
Verbandstheorie und booleshe AlgebrenZusammenfassungAless Lasaruk5. Dezember 2005ZusammenfassungDieses Dokument enthält Fragen und Antworten zum Fah Verbandstheorie und boolsheAlgebren. Die Fragen sind durh systematishes Durhgehen des gleihnamigen Skritpumsentstanden, deken aber den Sto� niht vollständig. Man beahte auh, dass die Antwortenniht exakt formuliert sind. Das Ziel der Formulierung ist das Minimieren der shriftlihenAntwort und Maximieren der mündlihen.Inhaltsverzeihnis1 Potenzmenge als algebraishe Struktur 12 Halbordnungen 23 Halbverbände und Verbände 54 Distributive und modulare Verbände 95 Pseudokomplemente und Komplemente 106 Booleshe Algebren 127 Dualität 148 Booleshe Terme und Funktionen 149 Quotientenalgebren, Erzeugende und freie booleshe Algebren 161 Potenzmenge als algebraishe Struktur
• Welher Zusammenhang besteht zwishen einer Menge M und ihrer Potenz-menge P (M)?Bei endlihen Mengen |P (M)| = 2|M|. Bei unendlihen Mengen immernoh |P (M)| >

|M | nah Cantor.
• Wie zeigt man die Beziehung |P (M)| = 2|M| für endlihe Mengen M?Durh Induktion über die Kardinalität. Wihtig ist die Konstruktionsvorshrift für Po-tenzmengen.
• Wie kann man Elemente der Potenzmenge durh Funktionen haraktrerisie-ren?Durh Auswahlfunktionen.
• Welhe Eigenshaften hat die Relation ⊆?Re�exiv, Transitiv, Antisymmetrish.
• Welhe Eigenshaften besitzt ⊂ im Gegensatz zu ⊆ niht?Antisymmetrie und Re�exivität. 1



• Welhe Eigenshaften besitzten die Operationen ∩ und ∪ auf Mengen?Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität, Absorptionsgesetz, de Morgan, Distribu-tivgesetz.
• Wie kann man In�mum auf Mengensystemen festlegen?Gröÿte untere Shranke A. A ist Teilmenge jeder Menge. Für jede andere Menge B, diediese Eigenshaft erfüllt, gilt B ⊆ A.
• Warum sind In�ma und Suprema eindeutig, falls diese existieren?Das folgt dierekt aus der De�nition.
• Welher Zusammenhang besteht zwishen der Bildung von In�ma und derShnittmengenrelation?In�mum ist die Shnittmenge aller Teilmengen. Analog Supremum.
• Was sagt das allgemeine Distributivitäsgesetzt aus?Vereinigung von Shnitten eines Mengensystems ist gleih dem Shnitt der Vereinigungvon Bildern aller Auswahlfunktionen.
• Was brauht man für den Beweis des allgemeinen Distributivitätsgesetzes?Im überabzählbaren Fall das Auswahlaxiom.
• Was ist ein Abshlussoperator?Eine Abbildung, die inklusiv , monoton und idempotent ist.
• Kennen Sie Beispiele von Abshlussoperatoren?Identität, Alles auf M , normaler Abshluss, lineare Hülle.
• Was ist ein topologisher Abshnussoperator?Ein Operator, bei dem die Abshluss der Vereinigung die Vereinigung der Abshlüsse istund Abshluss leerer Menge leer ist.
• Was ist ein algebraisher Abshlussoperator?Eine Operator, bei dem der Abshluss einer Menge die Vereinigung der Abshlüsse end-liher Teilmengen ist.
• Können Sie ein Beispiel eines topologishen Abshlussoperators geben?Normaler Abshluss (niht algebraish), Identität.
• Können Sie ein Beispiel eines algebraishen Abshlussoperators geben?Lineare Hülle (niht topologish), Identität, Alles auf M.2 Halbordnungen
• Was ist eine Halbordnung?Eine re�exive, transitive und antisymmetrishe Relation.
• Was ist eine Quasiordnung?Eine Relation, die niht notwendigerweise antisymmetrish ist.
• Welhe Halbordnungen kennen Sie?Natürlihe Ordnungen, Teilbarkeitshalbordnung, Potenzmengenhalbordnung.
• Kennen sie eine Quasiordnung?Ganze Zahlen mit der Teilbarkeit, Implikation.
• Wie kann man aus jeder Quasiordnung eine Halbordnung mahen?Man identi�ziert Elemente mit a ≤ b und b ≤ a und betrahtet die Relation auf Äqui-valenzklassen.
• Wie kann man Halbordnungen graphish darstellen?Durh Hasse-Diagramme.
• Was ist eine Ordnung?Halbordnung, in der es keine unvergleihbaren Elemente gibt.2



• Was ist eine obere Shranke einer Menge A?Ein a mit A ⊆] −∞, a].
• Was ist ein Supremum einer Menge A?Ein a mit A ⊆] −∞, a], sodass für alle b mit A ⊆] −∞, b] gilt a ≤ b.
• Was ist ein gröÿtes Element (max) einer Menge A?Ein a mit A ⊆] −∞, a] mit a ∈ A.
• Was ist ein maximales Element einer Menge A?Ein a ∈ A, sodass für alle b ∈ A gilt a 6≤ b.
• Welhe Beziehungen gelten zwishen den Begi�en obere Shranke, Supre-mum, gröÿtes Element und maximales Element?Gröÿtes Element → Supremum → obere Shranke. Gröÿtes Element → maximales Ele-ment. Alle anderen i.A. niht.
• Wie bezeihnet man gröÿtes Elemenent bzgl. einer Halbordnung?Mit der 1. (Kleinstes mit der 0.)
• Was ist eine Einshränkung?Einshränken der Relation durh Entfernen von Knoten aus dem Hasse Diagramm.
• Was ist eine Unterhalbordnung?Eine Halbordnung, die durh Einshränken entsteht.
• Was ist eine Teilhalbordnung?Eine Halbordnung, die durh Entfernen von Kanten aus dem Hasse Diagramm entsteht.
• Kennen Sie Beispiele für Unterhalbordnungen?

(Q,≤) von (R,≤).
• Kennen Sie Beispiele für Teilhalbordnungen?

(N+, |) von (N+,≤).
• Besitzten lineare Ordnungen Erweiterungen?Nein. Eine Erweiterung A von B würde folgern, dass es ein Element mit a 6≤ b in A und

a ≤ b in B existiert. Daraus folgt aber wegen der Ordnungseigenshaft b ≤ a in A undsomit b ≤ a in B, was mit a = b gleihwertig ist und im Widerspruh zur Re�exivitätvon A steht.
• Läÿt sih jede Halbordnung zu einer Ordnung erweitern?Ja. Man benötigt aber Auswahlaxiom oder Zorn'shes Lemma.
• Welhe Eigenshaften besitzen Ketten in HO(A)?Sie besitzen ein Supremum in HO(A). Man setzt einfah alle Kanten, die mindestens ineinem Glied gesetzt sind.
• Wie kann man bei zwei unvergleihbaren Elementen einer Halbordnung

HO(A) diese so erweitern, sodass diese Elemente vergleihbar werden?Seien c und d unvergleihbar. Man de�niert die Erweiterungsordnung durh a ≤′ b gdw.
a ≤ b ∨ (a ≤ c ∧ d ≤ b). Wihtig: Wenn a 6≤ b gilt, muss niht a 6≤′ b gelten.

