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vor deren Fertigung sind in ihrer Dokumentation nur künstliche Tatsachen
Die Modelle elektronischer Geräte sind das Anwendungsgebiet der Aussagenlogik. Deshalb wird hier die Automatisierungstechnik an die Verknüpfungen von Aussagen der mathematischen Logik auch über Zusammenhänge und deren Datentypen angewendet. Im Rahmen der Aus-sagenlogik (Teilgebiet der mathematischen Logik) werden Begriffe wie logische Funktionen, bekannte und unbekannte logische Konstanten, logische Variablen und deren Verknüpfungen zu Aussagen synthetisiert. Aussagen umfassen personengebundene Kenntnisse über Ursachen und Bedingungen, d. h. den persönlich bekannten Kontext der Aussagen. Probleme bereitetet dabei das System von Definitionen der mathematischen Logik, das im Widerspruch zu dem System von Definitionen der digitalen Schaltungstechnik und der Automatisierungstechnik stehen. Der Umfang der Bedeutung der hier definierten Wörter wurde nach dem obersten Prinzip der Wahrheitsfindung in der Justiz zur Unterscheidung von wahren und falschen Zeugenaussagen: 

„Sage die Wahrheit, nichts hinzufügen, nichts weglassen, wäre alles falsch“, festgelegt. 

In diesem Sinne sind Vervollständigungen mit neuen Zusammenhängen, die hier nicht berücksichtigt wurden, durch den Autor erwünscht. Hingegen ist es verboten, 
alles was nicht im Lehrplan des Faches enthalten ist, als nicht existent zu betrachten. 
Bei der Wahl der Wörter wurde die Amtssprache Deutsch gewählt, die im hier Gesetz ist. 
Alle lateinischen, englischen, holländischen Wörter usw. wurden ins Deutsche übersetzt oder 
mit deutschen Erläuterungen bzw. Definitionen eingeführt. 
So mussten Zitate aus den Literaturquellen erst ins Deutsche übersetzt werden. 

In den Beispielen, die zu Modellen entwickelt werden, werden sowohl alle implizierten Ursachen und Bedingungen für eine Aussage beschrieben, als auch solche Ursachen und Bedingungen, die als Zusammenhänge oder  Ereignisse vom Modell ferngehalten werden. (Umgebungseinflüsse) Es wird der persönlich bekannte Kontext der Leser zu den Aussagen, zur Übermittlung des Modells verwendet oder vorausgesetzt. 

Vorausgesetzte Kenntnisse sind: 
	digitale Schaltungstechnik, (KV-Diagramme, Flipflop – Stabilitätsermittlung) 
	Physik (SI-Maßeinheiten ‚Abitur’), 

Mathematik (Abitur), 
Allgemeines Statistik – Verständnis (Korrelation, Stichproben) vom Abitur und 
	imperative Programmierung mit komplexen Datentypen,  
(Theoretische Grundlagen der Informatik I)

Die Einführung dieser Begriffe ermöglicht eine Untersuchung, 
ob die Subjunktion zu einer Folge im Sinne von Bolzano, 
	zu einer kombinatorischen Verknüpfung von Aussagen und 

zu einem Element von Verknüpfungsbasen Verknüpfungsbasen sind einige logische Grundverknüpfungen, aus denen jede logische Verknüpfung zusammengesetzt werden kann, ohne irgend eine der anderen logischen Verknüpfungen verwenden zu müssen. Meistens reichen schon drei Verknüpfungen von den 16 möglichen für eine Verknüpfungsbasis aus.  gemacht werden kann, indem von der Subjunktion nur die Fälle mit wahrem Ergebnis für ihre Definition genommen werden. 
Hier werden weiter Kriterien zur automatischen Suche der in allen Anwendungsbeispielen für den 2. Fall der hier so genannten Bolzano – Folge fehlenden Ursache gezeigt, was die Automaten intelligent macht. Die in den Beispielen der Bolzano – Folge fehlende Ursache wurde auch erkannt als diejenige, deren Definition 
	dem obersten juristischen Grundsatz einer wahren Aussage widerspricht, 

zu Halbwahrheiten in den Voraussetzungen für Schlussfolgerungen verleitet und damit 
jeglicher wissenschaftlicher Betrachtung in all ihren bisher aufgeführten Anwendungsbeispielen entbehrt. 
„Die Ursache verschweigen darf man nur, wenn man sich selbst belasten müsste.“ In der Wissenschaft ist jedoch eine Selbstbelastung kein Grund, etwas zu verschweigen. 
So hat Einstein, der die Folgen des Atombombenabwurfes sah, uns seine Theorie nicht verschwiegen. 

Da der Weg zur Findung der vollen Wahrheit 
	nicht nur eine Frage der Ehrlichkeit ist, 

sondern auch eine Frage neuer hinzugewonnener Erkenntnisse, 
werden hier 
	nicht nur die Wege von Erkenntnissen beschrieben, 

sondern auch Wege beschrieben, 
	wie man sich auf die bisherigen Erkenntnisse beschränken kann, 
ohne Menschen mit anderen Erfahrungen vor den Kopf zu stoßen, 
	wohl aber unehrliche Menschen zu überführen, 
mit eigenen Vorurteilen zu brechen 
Vorurteile anderer anzuprangern und 
das persönliche Interesse in das Weltgeschehen 
	nicht nur durch Einsicht in die Notwendigkeit, 
sondern auch durch Abweisung sinnloser künstlicher Tatsachen 
einzubetten. Um zwischen 1. bis 4. und zwischen a) und b) zu unterscheiden, sind Missverständnisse schwerwiegende Fehler, die ebenfalls hier behandelt werden. 
Der Weg zur vollen Wahrheit führt zu vollständig nachvollziehbarer Bedienung von Geräten,  die von künstlicher Tatsache des Konstrukteurs zur künstlichen Realität des Nutzers werden. 
Hier werden alle 16 möglichen Verknüpfungen von 2 Aussagen beschrieben. 
Die Gesetze: „Tautologie, Kontradiktion, Kontingenz, Top, Bottom, partielle Belegungstabellen, Modus ponens, Modus tollens, Simplifikation, Konjunktionsschluss, 
hypothetischer Syllogismus, disjunktiver Syllogismus usw.“  
werden auf korrektem Ausdruck der Aussagen untersucht. 
Die Untersuchung hat ergeben, dass 
	sowohl falsche, als auch richtige Aussagen das Modell erweitern, 
sowie sie sprachlich korrekt sind und 
keine Normen oder Vereinbarungen negieren; 	dass 

Aussagen nur innerhalb eines Modells entscheidbar sind, wo bekannt ist, was dazu gehört, 
d. h. innerhalb des gesamten, mit der anderen Person abgeglichenen Kontextes; 	dass 
	Bolzano – Folgen bestimmte Ursachen in den Modellen unerwähnt lassen, 	dass 
	damit alle Gesetze, welche die Subjunktion oder die Bolzano – Folge enthalten 
sinnlos sind und dass 
	logische Konstanten  Lucida Sans Unicode, Pfeile, hier: „im Gegensatz zu...“  von Variablen wohl zu unterscheiden sind weil alle Konstanten keine Aussagen der Gegenwart oder der Zukunft innerhalb eines Modells enthalten dürfen, sondern Aussagen der Vergangenheit sein müssen und damit konstante Aussagen über die objektive Realität, über Normen oder Vereinbarungen waren. 
Logische Variablen hingegen dürfen nicht geschehen sein oder entschieden worden sein. 

Stichwörter: Aussagenlogik, Automatisierungstechnik, Geräte, Entscheidbarkeit, Folge, Attribute, Prädikate; Schlussfolgerung, Normen, Vereinbarungen, Äquivalenz, Kontext, Wahrheit. 
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Konstruktivismus Einführung

Konstruktivismus – eine der Philosophien „ursprünglich Sammelbezeichnung für eine Reihe Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelter Ansätze in der Philosophie der Mathematik, deren gemeinsames Ziel eine Neubegründung der mathematischen Logik war. Im heutigen philosophischen Sprachgebrauch wird der Begriff sehr viel weiter gefasst 
und steht für die Gesamtheit derjenigen Konzepte der Wissenschafts- bzw. Erkenntnistheorie, deren besondere Aufmerksamkeit der aktiven Rolle des Erkennenden im Erkenntnisprozess...“ und der Bildung von Normen und Vereinbarungen „...gilt. Die einzelnen sich als konstruktivistisch verstehenden Schulen unterscheiden sich zum Teil erheblich und in vielerlei Hinsicht. [ 1]

Der Konstruktivismus hier besteht: 
	in einer realistischen Lehre, die den Objekten der Sinneswahrnehmung, 
z. B. Tischen oder Stühlen, eine von der Wahrnehmung unabhängige Existenz einräumt, da die Wahrnehmung als eine Abbildung, wie eine Fotografie verstanden wird und 
	Sie besteht in Korrespondenz-Theorien der Wahrheit, wie 

	die Übereinstimmung einer Aussage oder eines Gedankens 
	mit wiederholbaren, für die „Autorität“ feststellbaren Aussagen, bei der 

	wegen der Glaubwürdigkeit der Autorität die Selbstverpflichtung herrscht, 
	keine Halbwahrheiten zu verbreiten und 
	keine Erfahrungen abändern: 
	“Vollständig erläutern, nichts weglassen, nichts hinzufügen,“ 

alles andere wäre strafbare Verletzung der Glaubwürdigkeit der Wissenschaften, 
	Sie besteht in einem durch Vereinbarungen und Normierung festgelegten Regelwerk, etwa dem 
	der Bedeutung von Zeichen und Symbolen in 
	Mathematik, 
	Physik, 
	Elektrotechnik u. a., 
	der natürlichen Sprachen. 
	Sie besteht in der Anlehnung an die Ontologie, in der wir alles Seiende, also auch 
das Bewusstsein und den menschlichen Geist, als nur scheinbare Ursächlichkeit verstehen. 
Sie ist eine Lehre von den Ordnungsbestimmungen, von den Begriffsbestimmungen und der Wesensbestimmungen der Dinge, Ereignisse, Zusammenhänge und Eigenschaften. 

Die Unterscheidung zwischen Redner und Zuschauer hier macht aber 
die scheinbare Ursächlichkeit des Seienden zu einer unzulässigen Verallgemeinerung 
des menschlichen Geistes von Zuschauer und Redner, da der Geist des Zuschauers unabhängig vom Geist des Redners existiert, egal, was sich der Redner vorstellt, 
was sein menschlicher Geist hervorbringt. Dennoch hat der Geist des Redners einen Einfluss auf den Geist des Zuschauers. Dieser Einfluss ist aber beschränkt 
auf den Erkenntnisprozess. Störend sind besonders die Befindlichkeiten 
gegen penetrante Wiederholungen und Normverletzungen. 
Der Redner hat noch etwas „Seiendes“ was unabhängig von seinen Gedanken existiert. Das ist die organische Existenz von ihm selbst und die Abhängigkeit der Existenz seines Geistes von diesen Organen, wenn der Zuschauer diesen Geist erkennen will... 

(ohne sich allein auf das Gedächtnis des Zuschauers selbst verlassen zu müssen,
 den Redner stets in Erinnerung zu behalten. 
Der Zuschauer kann sich eine Vorstellung vom Redner zwar machen 
und kann versuchen, die Automatismen im Redner nachzuvollziehen. 
Diese Vorstellung ist aber unvollständig. 
Üblich ist in Sozialgemeinschaften eine Verklärung der Vorstellung 
über den Geist des Redners bis hin zur Anbetung eines Märtyrers, 
in den Religionen sogar eine Verklärung der Vorstellung über den Geist des Redners bis hin zur Anbetung eines in den Zuschauern weiterlebenden Gottes.) 

Das Gedächtnis als Attribut des Geistes ist in der Lage den Redner 
im Geiste des Zuschauers zwar weiter existieren zu lassen, aber nicht in der Lage, 
den Geist des Redners ohne seine Organe in Funktion zu beobachten. 
Der Redner hingegen kann mit seinem Geist seine Organe als unabhängige Existenz beobachten und sogar sein eigenes Verhalten zu speichern 
und später wiederzugeben, ohne seinen Geist von seinem Körper zu trennen. 
Der Geist des Redners kann seinen Körper und dessen Reaktionen beobachten. 
Eine Funktion seines Gehirnes ist aber sein Geist. 
Das sind nicht nur die Sinneseindrücke, die  unvollständig den eigenen Körper 
und die restliche Welt speichern, sondern auch Automatismen, 
die Zusammenhänge des eigenen Körpers, 
der Mitmenschen 
und Zusammenhänge des Restes der Welt 
unvollständig nachbilden können. 
Man geht gedanklich durch, wie der Redner Eindrücke oder Zusammenhänge darlegen würde. Man geht auch gedanklich durch, wie eigene Eindrücke zusammenhängen könnten. Solche Gedankenspiele sind beschränkt auf eine Modellvorstellung von den Dingen, Ereignissen, Zusammenhängen und deren Eigenschaften. 

Die eigentliche Ursache aller Dinge, Ereignisse, Zusammenhänge und Eigenschaften sind 
die Dinge, Ereignisse und Zusammenhänge der Welt selbst, die davor existierten,
	die wir erfahren und als Erfahrung übernehmen, 
	die nutzbar sind, den Menschen gutes zu tun, auch um deren positive Gefühle zu wecken, 
	die ohne Schaden an die Menschen gewonnen wurden, (2 Hauptprinzipien der Ethik) 

und die wir  als den Ursprung alles Seienden verstehen [in Anlehnung an 1] 
um „nicht die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen 
unter Gefahr, den Bart des nächsten zu versengen.“ 
zu der diejenigen Menschen gehören, welche die Welt verändern wollen, 
„Scheinbar“ ist die Ursächlichkeit der Dinge, Ereignisse und Zusammenhänge, 
weil wir die Ursächlichkeit erst erkennen und verstehen müssen, um sie anderen mitzuteilen. 
In der Ontologie meint man, der Ursprung der Welt sei Gott, was hier lediglich toleriert wird, 
indem hier kein Unterschied zwischen Gott und Welt gefordert wird. 
Wer jedoch einen Unterschied fordert, sollte sich fragen, 
wie vielen Menschen diese Lehre von Gott Leid gebracht hat und bringt, 
wie viele Menschen deshalb nicht wollen, dass die Lehre Gottes das Maß aller Dinge werde
wie lange die Lehre Gottes braucht, um neue Erkenntnisse einzubeziehen (Erde – Scheibe) 
und wie es mit der eigenen Toleranz zu andersdenkenden steht? 
Im Juni 2000 befragten zwei Journalisten Herrn Reich Ranicki, 
ob ihm denn im Ghetto von Warschau Gott begegnet sei. Er sagte: 
„Niemals. Es ist bekannt, dass wenn es einem Menschen schlecht geht, er sich nach höherem sehnt. Wenn es zuende geht, und man beginne von Gott zu reden, muss ich mich fragen, ob mein Gehirn noch richtig funktioniert. Ich hoffe, dass das nie mit mir passiert.“ Die Journalisten waren so überrascht von dieser Wahrheit, dass sie keine weitere Frage zu diesem Thema formulieren konnten. Ein typisches Zeichen für einen Aha-Effekt bei den Journalisten. 


In diesem Werk werden 
	Vereinbarungen und Normierungen möglichst umfassend übernommen, 

	auf ihren Wahrheitsgehalt und ihrer Konfliktfreiheit überprüft, 

in ein möglichst viele Wissenschaften umfassendes Definitionssystem eingebaut
die Didaktik, die Lehre vom Wesen der psychologischen Unterschiede des Seins beachtet 
und deren Streben nach Ergonomie berücksichtigt.

Solange die weiteren Erfahrungen des Automaten die in einem Automaten gespeicherten „Normen und Vereinbarungen“ verletzen könnten, wird er absonderlich handeln und 
gegen die „Normen und Vereinbarungen“ verstoßen. 

Philosophie der Mathematik 
„Großen Einfluss auf die mathematisch-philosophische Konstruktivismus-Diskussion hatten die Vertreter des so genannten mathematischen Intuitionismus, dessen Begründer und prominentester Verfechter der niederländische Mathematiker 
Luitzen E. Brouwer ist. 		Nach Auffassung Brouwers: 
hat die Mathematik die Eigenschaft: eine Konstruktion des Bewusstseins. Eine wahre Aussage wird dem gemäß über eine Kette von Konstruktionsschritten gewonnen, deren Schritte je für sich und insgesamt in ihrer Abfolge einleuchtend sein müssen. 
Der einzelne Schritt wiederum beruht auf der Intuition synthetischer Urteile a priori. [1]

In der Konsequenz führe die intuitionalistische Forderung, dass man alle mathematischen Wahrheiten konstruieren können müsse, höre und staune nicht intuitiv erahnen, zur Aufgabe einiger für die klassische Mathematik grundlegender logischer Prinzipien, so in [1].  

Im Gegenteil, intuitiv wird hier lediglich das System von Definitionen entsprechend der pädagogisch ergonomischen Gesichtspunkte gewählt. Das System von Axiomen bleibt. 
Alle Vereinbarungen und Normierungen bleiben weitestgehend. 
Die logischen Prinzipien werden nicht verletzt, so dass ein Weltbild von Definitionen, Sätzen und Axiomen entsteht, welches in sich möglichst Widerspruchsfrei ist. 

Nach der Auffassung Brouwers im Hinblick auf den Wahrheitsgehalt eines Satzes, der weder bewiesen noch widerlegt werden kann, müsse man sich einer Aussage gänzlich enthalten, so weiter in [1]. Axiome der Mathematik als Aussagen hat man nicht betrachtet. 
Dies bedeute angeblich auch die Aufgabe des so genannten Satzes vom ausgeschlossenen Dritten, nach dem man von einem Satz zumindest immer sagen kann, er sei entweder wahr oder falsch, meint man ebenfalls in [1] 

In Wahrheit kann man nur von einer Aussage über Zusammenhänge oder der Existenz von Dingen und Ereignissen der Art: „Stimmt das?“  sagen, sie sei wahr oder falsch. 
Man kann dies weder von einer Eigenschaft, noch von einer Menge, noch von 
Aussagen der Geeignetheit: „Funktioniert das?“ noch von
Aussagen der Erwünschtheit: „Soll das so sein? Ist das gut so?“ sagen.
Erwünschtes und Geeignetes wird hier
nur dem Umfang der Erfahrungen entsprechend akzeptiert, 
nicht aber den logischen Verknüpfungen als Aussagen unterworfen. 

Dies würde aber bedeuten: 
	Eigenschaften mit unpräzisen Maßen gäbe es real. = FALSCH 

Ein Satz mit einer Eigenschaft, einer Menge oder einem Maß 
habe immer ein „ausgeschlossenes Drittes“, also ein Gegenteil. = FALSCH 
Logische Prinzipien seien allein in der Mathematischen Logik definiert. 
Es müsse nicht in der Digitalen Schaltungstechnik überprüft werden. = FALSCH
Dem wird hier heftig widersprochen. 

Unterschiedliche Aussagen (Meinungen) beruhen auf unterschiedliche Interessen, 
oder auf zwischen Redner und Zuschauer 
unterschiedlichen Kontext Siehe Definition Kontext. S. 44 (der Aussage)  Erfahrungsmenge. 
Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten ist in der binären Logik sehr wohl Bestandteil der Lehre, 
weil beim „Lernen“ und „Kompromisse schließen“ eine gemeinsame Meinung möglich ist. 

Der „Satz vom ausgeschlossenen Dritten“ kann auf logische Aussagen angewendet werden.
Man kann nicht sagen: 
			„ich bin ein bisschen Schwanger“ (unlogische Aussage)
Solch eine Aussage erlaubt keinen dritten Zustand, als „Schwanger“ und „nicht Schwanger“. 

	Wenn aber Aussagen über Eigenschaften mit physikalischen Größen bewertet werden, 
kann mit einer Aussage weder ein nicht existierendes Gegenteil ausgeschlossen werden, noch irgend ein anderer Wert dieser Eigenschaft. 
Die erkennbare Ungenauigkeit ist Abhängig vom Betrachter. 
	Der Vergleich zweier Eigenschaften hat wiederum wohl einen Wahrheitswert. 
Da die Eigenschaften von Menschen verglichen werden, tun sie es mit einer beschränkten Genauigkeit. Sie vergleichen eben subjektiv. 
Jeder hat ein eigenes Maß, 
wenn er nicht die in Vereinbarungen und Normen gegossenen Maße 
und die genauesten Messgeräte verwendet. 
Da wir jedoch in der Lage sind, 
Eigenschaften sowohl mit geringer Genauigkeit, 
als auch mit hoher Genauigkeit festzustellen, 
gibt es eine schwammige Wahrheit und eine präzisere Wahrheit. 
Die Aussage über den Vergleich von 2 Werten ist unbekannt, abhängig, Variabel 
von einer unbekannten unabhängigen Variablen, der Genauigkeit, abhängig. 

„Im Zimmer ist es ein bisschen hell.“ (messbare Aussage)
„Es ist genauso hell, wie am frühen Morgen.“ (vergleichende Messung)
Zum anderen muss aber ein anderes Ding eine vergleichbare Eigenschaft haben. Wenn ein Mensch eine Eigenschaft zum ersten mal bemerkt, 
sucht er zunächst etwas Vergleichbares, findet es aber nicht sofort. 
Hier spricht man von einer unbekannten abhängigen Variablen. 
Eine Ausnahme bildet die Eigenschaft „Existenz in der Vergangenheit“. 
Die Existenz hat sehr wohl in der Vergangenheit einen Wahrheitswert. 
Der Mensch muss aber die Existenz auch in der Vergangenheit nicht genau wissen. Er vermutet eine Existenz in der Vergangenheit. 
Unabgängig davon hat sie aber existiert, oder auch nicht. Hier spricht man von einer bekannten Existenz, die von den Dingen, Zusammenhängen oder Ereignissen, bei denen sie auftritt, abhängt. (bekannte abhängige Konstante)
Keine Ausnahme bildet die Eigenschaft „Existenz in der Zukunft“. 
Die Existenz in der Zukunft unterliegt einer Wahrscheinlichkeit, 
da sie nicht in der Gegenwart festgestellt werden kann. 
Sie ist eine unbekannte abhängige Variable. 
(Von Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen abhängig)
Wenn wir jedoch eine neue Eigenschaft bei einem Ding feststellen, die wir so noch nicht kannten, ist sie weder Wahr, noch Falsch. Nur ihre Existenz ist wahr und wir merken uns ihre Auswirkung auf unsere Sinne, indem wir sie irgend wie bezeichnen. Erst wenn wir unsere Sinne durch Hilfsmittel schärfen, können wir sie vergleichen. Wir finden später ein Maß mit Maßzahl und Maßeinheit für sie. 
Meistens finden wir ein physikalisches Maß für sie. 
	Genauso verhält es sich mit Aussagen über Mengen, deren Element kein Gegenteil hat, sondern jede Teilmenge eine Aussage erlaubt. Wenn man also vom 
„Satz des ausgeschlossenen Dritten“ redet, muss man festlegen, dass es sich um 
reine logische Aussagen handelt, also weder über Mengen, noch über Eigenschaften. 
Weiterhin muss man festlegen, dass das Gegenteil überhaupt zugelassen ist, 
also die Aussage sich auf die Zukunft bezieht, 
ohne dass man Erfahrungen, Normen und Vereinbarungen anderer Menschen verletzt. 

„Mein Mann ist schwanger.“ 

ist durch die Vereinbarung, was ein „Mann“ ist, nicht zugelassen. Man kann zwar Vereinbarungen als veraltet kritisieren. Deren Existenz kann man aber nicht ohne die „Wortgebungsgewalt“ der Massenmedien und der Lehrpläne im Bildungssystem beseitigen. Menschen haben mit den Massenmedien und den Lehrplänen eine Form eines langen Gedächtnisses gefunden, dessen Kritisierung die Zerstörung feiner Zusammenhänge aus den Erfahrungen vieler Generationen hervorruft. 

In der Zukunft ist sowohl die Existenz noch nicht vorhandener Dinge oder Ereignisse möglich, als auch deren Gegenteil, die Nichtexistenz. Wenn man jedoch bei der Aussage über die Existenz in der Zukunft Erfahrungen, Normen oder Vereinbarungen anderer Menschen verletzt, 
und man fordert mit Gewalt die Akzeptanz der Existenz eines Dinges in der Zukunft, 
erzeugt man entweder eine Gegengewalt, oder eine Resignation, oder eine Ignoranz. 
Die Existenz eines Dinges in der Zukunft, entgegen Normen, Vereinbarungen oder Erfahrungen wird zu einer sinnlosen künstlichen Tatsache. 

Normen Vereinbarungen und Erfahrungen:

	Die Vereinbarungen und Normierungen haben nur in einwandfreiem Ausdruck einer natürlichen Sprache „die Wahrheit“ gepachtet. 
Neue Definitionen müssen erst akzeptiert werden. 
	Vereinbarung und Normierung haben einen begrenzten Raum 
(Anzahl von Personen Bez.: dem ersten Personenkreis) denen sie bekannt sind 
und sind nur dort „Wahr“. „Das ausgeschlossene Dritte“ ist in diesem Falle die Unkenntnis der Erfahrungen, Vereinbarungen und Normierungen. Bei denen, die diese Normierungen und Vereinbarungen nicht kennen, Bez.: dem zweiten Personenkreis, existieren sie nicht. 
Nichtexistente Vereinbarungen und Normierungen sind aber weder Wahr, noch Falsch. 
Wie wir später sehen werden, haben sie bei dem zweiten Personenkreis ein Attribut, 
dem Existenzattribut, welches FALSCH ist. 

Es wird immer stärker gefordert, dass Vereinbarungen und Normierungen 
„ergonomisch“ und damit didaktisch elegant sein müssen und akzeptiert werden sollen. 
Aus der Geschichte sind Normen und Vereinbarungen, wie die Sozialgesetze, bekannt, 
welche, wegen der unterschiedlichen Interessen, die Existenz der Betroffenen bedrohen. Sie zu akzeptieren bedeutet für viele, 
die Verzweiflung von Selbstmördern oder gar Selbstmordattentätern zu bekommen. 

