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Aufgabe 1 Die Ordnungsrelation v 10 Punkte

(a) Seien g1, g2, g3 : State→ State gegeben durch:

(i) g1(σ) = σ, falls σ(x) gerade ist, und g1(σ) =⊥, sonst, für alle σ ∈ State.

(ii) g2(σ) = σ, falls σ(x) Primzahl ist, und g2(σ) =⊥, sonst, für alle σ ∈ State.

(iii) g3(σ) = σ, für alle σ ∈ State.

Bestimmen Sie, wie g1, g2 und g3 bezüglich v in Relation stehen. Geben Sie
dann eine neue Funktion g4 : State→ State, so dass

g4 v g1, g4 v g2 und g4 v g3

gilt, und eine neue Funktion g5 : State→ State, so dass

g1 v g5, g2 v g5 und g5 v g3

ist.

(b) Zeigen Sie: Für alle g1, g2 : State → State gilt: es ist g1 v g2 genau dann,
wenn graph(g1) ⊆ graph(g2) gilt. Dabei ist

graph(g) = {(σ, g(σ)) | σ ∈ State, g(σ) 6=⊥}.

Aufgabe 2 Ordnungsrelationen und Minima 10 Punkte

(a) Sei S eine Menge und P(S) die Potenzmenge von S. Zeigen Sie: (P(S),⊇) ist
eine Halbordnung. Bestimmen Sie das Minimum, und zeichnen Sie das Hasse-
Diagramm der Ordnung für S = {1, 2, 3}.

(b) Sei S eine nichtleere Menge. Definieren Sie

Pfin(S) = {K ⊆ S | K ist endlich}.
Zeigen Sie, dass (Pfin(S),⊆) und (Pfin(S),⊇) Halbordnungen sind. Gibt es in
beiden Halbordnungen für jede Wahl von S ein Minimum?

Aufgabe 3 Suprema 10 Punkte

(a) Konstruieren Sie eine Teilmenge G von Zustandsüberführungsfunktionen, so
dass G bezüglich v keine obere Schranke und somit kein Supremum besitzt.

(b) Sei (gn)n∈N die Folge von Zustandsüberführungsfunktionen mit gn(σ) = σ[y 7→
(σ(x))!, x 7→ 1], falls σ(x) ∈ {1, . . . , n}, und gn(σ) =⊥, sonst. Sei G = {gn |
n ∈ N}. Zeigen Sie, dass G eine Kette ist. Charakterisieren Sie die oberen
Schranken von G und bestimmen Sie supG.