• Welhe Eigenshaft erfüllen die maximalen Elemente in HO(A)?Das sind genau die Ordnungen auf A.
• Wie kann man jede Halbordnung zu einer Ordnung erweitern im abzählbarenFall?Man erzeugt im abzählbaren Fall eine Kette von Halbordnungen, indem man einer Auf-zählung der Elementenpaarw folgend unvergleihbare Elemente beseitigt. Eine solheKette besitzt ein Supremum in der Menge der Halbordnungen. Dieses ist eine Ordnung.
• Was sagt das Zornshe Lemma aus?Wenn jede Kette von (A,≤) eine obere Shranke besitzt, so gibt es mindestens einmaximales Element in (A,≤). 3



• Wie kann man jede Halbordnung zu einer Ordnung erweitern im überab-zählbaren Fall?Man betrahtet die Halbordnung B aller Oberhalbordnungen von (A,≤). Jede Teilketteder erhaltenen Halbordnung besitzt ein Supremum in HO(A) und somit in B. Somit gibtes in B nah Zornshen Lemma ein maximales Element (A,≤′), welhes eine Ordnungist.
• Was ist ein Ordnungshomomorphismus?Eine monotone Abbildung zwishen Halbordnungen.
• Was ist eine Einbettung zwishen Halbordnungen?Es gilt a ≤ b gdw. f(a) ≤ f(b).
• Was ist ein Isomorphismus zwishen Halbordnungen?Eine surjektive Einbettung.
• Welhe Eigenshaften haben Einbettungen?Einbettungen sind injektiv.
• Ist jede monotone injektive Abbildung eine Einbettung?Nein. Z.B. (N, |) auf (N,≤).
• Wie hängen die Eigenshaften für Halbordnungen und Unterhalbordnungenvon Potenzmengen zusammen?Jede Halbordnung auf M kann in eine Unterhalbordnung einer Potenzmenge von Meingebettet werden. Man de�niert f(a) =] −∞, a].
• Was kann man aus der Einbettung von Halbordnungen in Potenzmengenfolgern?Unterhalbordnungen von Potenzmengen sind typishe Halbordnungen.
• Was ist ein Abshlusssystem?Für alle a ∈ A hat jeder Shnitt [a,∞[∩B ein kleinstes Element.
• Wie kann man Abshlusssysteme bilden?Für einen Abshlussoperator ist die Menge der Abshlüsse elementarer Mengen ein Ab-shlusssystem.
• Wie kann man Abshlussoperatoren bilden?Für jedes Abshlusssystem B ist f(a) = min([a,∞[∩B) ein Abshlussoperator.
• Welhe Abshlusssysteme gehören zu dem Abshlussoperator aus der Ana-lysis und zur Bildung der linearen Hülle?Abgeshlossene Mengen und Untervektorräume.
• Wann ist eine Halbordnung (bedingt) vollsätndig?Wenn für alle (beshränkten) Teilmengen ein Supremum und In�mum existieren.
• Wie kann man vollständige Halbordnungen harakterisieren?Äquivalent dazu sind: bedingt vollständig mit 0 und 1, jede Teilmenge besitzt ein Su-premum, jede Teilmenge besitzt ein In�mum.
• Was besagt der Fixpunktsatz von Tarski?Jede monotone Abbildung auf einer vollständigen Halbordnung besitzt mindestens einenFixpunkt und die Menge der Fixpunkte ist eine vollständige Halbordnung.
• Wie kann man den Satz von Tarski beweisem?Man betrahte b = inf(B = {a ∈ A | f(a) ≤ a}). Dann ist b ein Fixpunkt von f , weileinerseits für jedes a gilt f(b) ≤ f(a) ≤ a und somit f(b) ≤ b (In�mum) und andererseitsaus f(b) ≤ b folgt f(f(b)) ≤ f(b) und aus f(b) ∈ B folgt b ≤ f(b).
• Wie kann man den zweiten Teil des Satzes von Tarski beweisen?Man zeigt, dass jede Teilmenge der Fixpunkte X ein In�mum besitzt. Wihtig ist dabeidie Menge Y = {a ∈ A | x ≤ f(a) ≤ a für alle x ∈ X}. Ihr kleinstes Element ist sup(X).
• Was kann man mit Hilfe des Satzes von Tarski über monotone Abbildungenreeller Intervalle sagen?Sie besitzen Fixpunkte. 4



• Was kann man über Eigenshaften eines Abshlussoperators auf einer voll-ständigen Halbordnung aussagen?Abshluss des Infumums ist kleiner als In�mum der Abshlüsse von Elementarteilmen-gen. Eine Teilmenge ist genau dann Abshlusssystem, wenn für alle Teilmengen einIn�mum in der Menge existiert.
• Welhe Eigenshaften hat die Unterhalbordnung einer vollständigen Halb-ordnung, wenn man sih nur auf Abshlüsse begrenzt?Wieder eine vollständige Halbordnung. Für Teilmengen des Abshlusses ist das In�mum-verhalten gleih. Supremumwird aus dem Abshluss des Supremums in der Oberordnunggebildet.
• Was ist eine Partitionshalbordnung?Eine Halbordnung auf Partitionen, bei der gilt: a ≤ b gdw. a ist eine Verfeinerung von

b.
• Welhe Eigenshaften hat eine Partitionshalbordnung?Sie ist eine vollständige Halbordnung. In�mum einer Menge von Partitionen sind Shnit-te aller möglihen nihtleeren Kombinationen von Partitionselementen.
• Wie nennt man die Anzahl von Partitionen einer Menge?Die Bellshe Zahl.
• Wie ist die Summe zweier Halbordnungen de�niert?Komponentenweises oder und zusätzlih wahr, wenn Elemente aus untershiedlihenHalbordnungen.
• Unter welhen Operationen erhält sih die Eigenshaft eine Ordnung zu sein?Summen. Für Produkte niht.
• Kennen Sie Ordnungen, bei denen Produkthalbordnung keine Ordnung ist?Gegenläu�ge Ordnungen, in denen a ≤ c und b ≥ d, dann gilt weder (a, b) ≤ (c, d) nohumgekehrt.
• Unter welhen Operationen erhält sih die Eigenshaft der Vollsätndigkeit?Summen und Produkte. In�ma sind bei Produkten die Paare der einzelnen In�ma. BeiSummen A + B ist inf(S) = infB(S), falls S ⊆ B und inf(S) = infA(S ∩ A) sonst.3 Halbverbände und Verbände
• Was ist ein Halbverband?Ein halbverband ist eine Menge mit einer Abbildung, die Idempotent, Kommutativ undAssoziativ ist.
• Welher Zusammenhang besteht zwishen Halbverbänden und Halbordnun-gen?Man kann zwei Halbordnungen de�nieren durh a ≤⊓ b gdw. a ◦ b = a und a ≤⊔ b gdw.

a ◦ b = b. Dann gilt a ◦ b = inf⊓{a, b} und a ◦ b = sup⊔{a, b}. Analog kann man fürjede Halbordnung, bei der für zweielementige Teilmengen Suprema und In�ma existierenzwei Halbverbände de�nieren mit a ◦⊓ b = inf{a, b} und a ◦⊔ b = sup{a, b}.
• Wie verhalten sih die Halbordnungen in Halbordnungsinduzierten Halbver-bänden zueinander?Es gilt a ≤⊓ b gdw. a ◦ b = a gdw. b ◦ a = a gdw. b ≤⊔ a.
• Was ist ein In�mums-/Supremumshalbverband?

(A,⊓,≤⊓) bzw. (A,⊔,≤⊔).
• Wann stimmen die Halbordnungen zweier In�mums/Supremumshalbverbändeüber der selben Grundmenge überein?Wenn die Absorptionsgesetze gelten.
• Was ist ein Verband?Eine Menge mit zwei Abbildungen, sodass die Menge mit beiden Abbildungen ein Halb-verband ist und Absorptionsgesetze gelten.5



• Welhe Zusammenhänge gelten in einem Verband für die induzierte Ord-nung?
a ≤ b gdw. a⊓ b = a gdw. a⊔ b = b. Es gilt weiter a⊓ b = inf{a, b} und a⊔ b = sup{a, b}.