Wir werden später sehen, dass wenn unterschiedliche Meinungen nicht auf unterschiedliche Interessen beruhen, sich trotzdem eine unterschiedliche Erfahrung zeigt. 
Durch Austausch von Erfahrungen und Kenntnissen, kann man es eventuell schaffen, 
die unterschiedlichen Erfahrungen einander anzugleichen, sofern die bei den an dem Erfahrungsaustausch beteiligten sich einander vertrauen und jeder die Vereinbarungen beachtet, um Missverständnissen vorzubeugen. Wenn eine Meinung entweder falsch oder wahr sein soll, 
so ist die Erfahrung, auf der sie beruht, eine Menge. Solange beim Informationsaustausch 
von unterschiedlichen Erfahrungsmengen ausgegangen wird, 
gibt es auch ein „nicht ausgeschlossenes Drittes“: das der Unkenntnis oder 
der mangelnden Erfahrung. In Unkenntnis der Erfahrungen des anderen, 
kann man eine Meinung als falsch empfinden, die sich aber nach Ergänzen der Erfahrung des anderen sich als wahr herausstellt. Das Aufgeben einer Meinungsposition 
fällt den Zuschauern schwer, da sie dann eine geringere Erfahrung zugeben müssten. 
Leichter ist es, wenn dem Redner von Vornherein eine höhere Erfahrung „Es ist leichter einen Atomkern zu spalten, als ein Vorurteil.“ Einstein bescheinigt wird. 
Satz 1:	Aus unterschiedlichen Meinungen bei gleichen Interessen ist zu Schlussfolgern 
=: „Kenntnislücken sind entweder beim Redner oder beim Zuschauer zu suchen.“ 

Normen und Vereinbarungen

Jede Norm oder Vereinbarung ist eine Aussage 
	mit einem hiermit festgelegten Wahrheitswert,  

welche sie mit deren Bedeutung verbindet.  
Dabei ist die Norm oder Vereinbarung eineindeutig Bez.: (bijunktiv) mit deren Bedeutung verbunden.  

Wahrheit von Normen und Vereinbarungen. 
Normen sind also wahr, sowie sie festgelegt sind. Vereinbarungen hingegen sind schon wahr, wenn sie sich eingebürgert haben, also üblich geworden sind. Allein die Existenz einer Norm oder Vereinbarung entscheidet aber darüber, was wahr und was falsch ist. 

Sinn von Normen und Vereinbarungen. 
Normen und Vereinbarungen sind nicht allgemein „sinnvoll“ oder „unsinnig“. 
Sie hängen davon ab, 
	wer sie einhalten muss,  

wie leicht er sie erlernen kann und
was sie bringen, was sie für Wirkungen haben. 

	Beispiel: 

Sonntag ist ein arbeitsfreier Tag. Jeder, der diese Aussage macht, spricht die Wahrheit. Jeder, der das Gegenteil behauptet, spricht falsch. Jeder, der künstliche Tatsachen entgegen dieser Norm schafft, verletzt diese Norm. Man sagt: „er verstößt gegen diese Norm.“ 
Beispiel: 
ich erwähnte einem Mädchen zwei Bedeutungen eines Wortes „Materialismus“ im Duden. 
Sie kannte die erste Bedeutung, weil sie aus dem Westen kam, die andere Bedeutung, die später im Duden hinzugefügt wurde und im Studium des entsprechenden Faches im Osten unterrichtet wurde, kannte sie nicht. Sie äußerte erstaunt über die Zweite Bedeutung: 
„Die haben sich im Duden verschrieben.“ !!!!?

Wer hat recht? Bedeutet dies, dass Normen und Vereinbarungen sofort die Wahrheit sind? 
Ja, aber nur bedingt! 
	Ja, weil sie ein Kompromiss zwischen zwei Bevölkerungsgruppen sind und 
deshalb mehrere Bedeutungen eines Wortes im Duden Einzug halten. 

Nein, weil Definitionen selbst ergonomisch deren Bedeutung vermitteln müssen, 
um akzeptiert zu werden. 
Nein, Bedeutungen von Worten ändern sich im Laufe der Zeit. 

	Beispiel: 

Früher war der „Pfaff“ ein Würdenträger der Kirche.  
Heute wird dies als Schimpfwort verwendet für Menschen, die andere bekehren wollen, 
ohne wirklich überzeugend zu sein. Unterstellt wird dabei, dass der Pfaff zu „faul“ sei, 
selbst die Probleme anzupacken. Anstatt dessen will er die Probleme von anderen gelöst haben.  

	Beispiel:

Das Wissen, dass die Welt existierte, bevor der Mensch auf die Welt kam, entstand erst im späten 19. Jahrhundert.  Der Glaube an dieses Wissen, was die Gelehrten verkündeten brachte die Philosophen in echte Bedrängnis, ein Wort für diesen Glauben zu schaffen. Man schuf eine zweite Bedeutung zu dem Wort: „Materialismus“, welche die Existenz der Welt in die Erziehung der Kinder zementieren sollte.  Aus dem Misserfolg der sozialistischen Staaten mit dieser Lehre lehnten immer mehr Menschen ab, im Materialismus neben der Habgier auch noch diesen doch recht idealistischen Glauben mit dem selben Wort „Materialismus“ lernen zu müssen. 
Daher wird hier ein einfacher Glaube an die Welt und an deren grenzenlose Güte dargelegt. Aus heutiger Sicht erscheint es sinnlos, im Materialismus etwas anderes als Habgier zu sehen, da diese Auffassung zu weit verbreitet ist 
und eine weitere Bedeutung zu Missverständnissen führt. 
Dies ist ein gutes Beispiel, um zu erklären, was ein Homonym ist: ein Wort mit 2 Bedeutungen. 

Die Normen und Vereinbarungen haben also alle neuen Bedeutungen aufzunehmen, 
	wenn sie mit der Zeit gehen wollen 

und wenn sie den Anspruch der vollständigen Wahrheit haben. 

Rhetorik: Grundsätzliche Fragen vom Auffinden des Stoffes aus Kenntnislücken. 
bis hin zu einem effektiven Vortrag. 
Angeblich: „Ausschmückung und Verwendung bestimmter rhetorischer Figuren ("Gorgianische Figuren")[1] So wird die Redekunst in der Encarta 99 von Microsoft beschrieben 

Hier baut man jedoch auf die Redlichkeit und Kritikfähigkeit des Autors, zur Übermittlung seiner Erfahrungen auf, aber auch auf den Respekt vor seinen Erfahrungen, wie: 
	„Verwendung von gelernten Phrasen und deren Überprüfung an die eigene Erfahrung.“ 

 „Überprüfung der eigenen Erfahrung auf Schlüssigkeit (Logik)“ 
„Überprüfen der eigenen Erfahrung auf Wiederholbarkeit 
anhand der Erfahrung der anderen 
und durch Abgleich der Sachverhalte vor der Rede mit den Erfahrungsträgern der eigenen Gruppe (erster Personenkreis).“ 
 „Zusammenfassung von Erfahrungen zu einem neuen Ganzen.“ 
(These, Antithese, Synthese)
	Anordnung und Gliederung des Stoffes nach den Prinzipien der Dialektik Siehe Überschrift nach Rhetorik und Didaktik. 

Vermittler einer universellen Bildung, indem sie den Menschen zu 
redlichem Handeln und praktischer Lebenstüchtigkeit erzieht. 
Keine Scheinbeweise! 
Stattdessen: die Suche nach Wahrheit 
und philosophische Durchdringung der Rede. Nach der Rede:
Protokollführung der Beiträge der anderen und Auswertung der Diskussion! 

Die Aufgabe der Redekunst besteht 
	nicht „...in erster Linie in der Überredung durch den Appell an die Emotionen der Zuschauer“, [1] 
indem man Fehlinformationen und Fehleinschätzungen verbreitet, 

	sondern darin, die Emotionen der Zuschauer mit den eigenen Erfahrungen zu verbinden: 

Redekunst besteht aus:
Einteilung der Rede in Einleitung, Hauptteil und Schlussfolgerung.
	In der Einleitung ist eine rhetorische Frage effektiv.

Im Hauptteil sind Stichpunkte der Themen effektiv, über die man bei der Rede referiert.
Die Schlussfolgerung ist als Hypothese darzulegen, mit der man weitere Diskussionen einleiten kann. 
Redekunst nach [1] hätte keinen Bestand bei einer Überprüfung. 
Der immer größer werdende PISA – Schaden durch unterfinanzierte Bildungssysteme 
gefährdet jedoch die Fähigkeit der Bevölkerung zur Überprüfung von Reden. 
Daher die verständliche Angst vor Volksabstimmungen. 
Die Prinzipien drücken sich in folgenden Punkten aus: 

	die Wahrheit und das Glaubwürdige anhand der Erfahrung der Zuschauer 
aus den Axiomen und Vereinbarungen herleiten, 
	zusätzliche Erfahrungen didaktisch darstellen 
	und Vorurteile überzeugend abbauen. 


	Während etwa die Jesuiten am Primat der lateinischen Sprache festhielten, 

versuchte eine Gegenbewegung, den Weg zur Volkssprache einzuschlagen. (Luther) 

Hier wird nun auch der Weg der Volkssprache eingeschlagen. 
Erfahrungen sind vorher als zu respektierendes Wissen festzulegen. 
Meinungen sind nach dem Umfang des Wissens und der darin enthaltenen Erfahrungen einzuschätzen. 

Satz 2:	Bei Kenntnislücken ist die Diskussionsfreudigkeit anzuregen, 
um eine Suche der Erfahrungslücken zu ermöglichen. 

Didaktik (Unterrichtswissenschaft): 
Zunächst sollen die Bildungsziele und Bildungsinhalte festgelegt werden, 
bevor über Unterrichts- und Lehrmethoden diskutiert werden könne. 
Die Lerninhalte sollen nach dieser Auffassung also der Methodik stets vorausgehen. 
Respekt vor der Erfahrung der Auszubildenden ist in der Didaktik nicht ausgeprägt. 

	Grundbegriffe der Didaktik sind demzufolge: 
	Lernziele, 

Bildung in wiederspruchsfreie Lerninhalte, wie Vereinbarungen, Erfahrungen über Dinge, Ereignisse, Zusammenhänge, Beispiele, Gegenbeispiele. 
Erziehung zum Umgang mit- und zur Beseitigung von Lernschwächen 
	zu Lernfertigkeiten durch selbständiges Üben in natürlicher Sprache und Mathe, 
zur selbständige Bildung von Urteilen und möglichst schnellem Abbau von Vorurteilen bei neuen Erfahrungen. (Blockaden abbauen)
wie man Konzentrationsschwächen durch Lernmittel überbrückt. 
	Lehr- und Unterrichtsmethoden, 
Wahl der Lehr-, Lern-, Arbeits- und Unterrichtsmittel, 
psychologische Differenzierung der Lernenden und Lehrenden nach 
	Legasthenie, (Rechtschreibschwäche)      				       Methodik.
	Discalculia, (Rechenschwäche)
Aufmerksamkeitsschwäche, 
durch das Grundschulgutachten von Berlin, sowie 
	die soziologischen Bedingungen und soziokulturellen Voraussetzungen des Unterrichts.

Schulpädagogik: Die Methodik und davon die Theorie der Lehr- und Unterrichtsmethoden. 


Satz 3:	Nur falls sich ein Interessengegensatz findet 
und bei Ehrlichkeit und Redlichkeit, 
ist ein demokratischer Kompromiss zu suchen. 
Dieser Kompromiss darf nur bei gleichem Erfahrungsniveau,
bei Beachtung des Mitleides 
und bei Beachtung der Wahrscheinlichkeit, selbst betroffen zu werden, 
stattfinden. 

Satz 4:	Nur wenn Ehrlichkeit und Redlichkeit von Redner und Zuschauer festgestellt wird 
müssen Manche schlimme Erfahrungen vergessen werden 
und bei den weiteren Diskussionen weggelassen werden. 


Dialektik: 

Ideen entwickeln sich in einem dialektischen Prozess, 
	im nichtantagonistischen Widerstreit zweier entgegenlaufender Konzepte aber ohne wesentliche unterschiedliche Interessen ihrer Vertreter, aus denen schließlich ein drittes, die Synthese, hervorgeht, die höher als These und Antithese steht, in dem eine höhere Erfahrung bei beiden Konzepten erreicht wird. Optimum mit Interessenziel. 
	im antagonistischen Widerstreit zweier entgegenlaufender Konzepte mit wesentlichen unterschiedlichen Interessen besteht die Synthese in einem Kampf um einen Kompromiss zwischen den Konzepten, 
welche ungefähr gleich an Erfahrung sind, bei dem aber 
das stärkere und zahlreicher mit seinem Interesse vertretene Konzept gewinnt. 


Es entstehen sinnvolle künstliche Tatsachen. 

Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten bezieht sich also nur auf gleichem Erfahrungsniveau und gleichen akzeptierten Normen und Vereinbarungen, welches wir hier Bez.: 
„gleiche Erfahrungsmenge“ zu den Vorkenntnissen beim Redner und beim Zuschauer nennen, 
was selten durch eine Rede erreicht wird. 

Rückblick: 
	Die Vereinbarungen und Normierungen haben nur 
in einwandfreiem Ausdruck einer natürlichen Sprache „die Wahrheit“ gepachtet. 

Vereinbarung und Normierung haben einen begrenzten Raum (Anzahl von Personen) denen sie bekannt sind und sind nur dort „Wahr“. 
Es wird immer stärker gefordert, dass Vereinbarungen und Normierungen „ergonomisch“ (und damit didaktisch elegant) sein müssen.

Der mathematische Intuitionismus befruchte über die Fachgrenzen hinaus vor allem die Sprachphilosophie, meint [1] 

„Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie 
In der konstruktivistischen Erkenntnistheorie tritt das Erkennen selbst, das heißt 
die Art und Weise, wie der Einzelne erkennt, in den Vordergrund. „ [1]

Im Zentrum der traditionellen Erkenntnistheorie steht die Frage nach dem zu Erkennenden, nach dem Gegenstand der Erkenntnis. Eine objektive, intersubjektiv intersubjektiv ist zwischenmenschlich
 gültige Erkenntnis wird vom Redner mit Normen und Vereinbarungen übermittelt, bei der 
	nur die Redlichkeit der Übermittlung und 

die Eindeutigkeit seiner Worte 
angezweifelt werden kann, nicht aber die Existenz der Erfahrung. 


 „Genau dies bestreiten die Vertreter der sich als konstruktivistisch begreifenden Erkenntnistheorien wegen der aktiven Rolle des Erkennenden im Erkenntnisprozess, der deshalb als Konstruktion des zu Erkennenden verstanden wird.“ [1] Aber:

Die Behauptung, 
es gäbe keine objektive wiederholbare und mit allem nötigen Sachverstand gewonnene, intersubjektiv gültige Erkenntnis von dem zu Erkennenden, 
				widerspricht der Auffassung, 
man kann sich nur mit Normen und Vereinbarungen verständlich machen. natürliche Sprachen sind zum Beispiel Normen und Vereinbarungen zwischen den Menschen.  
Wir müssen sehen, dass abweichende Vereinbarungen und fehlende Normierungen 
nicht didaktisch korrekt, und damit nicht beim Lernen ergonomisch Ergonomisch ist die beste Anpassung zwischen Mensch und 
seinen Lernbedingungen und Arbeitsbedingungen  sind, 
weil sie Missverständnisse hervorrufen. 

Normen und Vereinbarungen beinhalten selbst Erfahrungen der Menschen, die so viel Nutzen gebracht haben, dass sich deren Ausdruck in einem Begriff oder einer Norm lohnt. 

Den Nutzen im Nachhinein zu diffamieren führt zwar zu neuen Normen, aber nicht zu mehr Nutzen für die Bevölkerung. Deshalb sollte man Normen und Vereinbarungen erst dann diskutieren, wenn der Nutzen aus diesen Normen vollständig bekannt ist, und die neuen Erkenntnisse einen Nutzen zeigen, der sich mit dem Nutzen der früheren Normen und Vereinbarungen messen kann. 

„Das konstruktivistische Interesse gilt deshalb allen am Wahrnehmen und Erkennen beteiligten Prozesse, 
insbesondere einer der im Gericht ähnlichen Wahrheitsfindung Kognition, 
sowie der Sprache als entscheidendem Instrument des Denkens und Erkennens. (Siehe kognitive Psychologie) [1]

Die Konstruktion des sprachlichen Instrumentariums für die Wissenschaften sind 
eine der möglichen Verständigungsgrundlagen der konstruktivistischen Wissenschaftstheorie zwischen den Wissenschaftlern und den Auszubildenden, 
die an die Ergebnisse der sprachanalytischen Wende in der Sprachphilosophie anknüpft. 
Hinzu kommen jedoch die Ergonomie in der Übermittlung von Erfahrungen und im Sammeln von Erfahrungen, sowohl zwischen Wissenschaftlern, als auch als Forderung an Auszubildende. 

Eine der Grundforderungen ist es, dass die Wissenschaften in der vorwissenschaftlichen Lebenswelt verankert und fundiert sein müssen. In Deutschland vertritt die von Paul Lorenzen begründete Erlanger Schule eine 
(an Ludwig Wittgensteins Idee der Sprachspiele anknüpfende) konstruktive Wissenschaftstheorie, 
deren Ziel ein vollständiges und widerspruchsfreies Begründungsmodell für sämtliche Bereiche der Wissenschaft ist.“ "Konstruktivismus (Philosophie)", Microsoft® Encarta® 99 Enzyklopädie. © 1993-1998 Microsoft Corporation. [1] 


Konstruktivismus hier 

Grundziel des Konstruktivismus in diesem Werk ist die Anwendung aller Wissenschaften in einem widerspruchsfreien Modell für technische Produkte zum redlichen Wohle der Nutzer. 


	Wort		Bez.:		Gerät
		Gesetz 1 (Statistik)	Gesetz 2 (Mechanik)	Gesetz 3 (Elektrotechnik) 

Hier werden die Gesetze nicht auf das Wort, sondern auf das Gerät angewendet, und es wird ein Definitionssystem entwickelt, welches zwar die Erfahrungen der betroffenen Wissenschaftsgebiete respektiert, jedoch nicht bloße Meinungen anderer weiterleitet, 
ohne dem Leser die Möglichkeit zu geben, Meinungen anhand von Erfahrungen zu beurteilen.  


Liebe Leser, wenn Sie später ein Gerät entwickeln müssten, und sich entscheiden müssten, 
ob dieses oder jenes Gesetz im Gerät anzuwenden sei, weil es dem anderen widerspricht, müssen Sie eines bedenken „Konstruktivismus“: 
„Der Kundenstamm wird nie wieder zu Ihnen kommen, wenn Sie ihm ein Gerät: 
entweder mit langer Lebensdauer, 
oder mit während des Gerätelebens modernster Technik (nachrüstbar), 
oder mit nostalgischen Wert am technologischen Lebensende, 
oder mit vollständiger Kompatibilität, 
oder mit vollständig nachvollziehbarer Bedienerfreundlichkeit liefern.“ 
Er wird alles fünf von ihnen fordern. So müssen Sie sich die Kompromisse zwischen den verschiedenen Gesetzen vorstellen, die Sie in diesem Gerät anwenden müssen. Einige Forderungen aus der Anpassung an den Kunden bedürfen auch Optimierungsfunktionen 
mit gemeinsamem Koordinatensystem für widersprüchliche Zielfunktionen 
mit zu optimierenden physikalischen messbaren Größen 
und einem Optimierungskriterium, 
hier das Wohlbefinden des Kunden, auch weniger dafür arbeiten zu müssen. 
Der Kundenstamm wird als erstes zwar mit vergleichbaren Geräten den Preisvergleich oberflächlich durchführen. Wenn er jedoch das billige Gerät von ihrer Konkurrenz nach 2 Jahren wegwerfen müsste, weil es zum Nachfolger inkompatibel ist, so wird er zu Ihnen wieder zurückfinden. Wenden Sie alle Gesetze an, so dass möglichst wenig Kompromisse nötig sind. Wo jedoch echte Widersprüche zwischen Gesetzen auftauchen, fragen sie ihren Deutsch-Lehrer, ob der ihnen das Wirrwarr eines Professors nicht doch auf Ausdrucksfehler von ihm zurückführen wird, so wie hier das Wirrwarr um die Folge (Konsequenz) auf Ausdrucksfehler von Bolzano und Philon zurückgeführt wird. Bei Grundbedürfnissen sind die Kunden zwar zunächst nicht wählerisch. Bei der Konkurrenz schauen sie dennoch nach. Wir unterscheiden hier nicht, ob obiges WAHR oder FALSCH ist, sondern ob es SINNVOLL oder UNSINNIG ist. Das Ziel der Entwicklung von Geräten ist sinnvolle künstliche Tatsachen zu schaffen. Mit diesem Ziel steht der Charakter der Geräte unter den Gegenständen fest: „Solche Gegenstände enthalten die Gesetze der menschlichen Urteilsfunktionen.“ 

	In „Axiome“ wird die Art der Ermittlung von Urteilsfunktionen durch Selbstbeobachtung geschildert. 

Von Urteilsfunktionen als Vermögen des Verstandes redet Kant in seinen Ausführungen zum Verstand, dokumentiert [1]. Nachzulesen hier im Kapitel: „Verstand“. 
	In „13. Zur Erinnerung an bisheriges“, wird hier vermutet, 
was Urteilsfunktonen sein können. 
Widersprüche in den Gesetzen werden 
	entweder durch Optimierung zwischen den sich widersprechenden Zusammenhängen oder
	durch Kompromisse zwischen den sich ausschließenden Zusammenhängen 

beseitigt. 

Die Zielfunktion zur Optimierung wird aus den technischen Parametern des Gerätes ermittelt.
Der Kompromiss wird aus der Ermittlung des Bedarfes der Anwender 
	entweder durch Beobachtungen und Interviews

oder durch Simulation der Anwendung ermittelt
und benötigt die Beschreibung eines Zieles oder Zweckes des Gerätes und seiner Gebrauchseigenschaften, was dem Anwender das Leben erleichtern soll. 

Logik Einführung

‚(vom griechischen logos: ”Wort”, abgeleitet), 
die Lehre von den Prinzipien des richtigen, d. h. schlüssigen Denkens und Beweisführens. 
Als logisch richtig wird diejenige Beziehung zwischen Voraussetzungen und Schluss angesehen, bei der 
wahre Voraussetzungen zu einem wahren Schluss führen.[1]
In diesem Werk jedoch wird die volle Wahrheit der Ursachen und Bedingungen 
also alle konstanten und variablen Voraussetzungen (Prämissen) überprüft 
und nicht bloß die Halbwahrheit unter Nennung nur eines Teiles der Voraussetzungen. 

Beispiel
Die gültige Beweisführung missachtet einen Teil der Säugetiere, die zur Erfahrung zählen:

”Alle Säugetiere sind Vierfüßler, alle Menschen sind Säugetiere, also sind alle Menschen Vierfüßler” 

Sie geht von einer Halbwahrheit aus und führt deshalb zu einer falschen Aussage. 
Es gibt nämlich auch Zweifüßler, welche Säugetiere sind. Andererseits kann ein Schluss, 
dessen Gültigkeit durch Weglassen von Erfahrungen aus der Mengenlehre vorgetäuscht ist, 
unter Umständen zu einer wahren Aussage führen Siehe Beweisführung in Kapitel III, 3.1. Teilmengen: 

”Einige Tiere sind Zweifüßer, alle Menschen sind Tiere, daher sind alle Menschen Zweifüßer”

Das „ergibt“ =: fordert also hier die Beachtung der Mengenlehre und der Attributlogik siehe Kapitel III, Attributlogik. . 

Wir werden später sehen, dass 
	die Tiere, 

die Zweifüßler, 
die Vierfüßler, 
die Säugetiere und 
die Menschen 
Mengen sind, die auch Teilmengen oder Schnittmengen enthalten können; 	außer..., 
...man fängt an zu diskutieren, was adulte oder überzählige embryonale Stammzellen sind:
Ausgerechnet in dieser Frage hebt der christliche Glaube die Logik aus den Angeln, wenn er meint, überzählige embryonale Stammzellen aus Abtreibungen von Vergewaltigungsopfer seien zu schützen, weil sie ja menschliches Leben seien. 

Menschen seien zu schützen, also Stammzellen seien zu schützen. 		aber: 
”Stammzellen haben keine Füße”  Menschen sind aber Zweifüßler. 
Menschliches Leben sei zu schützen, also Stammzellen seien zu schützen, 	aber: 
die menschlichen Blutstropfen, Schuppen u.s.w. seien auch zu schützen,  ist:
	eine völlig uneindeutige Aussage zu menschlichem Leben. 
Diese Interpretation der Bibel wiederspricht auch noch sowohl der Verfassung, 
als auch der Bundesgesetzgebung. 
Da in der Bibel nirgends steht, wie Stammzellen sonst zu behandeln sind, ist 
	die Frage, ob adulte oder embryonale Stammzellen entnommen werden dürfen und 

außerhalb des Menschen gezüchtet werden dürfen, 
eine Frage der Ethik. 

Die Ethik schreibt aber vor, dass Menschen 
„...nicht ein mal in ihren Gefühlen verletzt werden dürfen“, [3]
also auch diejenigen Menschen, denen Stammzellen entnommen werden könnten 
und nach dem bisherigen Stand der Methoden zur Stammzellenentnahme 
	Schmerzen durch die Entnahme der Stammzellen, 
	Schmerzhafte Erinnerungen an eine Vergewaltigung 

und Demütigungen durch Vermarktung 
erleiden könnten. 

