ebenfalls die Forderung, daß sich no und sh so weit wie nötig
verhalten wie Zahlen.

Dies kann auf zwei Wegen erreicht werden. Entweder wird in jeder Formel, die be-
trachtet wird, die Vorbedingung (no

.= 0 ∧ sh
.= 0) erzwungen (via Implikation) oder

es werden zusätzliche Axiomenschemata benötigt. Das letztere Vorgehen dürfte das
elegantere sein.

Das Einfachste wäre eine unendliche Veroderung, etwa

•
∨

c∈Konst no
.= c sowie

•
∨

c∈Konst sh
.= c.

Dies gibt also unendlich große Formeln. Eine Alternative hierzu sieht wie folgt aus:

Wir müssen sicherstellen, daß sich die Addition von Zahlen zu no und sh vernünftig
verhält.

• no + 0 .= no,

• sh + 0 .= sh,

• ¬no + a
.= no + b

für alle a 6= b ∈ Z sowie

• ¬sh + a
.= sh + b

für alle a 6= b ∈ Z.
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3 Verhalten einiger nicht-rigider Funktionssymbole

Für die Sicherstellung, daß bei einer Erhöhung und anschließender Erniedrigung der
Stapelhöhe die ursprüngliche Höhe wieder erreicht ist, also daß

((sh + 1)− 1) .= sh

gilt und
((((sh + 1) + 1)− 1)− 1) .= sh

etc., benötigen wir auch noch das Assoziativgesetz für + und die einseitige Verträg-
lichkeit mit − (wir haben − nicht auch als üblichen unären Operator für additives
Invertieren definiert, daher folgt die Verträglichkeit nicht aus dem Assoziativgesetz):

• ((a + b) + c) .= (a + (b + c))
für alle a, b, c ∈ LTermΣ sowie

• ((a + b)− c) .= (a + (b− c))
für alle a, b, c ∈ LTermΣ.

[Diese Schemata dürften noch weiter eingeschränkt werden; so ist für a nur sh erfor-
derlich, b und c können auf Konst eingeschränkt werden. Eine solche Einschränkung
wirkt jedoch eher künstlich.]

Diese Schemata sollten ausreichen. Es gilt nun etwa:

((((((sh + 1) + 1) + 1)− 1)− 1)− 1)
.= (((((sh + (1 + 1)) + 1)− 1)− 1)− 1)
.= (((((sh + 2) + 1)− 1)− 1)− 1)
.= ((((sh + (2 + 1))− 1)− 1)− 1)
.= ((((sh + 3)− 1)− 1)− 1)
.= (((sh + (3− 1))− 1)− 1)
.= (((sh + 2)− 1)− 1)
.= ((sh + (2− 1))− 1)
.= ((sh + 1)− 1)
.= (sh + (1− 1))
.= (sh + 0)
.= sh

Diese Alternative verwendet mehr Axiomenschemata, verhindert aber den Gebrauch
unendlich großer Formeln.
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