• Wie kann man einen Verband aus einer gegebenen Halbordnung bilden?Falls In�ma und Suprema für zweielementige Mengen existieren, so setzt man a ⊓ b =
inf{a, b} und a ⊔ b = sup{a, b}.

• Was ist als Monotonie der Verbandsoperationen zu verstehen?
a ⊓ b ≤ a′ ⊓ b′ und a ⊔ b ≤ a′ ⊔ b′, falls a ≤ a′ und b ≤ b′.

• Was ist ein Mengenhalbring?Ein unter ∩ bzw. ∪ abgeshlossene Mengensystem.
• Welhe allgemeinen Strukturen sind stets Verbände?Vollständige Halbordnungen (vollständiger Verband), Mengenringe, Ordnungen.
• Welhe Eigenshaften haben endlihe Verbände?Vollständig.
• Kennen Sie Unterhalbordnungen von Potenzmengen, die keine Mengenringesind?Z.B. abgeshlossene ahsenparallele Rehteke (Verbände, ∩-Mengenhalbringe), Kreis-�ähen (keine Mengenhalbringe, aber Verbände), R-Unterräume.
• Welehe zahlentheoretishe Beispiele für Verbände kennen Sie?

(N, |) mit ggT und kgV.
• Was ist ein Unter(halb)verband?Substrukturen von Halb-/Verbänden.
• Was ist bei der De�nition von Unter(halb)verbänden durh Halbordnungenzu beahten?Die Halbordnung der Unterstruktur muss lediglih eine Unterhalbordnung sein.
• Wann ist ein Verband ein Unterverband bzgl. der Halbordnung?Wenn die Halbordnung eine Unterhalbordnung des Verbandes ist (und Abshluss vor-liegt).
• Kennen Sie Beispiele von Unter(halb)verbänden?Untermengen(halb)ringe. Bilder von Homomorphismen.
• Ist jeder Verband auf einer Teilmenge der Potenzmenge ein Mengenring?Nein. Man brauht nur M zu nehmen und einen isomorphen Mengenverband angeben.Dann ist es niht distributiv aber jeder Mengenring ist es.
• Was ist ein Homomorphismus von (Halb-)Verbänden?

f(a ◦ b) = f(a) ◦ f(b).
• Was ist eine Einbettung von (Halb-)Verbänden?Ein injektiver Homomorphismus.
• Was ist ein Isomorphismus von (Halb-)Verbänden?Eine surjektive Einbettung.
• Was kann man über Bilder von (Halb-)Verbänden unter Einbettungen aus-sagen?Diese sind Unter(halb-)verbände der Bildverbände.
• Was kann man über Monotonie von Homomorphismen sagen?Homomorphismen zwishen In�mums bzw. Supremumshalbverbänden sind monoton.
• Ist jede monotone Abbildung ein Verbandshomomorphismus?Nein. Natürlihe Zahlen mit der Teilbarkeit.
• Sind Ordnungsisomorphismen zwishen (Halb-)Verbänden speziell auh (Halb-)Verbandsisomorphismen?Ja, weil sie In�ma und Suprema erhalten.6



• Unter welhen Eigenshaften erhalten sih In�mums- und Supremumshalb-verbände und somit Verbände?Unter Summen und Produkten.
• Sind ∩-Mengenringe typishe In�mumshalbverbände?Ja. Jeder In�mumsverband ist isomorph zu einem ∩-Mengenring. Isomorphismus ist

f(a) =] −∞, a].
• Sind ∪-Mengenringe typishe Supremumshalbverbände?Ja. Analog.
• Sind Mengenringe typishe Verbände?Nein. Mengenringe erfüllen Distributivgesetze. Allgemeine Verbände niht.
• Kennen Sie einen Verband, in dem die Distributivgesetze niht gelten?

(D) und (M).
• Warum ist eine analoge Vorgehensweise der Repräsentation, wie bei Men-genhalbringen niht bei distributiven Verbänden erfolgreih?Wenn man a durh ] − ∞, a] darstellt, so bildet ⊔ niht auf die Vereinigung des Men-genringes ab (Gegenbeispiel: Raute mit 0 und 1).
• Wann heiÿt eine Menge separierend für ein In�mumshalbverband?

S ist separierend, falls zu je zwei Elementen mit a 6≤ b stets ein c ∈ S existiert mit c ≤ aund c 6≤ b.
• Wie kann man eine separierende Menge noh harakterisieren?Für a 6= b folgt ]−∞, a]∩S 6=]−∞, b[∩S. Das entspriht der Injektivität der Abbildung

fS(a) =] −∞, a] ∩ S.
• Wie kann man obige Beziehung beweisen?Falls S separierend ist, so folgt aus a 6= b, dass mindestens eine der Eigenshaften a 6≤ boder b 6≤ a gilt. Im ersten Fall gibt es ein c ∈ S mit c ≤ a und somit c ∈] − ∞, a] ∩ Sund c 6≤ b und somit c 6∈] −∞, b]. Dieses c ist in der Di�erenz der Mengen. Der andereFall läuft analog.
• Wie kann man einen beliebigen endlihen In�mumshalbverband repräsentie-ren?Eine Abbildung fS(a) =]−∞, a]∩S ist genau dann eine Einbettung, wenn S separierendist.
• Welhen Sinn erfüllt also die Eigenshaft separierend?Sie sorgt dafür, dass die Abbildung fS(a) =] −∞, a] ∩ S injektiv ist.
• Wann ist ein Element ⊔-irreduzibel?

c 6= 0 und für alle a, b ∈ A gilt c ≤ a ⊔ b → c ≤ a ∨ c ≤ b.
• Wie kann man einen Verband durh irreduzible Elemente darstellen?Die Abbildung fS(a) =]−∞, a]∩S ist genau dann ein Verbandshomomorphismus, wennjedes c ∈ S ⊔-irreduzibel ist.
• Welhen Sinn erfüllt die Eigenshaft ⊔-irreduzibel?Die Abbildung fS(a) =]−∞, a] ∩ S verträgt sih mit der ∪-Operation im Verband undim Mengenring.
• Wann ist insgesamt also ein Verband isomorph zu einem Mengenring mitHilfe ⊔-irreduzibler Elemente?Wenn die Menge der ⊔-irreduziblen Elemente separierend ist.
• Wann ist in einem Verband die Menge der irreduziblen Elemente separie-rend?Wenn es endlih und distributiv ist. Zum Beweis wähle ein minimales c (geht wegen derEndlihkeit) mit c ≤ a und c 6≤ b. Dann ist c ⊔-irreduzibel aufgrund der Distributivge-setze. 7



• Welher Zusammenhang besteht also zwishen endlihen und distributivenVerbänden und Mengenringen?Jeder endlihe distributive Verband ist isomorph zu einem Mengenring. Nämlih demUntermengenring induziert durh die Abbildung fIrr(a) =] −∞, a] ∩ Irr.
• Kennen Sie ein Beispiel eines distributiven Verbandes, welhes keine ⊔-irreduziblen Elemente besitzt?Mengenring der ko�niten Teilmengen einer unendlihen Menge (Komplement endlih).
• Wie kann man einsehen, dass der Mengenring der ko�niten Elemente keine