Davon, dass Zellen und anderes Getier zu schützen sei, spricht keine Ethik auf dieser Welt, 
auch nicht, dass Tiere nicht geschlachtet werden dürfen. 
Vielleicht spricht davon der christliche Glaube...? 
Na ja, etwas Unsinn soll man ja den Glaubenden Propheten auch lassen können dürfen. 

Warum sich mit Logik befassen, wenn doch jeder weiß, was logisch ist?
Klar, jeder hat im Laufe seines Lebens ein Gespür entwickelt, was logisch ist und was nicht.
Wenn man aber auf Irrtümer stößt, das habe man für logisch gehalten, fängt jeder gleich an zu zweifeln, Logik? das sei nur Polemik. Man fängt an, nicht mehr den logischen Zusammenhängen zu vertrauen. Hier wird gezeigt, 
	dass außer den logischen Zusammenhängen, die umgangsprachlich bekannt sind, 
es auch noch andere Zusammenhänge gibt, die weniger bekannt sind. Hier wird auch gezeigt,

welche Ausdrucksweise für ehrliche Betrachtungsweisen in Frage kommt, 
und welche Ausdrucksweisen auf Heimlichkeiten schließen lassen, wenn man zwar schwört, die Wahrheit zu sagen, aber was verschwiegen hat Bez.: Halbwahrheit, 
oder was hinzugefügt hat, oder beides Bez.: Meineid. Gezeigt wird auch, 
welche Zusammenhänge zu Verknüpfungen führen, die nicht schlüssig sind 
und wie man trotzdem zu logischen Aussagen kommt. (Lösung von Widersprüchen) siehe Dialektik, Optima, Kompromisse. 
WAHR oder FALSCH scheint logisch, hat aber bei künstlichen Tatsachen nichts zu suchen
Stattdessen kommt es auf das SINNVOLL oder UNSINNIG an. 

Beispiel:  	„Der Krieg gegen den Irak“
Er ist wahr. Wen kümmert es aber. Die Aussage: „Er ist sinnlos“ ist ein Hinweis auf das Gebot: 
„Du sollst nicht töten.“ 
Wertvorstellungen den Kinder vermitteln geht nicht über Wahr oder Falsch. 

Aristotelische Logik 

‚Aristoteles gilt als Begründer der klassischen, syllogistischen Logik. 
Ein Syllogismus ist ein logischer Schluss, der sich auf Voraussetzungen (Prämissen) in einer der vier Formen stützt: 
”Alle A’ s sind gleich B’ s”			(Aussage über Vergleich mit Gesamtmenge allgemein bejahend), 
”Alle A’ s sind verschieden von B’ s” 		(Aussage über Vergleich mit Gesamtmenge allgemein verneinend), 
”Einige A’ s sind gleich B’ s”		(Aussage über Teilmenge, partikulär bejahend), 
”Einige A’ s sind verschieden von B’ s” 	(Aussage über Teilmenge, partikulär verneinend). 
Die Buchstaben stehen für allgemeine Substantive wie: 
”Hund”, ”Vierfüßer”, ”Lebewesen”..., die		Bez.:	Begriffe des Syllogismus genannt werden. 
Mitte des 19. Jahrhunderts haben die britischen Mathematiker George Boole und Augustus De Morgan 
einen neuen Bereich der Logik, heute als symbolische oder moderne Logik bzw. Logistik bekannt, erschlossen. 
Sowohl die klassische wie auch die moderne Logik sind Systeme der Deduktion. 

In einem gewissen Sinn enthalten die Voraussetzungen eines gültigen Beweises den Schluss, 
und die Richtigkeit des Schlusses wird mit Gewissheit 
aus der Richtigkeit der Voraussetzungen (Prämissen) gefolgert. [1] 

			Zusammenfassung 1		Zusammenfassung 2 

Bei der Definition der Menge wird der Unterschied zur Zusammenfassung klar. 
Gemeint ist jene Gewissheit, die 
	vorher vereinbarte Eigenschaften der Elemente beider Mengen vergleicht. 

vereinbart, was für eine Zusammenfassung die Menge ist und 
die Eigenschaften und Zusammenhänge zwischen Menge und Teilmenge vereinbart,  
also einleuchtende Grundsätze der Mengenlehre ( gehört  zu Axiome ) benutzt.  

Syllogismus hat also was mit der Mengenlehre, angewandt auf Begriffen zu tun. 

Prämissen  Schluss



Schluss ist WAHR  Prämisse sei WAHR
Bez.: ergibt, 	ist eine sequentielle Verknüpfung von Aussagen (auch ohne augenscheinlichen Zusammenhang, 
		die Bestandteil der Erfahrung werden sollte, wenn sie es noch nicht ist und
		wenn sie wiederholbar und widerspruchsfrei zu anderen Erfahrungen ist). 

Prämissen 			zutreffende Folge 

Hinzu
Zusammenfassung

WAHR		WAHR			WAHR

				Bez.: Schluss

Erfahrungen, Normen und Vereinbarungen spielen jedoch bei der Beweisführung eine entscheidende Rolle. Jeder Unterschied, bei den Erfahrungen, Normen oder Vereinbarungen kann, für den Leser, der eine andere Vereinbarung oder Norm besitzt, 
zu einer anderen, für den Autor nicht zutreffenden Folge führen. 
Das Maß für die Richtigkeit von Erfahrungen sind 
zusätzlich die Nachvollziehbarkeit der Erfahrung, Bez.: deren Wiederholbarkeit 
und der Widerspruchsfreiheit mit den eigenen Erfahrungen. 

Eine Wiederholung der Aussage darf aber nicht alleine zur Aufnahme in die Erfahrung führen, wie die Sekten häufig diese in Gehirnwäsche anwenden. Die Wiederholung muss 
	in der Anwendung liegen und 

dem Zuschauer neue Zusammenhänge anbieten, oder 
Bestandteil einer anerkannten Erziehung zu Normen und Vereinbarungen sein, 
welche die Auszubildenden befähigt, sich untereinander zu verständigen. 

Obwohl die Widerspruchsfreiheit zu den eigenen Erfahrungen nicht ausreicht, 
	ist sie hier in die Erfahrung aufzunehmen, 

da „Irren menschlich“ ist, 
und bei einer neuen, sich widersprechenden Erfahrung der „Irrtum“ aufgeklärt werden kann, 
	indem man die Wiederholbarkeit prüft und sich korrigiert. 

Schlussfolgerung   ist: 	Anwendung einleuchtender Grundsätze 
(Axiome) und logischer Gesetze 
auf wahre Voraussetzungen 
zum Ermitteln der Konsequenz

Den bemerkenswertesten Beitrag zur induktiven Logik erbrachte der britische Philosoph John Stuart Mill, der in seiner Arbeit System of Logic (1843) Beweismethoden formulierte, die nach ihm charakteristisch für die empirischen Wissenschaften sind. 
	Diese Untersuchungen wurden im 20. Jahrhundert auf dem Gebiet der Wissenschaftsphilosophie fortgesetzt. 

Hiermit eng verwandt ist im Bereich der Mathematik 
die Wahrscheinlichkeitslehre. Mit der Logik eng verwandt sind 
die Semantik oder die Sprachphilosophie, die sich mit der Bedeutung der Wörter und Sätze beschäftigt, 
die Erkenntnistheorie die Epistemologie, welche die Bedingungen für die Wahrheit der Aussagen untersucht, sowie 
die Psychologie des Denkens, die sich mit den am Urteilen beteiligten Denkvorgängen beschäftigt. 
Zwar werden solche Themen zum Teil auch in den Abhandlungen über die Logik untersucht, ihr Hauptaugenmerk gilt jedoch normalerweise den logischen Beziehungen zwischen den Aussagen. [1]

Das Werk Immanuel Kants, „Kritik der reinen Vernunft“ (1781), welches das gesamte Spektrum der Philosophie erfasst, untersucht die Grundlagen der menschlichen Erkenntnis. 

Die wichtigeren Zusammenhänge zwischen den Vereinbarungen und den Erfahrungen einzelner, die Kant entdeckte, bleiben in [1] unerwähnt. So wird die Frage: 
„Gibt es Grenzen bei der Aufnahme von Erfahrungen einzelner in die Vereinbarungen vieler?“ 
auf folgende Unterscheidung beschränkt: 

‚In seiner Erkenntnistheorie unterscheidet er zwischen analytischen und synthetischen Urteilen. Bei Aussagen wie: 

				”Die Kugel ist rund”	 ist das Prädikat bereits im Subjektbegriff enthalten.

Es handelt sich daher um analytische Urteile, da die Wahrheit aus der Analyse des Begriffs selbst abgeleitet wird, ohne dass weitere Erfahrungen hinzutreten müssen. 

Anders verhält es sich mit den synthetischen Urteilen, die nicht durch reine Analyse abgeleitet werden können. 
Ein Beispiel hierfür ist die Aussage: 	”Die Kugel ist rot”. 	Das Prädikat ist nicht im Subjektbegriff enthalten, 
sondern muss erst hinzugefügt werden, was eine besondere Erfahrung voraussetzt..’[1] Dies ist: 
hier ein weniger prägnantes Merkmal zum feststellen einer bestätigten (verifizierten) Erfahrung. 

Dagegen wird: „Die Kugel ist rund“, als eine redundante)* Information verstanden, 
die man in frühen Kindesjahren bereits erfährt 
und deshalb häufig als unnötig und daher lästig empfindet. 
Nur wenn man nicht weiß, was eine Kugel ist, hilft sie Missverständnisse zu vermeiden. 
Wissen ist jedoch als eine zum Zeitpunkt t endliche Menge 
ein Bestandteil der Erkenntnistheorie. 

)* Redundant ist 
ein zunächst überflüssiges Ersatzteil, 
das bei Versagen des ursprünglichen Bauteiles die wichtige Funktion übernimmt. 
Das Ersatzbauteil kann dauernd nebenher Bez.: aktiv funktionieren, 
oder passiv passiv Bez.: Gegenteil von aktiv sein und erst beim Defekt hinzu geschaltet werden. 
redundante Information ist eine wiederholte Information, 
die bei Versagen des wichtigen Informationsweges die Informationslücke schließt, 
ohne Informationslücke jedoch den Zuschauer nur belästigt. 
Auch bei Prozessen ist aktive und passive Redundanz bekannt. 

Im späten 19. Jahrhundert schlug der französische Philologe Michel Jules Alfred Bréal in seinem Essay de sémantique (1897) eine ”Wissenschaft der Bedeutungen” vor, mit deren Hilfe erforscht werden sollte, wie sprachlichen Ausdrücken und anderen Zeichen – Bedeutungen zugeordnet werden. 1910 erschien die Principia Mathematica der britischen Philosophen Alfred North Whitehead und Bertrand Russell, ein Werk mit großem Einfluss auf den Wiener Kreis, eine Philosophengruppe, die den streng philosophischen Ansatz des logischen Positivismus Siehe Semantik, analytische Philosophie und Sprachphilosophie.... entwickelte.’[1]

Symbolische Logik 

‚Einer der führenden Vertreter des Wiener Kreises, der deutsche Philosoph Rudolf Carnap, leistete einen bedeutenden Beitrag zur philosophischen Semantik, indem er die symbolische Logik entwickelte, 
ein System zur Analyse von Zeichen und ihrem Inhalt. 
Der logische Positivismus geht davon aus, dass die Bedeutung von Wörtern eine Relation: zu Gegenständen ist 
und die semantische Analyse auf empirischen Untersuchungen basiert: 
Da die Sprache im Idealfall direkt die Wirklichkeit widerspiegelt, 
können bestimmte Zeichen (in Relation zu:) Gegenständen und Fakten zugeordnet werden. 
In der symbolischen Logik wird eine formale Notation verwendet, 
um deutlicher und exakter, als es die Gemeinsprache erlaubt, den Inhalt von Zeichen beschreiben zu können. 
So ist die symbolische Logik selbst eine Sprache, genauer gesagt eine Metasprache (eine Beschreibungssprache), die Aussagen über die Objektsprache (die natürliche Sprache, die Gegenstand einer bestimmten semantischen Untersuchung ist) macht. [1]

Symbolische Logik ist Metasprache, Beschreibungssprache. Sie macht Aussagen über die:
Objektsprache hier natürliche Sprache, die man nach den Bedeutungen ihrer Aussagen untersucht. 

Die symbolische Logik in der Philosophie stellt demnach einen Versuch dar, 
die Bedeutung mit Hilfe der erkenntnistheoretischen Bestätigung empirischen Verifizierbarkeit von Zeichen zu bestimmen, 
d. h., die Bedeutung eines Zeichens erschließt sich dieser Theorie nach dadurch, 
dass durch Beobachtung in der Wirklichkeit der Wahrheitswert des Zeichens festgestellt wird. 
Dieser Versuch, dem Bedeutungsbegriff näher zu kommen, war nur wenig erfolgreich. 
Der in Österreich geborene und lange in Großbritannien lebende Philosoph Ludwig Wittgenstein lehnte diesen Bedeutungsbegriff ab und vertrat eine Philosophie der ”Alltagssprache”, die auf der These beruht, dass Gedanken auf der Alltagssprache basieren. Er wies darauf hin, dass nicht alle Zeichen auf außersprachliche Gegenstände referieren und dass nicht jedem Zeichen Wahrheitsbedingungen zugeordnet werden können. Nach seinem Ansatz der philosophischen Semantik gehen die Regeln für Bedeutungszuordnungen auf den Sprachgebrauch zurück.’[1]

In diesem Artikel ist jedoch die Bedeutung der Zeichen nicht nur der Wahrheitswert, 
sondern auch andere Eigenschaften (Attribute) des künstlichen oder natürlichen 
	Gegenstandes 

Ereignisses 
Zusammenhanges 
Prozesses
Algorithmus. 
(Abfolge von Programmierbefehlen mit einer z. B. mathematischen Gesamtfunktion)
mit unterschiedlichen Datentypen, wie Maß mit Maßeinheit und Maßzahl oder Wahrheitswert. 


Allgemeine Semantik

‚Mit Hilfe der allgemeinen Semantik versuchen Sprachwissenschaftler Linguisten, die Gefahren aufzuzeigen, die damit verbunden sind, wenn Wörter als etwas anderes als Symbole betrachtet werden. Viele Schriftsteller, welche die Sprache als ein Mittel betrachten, mit dem sich die Gedanken der Leser beeinflussen lassen, haben sich mit diesem Bereich der Semantik beschäftigt. 
Sie orientieren sich an den Richtlinien, die in der allgemeinen Semantik entwickelt wurden, um in ihren Werken 
vage Verallgemeinerungen, 
intolerante Einstellungen, 
unangemessene endgültige Urteile und 
ungenaue Formulierungen zu vermeiden.’[1]. 
In der Semantik sind Normierungen und Vereinbarungen zum Verständnis unabdingbar. 
	„Die Semantik, die sich mit der Gültigkeit von Aussagen auseinandersetzt, 

wurde von der Syntax, bei der es sich um die Ableitbarkeit von Schlüssen aus Axiomen und Voraussetzung handelt, 
getrennt. 

Dies wurde als „etwas Neues“  betrachtet, aber in Wirklichkeit ist es nur ein schwacher Abklatsch der Unterteilung in:  
	Logik	und 	
Rhetorik, 

die schon den alten Griechen bekannt war. 

Die moderne Logik basiert auf logische Beziehungen zwischen ganzen Sätzen. 
Das Zentrum der Untersuchung verlagerte sich weg vom Syllogismus Syllogismus, Mengenlehre, angewandt auf Begriffen. Grundlage der Attributlogik in diesem Buch. , 
hin zu hypothetischen und ausschließenden Argumenten. Das ist wohl kaum ein atemberaubender Sprung.  
Man kann von Sätzen, Urteilen, statt von Syllogismen ausgehen. Hegel tat es in seiner Logik. [13]

Die Semantik stellt die Verbindung der Aussagen, Wörter, Symbole, Zeichen oder sonstigen Signale 
mit den Normen, Vereinbarungen und Erfahrungen, eben die Bedeutungen der Begriffe her, und zwar
bei den an der Information beteiligten Menschen und macht sie zu Vereinbarungen, 
damit die Leser die Aussagen an ihre Erfahrungen überprüfen und gegebenenfalls hinzufügen können. 

Natürlich werden diese Vereinbarungen mit großer Skepsis von den einzelnen Wissenschaftlern betrachtet bis hin zum Aufbäumen gegen jegliche Vereinbarungen, die je ein Wissenschaftler geschaffen hat. Jeder Generationenwechsel bestand im verwerfen jeglicher Vereinbarungen, da 
	deren Bedeutung der nachfolgenden Generation nicht beigebracht wurde, oder 

die Nachfolgende Generation die Bedeutung nicht übernehmen wollte (Pubertät) oder 
nicht konnte. (Lernschwächen) 

 Das Problem besteht in dem unterschiedlichen Umfang an Kenntnissen in diesem Zusammenhang (Kontextkenntnissen) 
über Normen und Vereinbarungen zwischen Redner und Zuschauer, und 
wird durch die eineindeutige Bez.: bijektive Relation Siehe Tabelle der Relationen.  zwischen den Wörtern und deren Bedeutung vermieden. 
Über abgeglichene Kontextmenge aus notwendigen Vorkenntnissen der Leser (Normen, Vereinbarungen, Erfahrungen)  werden Kenntnislücken beseitigt, bis die Bedeutung der Wörter bei Redner und Zuschauer übereinstimmt. 

Gemeint ist: In dem mit einem oder einigen Wörtern ein Begriff dargestellt wird, 
bekommt der Zuschauer eine eineindeutige Bez.: (bijektive) Vorstellung 
von der selben Bedeutung, die der Redner meint, wenn der Zuschauer Erfahrungen 
über die Bedeutung dieses Begriffes gemacht hat. „Er begreift.“
So kann der Zuschauer den Zusammenhang lernen, 
den der Redner mit dem ganzen Satz darstellt. 

Wenn der Zuschauer keine Erfahrungen zu diesem Begriff hatte, muss er erst 
die für diesen Begriff mindestens notwendigen Erfahrungen an anderer Stelle sammeln, 
damit der Redner auf diese Erfahrungen aufbauen kann, oder 
der Redner begrenzt die Zuschauermenge auf die erfahrenen.  

Wenn der Zuschauer selbst den Zusammenhang kennt, 
den der Redner mit dem ganzen Satz darstellt, wird der Satz zu einer Wiederholung, 
die für den Zuschauer unangenehm wird. Der Zuschauer kann dann diesen Satz überspringen. 

Die Semantik ermittelt Axiome und andere Aussagen 
	nicht nur dadurch, dass diese unmittelbar einleuchten, 
	sondern legt selbst Vereinbarungen fest, wenn sie didaktisch und ergonomisch erscheinen. 


‚Nach dem Grad ihrer Gewissheit wollte Immanuel Kant weiterhin zwischen: 

möglichen, 	bis	notwendigen 		und 		tatsächlichen oder 
problematischen, 	bis	behauptenden assertorischen (ins Deutsche übersetzt) 		und 		unwiderlegbaren apodiktischen (ins Deutsche übersetzt) Urteilen 
unterschieden wissen. 

Des Weiteren ist bei Kant die Differenzierung zwischen analytischen und synthetischen Urteilen von Belang.’ [1]

Analytische 	oder Erläuterungsurteile 	enthalten das Attribut bereits im Subjekt. 
Der Leser wird über die Art des Zusammenhanges mit dem Attribut aufmerksam gemacht. 

Synthetische 	oder Erweiterungsurteile 	des Redners fügen dem Subjekt ein 
	nicht von vornherein in ihm mitgedachtes, 

nicht konventionell zum Subjekt gehöriges,  
nicht als zum Subjekt, dem Zuschauer im bekannten Zusammenhang stehendes 
Attribut bei. 

Aus der Semantik sind neben den Urteilen: 
Befehle, Vorwürfe, Forderungen und deren Konfliktbewältigung bekannt. 
Dem Leser wird ein Zusammenhang mit einem Attribut übermittelt. 
Er wird informiert. (Information) 

Ein großer semantischer Fehler der Syntax ist (Ausgehend von der Definition der Halbwahrheit): 
die Zuordnung des Wortes ”Folge” (Konsequenz) zu den Fällen der wahren Verknüpfung: 

 a  b = Wahr 

Axiom

Axiom Bez.: Vereinbarung Bez.: ein Grundsatz in der Logik und der Mathematik, der als vernünftig unmittelbar einleuchtet und seinerseits nicht weiter zu begründen sei. Bei der Semantik sei die Vernünftigkeit und die allgemeine Bekanntheit ansonsten keine ausreichende Begründung. Die Verwendung von Axiomen geht in der Mathematik auf Euklid und in der Philosophie auf Aristoteles zurück. Beispiele für Axiome sind [1]: 

”Eine Aussage kann nicht zugleich wahr und falsch sein” 
(Satz des Widerspruchs Bez.: Kontradiktion). 

”Wenn gerade Zahlen addiert werden, ist auch ihre Summe gerade” 
(Satz der Wiederholung) Bez.: Tautologie; 

”Das Ganze ist mehr als seine Teile” 
(Beziehungen innerhalb des Systems des Ganzen erweitern dessen Bedeutung Bedeutung ist hier im Sinne der Nützlichkeit des Systems für den Menschen und sein Wissen, 
    nicht aber als Norm der natürlichen Sprachen. (Homonym).)

Solche logischen Verknüpfungen von Aussagen, logischen Urteilsfunktionen werden 
beim Verstand denjenigen Urteilsformen zugeordnet, die man aus eigenem Verhalten erfährt. 
(Nicht Verhaltensforschung über fremdes Verhalten.) 

Die Logik und die reine Mathematik beginnen mit solchen unbewiesenen Annahmen Bez.: Vereinbarungen, 
aus denen andere Aussagen (Theoreme) abgeleitet werden. 

Es gibt verschiedene Arten von Beweisen, von denen die wichtigsten folgende sind: 
(1) der deduktive Beweis wird geführt, indem die zu beweisende Aussage als Folgerung in einem Schluss gezogen wird; (2) beim induktiven Beweis wird von einzelnen Aussagen auf eine allgemeine Aussage geschlossen; 
(3) beim indirekten Beweis wird nicht die zu beweisende Aussage direkt bewiesen, 
      sondern deren gesamtes und vollständiges Gegenteil widerlegt. [1]

Gleichung: 

mathematischer Begriff, unter dem man im ganz allgemeinen Sinn die Gleichwertigkeit Wert wird hier als Attribut des Ausdruckes verstanden. von zwei Ausdrücken versteht. 
Im Prinzip kommen Gleichungen 
	in fast allen Zweigen der reinen und angewandten Mathematik 

sowie in der Physik vor. 
Außerdem verwendet man sie auch in Bereichen wie beispielsweise 
	Biologie, 

Chemie oder den 
Sozialwissenschaften. [1]

Eine Gleichung besteht normalerweise aus einer oder mehreren unbekannten Größen, die man als 
	Variablen, 

Unbekannte oder 
Unbestimmte 
bezeichnet. 

Diese werden üblicherweise mit Buchstaben oder anderen Symbolen gekennzeichnet, 
wie z. B. in den Gleichungen x² + x – 4 = 8, y = sin x + x und 3y = log x. 
Gleichungen sind durch die Anzahl der enthaltenen Variablen gekennzeichnet, 
d. h., man spricht von einer Gleichung mit einer, zwei, drei oder mehr Variablen.’[1] Encarta 99 (Microsoft)

Funktion:

Funktionen haben Definitionsbereiche von x und Wertebereiche von y. 

Der Wertevorrat als Lösungsmenge wird bei der äquivalenten Umformung 
	durch Herleitung aus physikalischen Zusammenhängen ermittelt 	und 

parallel dazu durch Messungen mit einer  Toleranz 		und anschließend
durch eine Regressionsanalyse)* mit mathematischen Formeln,
die einen zu den Messreihen ähnlichen Graphen (xy – Darstellung) haben, 
festgestellt. 

)*In einer Regressionsanalyse werden 
	die Messwerte mit den Ergebnissen aus der mathematischen Formel verglichen und 

deren Differenz minimiert, indem man: 
die Parameter Anstieg m und Abstand b von der y – Achse einer Geraden ermittelt. 
Die Formel wird in die y – Achse oder auch in die x – Achse als Maßstab eingelegt.  
	Der Regressionsgraph der Regressionsanalyse ist daher immer linear. 

Hingegen ist der wahre Graph abhängig von x und y und nur noch selten linear. 
Die meisten linearen Zusammenhänge wurden schon gefunden. 
	Das Kunststück besteht gerade darin, die Formel auf eine Gerade 
y = m * x   +   b zurückzuführen. 

	Die mathematischen Formeln nähert man evtl. 
den physikalisch bekannten Zusammenhängen an. 

Die Parameter der mathematischen Formeln werden 
mit Attributen des Modells verglichen. 
In der Regressionsanalyse kann man normalverteilte Fehler beseitigen, 
nicht aber systematische Fehler aus dem Messaufbau ausschließen. 

Der Wertevorrat besteht aus 
	einem oder vielen Wertebereichen (siehe [17] Seite 23) der Ergebnisse einer Funktion	oder 

einem, mehreren oder vielen diskreten Werten				oder beidem. 

Wertebereiche sind : 
	in sich geschlossen, d. h. lückenlos, d. h. auch: 
	kein Wert davon ist unendlich groß 							oder 

kein Wert davon ist mathematisch ausgeschlossen, weil nicht ermittelbar, 	oder 
nicht in Echtzeit durch Computer berechenbar, weil die Maschine nicht wartet,	
z. B. bei Werten, wie 0/0, / zu berechnen nach Bernoulli und L’ Hospital [18], Seite 53 usw.						oder 
kein Wert ist anderweitig durch zwei offene Enden von Bereichen)* weg definiert. 
	haben nur sich stetig verändernde Werte 
(erste Ableitung [17] = Anstieg der Funktion = Neigungen der Tangenten – lückenlos), 
d. h. die Funktion hat keinen Knick im Bereich und
gehen nicht durch den Nullpunkt, 
damit sie ohne Unterbrechung integrierbar sind. 

