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Zusammenfassung. £(<p; 7t), das Tt-Spektrum von q>, ist die Menge der Mächtigkeiten

der endlichen Modelle von 9 mit der Eigenschaft it. Die Frage, ob für eine Menge K von

Sätzen erster Stufe das Problem der Erfüllbarkeit im Endlichen lösbar ist, wird zur Frage

verallgemeinert, ob K bezüglich 8 tc-lösbar ist (d.h. ob es ein Verfahren gibt, welches

für jedes 9 _ K entscheidet, ob 0(1(9; it)) gilt), wobei 8 mit einer beliebigen Eigen¬

schaft über der Potenzmenge von N identifizierbar ist. Es wird bewiesen, dass für eine

beliebige Präfixklasse K das Problem der Erfüllbarkeit im Endlichen genau dann lösbar

ist, wenn K bezüglich der Eigenschaft unendlich zu sein reduziert - lösbar ist. Dabei ist

eine Struktur über einer endlichen Symbolmenge genau dann reduziert, wenn in ihr die

Gleichheit durch eine Formel ohne Gleichheit und ohne Funktionszeichen definierbar ist.

Mit einer etwas stärkeren Eigenschaft tc als die Reduziertheit wird bewiesen, dass die

VW-Klasse sowohl bezüglich
"

unendlich" als auch bezüglich" Obermenge eines nicht¬

leeren Endstzückes
"

tc - unlösbar ist. Der letzte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit

Eigenschaften tc von Strukturen, die stärker als die NichtStarrheit sind und liefert

folgendes Ergebnis : FUr jeden Satz erster Stufe kann man entscheiden, ob sein

it-Spektrum leer ist, ob es unendlich ist und ob es Obermenge eines nichtleeren Endstückes

ist. Als Anwendung der Theoreme, die zu diesem Ergebnis führen, gewinnt man

it-spektraltheoretische Charakterisierungen der relationalen bzw. relationalen existentiell-

universellen Sätze, die primitiv bzw. stabil erweiterbar sind.



Rbstract. The ic-spectrum, £(9; tc ), of the first-order sentence 9, is the set of the

cardinalities ofthe finite structures satisfying 9 and having the property tc. Let K beaset

of first-order sentences. The question whether the problem of finite satisfiability is solvable

for K or not is generalized to the question whether K is n - solvable with respeet to 8

(i.e. whether there is a procedure that for every 9 _ K deeides if 0(1(9; n)) holds). In

this definition any property over the power of N can be taken as 0. It is shown that for

any prefix class K the problem of finite satisfiability is solvable for K iff K is reduced-

solvable with respeet to
"

infinite ". By definition a strueture over a finite language is

reduced iff equality is definable within it by a formula without equality or funetion signs. A

property tc somewhat stronger than
"

reduced
"

is used to show that already the

VVV-prefix class is tc - unsolvable with respeet to the property of being infinite and to the

property of containing a nonempty final segment. The last part of the work deals with some

properties tc stronger than
"

nonrigidity ". The result is the following : For every

first-order sentence it is possible to deeide whether its ic-spectrum is empty, whether it is

infinite and whether it contains a nonempty final segment. The relational respectively the

relational universal-existential sentences which can be extended to primitive respectively

stable theories with an infinite model are characterised in terms of ic-spectrum by applica¬

tions of the theorems leading to this result.