⊔-irreduziblen Elemente besitzt?Man wähle eine unendlihe Menge M . Angenommen C ist ein solhes Element. Dannist M \ C = {c1, ..., cn} endlih. Man wähle neue Elemente a, b ∈ M mit {a, b} ∩ C = ∅.Setze A = M \ {a} und B = M \ {b}. Dann ist C ⊆ A ∪ B = M , aber keine Teilmengevon A bzw. B, denn a ∈ C aber niht in A bzw. b ∈ C aber niht in B.
• Was kann man über die maximale Länge von Teilketten in einem endlihendistributiven Verband aussagen?Ist gleih der Anazhl der irreduziblen Elemente plus 1. Man bildet eine bijektive Abbil-dung von Irr auf den Teil der Kette ohne a0 = 0. Das funktioniert, weil es zu jedemElement der Kette ein irreduzibles Element gehört, welhes �zwishen� zwei Elementender Kette liegt. Es gibt höhstens eines, weil man sonst die Kette verlängern könnte.
• Was ist ein Ideal?Ein Ideal I ist eine nihtleere Teilmenge von A, sodass aus a ∈ I , b ∈ A und b ≤ a folgtstets b ∈ I und aus a, b ∈ I folgt a ⊔ b ∈ I . Also robust gegenüber Verkleinerung undSupremumsbildung.
• Was ist ein Filter?Ein Filter F ist eine Teilmenge von A, sodass aus a ∈ F , b ∈ A und a ≤ b folgt b ∈ F undaus a, b ∈ I folgt a ⊓ b ∈ I . Also robust gegenüber Vergrösserung und In�mumsbildung.
• Wie kann man Ideale und Filter noh beshreiben?Es gilt x ∈ I/F und y ∈ I/F gdw. x ⊔ y ∈ I bzw. x ⊓ y ∈ F .
• Was ist ein Hauptideal?Ein Ideal der Form ] −∞, c]. Besitzt ein gröÿtes Element.
• Was ist ein Haupt�lter?Ein Filter der Form [c,∞[. Besitzt ein kleinstes Element.
• Was ist ein Primideal?Ein Primideal ist ein ehtes Ideal in dem für alle a, b ∈ A aus a ⊓ b ∈ I folgt a ∈ I oder

b ∈ I .
• Was ist ein Primi�lter?Ein Prim�lter ist ein ehter Filter in dem für alle a, b ∈ A aus a⊔ b ∈ F folgt a ∈ F oder

b ∈ F .
• Welher Zusammenhang besteht zwishen Primhaupt�ltern und ⊔-irreduziblenElementen?

[c,∞[ ist Primhaupt�lter gdw. c ist ⊔-irreduzibel.
• Was versteht man i.A. unter separierend?Eine Teilmenge S der ehten Filter heiÿt separierend, falls für alle a, b ∈ A mit a 6≤ bein F ∈ S existiert, sodass a ∈ F und b /∈ F .
• Wie kann man Verbände durh Prim�lter repräsentieren?Man bildet den Verband auf die Potenzmenge einer Teilmenge S der Prim�lter, indemman jedem Element alle Prim�lter in S zuordnet, in denen das Element vorkommt

fS(a) = {F ∈ S | a ∈ F}. Die Abbildung ist ein Verbandshomomorphismus und genaudann injektiv, wenn S separierend ist.
• Was gilt in einem distributiven Verband bezüglih der Prim�lter?Die Menge der Prim�lter ist separierend (Trennungslemma).8



• Wie beweist man das Trennungslemma?Man zeigt, dass für disjunktes Ideal und Filter I und F existiert ein maximaler Filter
F ′ mit I ∩F ′ = ∅, welher ein Prim�lter ist. Damit zeigt man analog zum endlihen Falldie Separiertheit, indem man zu a 6≤ b ein Ideal ]−∞, b[ und einen Filter [a,∞[ angibt.

• Wie zeigt man, dass zu einem Ideal I und Filter F ein maximaler Filter F ′existiert mit I ∩ F ′ = ∅?Vereinigung von Filtern ist ein Filter. Daher erfüllt eine Halbordnung der Erweiterungs-�lter von F , die zu I disjunkt sind die Voraussetzung des Zornshen Lemmas. Daherexistiert ein Maximales element F ′.
• Wie zeigt man, dass in obiger Aussage der Filter ein Prim�lter ist?Gelte a ⊔ b ∈ F ′. Man De�niert zwei Erweiterungs�lter von F ′ mit F1 = {d | ex. c ∈

F ′ mit a⊓ c ≤ d} und F2 = {d | ex. c ∈ F ′ mit b⊓ c ≤ d}. F1 und F2 sind Filter, die F ′erweitern. Ist aber etwa a ∈ F ′ aber b 6∈ F ′, so gibt es aufgrund der Maximalität von F ′Elemente im Shnitt von F1 ∩ I und F2 ∩ I . Dann gilt aufgrund der Distributivität einWiderspruh.
• Was kann man aus dem Trennungslemma folgern?Jeder distributive Verband ist isomorph zu einem Mengenring, wobei die Trägermengeeine Teilmenge der Potenzmenge der Prim�lter ist.4 Distributive und modulare Verbände
• Was ist ein distributiver Verband?Ein Verband, in dem Distributivgesetze zwishen den Operationen gelten.
• Welhe Gesetzmässigkeit ist für Distributivität entsheidend?

a⊔ (b⊓ c) ≥ (a⊔ b)⊓ (a⊔ c) und a⊓ (b⊔ c) ≤ (a⊓ b)⊔ (a⊓ c). Die andere Rihtung giltin jedem Verband.
• Wie verhalten sih die Distributivgesetze in einem Verband zueinander?Die sind äquivalent. Aus der Gültigkeit eines folgt die des anderen.
• Was gilt weiterhin in einem distributiven Verband?

a ⊓ (b ⊔ c) ≤ (a ⊓ b) ⊔ c.
• Können Sie einige distributive Verbände nennen?Mengenringe, Ordnungen, natürlihe Zahlen mit Teilbarkeit, jeder Unterverband einesdistributiven Verbandes.
• Wie kann man Distributivität bei natürlihen Zahlen mit Teilbarkeit zeigen?Man kann sie in einen Mengenring abbilden, denn die Primzahlenpotenzen sind sowohlseparierend als auh ⊔-irreduzibel. Ein weiterer Beweis kann durh Primzahlenzerlegungerbraht werden.
• Unter welhen Eigenshaften erhält sih Distributivität bei Verbänden?Unterverbände und direkte Produkte.
• Kennen Sie niht distributive Verbände?D und M, Verband aller Unterräume von R2 als R-Vektorraum, abgeshlossene ReelleIntervalle.
• Wie kann man distributive Verbände harakterisieren?Ein Verband ist distributiv gdw. er niht einen zu D oder M isomorphen Verband alsTeilverband enthält.
• Wie kann man die D/M Charakterisierung beweisen?Jeder Verband, der D oder M enthält ist niht distributiv. Für einen niht distributivenVerband gilt a⊓ (b⊔ c) 6≤ (a⊓ b)⊔ c für a, b, c ∈ A. Dann gibt es zwei Fälle: Verband istniht modular oder modular. Im ersten Fall enthält der Verband M mit

0 = a ⊓ b, 1 = b ⊔ c, b′ = b, a′ = a ⊓ (b ⊔ c), c′ = (a ⊓ b) ⊔ c9



mit b′ in der Mitte, a′ oben und c′ unten im Kreis. Falls der Verband modular ist, somuss er hingegen D enthalten mit
0 = (a ⊓ b) ⊔ (a ⊓ c) ⊔ (b ⊓ c)