)*Offene Enden von  Bereichen Def.: nähern sich unendlich nah an den weggelassenen Wert an, erreichen ihn aber nicht. 

Jeder konkrete Wert von x einer Funktion macht aus ihr eine Gleichung. 

	Ausdrücke können besondere Zusammenhänge (Relationen) zum Beispiel physikalische Zusammenhänge, Siehe Kapitel III, Überschrift ”4. Relationen”  haben. 
	Teile von Ausdrücken können eine besondere Bedeutung ihrer Zahlenwerte haben. 
Solche Teile nennt man Bez.: Terme. 
	Terme können Zusammenhänge (Relationen) haben, wie Ausdrücke. 
	Relationen müssen tatsächlich als wiederholbar Siehe Kapitel I, Überschrift ”6.2. Wiederholbarkeit” festgestellt worden sein. 

Ausdruck

	x² + tan x + 0,6  =  y

			        Variable
		    Term	        
Ausdrücke, Terme und deren Variablen haben einen Zahlenwert mit einem Datentyp siehe Datentypen Seite 7.. 

	Ausdrücke und Terme haben bei einer Belegung ihrer Variablen einen Zahlenwert, 

der mit dem Zahlenwert eines anderen Ausdruckes 
	gleichgesetzt, 
größer gesetzt, oder 
kleiner gesetzt werden kann. (außer bei den booleschen Zahlen. Keine Ordnung) 
	Jeder Ausdruck und jeder Term kann mit einer Variablen bezeichnet werden. 
	Variablen können eine Bedeutung als physikalisches Maß Mit Maßzahl und Maßeinheit. Siehe Tabelle ”Physikalische Maße”  haben, müssen aber nicht. 

Wenn aber die Variablen eines Ausdruckes je ein physikalisches Maß haben, 
muss deren Zusammenhang (besondere Relation) 
aus einem physikalischen Gesetz abgeleitet worden sein. 


Kapitel I        Aussagenlogik

Die Logik betrachtet logische Ausdrücke die einen Wahrheitswert mit dem Datentyp binär)* haben. 
Ausdrücke, Terme und Variablen mit einem binären Wert nennt man Bez.: Aussagen. 
Aussagen sind wahr oder falsch. Dementsprechend werden hier die Aussagen binär betrachtet und nicht die Ausdrücke. Ausdrücke haben hier einen Wert, der nicht binär sein muss. 
Aussagen können aber auch Terme und physikalische Zusammenhänge ausdrücken. 
Terme können nichtbinäre Werte haben. 

)*Binär sind: 
	neben dem Wahrheitswert von Aussagen: „WAHR“, „FALSCH“, 

die Existenz „ja“, „nein“ 
	von Prädikaten wie „play“ „nicht play“,
von Attributen, 
von Gegenständen,
von Zusammenhängen,
von Ereignissen... und
von Prozessen.

1. Auch Aussagen können gleich sein. 
Deshalb gibt es auch in der Logik Gleichungen von Aussagen. 
Auch in der Logik kann man Gleichungen von Aussagen äquivalent umformen. 
Die Gesetze zur äquivalenten Umformung sind jedoch in der Logik etwas anders, als in Mathe. 
Diese Gesetze werden zusammengefasst in dem Kapitel Verknüpfungen von Aussagen. 

2. Aussagen über diese Terme sind jedoch entweder wahr oder falsch. 
Das 1. Prinzip „vom ausgeschlossenen Dritten“ ist damit hier nicht auf die Terme anwendbar. 
Das 2. Prinzip „vom ausgeschlossenen Widerspruch“, nach dem eine Aussage 
entweder wahr oder falsch ist, ist nur auf elementare Verknüpfungen von Aussagen anwendbar. 
3. Komplexe Ausdrücke können in diesem Sinne teilweise falsch sein, 
in dem Sinne, dass ein Term dieses Ausdruckes falsch ist 
oder ein Fall existiert, bei dem atomare Variablen des Ausdruckes einen falschen Term ergeben. 

Zum Beispiel ist die Verknüpfung der atomaren Variablen:
	a  b 		nur im 4. Fall richtig. 

Wie in der natürlichen Sprache sagt man, 
	die Aussage ist teilweise richtig. 

Satz: 	Die Aussagenlogik beschäftigt sich nicht mit Aussagen über nicht existierende 
oder für einen Zweck unvorstellbare Ereignisse oder Zusammenhänge. 
Jede Aussage hat damit ein zu ihr gehöriges abgeschlossenes Modell und 
einen Kontext von Aussagen, der nicht in diesem Modell beschrieben wird. 
Unbekannte Aussagen sind keine Information über den Kontext, 
egal, ob sie außerhalb oder innerhalb eines Modells geäußert werden. 





Satz:	Jede Aussage über ein Ding, Ereignis, Zusammenhang oder einem Attribut hat 
eine Dauer der Entstehung T de, 
eine Existenzdauer T1, Man schreibt a(T1).
eine Dauer ihrer Vernichtung T dV,
einen Startzeitpunkt t1 und 
einen Endzeitpunkt t2 der Existenz der Aussage (a(T1)) . 


hier macht der Autor keinen Unterschied zwischen der Aussage anderer 

und dem „Ding, Ereignis, Zusammenhang, oder Attribut“, 
das die anderen damit ausdrücken wollen, 
obwohl es einen Unterschied geben könnte.

Hier spielt wieder die Rolle der Objektivität der anderen in der Weise eine Rolle, dass deren Aussage sich nicht von dem Ding, Ereignis, Zusammenhang oder Attribut von dem unterscheide, von dem, was man selbst von der Aussage versteht. 
Unterschiede sind aber nicht nur durch unterschiedliche Erfahrungen vorprogrammiert, sondern auch durch unterschiedlichen Umfang an Erfahrungen. Deshalb wird  der größeren Erfahrungsmenge der Intelligenz hier vorrang gewährt.  

Der Startzeitpunkt und der Endzeitpunkt sind Variablen, die eine Maßzahl und die Maßeinheiten eines Zeitpunktes haben, wie zum Beispiel, Datum und Uhrzeit. 

Die Maßzahl der Zeitpunkte kann entweder 
	bekannt sein oder 

ungefähr bekannt sein oder 
nicht bekannt sein. 

Die Maßzahl der Zeitpunkte kann 
	negativ sein, d. h. der Startzeitpunkt kann in der Vergangenheit liegen. Die Maßzahl kann 

positiv sein, d. h. der Endzeitpunkt kann in der Zukunft liegen. 

Je nach dem schreibt man entweder t1 = x oder t1 = ca. x oder t2 = +? oder t2 = -?. 

Wenn
	t1 und t2 bekannt, oder ungefähr bekannt sind und 

zum Zeitpunkt des Ergebnisses Bez.: Folge existieren müssen, 
spricht man von einer Ursache für das Ergebnis der Verknüpfung Ergibt =:

Wenn
	der Start weit zurück liegt und das Ende unbekannt ist, aber 

die Aussage zum Zeitpunkt des Ergebnisses vorliegen muss, 
spricht man von einer Bedingung. 
Wenn jedoch der Start der Ursache der letzte von allen anderen Ursachen war, 
spricht man von einem Anlass. Im folgenden wird die Welt um uns herum als ein Prozess gesehen, an dem Dinge, Ereignisse, Zusammenhänge und deren Attribute beteiligt sind. Da die Welt um uns herum aber unendlich ist, wird es für bestimmte Dinge, Ereignisse und Zusammenhänge so viele Ursachen und Bedingungen geben können, dass die Menschen sie nicht erfassen können. Solch ein Übermaß an Ursachen und Bedingungen können nur durch statistische Erfassung von Stichproben einigermaßen überzeugend dargelegt werden. Eingebürgert hat sich ebenfalls die Erfassung von einem einzigen Beispiel. Leider, wie sich bei der unvollständigen Induktion zeigt, macht man je mehr Fehler, desto weniger Beispiele man erfasst. Der Umfang der Stichprobe ist also wesentlich für eine geringe Unsicherheit einer statistischen Erfassung vergangener Dinge, Ereignisse, Zusammenhänge und Eigenschaften. Die Schlussfolgerung aus einer statistischen Erfassung von großen Stichproben auf eine Gesamtheit, die höchstens 100 mal größer ist, wird in der Statistik betrachtet und deren Unsicherheit berechnet. 

		Der Prozess

							t1

	Bedingungen
	Umstände		  Ursachen		t2

				  Anlass		T de

				  Folge			t1
				(Ereignis) 		T1 Existenzdauer. 
				(Ding)			t2

							T dV 


Flussdiagramm für die Begriffe der natürlichen Sprachen Ursache, Folge. 

Man benutzt in der Programmierung von logischen Variablen der Aussagenlogik 
	den Datentyp binär mit dem dualen Zahlensystem Abkürzung: bin.
	mit dem Definitionsbereich der Booleschen Variablen = {WAHR, FALSCH}	mit:
	Ja Bez.: Wahr Bez.: 1 Bez.: L Bez.: High Bez.: True Bez.: Hoch Bez.: 5 Volt 	und
	Nein Bez.: Falsch Bez.: 0 Bez.: 0 Bez.: Lo Bez.: False Bez.: Tief Bez.: 0 Volt	
	Homonyme mit gegensätzlicher Bedeutung

Homonyme sind, wie wir später sehen werden, nicht mit sich selbst identisch, d. h. Bez.: nicht reflexiv und daher aus unserem Wortschatz zu beseitigen. Da unser Verstand nach Ordnung strebt, und Homonyme gegen die Ordnung der Wörter gerichtet sind, stören Sie die Information. (Ordnung ist reflexiv, unsymmetrisch und transitiv Siehe Kapitel III, Überschrift „Äquivalenzrelationen“, was reflexiv, unsymmetrisch und transitiv bedeutet.!) 


Man sprach früher von einer negierten Logik, bei der 
	WAHR mit 0, Lo, Tief oder 0 Volt...- und 

FALSCH mit 1, High, Hoch oder 5 Volt... dargestellt wurde. 
Sehr bald merkte man allerdings, dass die Negation dieser Bezeichnungen auf die Negation der Bedeutung des Signals zurückgeführt werden kann und lediglich die logischen Verknüpfungen der Bedeutungen der Signale mit den de Morgan’ schen Gesetzen umgerechnet werden muss. (Beispiel bringen)

Play = 1		am Schaltkreis: IC 301, Pin 6
			(Signalbezeichnung des negierten ”Play” – Signals.)
hatte bei der Wiedergabe des Players dann 0 Volt. Bald ließ man deshalb auch das ”= 1” weg. 


Zu Zeiten der TTL-Schaltungstechnik, bei der es nur logische Verknüpfungen (Gatter) mit einem negierten Ausgang gab, war es ökonomischer, die negierten Ausgänge der Gatter für die negative Logik zu verwenden und die folgenden Verknüpfungen (Gatter) mit der negierten Logik von Hand zu optimieren. Eine Optimierung mit dem KV-Diagramm aus der Wertetabelle der Zielfunktion wurde aber mit den PC’ s immer einfacher und eine Umrechnung der schaltungstechnischen Signale mit den de Morgan’schen Gesetzen immer unnötiger. 

Diese logischen Variablen können eine Funktion von anderen Variablen sein, die ebenfalls den selben binären Datentyp und den selben Definitionsbereich haben und können mit Junktoren Junktoren sind die Operationen in der Aussagenlogik zur Verknüpfung von Aussagen als Präfix, wie das NICHT () oder als Infix zwischen zwei Aussagen, wie das ODER. Siehe Seite 11 unten.  verknüpft sein. 

1. Datentypen

- Datentypen von Zahlen sind je nach Definitionsbereich: 
binär, 	natürlich, 	integer, 		real, komplex; 
		Aussagen	Anzahl 	(haben, soll) 		Maßzahl 	
	und deren Darstellungsweise ist je nach Zahlensystem: 
dual, octal, dezimal, hexadezimal... 
Wir unterscheiden beim binären Datentyp Seite 13 neu vom Autor ergonomisch definiert. :
	Datentyp boolesch von Aussagen mit kombinatorischen Verknüpfungen 	und 
	Datentyp sequentiell von Aussagen, die aus sequentiellen Verknüpfungen stabile Flipflops entstanden sind. 

Alle anderen Datentypen könnten mit einem Datentyp ”Zahl” repräsentiert werden und nur deren Darstellung könnte spezialisiert sein, wofür sich noch kein Programmierer von Programmiersprachen die Mühe gemacht hat. 
	Der Datentyp komplex kann die mathematischen Verknüpfungen der real - Variablen mit den komplexen Verknüpfungen überlagern, wenn ein komplexer Datentyp erkannt wird und die ungültigen real Verknüpfungen automatisch ersetzen. 


Bei der Java-Programmiersprache für Internet wird lediglich der Definitionsbereich bis ”real” automatisch erweitert, nicht aber das Zahlensystem automatisch wählbar gemacht. Automatisch sollte auch der Compiler den Speicherplatz für einfache Zahlentypen reduzieren. Eine weitere Problematik ist, dass bei binären Datentypen die unzulässigen Verknüpfungen beim Kompilieren nicht automatisch durch zulässige Verknüpfungen ersetzt werden. 
- Einige besondere Datentypen, wie Farbe, geometrische Figur usw. werden vom Programmierer selbst definiert. Diese Worte werden aber im Computer 
einem kleinen Definitionsbereich von ‚nat’ zugeordnet. 

Datentyp Prädikat   
hat der Befehl „ergibt sich aus“, was mit den Zeichen: „:=“ bezeichnet wird 
und eine einmalige Zuweisung des Wertes zur linken Variable veranlasst, 
oder das „steuert“ welches 
eine mehrmalige Zuweisung der sich ändernden Werte zur rechten Variable veranlasst. 
	Auch der zu dem „ergibt sich aus“ umgekehrten Befehl „ergibt“ ist ein Prädikat. 

Solche Datentypen ergeben mit dem linken und dem rechten Ausdruck eine Anweisung. 

			    Variable		    Variable	Konstante
z. B.:	Anweisung:	(         a                               b     ≕  (  C   Bez.   rot  ) 	). 

	Datentyp  Maß: eine Zahl mit Maßeinheit, 
Datentyp Attribut: Farbe, geometrische Form, Wert mit Maßeinheit usw. 
die mit Worten oder Symbolen auszudrücken sind.  

- Datentyp Menge: siehe Anzahl der Elemente, Aufzählung der Elemente, Definition. 
- Datentyp Zusammenhang ist 

{ Datentyp logische/mathematische. Verknüpfung ,  Datentyp Relation } 

Komplexe Datentypen sind Zahlen mit Relationen untereinander, 
wie Array (Summentyp), String (Produkttyp), Matrix, Baum, Netz, Labyrinth. 

								enthalten in:  Prädikat
Statt der Relation sind Datentypen, wie Anweisung, Zahl und Ausdruck nach dem „ergibt“ möglich. Eine Anweisung als Folge ist dann notwendig, wenn sich die Verknüpfung beider Seiten der vorherigen Anweisung ändert und nun eine neue Anweisung erforderlich ist. 

Nach einem „ergibt“ – Befehl ist ein Ergebnis als Ausdruck nur dann möglich, 
wenn der Rechner den gesamten Ausdruck als Wert einer Variablen kennt 
und die dort enthaltenen Befehle auch anschließend ausführen kann, 
falls der Wert der Variablen gefordert wird, also ein Unterprogramm, 
welches beim Abfragen des Wertes gestartet wird. 
Der Wert dieses Ausdruckes sollte nicht sofort nach dem Ergibt abgefragt werden, 
sondern erst, wenn der Wert dieses Ausdrucks irgend wo eingesetzt werden soll. 
Die in dem Ausdruck verwendeten Variablen sollen erst dann mit ihren aktuellen Werten verwendet werden und den Wert des Ausdruckes ständig beeinflussen. 

Solche Compiler existieren zwar noch nicht, wären jedoch der natürlichen Sprache näher.

Logische Variablen können aber auch eine Funktion von mathematischen Variablen mit einem der anderen Datentypen sein, die eventuell eine Bedeutung als physikalisches Maß haben können, wie schon oben erwähnt. Diese logischen Variablen sind in diesem Falle 
ein Ergebnis einer der folgenden Vergleichsoperationen: 
> ”größer”, 
< ”kleiner”, 
= ”gleich”. 
mit dem Datentyp bin. 

Sowohl die logischen Variablen in der Funktion, als auch das 
Ergebnis der Funktion, d. h. der logische Ausdruck der Funktion sind in der Logik Aussagen. 


2. Aussagen

Die wesentlichen Attribute siehe Kapitel III, Überschrift: „1. Attributlogik“ von Aussagen in der Aussagenlogik können sein: 
	Attribut:	unabhängig Bez.: atomar 	oder entspricht der „Auswahl von n Eingängen“  	abhängig, 

Attribut:	konstant, 			oder 	variabel, 
Attribut:	bekannt 			oder 	unbekannt. 

Aussagen sind wahr oder falsch. 
Dementsprechend werden hier die Aussagen binär betrachtet und nicht die Ausdrücke. 

Ausdrücke haben hier einen Wert, der nicht binär sein muss. Auch Terme können nichtbinäre Werte haben. Das 1. Prinzip „vom ausgeschlossenen Dritten“ ist damit hier nicht auf die Variablen der Terme anwendbar, sondern nur auf den Wahrheitswert der Terme. 

	Aussagen hingegen können aber auch Terme und physikalische Zusammenhänge ausdrücken. Aussagen über diese Terme sind jedoch entweder wahr oder falsch. 
Das 2. Prinzip „vom ausgeschlossenen Widerspruch“, nach dem eine Aussage entweder wahr oder falsch ist, ist nur auf elementare Verknüpfungen anwendbar. 

Komplexe Aussagen können in diesem Sinne teilweise falsch sein, in dem Sinne, dass ein Term dieses Ausdruckes falsch ist. Wie in der natürlichen Sprache sagt man:
“die Aussage ist teilweise richtig.“ 
	Aussagen unterliegen im Informationsprozess einem Prozess der Bestätigung. 
	ist ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen. 
Im Prozess der Erhöhung der Glaubwürdigkeit sind Bestätigungen notwendig. Jeder Informationsnehmer muss selbst entscheiden, ob er der Aussage trauen soll, oder nicht. Es gibt verschiedene Kriterien der Vertrauenswürdigkeit. 
	die Wiederholbarkeit sollte überprüft worden sein; 
- von mindestens 2 Laboratorien, 
die den vollen Kontext der Aussage kennen. 
deren Ehrlichkeit und Redlichkeit bekannt sind. 
	ist ihre Akzeptanz zu erreichen. Eine Aussage ist zu akzeptieren, 
wenn deren Gegenteil einen größeren Aufwand zur Folge hat. 

So zum Beispiel ist von einer großen Lieferung von Erzeugnissen nicht zu erwarten, dass kein Erzeugnis Ausschuss ist. Der Aufwand, den Ausschuss herauszunehmen und  unter Verlust abzubuchen kann geringer sein, als die gesamte Lieferung zurückzuschicken. Deshalb gibt es im Handelsrecht eine 5prozentige Grenze an Ausschuss, bei deren Überschreitung erst die Lieferung zurückgeschickt werden sollte. 
Die Aussage, die Lieferung ist abzulehnen, ist nicht hundertprozentig exakt. 
Dennoch muss eine Entscheidung getroffen werden. (Zukunft) 		Attribut
Wenn jedoch die Entscheidung getroffen wird, steht der Wahrheitswert der Aussage fest. 

Aussagen a, b, c, über Dinge, Ereignisse, Zusammenhänge, haben 
	eine Existenzdauer T1 

mit einem Existenzbeginn ta 
und einem Ende durch Vernichtung te , 
die in den Aussagen Mengenmäßig impliziert wird. 

Folgen von Aussagen entstehen, wenn 
alle Ereignisse, die zu der Folge führen Bez.: 
eine Menge von Bedingungen 	mit ta << tfa, tfe << te,
eine Menge von Ursachen 		mit ta < tfa, tfe < te 
und einen 	    Anlass	 	mit ta = ca. tfa, tfe = ca. te 
zur Zeitperiode des Entstehens Tf 
	mit Entstehungsbeginn der sequentiellen Folge d tfa 
und Ende der Fertigstellung der sequentiellen Folge d tfe existieren. 

										Bez.: Konsequenz
Der Anlass, die Ursachen und Bedingungen müssen also zur Zeit der kausalen Folge existieren. 
Die Zeitpunkte sind Maße und haben damit eine Zahl, die auch unbekannt sein kann, 
und eine Maßeinheit, die zum Beispiel: Datum und Uhrzeit sein kann. 

Damit unterscheidet man folgende Aussagen[2] bewiesen in Buch[2]14 , Seite 23 Satz 4.4 : 

bekannte variable Aussagen, die abhängig sein können von anderen 
	atomaren variablen Aussagen, 
atomaren logischen Konstanten oder 
mathematischen Vergleichen oder logischen Termen, 	die 
	eine bekannte abhängige logische Konstante 	oder 
eine unbekannte abhängige logische Konstante 	ergeben. 

logische Terme sind ein Teil eines logischen Ausdruckes, Attribut abhängig, 
		 Sie   haben eine besondere Bedeutung in dem Modell z. B. als Kenngröße. 

atomare Aussagevariablen, sind atomare logische Variablen. 
Sie sind unvorhersehbare Aussagen über die Zukunft, 
die unabhängig von logischen Funktionen sind und in dem Augenblick, den die Aussagenlogik betrachtet, erst einmal beliebig wählbar erscheinen.
bekannte atomare Variablen sind außerhalb des Modells doch in einem schon vorstellbaren Zusammenhang:

So zum Beispiel ist der Wahrheitsgehalt der Aussage: 
”ich werde mir ein Lied anhören” 

(gehört zu den Ereignissen: die Taste ”Play”, drücken.), 
”Play” gehört zu einer bekannten atomaren logischen Variable. 
vom Aussagenden beliebig wählbar. 

								bekannt
Die Taste ”Play” und ihre Bedeutung muss aber schon in einem Gerät vorhanden sein. 
Der Zusammenhang, ob Mensch sich entscheidet, die Taste zu drücken, interessiert nicht. 
Der Wert muss variabel angenommen werden, weil er in der Zukunft erscheinen wird.
atomar

	unbekannte atomare Variablen sind zwar auch außerhalb des Modells, aber 

in keinem vorher vorstellbaren Zusammenhang. Sie sind in einem Automatisierungsgerät höchstens Platzhalter für später einzufügende Sensoren. Daher ist deren Wert unbekannt. 

bekannte logische Konstanten Bez.: bekannte Aussagekonstanten haben z. B.  
unabhängige Bez.: atomare Aussagekonstanten. 
Sie sind von anderen logischen Ausdrücken oder logischen Thermen. 
Solche Aussagekonstanten haben z. B.  Aussagen über Attribute. 
Solche, trifft man dort an, wo Aussagen über die Vergangenheit gemacht werden. 
(Zum Beispiel ist die Aussage: ”Cäsar wurde ermordet” nicht beliebig wählbar) 
abhängige Aussagekonstanten. Sie haben   eine Funktion von logischen Ausdrücken und sind entweder Tautologien Siehe Überschrift ”6. Tautologien”, die immer WAHR sind. oder Kontradiktionen Siehe Überschrift ”7. Kontradiktionen”, die immer FALSCH sind.. 
Zum Beispiel die Aussage: 
	”ich werde schlafen oder ich bleibe wach” 
ist zwar abhängig von Schlafen oder Wach sein, aber immer WAHR, und 
damit dennoch eine Konstante. Es gibt also logische Konstanten, 
welche als Ergebnis einer Wertgleichung von physikalischen Größen abhängig sind. 
Solche Konstanten haben den Charakter von Gesetzen. 	Aussagen, 
welche eine physikalische Gesetzmäßigkeit beschreiben, sind ebenfalls immer WAHR. 

unbekannte abhängige Konstanten sind logische Unbekannte, die zwar nicht variabel, d. h. nicht beliebig wählbar, aber unbekannt sind. Deshalb werden sie hier nicht Variablen genannt. Sie werden im Laufe der Berechnung ermittelt. Symbol: ? 

(1) 	Beispiel: 
file_0.unknown
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	 bekannte logische Konstante = WAHR
 	ist hier beliebig klein. 
n 	nimmt immer größere natürliche Zahlen ein. 

	unbekannte abhängige Variablen sind nicht nur in ihrem Wert y unbekannt, 
sondern auch in ihrer Abhängigkeit zu x. Symbol: ?(x) = y

		zu lesen:	„Welche Abhängigkeit	von	x ist y?“ 

(2)	Beispiel: Solche Abhängigkeiten werden bei der wahren Subjunktion Siehe „3.4. Bolzano – Folge“  vermutet, 
um eine kausale Folge anzudeuten. 

Def.:	Die wahre Subjunktion ist nach [11] die Folge. 
Gemeint ist eine Verknüpfung, die schon Bolzano angedacht hat. 
Daher wird hier diese Folge als Def.: Bolzano – Folge bezeichnet. 
In dieser Subjunktion wird die Voraussetzung a 
in logischer Verknüpfung zur Folge b dargestellt. 
Die weiteren Prämissen ergeben sich 
aus dem 2. Fall der Wahrheitsbelegungen (Welten). siehe „3. Logische Verknüpfungen“  

Davon wird die sequentielle Folge unterschieden, die hier Def.: Folge genannt wird. 
				Bez.: Konsequenz (kausal)

Viele Wissenschaftler behaupten, die inadäquate Konsequenz sei sinnlos und damit nicht kausal.
Dem wird hier heftig widersprochen. Man unterscheidet lediglich in: 
	sinnlosen künstlichen Konsequenzen, 

sinnvollen künstlichen Konsequenzen und 
natürlichen Konsequenzen, die nicht umgangen werden können. 
Kausal sind sie alle. 