1 = (a ⊔ b) ⊓ (a ⊔ c) ⊓ (b ⊔ c)

a′ = (b ⊓ c) ⊔ (a ⊓ (b ⊔ c))

b′ = (a ⊓ c) ⊔ (b ⊓ (a ⊔ c))

c′ = (a ⊓ b) ⊔ (c ⊓ (a ⊔ b)).Also 0 und 1 sind Suprema der In�ma aller Kombinationen und der Rest sind alle zweierKombinationen links vor ⊔ und alle dreier Kombinationen rehts davon. Der restliheBeweis ist triviales Nahprüfen der Verbandsisomorphie.
• Was ist ein modularer Verband?Aus a ≥ c folgt a⊓ (b⊔ c) = (a⊓ b)⊔ (a⊓ c). D.h. Distributivität folgt nur für Elementemit a ≥ c.
• Kennen Sie einen modularen Verband?Verband aller Unterräume eines K-Vektorraumes.
• Welhe Operationen sind in dem Verband der Unterräume ⊓ bzw. ⊔?Shnitt bzw. Hüller der Vereinigung.
• Welhe Isomorphieeigenshaft erfüllen modulare Verbände bezüglih der In-tervalle [a, a ⊔ b] und [a ⊓ b, b]?Diese sind isomorph. f : [a, a ⊔ b] → [a ⊓ b, b] mit f(x) = x ⊓ b ist ein Isomorphismus(f−1(x) = x ⊔ a).
• Wie zeigt man Verbandsisomorphie?Ordnungstreue ist eine gute Lösung.
• Was kann man über maximale Ketten in modularen Verbänden sagen?Die maximalen Ketten in einem endlihen modularen Verband sind gleih lang.
• Wie beweist man den Satz über gleihlange Ketten in modularän Verbänden?Induktion und Falluntersheidung im Induktionsshritt nah der Gleihheit erster (niht

0) Elemente. Falls die Elemente gleih sind, so kann man mit [a1, 1] nah Induktions-voraussetzung fortfahren. Sonst gilt wegen der Maximalität der Ketten a1 ⊓ b2 = 0.Man wähle eine maximale Kette M des Verbandes [a1 ⊔ b1, 1]. Dann ist {a1} ∪ M und
{a1, ..., an} maximale Unterketten des Verbandes [a1, 1]. Analoges gilt für {a1} ∪ M .Nah i.A. folgt dann m = n.

• Wie lang ist eine maximale Kette im Verband aller Unterräume eines Vek-torraumes der Dimension d?
d + 1. Man kann eine maximale Kette angeben. Alle anderen sind dann gleih lang.5 Pseudokomplemente und Komplemente

• Wann heiÿen Elemente eines Halbverbandes mit kleinstem Element disjunkt?Wenn a ⊓ b = 0 gilt.
• Was ist ein Pseudokomlement?

b ist ein Pseudokomplement zu a, wenn a⊓ b = 0 und b das gröÿte und allen Elementenmit dieser Eigenshaft. D.h. für jedes c mit c ⊓ a = 0 gilt c ≤ b.
• Was ist ein Komlement?In einem Verband mit 0 und 1 heiÿt a Komplement zu b, wenn a ⊓ b = 0 und a ⊔ b = 1.
• Was brauht man also zur De�nition eines Komplements?Einen Verband mit 0 und 1.
• Wie viele Pseudokomplemente besitzt ein Element in einem beliebigen Ver-band?Höhstens eins. 10



• Kann man obiges auh über Komplemente aussagen?Nein. In D z.B. gibt es mehrere.
• Wie viele Pseudokomplemente bzw. Komplemente besitzt ein Element ineinem distributiven Verband?Höhstens eins jeweils.
• Welhe Eigenshaften besitzen Pseudokomplemente in distributiven Verbän-den?Maximal unter allen disjunkten Elementen, endlihe Verbände sind pseudokomplemen-tiert, jedes Komplement ist auh ein Pseudokomplement.
• Kennen Sie pseudokomplementierte aber niht komplementierte Verbände?Raute mit strih nah oben.
• Kennen Sie komplementierte aber niht pseudokomplementierte Verbände?

D.
• Sind Komplemente im Allgemeinen in beliebigen Verbänden eindeutig?I.A. niht in D sind sie es niht.
• Wann sind Ordnungen komplementiert?Genau dann, wenn |A| ≤ 2. Sonst nur pseudokomplementiert.
• Was ist eine booleshe Algebra?Ein distributiver komplementierter Verband mit 0 und 1.
• Was kann man über elementare Eigenshaften von Komplementen aussagen?Je mehr man voraussetzt, desto ähnliher wird es der üblihen booleshen Algebra mittrue und false.
• Wie kann man booleshe Algebren harakterisieren?Distributiver Verband mit 0 und 1, in dem a ⊓ a∗ = 0 und a ⊔ a∗ = 1.
• Wie kann man durh Pseudokomplement einen Abshlussoperator de�nie-ren?

a = a∗∗

• Welhes Abshlussystem gehört dazu?
A = {a∗ | a ∈ A}. Weil a = b∗ gdw. a = (b∗)∗∗. Man brauht also nur ein malpseudokomplementieren.

• Wann heiÿt ein Abshlussoperator additiv bzw. multiplikativ?Wenn gilt a ⊔ b = a ⊔ b, analog mit ⊓ für multiplikativ.
• Welhe Struktur bildet A für einen Verband?Verband mit alter ⊓ und a⊔b = a ⊔ b.
• Wann ist A, wie oben, ein Unterverband von A?Genau dann, wenn der Abshlussoperator additiv ist.
• Was sagt der Satz von Glivenko aus?Für einen Halbverband mit Pseudokomplement bildet A∗ mit a∗ ⊔ b∗ = (a ⊓ b)∗ einebooleshe Algebra.
• Wie beweist man den Satz von Glivenko?Ist im Wesentlihen das Nahrehnen der Axiome.
• Was kann man aus dem Satz von Glivenko folgern?Abshlussverband und Verband mit Komplementen stimmen für einen distributiven Ver-band mit Pseudokomlement überein.
• Wie kann man aus einem vollständigen distributiven Verband eine boolesheAlgebra konstruieren?Zu A∗ übergehen. Dann ist die Algebra sogar vollständig.11



6 Booleshe Algebren
• Welhe booleshen Algebren kennen Sie?Potenzmengenalgebra, Mengenkörper (Mengenring mit 0 und 1 und abgeshlossen un-ter Komplement), Algebra der regulär o�enen Mengen, Algebra der O�enabgeshlosse-nen mengen, Endlihe booleshe Algebren (Punkt, Gerade, Raute, Würfel), Teiler einerquadratfreien Zahl mit KGV und GGT.
• Wie kann man eine Topologie zu einem Verband mahen?Supremum ist die Vereinigung, In�mum ist das Innere des Shnittes (also gröÿte o�eneMenge, die noh in den Shnitt reinpasst), Komplement ist das Innere des Mengenkom-plementes.
• Welhe Eigenshaften hat eine Topologie als Verband?Distributiv (Mengenring), vollständig und Pseudokomplementiert.
• Wieso ist die Topologie als Verband niht i.A. kopmlementiert?Etwa in R ist das Pseudokomplement zu ]0, 1[ die Menge ] − ∞, 0[∪]1,∞[, aber in derVereinigung fehlen 0 und 1.
• Welhe Eigenshaften hat das System der abgeshlossenen Mengen?Analog dazu bildet das einen distributiven vollständigen Verband.
• Warum ist das System der abgeshlossenen Mengen i.A. niht pseudokom-plementiert?Etwa in R besitzt {1} keine grösste abgeshlossene Menge M mit {1} ∩ M = ∅, dennfür jede Abgeshlossene Menge 1 /∈ N und minimaler Rand a passt noh eine Kugel mit