Andere Menschen, besonders von Naturkatastrophen betroffene, 
maßen sich an, sie könnten über den Sinn oder Unsinn der Natur urteilen. 
Dies ist leider den Menschen nicht vergönnt. 
Auch wenn vieles aus der Natur für den Menschen nicht nutzbar ist, 
so kommt es lediglich darauf an, 
die Natur für den Menschen durch sinnvolle künstliche Konsequenzen nutzbar zu machen. 
Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Handelns. 
Er steht aber nicht im Mittelpunkt des Handelns der Natur. (Gemeint sind hier die Naturgesetze)

Beide Folgen oben verknüpfen die Variablen und machen sie daher voneinander abhängig. 
Da die Abhängigkeit zu den weiteren Prämissen der Bolzano - Folge aber unbekannt ist, kann sie 
keine Abhängigkeit zu den in der wahren Subjunktion angedeuteten-, 
aber nicht näher bezeichneten weiteren Prämissen 	herstellen, 
ohne dass diese Abhängigkeit unreal wird. 
	Entweder ist deren Abhängigkeit und Bedeutung allen unbekannt, 

oder sie wird verschwiegen, also nur dem Zuschauer nicht mitgeteilt. 

Diese Abhängigkeit zu den weiteren nicht näher benannten Prämissen der Bolzano – Folge macht die gesamte Aussage zu einer Def.: Halbwahrheit. 
Einige der Zuschauer mögen die anderen Abhängigkeiten zwar wissen, 
andere Zuschauer wissen aber von keiner Abhängigkeit. 
Die Information mit solch einer Aussage wird in diesem Falle mehrdeutig 
und für die Übermittlung von Wissenschaften nicht zulässig, 
wie wir an den Beispielen sehen werden. 

	Es entstehen Halbwahrheiten, die weder beweisbar, noch widerlegbar sind, 
da sie unbekannte Informationen enthalten. 

Halbwahrheiten können Ursachen des PISA – Schadens in Deutschland sein. 


Satz:	Aussagen lassen sich in der Vergangenheit nur innerhalb von Modellen variieren, deren möglichst abgeschlossenes System 
einen überschaubaren Einfluss von außen bietet und 
die nur in der Gegenwart oder Zukunft ausprobiert werden können. 
Aussagen über die Vergangenheit sind ansonsten konstant. 

”Wäre”, ”hätte”, ist ohne ein überschaubares Modell nicht entscheidbar. Siehe Satz ”Entscheidbarkeit” in Überschrift ”6. Modelle” 
Die Eigenschaft, eine Aussage sei unbekannt, macht aus einer Konstanten noch keine Variable. 
Variabel heißt nun mal durch den Menschen veränderbar 
und A im Beispiel (1) ist nun mal nicht durch den Menschen veränderbar. 

			Konstanten werden mit Großbuchstaben geschrieben.

Modelle, die in der Vergangenheit ausprobiert wurden, 
bekommen hier den Status mehrerer vergangener Ereignisse mit konstanten Ergebnissen C. 

	Atomare Aussagen hingegen, die keine Abhängigkeit von anderen Funktionen haben, 

sind beliebig wählbar, 

d. h. die Logik legt nicht fest, ob die atomaren Aussagevariablen tatsächlich WAHR sind. 
(Tastenbetätigung) Warum? Weil:

Satz:	Modelle mit erdachten Einflüssen sind nur in der Gegenwart oder Zukunft ausprobierbar, weil das Geschehene selbst sich nicht mehr ändern lässt. 
Bisher unbekannte Zustände von Modellen resultieren eben nur aus möglichen Einflüssen in der Gegenwart oder Zukunft, um deren Untersuchung es eigentlich geht. 

Satz:	Das Erschaffen von atomaren Variablen auch atomare Aussagen 
zum Beispiel in Geräten, entspricht dem Erschaffen von 
- Schaltern, 
- Tasten und 
- Sensoren, die den Zustand des Gerätes 
für den nächsten Moment weil wir nur Aussagenlogik betrachten, die nur den Zustand zu einem Moment betrachtet und keine Prozesse kennt. in der Zukunft weil nur in der Zukunft beliebiges Handeln möglich ist. verändern können. 

Wir Menschen sind gewohnt, Geräte zu bauen, die bei jeder Bedienweise funktionieren sollen Es ist eine strenge Forderung nach einer vollständig nachvollziehbaren Bedienweise. 
Daher lassen wir auch falsche Bedienung zu, 
oder erziehen jedermann verständlich in der Bedienungsanleitung 
zum Verbot falscher Bedienung 
oder lassen das Gerät nutzen 
durch eine wohl definierte Menge von Nutzern mit diesen Erfahrungen, 
bei der anderen Nutzern der Zugang verwehrt wird 
und erzeugen mit dem Gerät trotzdem einen sicheren Zustand. 


Das bedeutet, dass wir alle möglichen Bedienweisen aufzählen müssen, 
die am Gerät vorgenommen werden können, 
entweder in der Wertetabelle 
oder in den Verboten der Bedienungsanleitung. 
Ohne Verbote ist das gerade die vollständige Wertetabelle der Eingangsknöpfe d.h. der Eingangsvariablen. Um die Funktionsweise des Gerätes zu ermitteln, legen wir nun fest, welchen Zustand, bei jeder gleichzeitigen Belegung aller Eingangsknöpfe die jeweilige Ausgangsfunktion haben soll. Nach Übertragung dieser Ausgangszustände in einem KV-Diagramm können wir nun die optimale logische Funktion des jeweiligen Ausganges ablesen und können genau danach die Logischen Grundbausteine, Gatter genannt, zusammensetzen. Vollständig nachvollziehbare Bedienweise ist eben die von der Menschlichen Natur erwünschte Eigenschaft eines Gerätes, wenn wir uns nicht über fehlerhafte Zustände ärgern wollen, wie beim PC (Bilgotchi). In der Aussagenlogik sind diese Eingangsvariablen genau die atomaren Variablen. Sie können und müssen in jedem beliebigen Wahrheitszustand betrachtet werden. 

Ein Gerät ist aber kein von anderen Systemen unabhängiges System. Wir können durch Gehäuse und Schutzmaßnahmen zwar den äußeren Einfluss minimieren, aber nie ganz ausschalten. Manchmal versuchen die Konstrukteure durch technische Daten, Bedienungsanleitungen und Garantiebedingungen einige Eingangszustände auszuschließen, verhindern können sie diese aber nicht. Dies bedeutet, dass das Gerät nur in einem Modellsystem betrachtet werden muss, welches die äußeren Einflüsse fest definiert und damit alle anderen Einflüsse aus der Betrachtung (Welt = Fall aus der Wertetabelle) herausnimmt. Hier kommt eine logische Betrachtungsweise zum Ausdruck, nämlich dass die Logik verschiedene Welten (Fälle) betrachtet, in denen die Variablen, Funktionen und Konstanten definiert sind. Berührungsschutz schließt nämlich genau das Berühren von spannungsführenden Teilen durch Finger und Haushaltsgegenstände aus, die größer sind, als der in der DIN vorgeschriebene Prüffinger, eigentlich eine falsche Bedienung. 

Gibt es in der Natur solche atomaren Aussagen? 

Nein! Wenn wir Menschen beliebig handeln, so scheint dies ohne Grund. Wir haben aber einen Grund, nämlich beliebig handeln zu wollen. Selbst dann folgen unbewusste Gedanken. Auch wenn die Natur beliebig zu handeln scheint, so gibt es dafür ein vorausgehendes Ereignis. Jedes Ereignis ist von einem anderen und von Ursachen und Bedingungen abhängig. Genau die Kausaltheorie sagt, dass jedem Ereignis mindestens ein anderes Ereignis siehe Kapitel I, Überschrift „6. Modelle” vorausging. 

Wir sind manchmal lediglich nicht in der Lage oder wollen es auch nicht, dieses vorausgehende Ereignis 
	festzustellen, 

zu sehen, 
oder auf andere weise unseren Sinnen zuzuführen. 
Dann nennt man das nachfolgende Ereignis, und nur ein Ereignis, Bez.: einen Zufall, 
welches von der unendlichen Anzahl von Ereignissen in der Chaostheorie über das Chaos kennt man nur statistische Aussagen. 
eindeutig unterscheidbar ist. Dennoch sind zum Beispiel: 
für Geräte atomare Aussagen über Tastenbetätigungen unbedingt erforderlich. 
Ein Ereignis ist nämlich etwas einmaliges. Wenn man meint, 
man könne mehrere male würfeln und das gleiche Ereignis hervorrufen, 
weigert man sich zu akzeptieren, dass eigentlich das nächste Würfeln einer 2 
ein völlig anderes Ereignis ist, als das erste Würfeln einer 2. 
Wenn aber das Ereignis mehrere male veranstaltet wird, nennt man es eine Veranstaltungsreihe und kein Ereignis. Es ist dann nicht mehr einmalig und auch nicht mehr etwas besonderes. 
Es sind dann mehrere Ereignisse, die zu einer Veranstaltungsreihe gehören. 
Das besondere jedes Ereignisses dieser Veranstaltungsreihe ist, 
	Ort, 

Zeitpunkt, 
besondere Teilnehmer 
und andere Attribute des Ereignisses, 
welche sich im nächsten Ereignis der Veranstaltungsreihe nicht wiederholen. 
Wenn man mehrere male davon eine 2 würfelt, so ist dies ein Teil der Veranstaltungsreihe. 

Marx sagte: „Zufall ist die Einheit von Notwendigkeit und Zufall.“ Man sieht hier leicht, dass „Einheit“ nicht der übergeordnete Begriff ist. Man sieht auch, dass „Notwendigkeit und Zufall“ nur zum Teil in dem Begriff „Zufall“ eingehen. Sie sind nicht seine „typischen Besonderheiten.“ Die Interpreten von Marx haben also offenbar nicht die Begriffslogik gelernt, die schon 1924 Pflichtunterrichtsfach in der 7. Klasse der Gymnasien zumindest in Bulgarien war. 

Wird es Ereignisse geben, über welche man jetzt atomare Aussagen treffen kann? 
Beispiel: „Das Würfeln“ 

Ja! In [9] wird ein Ereignis als z. B. die geraden Zahlen beim Würfeln dargestellt. 
Die Zahl 4 sei ein ”elementares Ereignis”, wird dort behauptet. 
Davon wird hier Abstand genommen und nur die Zahl 4, die man gestern gewürfelt habe, als ein Ereignis bezeichnen. Dass man 25mal die Zahl 4 würfeln kann, wird hier als: 
-	eine Menge von gewünschten äquivalenten Siehe Kapitel III, „1.2. Äquivalenzrelationen“ Ereignissen 
-	Bez.: gewünschter Ausgang des Geschehens Bez.: gewünschtes Ergebnis, 

bezeichnet, die nämlich alle das gleiche Attribut Siehe Kapitel III, „1. 2. Äquivalenzrelationen” haben, 

(3) 	Beispiel:  ”4” oder ”gerade Zahl würfeln”. 	

Unser Interesse liegt eben 
-	nicht an dem Würfeln einer ”4”, genau ”um 13 26 Uhr und 43 Sekunden”, 
-	sondern am gewünschten Ausgang des Würfelns Bez.:, am Ergebnis, mit der Eigenschaft ”4”, 
-	egal wie oft und wann, 
-	jedoch möglichst bei diesem Experiment. 
Ein anderer gewünschter Ausgang des Würfelns kann das ”Würfeln einer geraden Zahl” sein. 
Der Ausgang umfasst dabei: 
	eine Menge von möglichen Ereignissen mit einer- oder einer Menge von Eigenschaften  UND 

einer Anzahl von tatsächlichen Ereignissen. 
	Ein Zweck ist das gewünschte Ergebnis Bez.: ”Menge von gewünschten Ereignissen”, deren Häufigkeit statistisch berechenbar ist. 
Dieser Zweck sei  eine Teilmenge  der möglichen Ereignisse. 
Ob die Bedingungen und die Ursachen bekannt sind (durch ein festgelegtes Experiment) ist  für die Häufigkeit des zukünftigen Ergebnisses unerheblich. Die Vorhersage wird aber möglich. 
Eine häufigere Wiederholung des Experimentes in der experimentellen Anordnung erhöht lediglich die Genauigkeit des berechenbaren Wertes der Häufigkeit des Ergebnisses... 



(4) Beispiel „Würfeln eines Würfelns mit 8 Zahlen und 6 Flächen“ 

...Warum wird hier eine „4“ als ein Attribut eines Ereignisses bezeichnet? Wenn man nämlich auf einem normalen Würfel neben der „1“ zusätzlich noch eine „8“ aufmahlt und neben der „6“ noch eine „7“ aufmahlt, haben wir beim Erfassen der Primzahlen beim Würfeln ein Problem. Wir würfeln eine „1“, also eine Primzahl, müssen aber gleichzeitig die mit dem selben Ereignis gewürfelte „8“ als keine Primzahl notieren. Wir haben also eine größere Anzahl gewürfelter Attribute, als die Anzahl von Würfen. Statistisch wiederspricht es auf dem ersten Anschein dem 
					Ereignisse
Satz: „Die Summe aller Häufigkeiten jedes ‚Ereignisses’ ist nicht größer als 100 %“
0  hn(W) = hn(e1) + hn(e2) + … +  hn(ek)  100 %

wobei W = {e1, e2, … ek} Bez.: Menge aller Ereignisse mit unterschiedlichen Attributen ist, 
weil wir ja mehr Primzahlen plus keine Primzahlen haben, als Würfe. 

Wenn wir jedoch Attribute UND Ereignisse unterscheiden, erkennen wir, dass wir das Würfeln von „1“ und „7“ als ein Ereignis bezeichnen können und die Häufigkeit von Primzahlen + der Häufigkeit von Nichtprimzahlen als eine Anzahl von Attributen, bei denen wir
hn+2(Primzahlen) + hn+2(nicht Primzahlen) = 133 1/3 % 
doch berechnen können, obwohl die Summe der Häufigkeiten der Attribute mehr als 100 % sind, wenn wir die Summe der Häufigkeiten der Attribute durch die Summe der Häufigkeiten der Ereignisse mit unterschiedlichen Attributen dividieren:  
		Hn+2(Attribute) / Hn(Ereignisse) = 1 + 1/3 = 133 % + 1/3 % = 8 / 6
Wir erhalten eine Häufigkeit von Attributen, die größer als 100 % der Ereignisse sein kann. 
Die Anzahl der elementaren Attribute ist 8, während es nur 6 unähnliche Ereignisse gibt. 
Die Anzahl der gewürfelten Attribute ist damit 133 1/3 % der tatsächlichen Ereignisse, 
weil wir mit einem Ereignis mehrere, hier zwei Attribute würfeln können. 

Es existieren also 8 unterschiedliche Attribute Bez.: 	nattribute, 
aber nur 6 Ereignisse mit unterschiedlichen Attributen Bez.: 	nEreignisse. 

So können wir dieses Verhältnis als die Summe der Häufigkeiten aller Attribute erkennen. 

Die logische Verknüpfung der Attribute mit den Ereignissen ist also 
nicht nur entweder Attribut1 oder Attribut2

(Dies entspräche einem „Exklusiv – ODER“) 
sondern auch 
Attribut1 oder Attribut2 oder beide. 

Dies ergibt die Verknüpfung des logischen „ODER“, wie wir später in den Definitionen finden. 
Denkbar sind auch andere logische Verknüpfungen zwischen Attributen und Ereignissen. 

Diese Auffassung über die Wahrscheinlichkeitsverteilung wiederspricht zwar den Lehrplänen in Deutschland, umfasst aber zusätzlich die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Attributen. 

Wie sonst sollte man den Schnitt Bez.: P(E1  E2) = P(E1) + P(E2) – P(E1  E2)  oder gar die Vereinigung von Häufigkeiten mit einem Additionssatz (analog dazu) erklären, ohne die Unvereinbarkeit von Ereignissen entgegen allen Erfahrungen aus dem Leben zu postulieren? 

Ein Vulkan ist nun mal als Ereignis rot UND heiß. Er ist nicht „entweder rot oder heiß“. 

Wie schnell man doch die Natur verleugnen kann, wenn man sich als Wissenschaftler auf unzulässige Verallgemeinerungen stützt und Halbwahrheiten erzeugt. Dieses Beispiel soll als erstes Anzeichen dafür dienen, wie notwendig die Attributlogik ist, die hier entwickelt wird. 

Satz: 	nattribute / nereignisse = hn(WAttribute) = hn(Attribut1) + hn(Attribut2) + ... hn(Attribut n)
Objekt der Logik

Die Logik betrachtet also binäre Aussagen. Das sind Aussagen, die entweder WAHR oder FALSCH sind. Nicht entscheidbare Aussagen sind ein Problem Siehe Kapitel III, „1.2. Konzept“ und siehe „Stromlaufplan über instabile sequentielle Schaltungen“. 
Attribute mit physikalischen Größen sind nicht Gegenstand der Logik, wohl aber Gegenstand der Automatisierungstechnik. Daher wird hier auch auf physikalische Größen eingegangen. 

Zusätzliche Objekte der Automatisierungstechnik
1. atomare Aussagen:

Variablen:	a, b, c, ... die den Wert: WAHR oder FALSCH annehmen können,
Konstanten:	A, B, C, ... die entsprechend ihrer Bedeutung WAHR 
oder bei einer anderen Konstante F  FALSCH sind. 

2. abhängige Aussagen:

Variablen:		a, b, c, …			haben einen Wert vom Datentyp bin 		          	können
Konstanten:	A, B, C, D, …		haben nur einen der Werte WAHR oder FALSCH	          	Terme enthalten
Molekularsätze:	a, D			enthalten nur eine Operation (Junktor)		Präfix    (...Formeln, Funktionen)
		a   b, a  b, a  b, a ↔ b,  a ↔ b, 					Infix 	mit allen Negationen
		a ⇔ b, a ⇎ b		    - diese hier mit unvollständigen Belegungstabellen	Infix 	der Variablen
					     weil es vor den Variablen steht	weil es zwischen den Variablen steht

3. unbekannte Aussage:	?, ?(x)	gehört  zu: 	unbekannte Variable, -Zusammenhang. 

Die Negation einer Variablen geht dabei in der Klammerordnung vor den Molekularsätzen mit 
UND, ODER, , FOLGT (KONSEQUENZ), ANTIJUNKT, BIJUNKT ein. 

Sie steht als erste in der Klammerordnung. , , , ↔ und ↔ gehen vor der  und der . 
Die Identität  und die Bez.:, wird z. B. bei Übersetzung zwischen natürlichen Sprachen benutzt. 

Die hier empfohlene Rangfolge ist:
		diese elementaren Verknüpfungen bilden eine Verknüpfungsbasis Bez.: Junktorbasis Junktorbasen sind beschrieben in [12] der natürlichen Sprache
Rang: 				wird auf nur einer Variablen angewendet.
				NO 	    Diese Verknüpfungen gehören					Präfix 

		, 	UND	    den 2 Junktorbasen der CMOS –Technik in der Elektronik und		Infix 
		, das: „entweder a oder b oder beides“ ist eine zusammengesetzte Verknüpfung der natürlichen Sprache. 	ODER	    in der Schaltkreisentwicklung der TTL – Technik. Sie sind dort elementar. Infix 
				NAND   Diese Verknüpfungen gehören der Junktorbasis der Anwendung		Infix
				NOR      der TTL-Technik in der Elektronik und sind dort elementar.		Infix
			↔, ↔	elektronisch zusammengesetzte Verknüpfungen (Hauptjunktoren) Infix 
				SUBJUNKTION - Diese Verknüpfung gehört zu keiner in der Praxis üblichen Junktorbasis und ist daher nirgends eine elementare.        
     - Ihr Verständnis in der natürlichen Sprache ist doppelt so schwer, wie das der Hauptjunktoren.  gehört zu zusammengesetzte Verknüpfung 	Infix 
	diese Verknüpfungen gehören zu den Junktorbasen Junktorbasen sind jeweils die geringste Anzahl von Junktoren, mit denen alle logischen Verknüpfungen geschaffen werden können. Es gibt verschiedene Junktoren, die zu zweit oder zu dritt Junktorbasen bilden können. Junktorbasen der Elektronik sind so ausgewählt, dass für einen Junktor die geringste Anzahl von Bauelementen nötig ist.  der Elektronik („“ ist deshalb nur zusammengesetzt.) 
			, 	schließen den 6. Rang aus. (Hauptjunktoren) 			Infix 

Klammern sollten jedoch Missverständnisse in der Berechnungsreihenfolge vermeiden. 

Das: „entweder a oder b“ der natürlichen Sprache ist  die elektronische Verknüpfung (1 aus n) 
und wegen der in der Praxis üblichen elektronischen Junktorbasen keine elementare. 
Aussagen können über Ereignisse oder über Eigenschaften (Attributlogik) siehe Kapitel III ”1. Attributlogik” gemacht werden. 
Wenn die Aussagelogik (Boolesche Algebra) von Verknüpfungen spricht, 
so gibt es genau 16 Möglichkeiten zwei Eingangsvariablen zu verknüpfen und 
je ein Verknüpfungsergebnis für alle vier Zustände der Variablen zu erhalten. Manche, wie die 
einfache Weiterleitung oder die Negation der einen Variablen unter Ignorieren der anderen 
erscheinen Sinnlos und werden nicht mit einem Wort und Zeichen bedacht: 
Logische Verknüpfungen ohne Wertetabellen sind unlogisch. Wie soll man sonst überprüfen, 
ob die logischen Verknüpfungen irgend wo in der Welt existieren, 
und wie deren Zusammenhang ist. Man geht bei unbekannten logischen Verknüpfungen 
nämlich von der Wertetabelle aus und schaut, ob man diese so gewonnene Wertetabelle 
nicht aus elementaren logischen Verknüpfungen zusammensetzen kann. 
Bisher sind alle Wertetabellen aus elementaren logischen Verknüpfungen zusammensetzbar gemacht worden durch einfache Bildung der Konjunktiven Normalform jeden Falles der Wertetabelle und verknüpft die Fälle disjunktiv oder optimiert sie mit einem KV-Diagramm 
zu einer minimalen Verwendung der elementaren logischen Junktoren: „NO, ODER & UND.“ 
Es existieren Junktorbasen von 1 bis 3 elementaren logischen Verknüpfungen zweier Aussagen [Vorlesungsskript „Aussagenlogik“], mit denen jede kompliziertere logische Verknüpfung äquivalent hergestellt werden kann und dort wird bewiesen, dass sie ausreichen. 
Unvollständige Wertetabellen werden durch Platzhalter vervollständigt, die beide logischen Werte beliebig annehmen können. Wenn ein Wert in der vollständigen Wertetabelle zwar 
einen Platzhalter enthält, aber in der Welt nicht beliebige Werte angenommen zu haben scheint, 
muss dessen freie Wählbarkeit überprüft werden. Es gibt auch Wertetabellen, deren Eingangsvariablen nicht frei wählbar sind. Man spricht von unvollständigen Wertetabellen aus abhängigen Eingangsvariablen. Oft wird deren freie Wählbarkeit von anderen Wissenschaftsgebieten eingeschränkt als von der reinen Logik. 
Daher muss die freie Wählbarkeit der Eingangsvariablen einer Wertetabelle 
in allen Wissenschaftsgebieten überprüft werden, 
die für diesen Sachverhalt in Frage kommen. 

3. Logische Verknüpfungen zwischen 2 Aussagen

Symbol:


 
a
 
b




b

a


┬
1) mit folgt ist hier die Subjunktion gemeint. 
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Tabelle1

		Fälle		a		b		Bottom(a*b)		a UND b		a UND Nicht b		a		b UND nicht a		b		a nicht bijunkt b		a ODER b		a NOR b		a bijunkt b		Nicht b		aus b folgt)1 a		Nicht a		aus a folgt)1 b		a NAND b		Top(a*b)
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a * b ist hier jede Aussage siehe Kapitel I, „2. Aussagen“ Definition und Aufzählung, was Aussage sein kann.  mit 2 Argumenten und einer beliebigen Verknüpfung, 
die in jedem existierenden Fall den gleichen Wahrheitswert liefert. 
Wenn bei den Argumenten nur noch ein Fall existiert, 
entsteht aus Bottom und Top je eine Aussagekonstante. 
a * b ist zu unterscheiden von der unbekannten Verknüpfung Bez.: a = ?(b). 

Die Wahl, welche Verknüpfungen elementar sind und aus höchstens welchen drei Verknüpfungen alle anderen zusammenzusetzen sind, ist eine von den Menschen getroffene Wahl. Die Mindestzahl von nötigen Verknüpfungen zur Zusammensetzung aller anderen werden in [2] als Junktorbasen hergeleitet. Die Wahl der Junktorbasis ist aber künstlich. Sie unterliegt den Gesetzen der menschlichen Urteilsfunktionen, bei denen die Urteilsfunktionen selbst als Junktorbasis automatisch bevorzugt werden. 
	Andere Junktorbasen haben als undidaktisch keine Chance. 

Andere Verknüpfungen, die nicht zu den Urteilsfunktionen gehören, müssen die Menschen auf komplizierter Weise herleiten, um sie überprüfen zu können. Sie sind ungeeignet als Bestandteile von Junktorbasen. So ist auch 
die Subjunktion ungeeignet für eine Junktorbasis, da sie selbst aus den Urteilsfunktionen hergeleitet werden kann, und wenn man sie glaubhaft verstehen will, auch hergeleitet werden  muss. 

Satz: 	Wie jede künstliche Tatsache, so ist auch diese 
künstliche Wahl einer bevorzugten Junktorbasis nach Sinn oder Unsinn zu beurteilen, 
also nach didaktischen Kriterien,
und nicht nach WAHR oder FALSCH. 

Das gehört zu der Wahl von kombinatorischen Verknüpfungen. Bei der Wahl von sequentiellen Verknüpfungen steht die technische Lösung mit minimalstem Aufwand in Widerspruch zu den sequentiellen Urteilsfunktionen. Die sequentiellen Urteilsfunktionen haben einen höheren technischen Aufwand als die technisch optimalen sequentiellen Schaltungen. 
(minimale Anzahl von Transistorfunktionen und sonstigen Bauelementen) Daher ist bei der Realisierung von sequentiellen Schaltungen nötig, die sequentielle Urteilsfunktionen in die technisch optimalen Urteilsfunktionen der jeweiligen Schaltungslogik zu übersetzen. Eine gelungene Übersetzung, neben der manuellen, liefert das etwas teure Programm von Isdata. 

3.1. Das UND

Das UND  ist WAHR nur wenn beides zutrifft. (Konjunktion) 		b
Im Sprachgebrauch gibt es auch das „aber”, „doch”, „jedoch”, „obwohl”, „trotzdem”, „sowie“
(a ist bejahend, b ist inhaltlich verneinend “obwohl er krank ist”) und das ”während”. z. B.: 

Er kommt zum Kaffee, aber bleibt nicht bis zum Abendessen. 	
Obwohl ich ihn vor einem Anschlag warnte, ist er doch wieder hingegangen.
Alle Mädchen kommen, jedoch er kommt nicht.  
Ich habe bei ihn geklingelt, aber er war nicht da. 
Ich war so müde, aber ich durfte nicht einschlafen.  
Trotzdem wir über Aussagenlogik sprechen, müssen wir uns an das Deutsch halten. 
Trotzdem sie von gesündester Kost lebte, erkrankte sie an Krebs. 
Während wir uns der geistigen Nahrung labten, dachten wir über ein anderes Leben nach
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kommutativ: (a mit b vertauschbar), 
	assoziativ: ( bei a  b  c sind Klammern beliebig setzbar), 
	idempotent ist: 			( a  a  a ),
	neutrales Element ist 1 		( a  1  a ),
	dominierendes Element ist 0 	( a  0  0 ), 
	Widerspruch ist: ( a   a)  ist FALSCH, das heißt der
Widerspruch ist zwar immer gültig, aber so simpel wie unnötig. 

3.2. Das logische ODER

Das ODER , wenn nur eins zutrifft oder auch wenn beides zutrifft. (Disjunktion)
In der juristischen Sprache wird diese Verknüpfung als ”und/oder” ausgedrückt. 

Entweder er geht, oder Du gehst, oder ihr geht beide. 
Die Preisänderung kann entweder das Grundkapital oder die Lohnkosten
oder beide treffen, 
ist die Ausdrucksweise in natürlicher Sprache. 
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	kommutativ, assoziativ und idempotent wie beim UND
	neutrales Element ist 0 		( a  0  a )
	dominierendes Element ist 1 	( a  1  1 )
	Gesetz ist ( a   a) ist WAHR, das heißt 
	es ist zwar immer gültig, aber so simpel wie unnötig. 


Beide Operationen haben noch folgende Gesetze:
	absorbtiv 		( a  ( a  b )  a ) 		und ( a  ( a  b )  a ),
	distributive ( a  b )  c  ( a  c )  ( b  c ) 	und ( a  b )  c  ( a  c )  ( b  c )
	DE Morgansche Regeln:  ( a  b )   a   b 	und  ( a  b )   a   b



3.3. Die Subjunktion
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Die Subjunktion siehe „Subjunktion“ Kapitel III (a  b). Die Verknüpfung trifft auch dann zu, wenn die Prämisse (Voraussetzung) nicht zutrifft, aber der Schluss.(Fall 2). 	(Philonische Implikation) 

		Transitiv (a  b  c)  (a  c)  WAHR. 
		Asymmetrisch (a  b)  (b  a).

Voraussetzungen sind Bedingungen, Ursachen und Anlass. 

In Automaten wird sie durch die Verknüpfung (a  b) realisiert, ist aber viel zu unanschaulich. Das Karnough- Veight- Diagramm veranschaulicht im Folgenden, wie aus der Wertetabelle die Verknüpfung (a  b) entsteht: 
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Man fasst im KV-Diagramm die Einsen so zusammen, dass die a, b-  Eingangsvariablen, die sich innerhalb dieses Gebietes im Wert nicht ändern, aus der Verknüpfung wegfallen. Die anderen Variablen werden entsprechend ihrer Negation oder nicht – Negation in der Funktion Y für jedes Einsergebiet UND – verknüpft ( Konjunktion). Das schwarze Einsergebiet wird also b. Andere Einsergebiete, werden wie das rote Einsergebiet mit dem schwarzen Einsergebiet ODER – verknüpft. Wenn die Variable a in diesem Gebiet nur 0 ist, so ist sie negiert zu verknüpfen, wenn die Variable b – 1 ist, so ist sie nicht negiert zu verknüpfen. 

Das Ableseergebnis aus dem K/V – Diagramm ist: 		(b  a)

Damit ist der korrekte Ausdruck der wahren Subjunktion in einer natürlichen Sprache 
weder Folge, noch Schlussfolgerung, noch Konsequenz, sondern:

nicht a		oder	b 	oder	 sowohl nicht a, als auch b =
= das Gegenteil von 	a und nicht b 

Es gibt auch keine Veranlassung den dritten Fall für nicht existent zu erklären, um zu einer wahren Subjunktion zu kommen, da er keiner natürlichen Bedingung widerspricht, wie in der Bolzano – Folge:  

3.4. Die Bolzano-Folge in [2] einfach als „Folge“ im Kapitel 3 §4 definiert.  

Die Bolzano-Folge wird in von der Subjunktion abgeleitet, der Weise dass von der Subjunktion nur diejenigen Fälle übernommen werden, welche eine wahre Subjunktion liefern. Danach sei die Bolzano-Folge in allen Fällen tautologisch. Das negative daran ist, dass auch der Zweite Fall übernommen wird, welcher ausgerechnet bei einer fehlenden Ursache a die Wirkung b erscheinen lässt. Eine Begründung, man könne sich ja eine anderefile_18.wmf
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 Ursache vorstellen, welche die Wirkung hervorrufe, wiederspräche der Definition der unbekannten Verknüpfung siehe hier Kapitel I, „3.13 unbekannte Verknüpfung“.

3.5. Die mengenmäßige Implikation 

Die mengenmäßige Implikation:  	
”Recht auf Bildung impliziert  Recht auf höchstmögliche Bildung.” Der Nachweis wird in Kapitel I, Punkt 5, 6 und 7 geführt

Zur Menge der Aussagen 
”Recht auf Bildung” 
gehören auch andere Aussagen, wie: 
”Recht auf Schulbesuch”, 
”Recht auf Lernmittelfreiheit” usw. 

Diese Implikation ist keine logische Verknüpfung von zwei binären Variablen, 
die frei wählbar seien, und aus deren Variation eine Wertetabelle für die Verknüpfung entstehe. 

”Recht auf Schulbesuch” ist auch nicht eine Aussagekonstante, die etwa das 
”Recht auf Bildung” WAHR oder FALSCH machen könnten, im Sinne von 
”gehört oder gehört nicht zum Gesetzeswerk des Staates”. 
Wenn jedoch das ”Recht auf Schulbesuch” fehlt, 
ist das ”Recht auf Bildung” unvollständig. 
Man sieht, dass zu ”Recht auf Bildung” eben diese Teilmengen dazugehören. 
Weitere Attribute sind manche Ergebnisse von: steuert ; gehört  zu  ; hat   und: impliziert . 
			Implikation     Def.: 	das Vollverb



3.6. Das XOR

Das Exklusiv – ODER, auch XOR was der Antijunktion  von 2 atomaren Variablen entspr.  ist 
	WAHR nämlich genau dann, wenn entweder das eine zutrifft oder das andere, sonst FALSCH. 	UND 	ist kommutativ, assoziativ. 

Bei der eigentlichen Antivalenz  fehlen die Fälle 1 und 4, sodass sie eine Tautologie ergibt. (diese Verknüpfung ist bei jeder Belegung WAHR)


	entweder a oder b 

	kommutativ
	Gesetz ist: ( a XOR  a ist WAHR ), 

aber genauso wie beim ODER simpel und unnötig.
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3.6. a Die Auswahl

Das umgangssprachliche ODER ist die Auswahl von einer aus den 
3 Variablen in den Fällen 2, 3 und 5, während die Antijunktion von 
3 atomaren Variablen zusätzlich im Fall 8 WAHR ergeben würde. 
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kommutativ. 
Die Auswahl (1 Ausgang aus n Eingänge) – Kodierung ist eigentlich aus dem umgangssprachlichen: 	

	nur eines darf wahr sein. 

”entweder a oder b oder c” 		 
”nur a oder nur b oder nur c” 	 
(a  b  c)  (a  b  c)  (a  b  c). 

Die falschen Belegungen existieren eigentlich nicht. 

	Die Antijunktion von 3 oder mehr Variablen verlangt noch Vorrang der einen Antijunktion vor der anderen. D. h. die Reihenfolge der Durchführung der Antijunktionen nach Klammerregeln ist für die Gesamtverknüpfung von Bedeutung. Eine andere Reihenfolge verursacht eine andere Gesamtverknüpfung. 


	Eine Antivalenz von 3 Variablen hat nur den 3. und 6. Fall der vollständigen Wertetabelle und wird daher selten verwendet. 



3.7. Bijunktion

Die Bijunktion  , nur WAHR wenn beides WAHR oder beides FALSCH. 
(Bijunktion wird auch ”Äquijunktion” genannt) 

Umgangsprachlich:
	nur eines oder alle
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Tabelle1

		Fälle		a		b		c		a bijunkt b		(a bij b) bij c		b bijunkt c		a bij (b bij c)

		Fall 1		0		0		0		1		0		1		0

		Fall 2		0		0		1		1		1		0		1

		Fall 3		0		1		0		0		1		0		1

		Fall 4		0		1		1		0		0		1		0

		Fall 5		1		0		0		0		1		1		1

		Fall 6		1		0		1		0		0		0		0

		Fall 7		1		1		0		1		0		0		0

		Fall 8		1		1		1		1		1		1		1
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von den „Eingängen“ ist WAHR
	assoziativ
	kommutativ 
	transitiv
	symmetrisch




3.8. Äquivalenz, ergibt ( =: ), sequentielle Folge

Bei der eigentlichen Äquivalenz  fehlen die Fälle 2 und 3, sodass sie ebenfalls eine Tautologie ergeben. (diese Verknüpfung ist bei jeder Belegung WAHR)
a Bez.: Ursache, b Bez.: zweite Ursache, c Bez.: dritte Ursache
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Tabelle1

		Fälle		a		b		a bijunkt b

		Fall 1		0		0		1

		Fall 2		0		1		0

		Fall 3		1		0		0

		Fall 4		1		1		1
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Tabelle1

		Fälle		a		b		a bijunkt b

		Fall 1		0		0		1

		Fall 2		0		1		0

		Fall 3		1		0		0

		Fall 4		1		1		1
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d Bez.: Folge, =: Bez.: ergibt. 
		alle oder keines 

	kommutativ, symmetrisch [( a  b)  (b  a)] ist WAHR
	transitiv (a  b  c)  (a  c) ist WAHR, 


Auch hier sieht man, dass im Modell sehr wohl b bekannt sein muss, obwohl im Erkenntnisprozess aus a  c nicht unbedingt b hervorgeht. Da jedoch die Aussagenlogik nicht den Erkenntnisprozess beschreibt, kann sie nicht b als nicht zur Äquivalenz gehörig belassen. Beisp.: Soziale und persönliche Konflikte als Folge von Dauerarbeitslosigkeit 
(1. keine andere Ursache! 2. Alle Ursachen für soziale und persönliche Konflikte) 



Bei der Äquivalenz von drei Variablen entsteht umgangsprachlich der  Ausdruck: 
	keines oder alle.
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Tabelle1

		Fälle		a		b		c		d

		Fall 1		0		0		0		1

		Fall 2		0		0		1		0

		Fall 3		0		1		0		0

		Fall 4		0		1		1		0

		Fall 5		1		0		0		0

		Fall 6		1		0		1		0

		Fall 7		1		1		0		0

		Fall 8		1		1		1		1
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Tabelle1

		Fälle		a		b		c		d

		Fall 1		0		0		0		1

		Fall 2		0		0		1		0

		Fall 3		0		1		0		0

		Fall 4		0		1		1		0

		Fall 5		1		0		0		0

		Fall 6		1		0		1		0

		Fall 7		1		1		0		0

		Fall 8		1		1		1		1
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a Bez.: Ursache, b Bez.: zweite Ursache, c Bez.: dritte Ursache	
d Bez.: Folge, =: Bez.: ergibt. 
von den Eingängen ergibt WAHR. Die Fälle 2 bis 7 fehlen. 
 {Fälle 2 – 7 [ (a, b, c) =: d)  (a, b, c äquivalent d  ) ] } =  


Decoder: 
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Tabelle1

		Fälle		a		b		c		A		B		C		D		E		F		G		H

		Fall 1		0		0		0		1

		Fall 2		0		0		1				1

		Fall 3		0		1		0						1

		Fall 4		0		1		1								1

		Fall 5		1		0		0										1

		Fall 6		1		0		1												1

		Fall 7		1		1		0														1

		Fall 8		1		1		1																1
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Tabelle1

		Fälle		a		b		c		A		B		C		D		E		F		G		H

		Fall 1		0		0		0		1

		Fall 2		0		0		1				1

		Fall 3		0		1		0						1

		Fall 4		0		1		1								1

		Fall 5		1		0		0										1

		Fall 6		1		0		1												1

		Fall 7		1		1		0														1

		Fall 8		1		1		1																1






thumbnail_26.wmf
Fälle

a

b

c

A

B

C

D

E

F

G

H

Fall 1

0

0

0

1

Fall 2

0

0

1

1

Fall 3

0

1

0

1

Fall 4

0

1

1

1

Fall 5

1

0

0

1

Fall 6

1

0

1

1

Fall 7

1

1

0

1

Fall 8

1

1

1

1


Die Ausgänge werden in ihrem Wert ausgewählt.

	1 Ausgang aus n Ausgängen 	

High setzen.

Beim Multiplexer:
das Signal eines Einganges d zählen und damit diese Ausgänge ansteuern. 


3.8. a Das NICHT XOR
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Tabelle1

		Fälle		a		b		c		a xor b xor c

		Fall 1		0		0		0		1

		Fall 2		0		0		1		0

		Fall 3		0		1		0		0

		Fall 4		0		1		1		1

		Fall 5		1		0		0		0

		Fall 6		1		0		1		1

		Fall 7		1		1		0		1

		Fall 8		1		1		1		1
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Tabelle1

		Fälle		a		b		c		a xor b xor c

		Fall 1		0		0		0		1

		Fall 2		0		0		1		0

		Fall 3		0		1		0		0

		Fall 4		0		1		1		1

		Fall 5		1		0		0		0

		Fall 6		1		0		1		1

		Fall 7		1		1		0		1

		Fall 8		1		1		1		1
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Bei dem  XOR mit drei Variablen entsteht gegenüber der Äquivalenz eine andere Belegung, 
welche der negierten Auswahl entspricht, nämlich dem 	

	NICHT (1 aus n) 
oder dem umgangsprachlichen
	alles außer (1 aus n) = eines allein darf nicht wahr sein 

entspricht.


3.9. Das Prädikat

Prädikate haben im Unterschied zu den Attributen eine Dauer mit einem Beginn und einem Ende. Wenn weder Beginn, noch Ende eines Prädikates bekannt sind, ist die Information über diese Prädikate leer, da man sein Handeln siehe Definition der Information nicht danach richten kann. Attribute hingegen existieren immer mit ihren Dingen. Die Information über solche Prädikate ist genauso leer, wie die Information mit den alleinigen Worten: „alles“ oder „nichts“. 

Die Aussagen der Prädikate können folgende binäre Eigenschaften haben: 
	Attribut:	unabhängig Bez.: atomar 	oder entspricht der „Auswahl von n Eingängen“  	abhängig, 

Attribut:	konstant, 			oder 	variabel, 
Attribut:	bekannt 			oder 	unbekannt. 

Aussagen über Attribute sind hingegen weithin als konstant, nicht variabel, nicht beliebig wählbar bekannt. Attribute haben  Aussagen, die nicht in der Zukunft geändert werden, sondern werden aus der Vergangenheit der Dinge oder der Modelle erfasst. 

Beispiel: 
Das Attribut, „ein Parameter sei für die Integration nach x konstant“, ist nicht so verständlich, wie das gleichwertige Attribut „ein Parameter ist unabhängig von x.“ 
Deshalb wurde hier das Attribut „der Parameter ist konstant“ unterschieden von dem Attribut „unabhängig“ und es wurde festgelegt: 

Satz: 	ein Parameter ist erst dann konstant, wenn er in der Vergangenheit festgestellt worden ist. 

Änderungen erfahren Gegenstände durch Prozesse, nicht durch Attribute der Automaten. 

Die Schnittstelle ist der Mensch, der wegen einer Darstellung einen Befehl eingibt und damit einen Prozess auslöst. Der Automat, der einen Prozess in der Umwelt des Menschen auslöst, hat dagegen ein Prädikat, selbst wenn der Automat einen anderen Einfluss auf die Organe des Menschen nimmt, als die Reizung der Sinnesorgane. 

Aussagen über Attribute können aber atomar oder abhängig sein. 
Weiterhin macht es keinen Sinn unbekannte Attribute zu übermitteln. 
Sie würden eine leere Information darstellen. Unbekannte Prozesse hingegen sollte der Automat schon aufgrund der Verknüpfung seiner Sensoren einleiten können. 

Eine Tätigkeit, ein Prozess (im Sinne eines Automaten) ist: 

nicht ein Befehl zur Visualisierung, zur Darstellung der Aussage des Prädikates, sondern 
eine motorische Änderung der physikalischen Größen durch einen Befehl des Automaten. 

Ein Attribut eines Vergleiches von Gegenständen oder Prozessen kann dagegen wohl : 
z. B. Befehle zu ihrer Visualisierung auf einem Bildschirm enthalten. 

Der Zweck eines Attributes eines Gegenstandes ist: 

dessen Informationsübermittlung an einen Menschen, 

während 
der Zweck eines Prädikates ist:

die Beeinflussung der zu automatisierenden Prozesse oder Ereignisse. 

Der Unterschied zu Aussagen, wie Attribute eines Gegenstandes ist, 
dass aus der Aussage des Prädikates 
	eine Tätigkeit 	oder 

ein Prozess 
folgt, oder folgte. Aus einem Attribut folgt lediglich eine Information an den Menschen. 

Wie bei den Aussagen ist das Prädikat konstant, wenn es in der Vergangenheit ausgeführt wurde
und variabel, wenn es in der Zukunft erfolgen soll. 
Wie bei den Aussagen hat ein Prädikat in der Vergangenheit einen Wahrheitswert (wahr/falsch)
und in der Zukunft eine Möglichkeit, (wahr/falsch) zu werden. 
Bei dem ergibt ≕ folgt der Wert zeitlich später. Zum Beispiel das Prädikat 
	bewegt (Zeitlich und örtlich von ... bis) benötigt einen 

		Timer und einen Inkrementalgeber

Das Prädikat trocknet hingegen benötigt evtl. einen
	
	Feuchtensensor.

Das Prädikat drückt benötigt aber evtl. einen Drucksensor oder  
einen Stromsensor wenn ein Elektromotor drücken soll (je nach physikalischer Größe).

3.10. Die Attribute:

Attribute haben binäre Eigenschaften, die ein exaktes Gegenteil haben. 
Aussagen über Attribute in einem Automaten sind wahr oder falsch da sie weithin als konstant, nicht beliebig wählbar, bekannt sind. 
Solche Aussagen über Attribute können aber atomar oder abhängig sein. 
Weiterhin macht es keinen Sinn unbekannte Attribute zu übermitteln. 
Sie würden eine leere Information darstellen. 

Aussagen über Attribute sind hingegen weithin als 
konstant, 
nicht variabel und damit 
nicht beliebig wählbar, 
bekannt, da sie 
nur wahr 
oder falsch 
sein können. 

Attribute haben  Aussagen, die nicht in der Zukunft geändert werden, 
sondern werden aus der Vergangenheit erfasst. 
Sie bestehen aus mindestens einer binären- oder aus mehreren maßhaltigen Eigenschaften. 

Wert: 
Bei dem Wert eines Ausdruckes handelt es sich nur um eines der vielen Attribute des Ausdruckes. 
Auswahl (a + b) ≔ 25 
				Wert mit Datentyp „Zahl“. 
			Variablen
wird mit dem Befehl: „merken“ (Control S) umgewandelt in: 
a + b mit Wert  25; 
			 Wert mit Datentyp „Zahl“. 
	String


Aufruf:
a + b ≕ 25	| ≕ d  		
			dieser Befehl weist d den Wert 25 zu. 
		   erscheint in automatischer Anz. vom Texteditor vor dem Kompilieren zur *.exe.  
	   String. 
a  b ≕ WAHR
wird mit dem Befehl „merken“ (Control S) umgewandelt in:
a  b mit Wert WAHR. 
 „a + b“ ist jetzt eine Bez.: eines Speicherplatzes c, damit man a + b nicht neu berechnen lassen muss, sondern nur aus dem Speicher holen braucht mit der Legende für a, b und c und, wenn nötig mit einer Skizze,  in der a, b und c eingezeichnet sind, welche a und b den richtigen Größen im Modell zuordnet. 

Den Vorteil in der Rechengeschwindigkeit der Bezeichnung „3 + 4“ sieht man, 
wenn der Rechner statt 3 + 4 zu berechnen, die Zelle 3 + 4 abruft. Man muss dabei sehen, 
dass es auf die Normen und Vereinbarungen ankommt, welche allgemein bekannt sind. 
Eine Zelle s mit der Operation 3 + 4 gedanklich zu verbinden, stellt weder eine Norm, 
noch irgend wo eine allgemein bekannte Vereinbarung dar. 
Diese Bezeichnungen setzen jedoch eine Äquivalenz der Bezeichnung „a + b“ 
mit dem Befehl a + b voraus, den erst eine Programmiersprache schaffen muss. 
Von einer verständlichen Programmierung muss man also die Benutzung von eineindeutigen Normen und Vereinbarungen in den Bezeichnungen fordern. 
7 ist keine eindeutige Bezeichnung für 3 + 4, sondern auch für 2 + 5. 
Hingegen ist a + b steuert c ein ständig aktualisierter Wert in c. 

Zu unterscheiden ist dieser Zusammenhang weiterhin vom Vergleich „a = c“ dadurch, 
dass beim Vergleich ein Ergebnis vom Datentyp bin entsteht. (siehe 5.)

Weitere Attribute sind manche Ergebnisse von: steuert ; gehört  zu  ; hat   und: impliziert . 
			Implikation     Def.: 	das Vollverb

Dagegen: 	„hat gegessen“ ist keine Implikation, da das Hilfsverb keinen Besitz zeigt. 

abhängige Attribute

Weitere Attribute sind aus Eigenschaften zusammengesetzt, indem sie logisch verknüpft werden. 

Attribute sind Konstanten und sind abhängige ODER atomare siehe Definition „Mengen“, Kapitel III Aussagen. 

Eigenschaften sind dabei atomare Konstanten mit Maßzahl und Maßeinheit. 

maßhaltige Eigenschaften sind abhängige Konstanten von Dingen, Zusammenhängen und Ereignissen. Attribute sind logische Terme von Teilattributen und Mengen aus Eigenschaften. 

Beispiel 1: „Attribute von Bällen“
			Term = Teilattribut			Dinge
	Rot  Rund Grün  Rund = Attribut (von 25 Bällen aller 40 Bälle) 

Eigenschaften 	geometrisch elementares Attribut

Dabei sind Gummi, Luft und andere Attribute zwar nicht erwähnt, die Menge von 25 Bällen wird aber aus der Gesamtmenge an Bällen eineindeutig festgelegt. 


Beispiel 2:	„Äquivalenz“					Zusammenhang
 	tautologisch  transitiv  symmetrisch  reflexiv = Attribut (von Äquivalenz)

Beispiel 3: „Zusammenhänge mit verschiedenen molaren Massen: Proportionalität“
						Wert
	Auswahl (s: Stoff) = Z = Zucker 
	Variable			Konstante

In der Formel: 
				mm = mg / M
		mm(Zucker) [mol] = mg (Zucker) [g] / M [g/mol]			|Zusammenhang 1
			Masse				-Molare Masse (Zucker) = 180,16 g/mol

oder in: 
				cm (Zucker) = cg (Zucker) / M (Zucker)
	cm (Zucker) [mmol/l] = cg (Zucker) [mg/dl] / M (Zucker) [10mg / mmol]	|Zusammenhang 2
		Konzentration					= 18,016 [10 mg/mmol]

für 	cm(s: Stoff) [mmol/l] = cg (s: Stoff) [mg/dl] / M (Stoff) [10mg / mmol] 	|Zusammenhang 3
allgemein für jeden Stoff, 	cm (s) = cg (s) / M (s)
ist die molare Masse M des Zuckers für den Zusammenhang 2 ein Attribut des Stoffes s, 
den wir mit all seinen anderen Attributen im weißen pulverförmigen Stoff feststellen können. Andere molare Massen M für andere Stoffe können Attribute dieses Zusammenhanges 3 sein. 
Hier ist der Zusammenhang eine Proportionalität, 
was zeigt, dass auch Zusammenhänge Attribute haben können. 
	Die Variable s ist ein Argument der Konzentration und 

s hat den selbstdefinierten Datentyp Stoff. 
Z wäre die Konstante von s mit dem selbstdefinierten Wert: „Zucker“. 
Dies bedarf jedoch einer Legende, die hier weggelassen wurde.
Für die Variable mit dem Datentyp Stoff ist die Bezeichnung s zu nehmen. 
Es spielt keine Rolle, ob diese Zusammenhänge von dem Stoff „Zucker“ abhängig gemacht werden, oder von deren Attributen, hier von deren molaren Massen. 
Die Zusammenhänge bleiben eineindeutig und in deren Definitionsbereichen total.