(a + 1)/2 mit Radius |a − 1|/2 rein.
• Wie kann man aus dem topologishen Verband eine booleshe Algebra ma-hen?Indem man nah Satz von Glivenko auf den Komplementraum übergeht.
• Wann ist ein (halb)Verband ein Unter(halb)verband mit Pseudokomplement?Wenn der (halb)Verband ein Unter(halb)verband ist und die Auswertungen der Pseu-dokomplemente übereinstimmen.
• Kennen Sie ein Beispiel, in dem ein Unterverband die Eigenshaft des Pseu-dokomplements verloren geht?O�ene Mengen in R ist ein Unterverband des Potenzmengenverbandes. Beide sind pseu-dokomplementiert. Aber die Auswertungen der Komplemente untersheiden sih.
• Wann ist ein Unterhalbverband pseudokomplementiert?Wenn die 0 enthalten ist und wenn er unter Pseudokomplement abgeshlossen ist.
• Was ist eine Subalgebra?Eine Unterverband, der 0 und 1 enthält ist genau dann komplementiert, wenn er unterKomplement abgeshlossen ist. Dann heiÿt der Unterverband eine Subalgebra.
• Was ist ein Homomorphismus ein Verbandshomomorphismus von Verbändenmit Pseudokomplement bzw. booleshen Algebren?

f(0) = 0, f(1) = 1 und f(a∗) = f(a)∗. Also, wie üblih.
• Sind Verbandsisomorphismen zwishen Verbänden mit Pseudokomplementauh Isomorphismen von Verbänden mit Pseudokomplement?Ja.
• Gilt obiges für Einbettungen?Nein.
• Wie kann man Homomorphismen zwishen booleshen Algebreh beshrei-ben?Jeder Homomorphismus mit f(0) = 0 und f(1) = 1 ist es.
• Was ist ein Atom einer booleshen Algebra?Ein Atom ist minimal bzgl der Halbordnung (A \ {0},≤).12



• Wann heiÿt eine booleshe Algebra atomar?Wenn zu jedem Element ein Atom existiert.
• Welhe Eigenshaften haben Atome?Atome sind genau die ⊔-irreduzibele Elemente. Für Atome sind [a,∞[ genau die maxi-malen ehten Filter.
• Kennen Sie eine Charakterisierung einer atomaren Algebra mit Hilfe sepa-rierender Elemente?Booleshe Algrbea ist genau dann atomar, wenn die Menge der Atome separierend ist.
• Was kann man über eine Teilmenge S der Potenzmenge aussagen, welhealle elementaren Teilmengen enthält und ein Mengenring ist?Sie enthält alle endlihen Teilmengen. Wenn S ein Mengenkörper ist, so sind auh diekoendlihen Teilmengen enthalten. Für endlihe Grundmengen ist S = P (M).
• Wie kann man eine atomare booleshe Algebra einbetten?Man wähle als S alle Atome. Dann ist die Abbildung fS in (P (S),∩,∪, ∅, S,∼,⊆) eineEinbettung.
• Was kann man dann über das Bild der Einbettung aussagen?Das Bild ist ein Mengenkörper.
• Wie kann man eine endlihe booleshe Algebra einbetten?Die Abbildung fS ist sogar ein Isomorphismus.
• Was kann man also über die Kardinalität einer endlihen booleshen Algebraaussagen?Sie hat 2n Elemente.
• Wie kann man also endlihe booleshe Algebren harakterisieren?Alle endlihen booleshen Algebren mit 2n Elementen sind bis auf Isomorphie gleih.Die �kanonishe� booleshe Algebra ist die Potenzmenge von {1, ..., n}.
• Wann ist eine beliebige booleshe Algebra isomorph zu einer Potenzmen-genalgebra?Genau dann, wenn sie vollständig und atomar ist.
• Was sind Atome in einer booleshen Potenzmengenalgebra?Das sind einelementige Mengen.
• Wie beweist man den Charakterisierungssatz für Potenzmengenalgebren?Eine Rihtung ist trivial, denn jede Potenzmenge ist atomar und vollständig. Die Eigen-shaften bleiben unter Isomorphie erhalten. Für die andere Rihtung muss man zeigen,dass das Bild des Mengenkörpers, zu dem die Algebra isomorph ist, Potenzmenge alsTräger hat.
• Wie kann man eine beliegibe booleshe Algebra einbetten?Für eine separierende Teilmenge der Prim�lter ist fS eine Einbettung. Analog zumallgemeinen Fall ist die Voraussetzung für die Menge aller Prim�lter stets erfüllt.
• Zu welher Struktur ist also jede booleshe Algebra isomorph?Zu einem Mengenkörper.
• Wie kann man den Mengenkörper für die Prim�lterrepräsentation harak-terisieren?Der ist eine Basis einer Topologie derart, dass der topologishe Raum ein boolesherRaum ist (Stonesher Repräsentationssatz).
• Was ist ein boolesher Raum?Ein boolesher Raum besitzt eine Basis für das System von o�enen Mengen, sodass alleBasismengen o�en-abgeshlossen sind.
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7 Dualität
• Was ist eine duale Halbordnung?Wenn man ≤ durh ≥ ersetzt.
• Wie entstehen duale Begri�e aus dem Bereih der Halbordnungen?Indem man in der De�nition ≤ durh ≥ ersetzt.
• Wie dualisiert man Aussagen?Indem man de�nierte Begri�e durh die De�nitionen ersetzt und alles dualisiert.
• Was kann man über Gültigkeit der Aussagen in dualen Halbordnungen sa-gen?Eine Aussaage gilt genau dann, wenn die duale Aussage in der dualen Halbordnung gilt.
• Wann heiÿt eine Aussage selbstdual?Wenn die duale Aussage zu der Aussage äquivalent sind.
• Wann heiÿt ein Begri� selbstdual?Wenn seine De�nition eine selbstduale Aussage ist.
• Kennen Sie duale Begri�e und Aussagen?In�mum und Supremum, Minimum und Maximum, 0 und 1, a ⊓ b und a ⊔ b, ⊔-/⊓-Irreduzibel, Ideal und Filter.
• Kennen Sie selbstduale Begri�e und Aussagen?Verband, distributiver Verband, b ist Komplement von a, booleshe Algebra.
• Wann heiÿt eine Klasse selbstdual?Wenn duale Aussagen beide enthalten sind.
• Kennen sie selbstduale Klassen?Verbände, modulare Verbände, distributive Verbände, booleshe Algebren.
• Kennen sie niht selbstduale Klassen?Z.B pseudokomplementierte Verbände.
• Wann ist eine Halbordnung selbstdual?Wenn sie zu ihrer dualen Ordnung isomorph ist.
• Kennen Sie selbstduale Halbordnungen?Ordnungen, booleshe Algebren.
• Wie bildet man bei endlihen Halbordnungen die duale Ordnung?Man spiegelt das Hasse-Diagramm.
• Was nützt der Begri� der Selbstdualität?Man muss Aussagen nur für einen der dualen Partner zeigen.8 Booleshe Terme und Funktionen
• Wann heiÿen zwei booleshe Terme äquivalent?Wenn sie in jeder booleshen Algebra die selbe Funktion bilden.
• Was ist eine augezeihnete DNF/KNF?Wenn alle Variablen in allen Termen vorkommen, höhstens einmaliges Komplementierenvorhanden ist und die Terme bezüglih der Komplemente lexikographish angeordnetsind.
• Welhe Eigenshaften erfüllt die ausgezeihnete DNF?Zu jedem booleshen Term gibt es eine eindeutige äquivalente DNF/KNF in ausgezeih-neter Normalform.
• Wie bekommt man die ausgezeihnete Normalform?Indem man zunähst eine Normale bildet und dann Regeln anwendet: Wenn Variablenniht auftauhen dupliziert man die Terme, indem man (x ⊔ x∗) disjunktiv ranmulti-pliziert. Ansonsten entfernt man Variablen mit gleihem Exponenten und Terme mitVariablen mit vershiedenen Exponenten.14



• Wie zeigt man die Eindeutigkeit?Indem man die Eindeutigkeit für die zweielementige booleshe Algebra zeigt.
• Was ergibt sih die zweielementige booleshe Algebra aus der Eindeutigkeitder DNF/KNF?Zwei Terme sind genau dann äquivalent, wenn ihre DNF/KNF übereinstimmen.
• Wie viele booleshe Funktionen gibt es also?

22n vershiedene n-stellige booleshe Funktionen, weil die Anzahl vershiedener DNF
22n ist.

• Wann heiÿt ein System boolesher Gleihungen allgemeingültig?Wenn es in allen booleshen Algebren gilt.
• Wann heiÿen zwei Systeme boolesher Gleihungen äquivalent?Wenn in jeder booleshen Algebra entweder beide Systeme allgemeingültig oder nihtsind.
• Wann ist eine booleshe Gleihung allgemeingültig?Wenn die Terme äquivalent sind.
• Wie kann man Systeme von booleshen Gelihungen auf eine Gleihung re-duzieren?Man de�niert x∆y als (x ⊓ y∗) ⊔ (x∗ ⊓ y). Man kann also x = y in x∆y = 0 umformenund ein System der Form ti = 0 in t1 ⊔ ... ⊔ tn = 0.
• Wann ist ein System von booleshen Gleihungen allgemeingültig?Genau dann, wenn es in der zweielementigen booleshen Algebra gilt.
• Warum kann man von der zweielementigen booleshen Algebra sprehen?Weil es bis auf Isomorphie genau eine mit 2 Elementen gibt.
• Wie kann man das Komplement eliminieren?Jedes Gleihungssystem ist äquivalent zu einem System von Ungleihungen der Form

⊓xi ≤ ⊔xi.
• Wann ist ein System von Ungleihungen in obiger Form allgemeingültig?Genau dann, wenn es nur 0 = 0 enthält.
• Wie beweist man obige Aussage?Disjunktive Normalform, Partitionieren der Konjunktionen in normale Konjunktionenund Komplemente und Anwendung von Regeln von de Morgan.
• Wie kann man Systeme auf eine Form bezüglih einer ausgezeihneten Va-riablen bringen?Indem man sih die Gleihungen in einem System anshaut.
• Was ist ein boolesher Ring?Ein Ring in dem a2 = a gilt.
• Was gilt in einem booleshen Ring für die Summe a + a?

a + a = (a + a)2 = a2 + 2a2 + a2 = a + a + a + a also a + a = 0.
• Wie kann man aus einem booleshen Ring eine booleshe Algebra mahen?

a ⊓ b = a · b, a∗ = 1 + a, a ⊔ b = a + b + a · b und a ≤ b gdw. a · b = a.
• Wie kann man eine booleshe Algebra zu einem booleshen Ring mahen?

a · b = a ⊓ b, −a = a, a + b = a∆b.
• Wie kann man Shaltnetze durh booleshe Funktionen beshreiben?Man �xiert zwei Anshlüsse. Dann lifert der Rest eine Abhängigkeit von den Shalter-positionen und den Werten an den Anshlüssen eine Funktion.
• Was ist eine monotone Shaltfunktion?Wenn für ai ≤ a′

i die Funktion f(..., ai, ...) ≤ f(..., a′
i, ...).

• Was kann man über den Aufbau von Netzen mit monotonen Funktionenaussagen?Es gibt Netze aus gekoppelten Ausshaltern, die die Funktion realisieren.15



• Wie bildet man anhand von Netzfunktionen Shaltnetze?Als Serien-Parallelgraphen von gekoppelten Shaltern.
• Ist ein System nah obiger Konstruktion minimal?Nein.
• Wie kann man monotone Funktionen harakterisieren?Die Ausgezeihnete DNF enthält keine ∗-Anwendung.9 Quotientenalgebren, Erzeugende und freie boole-she Algebren
• Was erhält sih bei der Anwendung von Homomorphismen zwishen boole-shen Algebren?Gleihheit der Termauswertungen h(t(a1, ..., an)) = t(h(a1), ..., h(an)), booleshe Glei-hungen und Systeme boolesher Gleihungen.
• Wie stehen obige Aussagen zur Aussage h ist Homomorphismus?Alle obigen Aussagen sind Äquivalent.
• Wie kann man homomorphe Bilder einer booleshen Algebra A beshreiben?Bis auf Isomorphie mit Hilfe von Idealen von A.
• Wie kann man mit Hilfe eines Ideals eine Kongruenzrelation erzeugen?

a ∼I b gdw. a∆b ∈ I . Also symmetrishe Di�erenz ist in I .
• Welhe Struktur bildet für ein Ideal I der Raum A/I?Eine booleshe Algebra, Quotientenalgebra modulo I. Die Operationen sind wohlde�-niert.
• Wie beweist man obige Aussage?Man zeigt, dass der kanonishe surjektive Homomorphismus die Axiome für boolesheAlgebren, die als Gleihungen geshrieben werden können, erhält.
• Was ist der Kern Kern(h) für einen Homomorphismus h zwishen booleshenAlgebren?Alles, was auf 0 abgebildet wird.
• Welhe wihtige Bedingung gilt für gleihe Bilder eines Homomorphismus?Es gilt h(a) = h(b) gdw. h(a)∆h(b) = 0 gdw. a∆b ∈ Kern(h).
• Welhe Struktur haben Kerne von Homomorphismen?Das sind Ideale.
• Wann ist ein Kern eines Homomorphismus ein ehtes Ideal und wann einPrimideal?Jeweils genau dann, wenn das Bild niht {0} ist bzw. das Bild {0, 1} ist und in derBildalgebra 0 6= 1 gilt.
• Was besagt der Homomorphiesatz?Es gibt genau einen Homomorphismus von A/Kern(h) nah B mit h = l ◦ k (k ist derkanonishe Homomorphismus). Die Fortsetzung ist ein Isomorphismus gdw. h surjektivist.
• Was verwendet man zum Beweis des Homomorphiesatzes?Den Satz über Faktorisierung von Homomorphismen. Existenz eines Homomorphismus

l mit l ◦ k = h ist gegeben, falls Kern(k) ⊆ Kern(h).
• Welhe zentrale Beobahtung läÿt den Homomorphiesatz auf den Satz überFaktorisierung von Homomorphismen zurükführen?Die einzige vernünftige De�nition von l ist l(k(a)) = h(a). Es gilt a = b gdw. a∆b = 0.Für die Wohlde�niertheit muss gelten k(a) = k(b) → h(a) = h(b) und somit a∆b ∈

Kern(k) → a∆b ∈ Kern(h). 16



• Wie kann man booleshe Algebren aus vorhandenen Verbänden erzeugen?Durh Erzeugendensysteme und durh Verbände.
• Wie kann man booleshe Algebren aus Teilmengen erzeugen?Man nimmt eine Teilmenge C des Trägers und sammelt Auswertungen aller boolesherTerme mit Werten in C.
• Wie nennt man eine mit Hilfe einer Teilmenge C erzeugte booleshe Algebra?Die von C erzeugte Subalgebra. C heiÿt dann ein Erzeugendensystem.
• Wie kann man Abbildungen zu Homomorphismen fortsetzen?Wenn A′ eine in A von C erzeugte Subalgebra ist und f : C → B eine Abbildung ist, sogibt es eine Fortsetzung von f zu einem Homomorphismus f : A′ → B gdw. für jedesSystem boolesher Gleihungen A |= G(c1, ..., cn) folgt B |= G(f(c1), ..., f(cn)).
• Welhe Fortsetzung verwendet man dabei?

f(tA(c1, ..., cn)) = tB(f(c1), ..., f(cn)).
• Was muss gelten, damit obiger Ausdruk wohlde�niert ist?Aus der Gleihheit der Auswertungen zweier Terme muss Gleihheit der Auswertun-gen der Terme auf Bilder von f gelten. Also aus tA

1 (c1, ..., cn) = tA
2 (c1, ..., cn) folgt

tB
1 (f(c1), ..., f(cn)) = tB

2 (f(c1), ..., f(cn)).
• Was muss gelten, damit die Fortsetzung eine Einbettung ist?