In der Umrechnung der Masse von der Maßeinheit mol zur Maßeinheit Gramm gibt es 
zwei Argumente. Die Maßeinheit mol ist durch folgendes festgelegt: 

m (Zucker) [mol] = Teilchenzahl (m) (Zucker) [Anz.] / Teilchenzahl (12g) (C12) [Anz./mol]
						zwei Argumente (Tupel)
Zwei Argumente werden als Tupel bezeichnet. 
Drei Argumente sind ein Tripel. 
Vier Argumente sind ein Quadrupel. 
Für n Argumente gibt es kein Wort der natürlichen Sprachen, 
außer eine Bezeichnung als n-Tupel. 

Der Stoff kann die molare Masse von Zucker, Alkohol oder von einem anderen Stoff haben. 

das Existenzattribut  siehe ergonomischere Definition von , in Kapitel III, „Attributlogik“

Besondere Attribute sind das Existenzattribut  und 

physikalische Eigenschaften. 
Attribute bewirken keine motorischen Änderungen des Prozesses.
Physikalische Eigenschaften sind ein Maß mit einer Maßzahl und einer Maßeinheit. 
Sie sind deshalb abhängig, weil die Physik sehr wohl Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Größen in den einzelnen Ereignissen kennt. 

3.11. Beziehung (Relation)

Relationen haben einen der Fälle der logischen Verknüpfungen als Wahrheitswerte der Konstanten, die sie miteinander zu einer Aussage verbinden. 

	C 	D
   Wahr  Wahr	Falsch 

Einen anderen Wahrheitswert haben die Aussagen C und D nicht. 
Daraus ergibt sich nur ein Wahrheitswert für die Relation. 

Eine elementare Relation kann 
	eine Signalrichtung, 

eine Energieflussrichtung, 
eine Kraftrichtung, 
eine Warenflussrichtung, 
oder Beziehungen in beiden Richtungen 
haben. 

3. 11. a) Relationen zwischen Mengen
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unter der Bedingung: 		Bild 	ist hier 	y,
				Urbild	ist hier	x,
UND	bei chinesischer Berechnungsrichtung des Gleichheitszeichens: 

				y 	= 	f (x), 
				y 	ist hier 	links, 
UND				x	ist hier 	rechts. 

Bezeichnung
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Die Beziehung gehört zu  siehe Implikation der elementaren Relation und kennt nur den 1. Fall der Wertetabelle. Es gibt Bezeichnungen, Identität und Entspricht. 
Falsche, nicht existierende Begriffe, werden nicht bezeichnet. 

Sowohl die  (Mathematik) = a ist WAHR, als auch die  (Konstrukt des Bewusstseins) = b, als auch die  (Relation) zwischen beiden ist WAHR.  Die  (Mathematik) ist eine Konstante, die  (Konstrukt des Bewusstseins) ist eine Konstante und die  (Relation zwischen beiden) ist eine Konstante, da der Wahrheitswert von deren Existenz in der Vergangenheit festgestellt wurde. Es gibt keine anderen Belegungen.

Bei der Bezeichnung von Begriffen mit Wörtern verwenden wir, wie bei der Äquivalenz Operatoren, wie: 
	Bez.: ,  Def.:,  auch ... genannt, das heißt, Beziehung, Relation, 

hier ist die elementare, nach beiden Seiten gerichtete Relation gemeint. 
	 Identität, Festlegung:, ist, sind, werden, sei  Siehe Kapitel  II. „1. Tautologie“ Vor dem „sei“ steht üblicher Weise eine atomare, 

    aber der zitierten Person bekannte Konstante. , mit Attribut , Attribut von. 
 					das Attribut steht voran 	das Attribut folgt
die allerdings von der Äquivalenz nur noch den Fall 4 kennen. 

Satz:	Die Bezeichnung von Begriffen mit Worten oder Symbolen legt gleichzeitig die nachvollziehbare Identität des Dinges(Zuschauer) als Vereinbarung fest, 
über das der Zuschauer sich einen Begriff macht mit dem Ding(Redner), 
welches der Redner meint. 

Damit ich keinen Pullerallarm auslöse, sage ich, dass ich irgend ein Ding meine. 

Die Mathematik mit Attribut Konstrukt des Bewusstseins 
						Attribut: Axiome, Vereinbarungen, Normen
		Zusammenhänge 

Das Konstrukt des Bewusstseins hat  die Mathematik vermittelbar gemacht. 
							Zusammenhänge
			Attribut: Axiome, Vereinbarungen, Normen


Komplexe Beziehungen bestehen aus Vertragsbedingungen und sonstigen Verhaltensnormen. 
Die einfachen Vereinbarungen der natürlichen Sprachen sind hier elementare Beziehungen. 
Die mathematischen Zusammenhänge existieren jedoch auch ohne das Bewusstsein, 
lange bevor der Mensch je existiert hat. Wie wollte man auch das Alter der Sterne bestimmen, wenn der Zusammenhang erst seit der Existenz der Menschen bestehen solle. 

Es gibt auch Bezeichnungen, die nur bei einer Rede oder Darstellung gültig sind. 
Solche Vereinbarungen können von den Hörern abgelehnt werden, deren Begriffe müssen dann aber in die Sprache der Hörer übersetzt werden, wenn die Rede verstanden werden soll. 

„sei“ ist zeitlich vor dem „ist“. Der schreibende Zuschauer vermutet hier, gerade die konstante Aussage vor dem „sei“ , sei atomar und damit frei wählbar. Die freie Wählbarkeit hat aber auch einen binären Datentyp, kann bewertet werden und ist damit anzweifelbar. (streitbar) 
Hingegen ist sei für den zitierten Aussagenden eine Tatsache und damit eine Konstante.  

Beide Seiten der Bezeichnung „Bez.:“ sind logisch wahre Konstanten Siehe ”Aussagen”, Seite 8, hier. , da sich eine falsche Darstellung sowohl des Wortes, als auch des Begriffes nicht unbedingt auf irgend ein Gegenteil dieses Wortes oder dieses Begriffes beziehen kann. Worte und Begriffe haben nicht immer ein eineindeutiges Gegenteil. Das Ergebnis dieser Verknüpfung ist ebenfalls eine logische, wahre Konstante und hat damit ebenfalls einen binären Datentyp.

Beispiel 	„Vollständig nachvollziehbares Programm für Beweisführungen“

Problem: Idiotensicheres Programm für verschiedene Typen von Beweisführungen. 
Lösung: 	
	die Aussage	a sei WAHR	ist eine Festlegung, Annahme.

Der Wahrheitswert von a ist nicht allgemein bekannt, frei wählbar aber hier festgelegt.
Es existieren aber zwei Aussagen. 

			A sei WAHR 
Aussage 2
Aussage 1



Die Aussage a ist leicht in einer normalen Programmiersprache mit einem Wahrheitswert belegbar. Die Aussage 2 hingegen bereitet beim Programmieren einige Schwierigkeiten, wenn man das Programm ergonomisch und damit idiotensicher gestalten will. Denn: 

Nach dem „sei“ folgt „dann“, 
mit einem Körper, der eine oder mehrere Anweisungen enthalten kann. 
Danach folgt ein „sonst“, 
mit einem Körper 2, der ebenfalls eine oder mehrere Anweisungen enthalten kann. 

Im ersten Körper muss die Zuweisung Falsch zu a verboten werden 
und die Zuweisung Wahr zu a erlaubt sein.
Im 2. Körper muss die Zuweisung Wahr zu a verboten werden 
und die Zuweisung Falsch zu a erlaubt sein. 
In beiden Körpern muss aber der Vergleich mit a erlaubt sein. 

Die Bez.: oder „≝“ nennt nachfolgend einen Begriff, der eine Menge mit mehreren Worten beschreibt UND beschreibt noch, welchen Teil der Menge der zu definierende Begriff ist[3] Todor Dimitrow Kalaydjiev: ”Lehrbuch für Logik” der 7. gymnasialen Klassen und Pädagogischen Schulen. Kooperation Verlag ”Einheit” Warna, Bulgarien, 1924 [3], z. B. anhand typischer Eigenschaften siehe Kapitel III Überschrift ”1. Attributlogik” hier.. 

	Die Bezeichnung ist aber gleichzeitig eine bijektive Relation Siehe Kapitel III Überschrift ”4. Relationen”, Tabelle Relationen, letzte Spalte bijektive Abbildung. 
(eineindeutiger und beiderseits totaler Zusammenhang) 
zwischen einer Bedeutung und einem Wort oder Symbol. 



Identität: 

Die Identität „“ fordert zusätzlich eine Übereinstimmung zwischen zwei Bedeutungen von zwei Wörtern. 
	Die natürliche Sprache durchbricht aber diese Eineindeutigkeit, wenn Leute, welche die natürliche Sprache prägen können, ”Homonyme” oder ”Synonyme” festlegen. 

Dennoch ist in der natürlichen Sprache durch das Thema, durch den Gegenstand, worüber man redet, wieder eine Eineindeutigkeit nötig, wenn man sich verständigen will. 
D. h. man muss durch zusätzliche Information wieder die Eineindeutigkeit herstellen und die Mehrdeutigkeit ausschließen. Missverständnisse entstehen aus typischen Mehrdeutigkeiten, bei denen der Gesprächspartner die andere Bedeutung nimmt. 

Die Identität hat einen Wahrheitswert, wie auch die Äquivalenz und wie die Bezeichnung. Während die Bezeichnung aus Normen und Vereinbarungen hervorgehen, können Identitäten Erfahrungen zwischen zwei oder mehreren Menschen vergleichen. Die Äquivalenz vergleicht Erfahrungen zwischen zwei Menschen in einer oder mehrerer Attribute. Die Identität setzt hingegen die Gleichheit aller Attribute des Dinges, Ereignisses oder Zusammenhanges voraus, den beide Menschen erfahren haben.  Sowie ein Unterschied in den Attributen einer der Beiden Menschen feststellt, darf er die Identität anzweifeln, nicht aber die Äquivalenz. 

Identitäten haben: einen wiederholbar feststellbaren Wahrheitswert.
Identitäten vergleichen
	Aussagen.

Erfahrungen. 
alle Attribute 
	des Dinges, 
Ereignisses oder 
Zusammenhanges 
	beider Erfahrungen auf volle Übereinstimmung, auch in Zeit und Ort. 
Identitäten sind: 
Reflexiv: ein Mensch schlussfolgert von a auf a. 
	Symmetrisch: 
wenn ein Mensch von a auf a schlussfolgert, 
so muss er auch umgekehrt schlussfolgern können. 
Sonst ist es keine Identität. 
	Transitiv. 
Wenn also zwei Menschen von a auf a schlussfolgern, 
so muss auch der dritte auf a schlussfolgern. (Mehrheitsprinzip nicht gegen Gesetze) 

Entspricht

Die Verknüpfung entspricht, oder ist beschreibt hingegen nachfolgend einen Begriff 
mit mehreren Worten, von dem der voranstehende Begriff die Teilmenge ist. 
Manchmal wird aber auch umgekehrt, der voranstehende Begriff zur Obermenge festgelegt, ohne die Teilmenge zu erläutern, da sie bekannt sei. Hier aber ist angebrachter 
die Verwendung der Bezeichnung Bez.: oder Def. mit Erläuterung der Teilmenge, 
um Missverständnisse in der Obermenge zu vermeiden. 

		5 cm entspricht 100 %
		x cm entspricht   25 %

Daraus ergibt sich	5 * 25 / 100 = x

3. 13. Beliebige und unbekannte logische Verknüpfungen, -Aussagen

a * b ist eine beliebige logische Verknüpfung.  
a ?(b) ist eine unbekannte logische Verknüpfung. 
a  b ≟ c ist eine unbekannte Aussage über die Gleichheit. 

Ähnlich wie bei der unbekannten logischen Variablen Bez.: „?“ wo ein 
	Suchen nach dem Ort, 

nach dem Datentyp und 
nach der Beziehung zu einem 
	Ding, 

Ereignis 
oder nach einer Eigenschaft der Dinge Ereignisse oder Zusammenhänge
in dem tatsächlichen Modell nötig ist, 
ist bei der unbekannten logischen Verknüpfung Bez.: „?(x)“ 
eine Suche nach dem Zusammenhang zwischen a und b nötig. 
bei der unbekannten Aussage über die Gleichheit ≟ ist hingegen 
eine Suche nach dem Wert beider Seiten nötig. 
Hier wird ein Programm siehe Kapitel III „6.3. Programm zur Suche der unbekannten logischen Verknüpfung.“ vorgestellt, welches 
	nach dem richtigen Zusammenhang und 

nach den fehlenden unbekannten Variablen suchen könnte. 

Eine Suche 
	nach der unbekannten Variablen 

und nach der unbekannten logischen Verknüpfung zwischen Variablen ist nötig, 
um in einem Modell erkennen zu können, 
	ob es sich lediglich um eine Menge handelt, 

oder um ein System, welches zwischen seinen Elementen Verknüpfungen hat. 
oder ob es gar keine Menge ist. 

Bei der beliebigen logischen Verknüpfung „*“ ist die logischen Verknüpfung frei wählbar, genauso wie bei der atomaren logischen Variable deren Wert frei wählbar ist. 

Hingegen ist bei der unbekannten logischen Variable die Beziehung zum Ding, Ereignis oder einer Eigenschaft zu suchen, genauso wie bei der unbekannten logischen Verknüpfung festzustellen ist, 

welche der oben genannten Verknüpfungen vorliegt. Eben 
ob ein UND 
oder ein ODER, 
ein Bijunkt, 
ein Äquivalent, 
ein XOR, 
eine Auswahl 
oder ein Decoder 
vorliegt. 


4. Begriffe und Definition der Definition:

 „Wollen wir uns jetzt dem Inhalt der Begriffe zuwenden: 
Der Inhalt des Begriffes ‚Wirbeltiere’ (Menge) geht ganz in den Inhalt des Begriffes ‚Säugetiere’ (Menge) ein. Jedes Säugetier hat ein Merkmal (diskretes Attribut) unter den anderen Merkmalen (Attribut logische Verknüpfung aus elementaren Eigenschaften. ), nämlich die ‚Wirbelsäule’. Dies ist ein Artenmerkmal“ [3], welches die gemeinsamen Ähnlichkeiten ausmacht. 

„Außer dieses Artenmerkmals hat der Begriff ‚Säugetier’ auch andere Merkmale (Eigenschaften), die ihn nicht nur vom übergeordneten Begriff unterscheiden, sondern auch von anderen Begriffen der gleichen Art. Vögel, Kriechtier, Fisch, Lurch, die diesem übergeordneten Begriff ‚Wirbeltiere’ unterstellt sind. Ein solches Merkmal (Attribut) ist das ‚Säugen der Neugeborenen’. Man nennt es typische Besonderheit“ [3], 
welches die besonderen Unterschiede ausmacht. 

Die Begriffslogik hat in [3] einen der Weise bestimmenden Charakter geprägt, dass danach jeder Begriff definiert werden sollte, wenn er mit den vorher bekannt gemachten, beschriebenen und definierten Begriffe verstanden werden soll. 

Das ist wird aber hier als eine Äquivalenz dargestellt, 
welche nur noch den 4. Fall der logischen Verknüpfung „Bijunktion“ hat 
und noch dazu eine umkehrbar eindeutige Relation ist. 
Leider benutzt man das ist auch für Definitionen mit Erläuterung der Teilmenge. 
Logisch richtiger wäre die Verwendung der Bezeichnung gehört zu 
für eine, der Obermenge nachfolgenden 
Aufzählung der Elemente der Teilmenge 
ODER deren identifizierende Attribute. 
In den natürlichen Sprachen wurde aber diese Feinheit nie berücksichtigt. 

Folgende Struktur einer Definition wird daher nach [3] empfohlen: 

 ....................... ist ein Def.  .............................. bei dem: 
  Wort der Teilmenge 			Wort der Obermenge
.......................................................
Bestimmung der Elemente der Teilmenge. 

Die gemeinsamen Ähnlichkeiten Artenmerkmal (Äquivalenzattribut der Obermenge) welches die Elemente der Teilmenge in der Obermenge mit den anderen Elementen der Obermenge äquivalent setzen.  , welche die Obermenge zu einer Menge machen. 
Die besonderen Unterschiede Typische Besonderheit (Attribut aller Elemente der Teilmenge in der Obermenge), wie zum Beispiel Typ, Rasse, usw. 
oder die vollständige Aufzählung der Elemente der Teilmenge. 

Marx sagte: „Zufall ist die Einheit von Notwendigkeit und Zufall.“ 
Man sieht hier leicht, dass „Einheit“ nicht der übergeordnete Begriff ist. 
Man sieht auch, dass „Notwendigkeit und Zufall“ nur zum Teil in den Begriff „Zufall“ eingehen. 
Sie sind nicht seine „Typische Besonderheit.“ 

Kaum jemand wird dies als eine irgend etwas erklärende Definition akzeptieren. 
Dies ist deshalb, weil weder „Notwendigkeit und Zufall“ eine Erläuterung des Wortes „Zufall“ darstellen, noch das Wort „Einheit“. 
Solche Definitionen sind undidaktisch und deshalb nicht zu empfehlen. 
Niemand wird diese Art von Definitionen verstehen, 
ohne längere und ausführliche Erläuterung. 

5. Verschiedene Gleichheitszeichen:

Aussagen:
	der Vergleich = des Attributes: ”Zahlenwert” beider Seiten einer Gleichung 	
(eine besondere Relation)
- mit zwei gleichen aber beliebigen Datentypen vom Typ: „Zahlenwert“ , 
- in welcher entweder deren diskrete Konstanten bekannt sind 	und	 (der Vergleich ist wahr) 
oder 		 ( Lösungsmenge)
- als 1. Ergebnis, (diskrete) Lösung (en) für quadratische Gleichungen, Potenzreihen und Winkelgleichungen aus nicht monotonen Funktionen gibt es mehrere Lösungen. der zunächst unbekannten Konstante bekannt werden können 
		( der Lösungsmenge)			und  
- und als 2. Ergebnis des Gleich, die gesamte Gleichung nach dem Vergleich eine logische Unbekannte 
  mit binären Wert WAHR oder FALSCH liefert. Der Vergleich	ist unbekannt. Er ist zu unterscheiden von:

	dem Gleich = beider Seiten einer Funktion 
(eine andere besondere Relation)
mit zwei gleichen aber beliebigen Datentypen vom Typ: ”Zahlenwert”, 
welche Definitionsbereiche X, A, B, C.... der beliebig wählbaren Variablen (Parameter) auf die Wertevorräte (links), Y1, Y2... der zu erhaltenden Variablen abbildet. (siehe Signalflussrichtung) 
				mindestens partiell stetig,		 im Gegensatz zur diskreten Abbildung[ Seite 31 neu vom Autor ergonomisch definiert. ]. 
Definitionsbereiche und Wertevorräte haben mindestens 2 Elemente UND beliebige Zahlensysteme.
Der binäre Wert der Funktion ist Attribut: bekannt und damit eine logische Konstante Wert: WAHR. 
(Nur wenn alle Wertevorräte leer sind, ist diese logische Konstante: FALSCH) 

	Wenn in 1. und 2. beide Seiten einen binären Datentyp haben, d. h. beide Seiten auch eine Aussage sind. 
Beim 	Vergleich der Aussagen 	wird 		Aussagenwert
Bijunktiv  oder Äquivalent  oder Bezeichnung „ Bez.:“  benutzt, 	
(eine dritte Relation)  		Definitionsbereiche und Wertevorräte sind {Wahr, Falsch}
- wenn diese Verknüpfungen eine Tautologie Siehe Kapitel II, Überschrift ”1. Tautologie” weiter unten in diesem Artikel ergeben, d. h. alle Fälle WAHR ergeben. Z. B.: a  b = ┬ und 
- wenn diese Verknüpfung damit ein Gesetz ist. Man schreibt: a = b. 
- Wenn nur 4. Fall existiert, verwendet man das Zeichen Bez.: (Bezeichnung) für konstante Aussagen, 
   die nur WAHR sein können, also kein echtes Gegenteil haben. 
Das Ergebnis der Verknüpfung ist der binäre Wert des logischen Ausdruckes. 

	Das Identisch  gilt nicht nur für das Attribut ”Wert”, sondern für alle Attribute der beiden Seiten der Relation, einschließlich der Attribute für Ort und Zeit. (Siehe Attributlogik weiter unten) 
(eine vierte Relation)

Prädikate:				Sie  gehören zu   den Anweisungen
einmalig auszuführenden Befehl ≔ (ergibt sich aus Bez.: folgt aus), der 1. bijunkt, 2. sequentiell ist.
der nur in einer Schleife imperativ wiederholt werden kann. a ≔ b + c; Es gibt auch den umgekehrten
 Befehl ≕ (Ergibt Bez.: Folge). b + c ≕ a mit richtiger Signalrichtung, wie „=“ bei jedem Taschenrechner.

				Schlussfolgerung

a  b = c, bei dem das Ergebnis der Verknüpfung beliebig eingebbare logische Variable ist und bei dem
	          Bez.:   steuert oder steuert nicht  (=) 		(In Prolog leider nicht beliebig wählbar)
a, b und c Variablen mit einem Datentyp sind, je nach der Operation  oder +, x, , - usw. bei denen der Wert c sich ständig von einer Vergangenheit bis in eine Zukunft aus a und b ergibt, auch wenn sich a oder b oder beide ändern sollten. Bisher ist es nur in Programmiersprachen für Automatisierungsgeräte (das objektorientierte „steuert“ in Prolog) als Fähigkeit der Automaten enthalten, und ist zu unterscheiden vom 

Synchronisiertes „steuert“, Bez.: ein „ergibt“ zu einem anderen Zeitpunkt. 

Zu 1. 	Beide Seiten der Vergleiche „<“ und „>“ fordern hingegen keine unbekannte Konstante, sondern eine Variable mit eingeschränktem Definitionsbereich und einem 
Datentyp integer (Anzahl) oder einem Datentyp real (Maß) 
und eben kein Datentyp binär. 
Das Ergebnis der Vergleiche ist lediglich vom Datentyp Aussage (binär). 
		real		real
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			Variable mit eingeschränktem Definitionsbereich 
6. Beispiele:

Der Film  ist spannend UND  interessant. 

Diese Verknüpfung ist ein logisches UND, auch wenn der Film auch dann existiert, wenn er nicht spannend ist. Hier haben wir es mit sogenannten nicht - atomaren Aussagen zu tun, in denen schon eine Wahrheit steckt. Man kann viele Gründe dafür angeben, warum der Film spannend ist. Zerlegt in ”Der Film ist spannend. UND Der Film ist interessant.” – ergibt die UND-Verknüpfung von zwei Eigenschaften eines Objektes eine Aufzählung, die bei Abwesenheit auch nur einer Eigenschaft das Objekt nicht identifiziert. Allerdings ist das Weglassen einer Eigenschaft im Sprachgebrauch nicht damit gleichzusetzen, dass sie nicht zutrifft, sondern dass sie lediglich nicht nach Verbindung (Relation) mit dem Objekt beurteilt wird. Ob sie jedoch zutrifft, oder nicht, kann dennoch beurteilt werden. D. h. alle Beurteilungen von schon Vorhandenem, sind Aussagekonstanten für die Gegenwart. Gehen wir die Wertetabelle durch... 
		Gegenwart		     Zukunft		Life- Bericht	oder
	Peter geht in die Kaufhalle und kauft Brot.
		Vergangenheit		   Gegenwart		in einer Erzählung

Normalerweise müsste man die Argumente vor und nach dem UND vertauschen können. Hier jedoch ist eine Zeitliche aufeinanderfolge eine Voraussetzung, welche die nicht-sequentielle Logik nicht darstellen kann. Im Sprachgebrauch benutzt man Gegenwart für beide Ereignisse, wenn man nicht weiß, ob das erste- oder das zweite- Gegenwart ist und das andere nicht Gegenwart, ohne die zeitliche Aufeinanderfolge zu vertauschen.
				Relation
Peter und Gerald sind Freunde		
	Peter und Gerald sind Elektroniker
				Attribut
(3) ist aber eine Relation zwischen Peter und Gerald. D. h. man kann nicht sagen, dass Peter ein Freund ist, weil es einen völlig anderen Sinn macht. Die Annahme Peter sei mein Freund, steckt in der obigen Aussage nicht, während (4) Peter ein Elektroniker sein kann UND Gerald ein Elektroniker sein kann. Wohl aber steckt die Relation ”Freunde” zwischen Peter und Gerald, wie man in der Theorie der Relationen leicht nachvollziehen kann.

Und Moses sprach zu seinen Jüngern:
Und ewig scheint das Licht...

Das UND - ein Synkategorema, d. h. ein unselbständiges, nur mit anderen Wörtern sinnergebendes Wort, hat hier keinesfalls die Bedeutung des „zwei Aussagen verknüpfenden Wortes“. Hier macht die Wertetabelle des UND keinen Sinn. Hier hat das UND eine völlig andere Bedeutung, nämlich eine bloße Anknüpfung, die ohne das erste Argument steht und die eine zeitliche Aufeinanderfolge symbolisiert. Heutzutage ist diese Bedeutung, wegen ihrer Doppeldeutigkeit (Homonym) völlig unüblich. 

Wenn man Control UND Alt UND Delete drückt, bootet der Computer neu.

Dies ist ein logisches UND, da der Computer nicht bootet, wenn auch nur eine Taste nicht gedrückt wird.

Ich gehe in die Schule ODER mache blau

Ist leider keine ODER – Verknüpfung, da ich nicht beides gleichzeitig machen kann. Dies ist ein typisches Beispiel für eine 
1 aus n – Verknüpfung der Eingänge, im Gegensatz zur 1 aus n Ansteuerung der Ausgänge.