A |= G(c1, ..., cn) gdw. B |= G(c1, ..., cn)

• Was muss gelten, damit die Fortsetzung surjektiv ist?Das Bild von C unter f muss B erzeugen.
• Wie kann man booleshe Algebren aus Verbänden erzeugen?Für einen distributiven Verband A mit 0 und 1 gibt es eine booleshe Algebra, die von

A erzeugt wird.
• Wie funktioniert die Erzeugung?Es gibt aufgrund der Einbettbarkeit in einen Mengenring eine erweiterungsalgebra Dvon A. Man wählt die Subalgebra, die von A in D erzeugt wurde.
• Wie verhalten sih zwei von einem Verband erzeugte booleshe Algebren?Die sind isomorph zueinander. Daher heiÿt die Erweiterung der booleshe Abshluss.
• Wann ist eine Algebra frei erzeugt?Eine Algebra A heiÿt frei erzeugt von C, falls jede Abbildung f : C → B in einebooleshen Algebra B zu einem Homomorphismus von A nah B erweitert werden kann.
• Was ist eine freie Algebra?Falls diese Algebra ein freies Erzeugendensystem besitzt.
• Wie kann man freie Algebren durh Auswertungen boolesher Systeme be-shreiben?

A ist frei von C erzeugt, gdw. für alle paarweise vershiedenen Werte c1, ..., cn ∈ C undfür jedes System boolesher Gleihungen folgt aus A |= G(c1, ..., cn), dass G allgemein-gültig ist.
• Wie kann man obigen Satz beweisen?Sei A frei von C erzeugt. Man wähle ein System A |= G(c1, ..., cn) und seien b1, ..., bnbeliebig. Dann kann man eine Abbildung f(ci) = bi wählen und f(c) = b1 sonst. Dieselässt sih zu einem Homomorphismus erweitern. Somit gilt B |= G(b1, ..., bn) und somitist G allgemeingültig. Umgekehrte Rihtung erledigt man mit dem Fortsetzungssatz überHomomorphismen.
• Was kann man über die Existenz und Eindeutigkeit von freien booleshenAlgebren aussagen?Zu jeder Menge C existiert eine von C frei erzeugte booleshe Algebra. Je zwei solheAlgebren sind isomorph über C. 17



• Wie zeigt man die Eindeutigkeit im obigen Satz?Angenommen A und B sind frei erzeugt von C. Man setze die Identität auf C zu einemIsomorphismus auf A und B fort.
• Wie zeigt man die Existenz im obigen Satz?Die Idee ist es die Menge C als Variablen von booleshen Termen zu betrahten. Manbildet Äquivalenzklassen von Termen mit t1 ∼ t2 gdw. t1 = t2 allgemeingültig ist. DieQuotientenalgebra T (C)/∼ ist eine booleshe Algebra.
• Warum ist die konstruierte Algebra im obigen Satz von C erzeugt?Jeder Variablen in C entspriht eine Äquivalenzklasse von Termen.
• Wie viele Elemente hat eine von einer endlihen Menge frei erzeuge boole-she Algebra?Für |C| = n gilt |A| = 22n , da dies gerade die Anzahl vershiedener nihtäquivalenterboolesher Terme ist.
• Was folgt für andere erzeugte Algebren bezüglih ihrer Kardinalität?Für |C| = n gilt für eine von C erzeugte Algebra A o�enbar |A| ≤ 22n , da ein Homo-morphismus existiert von einer von C erzeugten freien Algrbra auf A.
• Was kann man insgesamt über endlihe booleshe Algebren aussagen bezüg-lih freier Erzeugung?Genau dann frei, wenn die Kardinalität 22n ist.
• Wie kann man obigen Satz beweisen?Eine Rihtung ist trivial. Die andere ergibt sih aus der Eindeutigkeit bis auf Isomorphievon zwei endlihen booleshen algebren.
• Wann heiÿt eine booleshe Algebra atomfrei?Wenn sie keine Atome besitzt.
• Kennen Sie ein Beispiel einer atomfreien Algebra?Subalgebra von P (Q) erzeugt von Intervallen [a, b) mit a ≤ b. O�enbar ist ∅ das 0-Element. Angenommen A wäre ein Atom. Dann enthält A ein niht einpünktiges Inter-vall. In dieses Passt eine Menge der Form [a, b) rein.
• Welhe eigenshaft erfüllen unendlihe freie booleshe Algebren?Sie sind atomfrei. Also folgt aus frei auh atomfrei.
• Wie beweist man obige Aussage?Für eine von C freie unendlihe erzeugte Algebra A ist C unendlih. Wähle einen Termmit 0 < t(c1, ..., cn) für c1, ..., cn und d ∈ C \ {c1, ..., cn}. Dann sind die Gleihungen

t ⊓ y = 0 und t ⊓ y = t niht allgemeingültig, weil t = 0 es niht ist. Somit gilt 0 <
t(c1, ..., cn) ⊓ d < t(c1, ..., cn). Somit ist kein Term ein Atom.

• Wie kann man die Aussage obigen Satzes auf abzählbare Algebren konkre-tisieren?Genau dann atomfrei wenn frei.
• Was ist die Idee des Beweises für diesen Satz?Es reiht also nur die Rihtung atomfrei nah frei zeigen. Man wählt sih dazu eineAbzählung an der Algebra und konstruiert eine Folge cn, sodass an in der von c1, ..., cnerzeugten Subalgebra liegt und aus A |= G(c1, ..., cn) folgt, dass G bereits allgemeingültigist. Wenn man das gesha�t hat, so ist {ci | i ∈ N} ein freies Erzeugendensystem von A.
• Wie erfolgt die Konstruktion im obigen Satz?Für c1 ist beliebig, falls a1 ∈ {0, 1} und sonst a1. Zweite Bedingung ist trivial, da x ≥ 0und x ≤ 1 allgemeingültig sind. Für die Konstruktion des cn wähle für jedes Atom dervon C erzeugten Subalgebra von A Elemente di, die kleiner als die jeweiligen Atomesind. Falls an ⊓ ti(c1, ..., cn−1) < ti(c1, ..., cn−1) wähle eben di = an ⊓ ti(c1, ..., cn−1) undsonst ein beliebiges passendes di. Man setze cn = d1 ⊔ ... ⊔ dm.
• Was kann man nun bezüglih der Isomorphie unendliher boolesher Alge-bren aussagen?Je zwei unendlihe abzählbare atomfreie booleshe Algebren sind isomorph.18



• Wie kann man obigen Satz einsehen?Seien A und A′ solhe Algebren. Dann gibt es eine Bijektion zwishen den Erzeugenden-systemen C und C′, weil beide abzählbar sind. Diese kann man zu einem Isomorphismusfortsetzen.
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