Sehen wir uns einige Verknüpfungsmöglichkeiten und Multiplexansteuerungsmöglichkeiten an

Wenn man Play oder Pause drückt, spielt das Kassettendeck von der Pausenstellung aus die Musik weiter ab 

Ist ein typisches Geräte – ODER (UND/ODER), weil man natürlich auch beide Tasten drücken kann, damit das Gerät spielt. Sehen wir uns den juristischen Gebrauch von UND/ODER an. 

Wenn die Feuerwehr kommt, dann wird das Feuer gelöscht. 

Nach dem 2. Fall der Bolzano – Folge (siehe Wertetabelle) würde das Feuer auch gelöscht werden, wenn die Feuerwehr nicht kommt.  Man sieht, dass die Folgebeziehung nicht durch die logische Bolzano – Folge ausgedrückt werden kann. Wohl aber die Bedingung – Ereignis – Verknüpfung (Ursache – Folge) Bez.: kausale Verknüpfung, die durch eine bijunktive Verknüpfung dargestellt werden kann Siehe Kapitel III, Überschrift 6.1. „Folge in abgeschlossenen Systemen. 	Schlussfolgerung

Dass die Bolzano – Folge keine Folgebeziehung ausdrücken kann, sieht man zum einen daran, dass in der Aussagelogik sequentielle also aufeinanderfolgende Zustände nicht betrachtet werden, zum zweiten, weil in der Aufeinanderfolge von Ereignissen, die sich einander bedingen, sich die Bedingungen für das Auftreten dieser Ereignisse nicht ändern darf, wenn man zu vergleichbaren Ergebnissen kommen will, also kein anderer eingreifen können darf, um das Feuer zu löschen und niemand der Feuerwehr beim Löschen im Wege stehen darf. Es ist eben nur ein Modell, in dem nur eine Feuerwehr und ein brennendes Haus vorkommt. Alle anderen Einflüsse muss man in diesem Modell weglassen, wenn man den Sinn dieser Aussage nicht verfälschen will. Ein anderes Modell  dieser Aussage  würde eine andere Verknüpfung sehen.

Nur wenn die Feuerwehr kommt, wird das Feuer gelöscht, ist daher vielleicht eine Bijunktion, aber auch nur soweit, wie die zeitliche Reihenfolge nicht verändert wird. Erst wird das Feuer gelöscht, dann kommt die Feuerwehr ist nicht mehr der Sinn des obigen Satzes. Wie schon erwähnt, betrachtet die Aussagenlogik keine zeitlich aufeinanderfolgenden Ereignisse. 

Für ein Modell, das uns die Vergangenheit veränderlich machen lässt, sind es Ereignisse über aus verschiedenen Gründen entstandene Aussagen, die plötzlich diese Gründe in einem aussagenlogischen Term darstellbar machen, und zwar alle Gründe, die in diesem Modell einbezogen werden. Man sieht, dass der Mensch in Modellen denkt, die unvollständig sind, aber eine bestimmte Aussage aus allen bis dahin bekannten kausal verknüpften Gründen des Modells schlussfolgern kann: wie wir später sehen werden, mit einer “ergibt” - Anweisung verknüpft, aber zeitlich aufeinanderfolgend. 

Ich hatte den Regenschirm auf, weil es regnete 

enthält zwei Aussagekonstanten. In ihnen steckt schon von Vornherein ein Inhalt: WAHR. 
Man kann nicht sagen, ob ich den Regenschirm auf hätte, wenn es nicht regnete, weil es für die Vergangenheit keine ”wäre – hätte” gibt, aber man kann immer im nachhinein einschätzen, 
ob jede einzelne der Aussagen wahr ist oder falsch. Dies bedeutet, dass wir es hier mit einer typischen kausalen Verknüpfung (Ursache – Folge) zu tun haben, die einer Äquivalenzverknüpfung ähnelt. Dazu ist aber ein anderer notwendig, der das einschätzt. 
Er muss dabei gewesen sein. Für ihn ist meine Aussage nur ein Modell. Wohl gibt es den einen Grund, warum ich den Regenschirm aufspannte. Wenn man jedoch sich ein Modell vorstellt, 
das aussagt: ”ich mache den Regenschirm auf, wenn es regnet.” (Bez.: Automatismus a), 
so ist der Fall, dass es regnet variabel und der Fall, dass ich den Regenschirm aufmache, ebenfalls, soweit die Beschreibung vom Ereignis ausreicht. In solch einem Modell mit dem obengenannten Automatismus aber wären die Bedingungen für diesen Automatismus variabel und die Aussagen Aussagenvariablen. Unter dieser Voraussetzung, wie schon oben erwähnt, gibt es nur eine Bedingung und ein Ereignis als Folge (Konsequenz) in dieser Aussage, 
die man sich veränderbar vorstellen könnte. 
Solch ein Modell umfasst nur: 
	Regenschirm, 

Regen 		und 
dass ich bei Regen den Regenschirm aufspanne. 	(Automatismus)

Letzteres ist eine Aussage, kein Objekt, sondern ein Automatismus, Bez.: ein Kontext, 
aber man kann sie durchaus in ein Modell einbeziehen. 

Fall 1: 	Es regnete nicht, also brauchte ich den Regenschirm nicht aufzuspannen 
ist der 1. Fall der Äquivalenz, also WAHR.

Fall 2: 	Es regnete nicht, und ich spannte den Regenschirm auf, wäre unter der Voraussetzung, dass ich bei Regen den Schirm aufspanne, nicht denkbar, 
ist der 2. Fall der Bijunktion, der nicht in der Äquivalenz enthalten ist, also FALSCH. 

Fall 3: 	Es regnete, und ich spannte den Regenschirm nicht auf, 
ist unter obiger Voraussetzung auch undenkbar, also FALSCH. Dies 
ist der 3. Fall der Bijunktion.  

Fall 4: 	ist die eigentliche Aussage des Falles, der Äquivalenz, also WAHR. 

Somit ergibt diese Aussage auch eine “ergibt” – Anweisung ≕ in zeitlicher Aufeinanderfolge. 


6.1. ”Hänschens Schluss” doch eine Äquivalenz? 

Wenn das Benzin ausgeht, so bleibt das Auto stehen.
Das Benzin geht nicht aus.
Das Auto bleibt nicht stehen.[4] Matematikai Logika, Kezdöknel 1. 1962 Verlag Tankönyvkiado, Budapest. Übersetzung: Christa Pfeiffer

Leider ist hier mein Modell über das Autofahren, aufgrund der umfangreichen allgemeinen Erfahrungen, sehr kompliziert. Man erwähne nur die hohe Anzahl mechanischer und elektrischer Teile, die das Auto zum stehen bringen könnten. Man erwähne auch die Statistik über Unfallursachen. Da aber das Auto kein erwähntes Lebensalter hat und TÜV hat, muss man von dem durchschnittlichen Lebensalter ausgehen. 

Die TÜV – Vorschriften sind so umfangreich und gewährleisten so zuverlässig  die Fahrtüchtigkeit eines Autos. 
das Anhalten an einer Kreuzung ist ≠ nicht ”das Auto bleibt stehen, ohne vom Fahrer angehalten zu werden.” Dies kann man deuten, da grammatisch das Auto aktiv ist. 
(Das Auto ist vom Ausdruck her aktiv, also nicht passiv vom Fahrer angehalten worden.) 
zeigt uns die Statistik über die Wege mit Unfällen im Verhältnis zu den insgesamt gefahrenen Kilometern und zu den durchschnittlich vorgehabten Kilometern der Autos pro Fahrt, ein Risiko des Stehensbleibens von  sehr weit unter 5 % von allen Fahrten. 

Nach geltendem Handelsrecht ist dies ein vernachlässigbar kleines Risiko, sodass der Schluss:

”Das Auto bleibt nicht stehen”,  

von Hänschen leider richtig und somit ein „ergibt“ - Junktor ist und der Autor unrecht hat.  
Sehen wir uns auch hier die Bolzano – Folge Kapitel I, Überschrift 1. 6. „Subjunktion“, und Überschrift 7. „Subjunktion“ und das „ergibt“ Siehe Kapitel I, Überschrift 3. „Verschiedene Gleichheitszeichen“ und Kapitel III, Überschrift 6.1. „Folge...“ an. 

Wenn wir jedoch das Modell der Technokraten von vor dem Autoverkehrszeitalter nehmen, wo alle 50 m ein Unfall passieren solle, wenn so viele Autos fahren würden, ist dieser Schluss zwar richtig, das Modell aber hätte sich als Falsch erwiesen, da die heutigen Verkehrsregeln eine Disziplin im Autoverkehr gewährleisten, welche Unfälle weitgehend vermeidet. siehe Beispiel 7.1 und Beispiel 7.2

Sie mögen mir verzeihen, wenn ich die Statistik bemühe, jedoch ist Hänschens Schluss eine Aussage über die Zukunft, bei der nur über die Einbeziehung aller bisherigen Erfahrungen über das Modell (Stichprobe), auf zukünftige Erfahrungen (Gesamtheit) geschlossen werden kann, unter Wahrung der gleichen Herstellungsbedingungen (Entstehungsbedingungen). 
Dieser Schluss erfolgt nach den Kenntnissen über Stichprobenverfahren. 
Andere wahre Aussagen über die Zukunft, müssen einen Automatismus enthalten, der später erwähnt wird. Sie sehen, Modelle, die wahre Aussagen über die Zukunft enthalten, 
müssen entweder Statistik, oder  Automatismen enthalten, wie: 
Ein Unfall oder ein technisches Versagen wird bei dieser Autofahrt nicht stattfinden. Und:
Der Autofahrer wird den Motor nicht ausschalten, weil kein Grund dafür im Modell vorhanden ist.
Erst unter Einbeziehung solcher Automatismen kann man entscheiden, ob eine Aussage WAHR ist, oder FALSCH. 

6.2. Großhandel 
a) Lieferung zurückweisen bei 5 % Ausschuss 

Beim Handelsrecht gibt es eine Überlegung, ob große Lieferungen doch angenommen werden sollen, obwohl einige Produkte fehlerhaft sind. Geeinigt hat man sich oft, bei weniger als 5 % fehlerhaften Produkten die Lieferung doch noch anzunehmen. Dahinter steht die folgende Überlegung, dass eine Zurückweisung der Lieferung dem Kunden unter Umständen teurer zu stehen kommen kann, als diese 5 % Ausschuss wegzuwerfen und dennoch die Lieferung voll zu bezahlen. Eine Verzögerung kommt oft dem Kunden teuer. Manchmal sind die Verträge für diese Lieferung sogar so teuer, dass sie bis zu 10 % des Kaufpreises der gesamten Lieferung ausmachen. Dies trifft besonders für Akkreditive zu, die bei Importen die Zuverlässigkeit des Lieferanten und des Kunden auf die Probe stellen und eine etwas höhere Sicherheit des redlichen Handels gewährleisten, als Vorauszahlungen oder Zahlungen auf Rechnung. Die Entscheidung: 

			WAHR oder FALSCH
ist hier nicht: 
„Die Lieferung enthält keinen Ausschuss“ sondern
„Zurückweisung der Lieferung ist teurer, als Wegwerfen des Ausschusses“ und
„Der Lieferant ist noch als Zuverlässig anzusehen.“

obwohl die Vertragsbedingung 1 immer noch steht.  
Diese Aussage ist wesentlich schwammiger, als die absoluten „WAHR – FALSCH“ – Entscheidungen, wie manche Mathematiker sich die Logik vorstellen. Entscheidungen werden nämlich in Hinblick auf Zukünftige Ereignisse getroffen, und da spielt die Statistik eine Rolle. Dennoch gibt es auch hier Kriterien, die in Verträgen festzuhalten sind und zu entscheiden ist, ob sie eingehalten wurden, oder nicht. Die Kriterien im Vertrag sollten klar formuliert sein. „t-Verteilung“ ist für klare „Ja-Nein“ Entscheidungen da und liefert exakte Kriterien bei schwammigen Aussagen.  

b) Vertragskündigung bei dritter Lieferung mit 1 % Ausschuss 

	„Der Lieferant ist als Zuverlässig anzusehen“

Die gleiche Überlegung, die Lieferung zurückzuweisen, ist mit einer Ergänzung bei der Vertragskündigung anzusetzen. Die ergänzende Bedingung ist: 
eine dritte Lieferung, enthält Ausschuss.
Dabei sollte die Bedingung, die Lieferung enthält 5 % Ausschuss, verschärft werden auf: 
	Die dritte Lieferung enthält auch mehr als 1 % Ausschuss 

Wenn die Vertragskündigung ermittelt wird, braucht der Hersteller noch nicht aufgegeben zu werden. Preiswerter ist, die Lieferung beim Hersteller auf Qualität prüfen zu lassen. In diesem Falle verhandelt man, die Qualitätskontrolle beim Hersteller zu übernehmen. Dabei entsteht eine Abteilung, die nicht vom Hersteller kontrolliert wird. Die Messgeräte und Prüfmittel muss allerdings der Kunde stellen, um Kontrolle über die Qualität zu erlangen. Er verlagert praktisch seine Eingangskontrolle in die Räumlichkeiten des Herstellers. Ist diese Möglichkeit nicht gegeben, oder lehnt der Hersteller die Übernahme der Qualitätskontrolle ab, sollte immer noch überlegt werden, einen anderen Hersteller zu finden, oder die Herstellung insgesamt zu übernehmen. 


c) Beispiel: „Ursachenanalyse“ 

Man sieht, je höher die Qualitätsanforderung, desto höher ist der Aufwand des Kunden zur Sicherung der Qualität. Eine sehr teure Methode ist, 
die Ursachenanalyse
im Produktionsprozess. Die Entscheidungen: 

	Abweisung der Lieferung

Vertragskündigung mit Übernahme der Qualitätskontrolle
Vertragskündigung mit Herstellerwechsel
Vertragskündigung mit Übernahme der Herstellung

sind „Ja – Nein“ aussagen des Kunden. Je nach vorhandener Bereitschaft der Vertragspartner hat jeder eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidungen des Lieferanten sind: 

	Übergabe der Qualitätskontrolle zu welchem Preis

Durchführung einer Ursachenanalyse mit welchen Kosten. 
Abweisung des Angebotes vom Kunden mit Einstellung der Lieferungen für ihn. 

Die Schritte sowohl des Kunden, als auch des Lieferanten sind wie ein Schachspiel, bei dem das Ziel der neue Vertrag ist und die Aufwandsminimierung auf beiden Seiten. Ein Schachspiel ist ein Labyrinthproblem, welches Computer lösen könnten. Im Gegensatz zum Schachspiel hat man Gewonnen, wenn man ein Remis erreicht, bei dem die Vertragsbedingungen offensichtlich werden. Am günstigsten ist hier, wenn beide Vertragspartner auf ein Remis hin spielen, welches den geringsten Aufwand und den größten Umsatz für beide hat. Man sieht auch, dass ein frühzeitiges Remis nicht unbedingt den größten Umsatz erzielt. D. h. neben der Aufwandsbeschränkung hat man auch eine zeitliche Beschränkung bei dieser Art „Schach“. Nach dem Labyrinthproblem entsteht ein Problem des lokalen Optimums.[vergleiche 14] 
Die Frage ist, lässt man sich auf das erste Remis ein, oder spielt man weiter, um höhere Qualität zu erreichen, ist eine Entscheidung, die jeder Vertragspartner treffen kann, je nachdem wie begeistert er vom Problem ist, also wie viel Interesse jeder Vertragspartner zeigt. Ein Einseitiges Interesse kann durch Informationen nur teilweise ausgeglichen werden. Den anderen Teil des Interesses liefert die Entwicklung und die Konstruktion. 


7. Kausalität, 

‚(von mittellateinisch causalitas: Ursächlichkeit), in der Philosophie der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Dieses Verhältnis ist korrelativ, d. h. eine Ursache bedingt eine Wirkung und eine Wirkung ist immer auch auf eine Ursache bezogen. Der Zusammenhang Relation von Ursache und Wirkung wird nach dem lateinischen Wort für Verbindung (Nexus) Kausalnexus genannt. Die Vorstellung, dass nichts ohne Ursache geschehe, wird als Kausalitätsprinzip Siehe Überschrift 7. Beispiel ”3. Subjunktion” gegen Immanuel Kant.  bezeichnet. Der griechische Philosoph Aristoteles unterschied zwischen vier verschiedenen Typen von Ursachen: der Stoffursache, der Formursache, der Wirkursache und der Zweckursache. 

Der Stoff ist das, woraus alles gefertigt ist – z. B. ist Messing oder Marmor der Stoff einer gegebenen Statue. 
	Die Formursache ist die Form, der Typ oder das Muster, nach welchem alles gefertigt wurde. Dementsprechend wäre der architektonische Stil die Formursache eines Hauses. 
	Die Wirkursache ist die unmittelbare Kraft, die bei der Entstehung eines Werkes eingesetzt wird, 
wie z. B. die körperliche Kraft eines Arbeiters. (die physikalische Ursache für Formänderung) 
	Die Zweckursache ist das Ziel oder die Bestimmung, die das gefertigte Werk erhält – so z. B., dass jemand in dem gebauten Haus wohnen kann. 

Das von Aristoteles aufgezeigte – und von der Scholastik um zwei Kausalitätstypen erweiterte – Prinzip bildete die Basis für das moderne wissenschaftliche Konzept...:
	bestimmte Maßnahmen (führen) unter bestimmten Bedingungen zu bestimmten Ergebnissen.’[1]


Hier wird die Attributursache hinzugefügt. 
Die Attributursache enthält zum Teil Stoffursachen, zum anderen Teil sind die Formursachen, bei denen die Form ein Attribut der Dinge ist, ebenfalls als Attributursache zu verstehen. 

So zum Beispiel ruft das Chlorophyll ein Gefühl von Grün in unseren Augen hervor. 
Das Chlorophyll ist jedoch nicht als Stoff insgesamt für die grüne Farbe verantwortlich, 
sondern nur seine Eigenschaft, rot zu absorbieren, also keine reine Stoffursache. 

Dass nur die Eigenschaft „absorbieren von Rot“ den grünen Eindruck hervorruft, 
kann man daraus erkennen, dass nicht nur Chlorophyll rot absorbiert, 
sondern durchaus auch andere grüne Farbstoffe, die in der Malerei bekannt sind. 

Andererseits ist das Absorbieren von Rot mit einer Kraft verbunden, deren Wirkung die Reflexion von Lichtwellenlängen sind, die zusammen den Eindruck von grün hervorrufen.
Deshalb ist also durchaus hier auch eine Wirkursache erkennbar. 

Die Praxis unterscheidet also nicht nach den Kriterien Stoff, Form, Wirkung, Zweck, sondern unterscheidet nach Zusammenhängen, die zwischen vielen 
elementaren und zusammengesetzten physikalischen Größen existieren, 
		Bez.:
Attribute der Dinge oder Ereignisse. 



8. Modelle 
8.1. Definition und Aussagen über Modelle	

Ein Modell ist eine endliche Menge von Funktionsgruppen, Baugruppen und Aussagen über sie.

								         Bez.: Elemente des Modells 
Die Aussagen enthalten 		 
Begriffe über Dinge, 
Begriffe über Zusammenhänge, 
mathematische oder logische Ausdrücke über Zusammenhänge, 
Begriffe über geplante Ereignisse, 
(einschließlich noch nicht allgemein üblicher Begriffe, Aussagen und Ausdrücke, 
die in der natürlichen Sprache noch keine Worte haben, sondern meist nur messbar sind) 
die Äquivalenzattribute der Begriffe und 
diejenigen Attribute, die sie von anderen Begriffen unterscheiden. 

Sie werden nicht nur mit Worten veranschaulicht, 
sondern auch mit 2- oder 3 – dimensionale Darstellungen. 
	Es werden Modelle aus Baugruppen gedanklich zusammengestellt oder dann gebaut 
die in unserer Welt existierten. Damit enthalten 
die Baugruppen Aussagen über die Vergangenheit  konkret: Aussagekonstanten  

UND/ODER es werden Experimente aus Funktionsgruppen die in unserer Welt existieren könnten gedanklich zusammengestellt und/oder aufgebaut. Damit enthalten 
die Funktionsgruppen Aussagen über die Zukunft Die betrachteten Aussagen sind damit jederzeit, aber erst in der Zukunft, realisierbar und damit Aussagevariablen  konkret: Aussagevariablen der Wahrheitswert der Aussagevariablen kann im Modell beliebig festgelegt werden (atomar) oder aus logischen Verknüpfungen hergeleitet werden. Er ist beliebig wählbar, Bez.: variabel. . 

	 ”Sie lassen auch wichtige Dinge, Zusammenhänge, Ereignisse, Attribute” mit Absicht weg,


	damit andere Ereignisse ähnlich beziehungsweise wiederholbar werden 
(unabhängig von der Wichtigkeit der weggelassenen Ereignisse) 
	und damit logische Schlussfolgerungen ermöglicht werden, 	da 
nur noch eine endliche Anzahl von Aussagen im Modell ist.
	Die Welt wird absichtlich unvollständig in einem Modell abgebildet, 
um eine Abstraktion zu ermöglichen. 


Diese Definition eines Modells ist psychologisch deshalb sinnvoll, weil das menschliche Gehirn nur mit einer endlichen Menge von Dingen, Ereignissen und Zusammenhängen operieren kann. 

Würde man nicht seine Unzulänglichkeiten in seinem eigenen Denken berücksichtigen, so wird jede Aussage über solche Modelle unverständlich, nicht nachvollziehbar und nicht wiederholbar. 

Jedes Modell, welches nicht eigene Unzulänglichkeiten wenn man an seine eigenen Grenzen stößt berücksichtigt, hat Fehleinschätzungen und hatte bisher immer Fehleinschätzungen zur Folge. (Siehe Fehleinschätzungen in der Geschichte) zur Folge. (Konsequenz) Man beginnt an Höheres zu denken, was das eigene Denken veranlasst, nicht mehr die Umwelt zu verarbeiten. Man fühlt sich „high“, „Heller Wahnsinn“ und andere, 
nicht zur Umwelt passende Bez.: inadäquate Verhaltensweisen. 

1. Satz:	Die Aussagen über ”Dinge, Zusammenhänge, Ereignisse” 
in dem betrachteten Teil der Welt sind im Modell unvollständig. 
(unvollständige Abbildung der Realität wiederholbar mit allem nötigen Sachverstand erkannte Welt), 		weil man zu diesem Zweck 
nicht mehr Aussagen, als die ausgewählten, betrachten darf. Anderenfalls würden: 
andere Aussagen die Wirkung der betrachteten Aussagen stören und verfälschen. 

2. Satz:	Nicht alle Aussagen über ”Dinge, Zusammenhänge, Ereignisse” 
in dem Modell sind im betrachteten Teil der Welt vorhanden.  
(unvollständige Realität wiederholbar mit allem nötigen Sachverstand erkannte Welt für den Umfang der Aussagen), 
weil man zu diesem Zweck mehr Aussagen, als die in der Realität (Welt) vorhandenen betrachten muss. Anderenfalls würden: 
die in der Realität fehlenden Aussagen nicht Vermutung und Verdacht umfassen. 

				Die Relationen (Beziehungen) zwischen 

 				  	m ( in der Relation links) 		      w (in der Relation rechts) Elemente, die der Betrachter des Modells aus der Welt kennt, oder damit kennen lernt. 

den Elementen des Modells  Bez.:	den Elementen der Welt     Bez.: 	sind damit:
	partiell injektive siehe Kapitel III, Überschrift „4. Relationen“ Seite 49.  Abbildungen ( nicht rechtstotal von rechts nach links hat nicht jedes Element ein Bild, wegen a)  & nicht linkstotal von links nach rechts hat nicht jedes Element ein Bild, wegen b)  ), die jedoch 
	in beiden Richtungen keine Zweideutigkeiten zulassen. ( rechtseindeutig von links (m) nach rechts (w) ist jedem Element des Modells nur ein Element der Welt zugeordnet. & linkseindeutig von rechts (w) nach links (m) ist jedem Element der Welt nur ein Element des Modells zugeordnet. ) 
	Sinn und Unsinn eines Modells ist davon direkt abhängig, da das Modell einer unmissverständlichen Information anderer dient (keine Homonyme, Synonyme) 

und damit in für alle Zuschauer eineindeutige Aussagen und Begriffe verfasst sein muss. 

Es gibt:
	realistische (realisierbare) Modelle, (nach Satz 1)
die jederzeit von Fachleuten und mit Fachmitteln realisierbar sind und 

phantastische (noch nicht realisierbare oder nie realisierbare) Modelle. (Satz 2)

Letztlich führt die ganze Betrachtung von Aussagen, die  nur innerhalb von Modellen gemacht werden, zu der Erkenntnis: 

Alle Ursachen innerhalb dieses Modells sind erfassbar. 
Modelle können FALSCH sein, wenn sie mindestens 
eine falsche Aussage 	oder 
einen falschen Automatismus enthalten, 
welcher der von uns gemeinten Welt widerspricht. das heißt:

Satz:	Ein Kontext (einer Aussage) sind alle Erfahrungen, Normen und Vereinbarungen, die in wiederholbarem Zusammenhang mit der Aussage stehen. 

Im Folgenden wird von wahren Kontexten ausgegangen. 

Ein nicht existierender Zusammenhang, der im Modell dem realistischen Zweck des Modells widersprechend tatsachenwidrig eingebaut wurde, macht eben das Modell FALSCH.  

Aber: 

	Ein unreeller Zusammenhang lässt ein Modell mit phantastischem Zweck WAHR bleiben. 

Modelle, die nicht den gesamten, bisher bekannten Kontext einbeziehen, 
können bei Einbeziehung der nächsten Erkenntnis FALSCH werden. 

a) Überschaubarkeitssatz: 

Satz: 	Es gibt keine Modelle, die den gesamten Kontext siehe Satz 1 einbeziehen, 
da diese sonst keine Modelle wären, sondern naturgetreue Klone. 

Modelle müssen abgeschlossen sein, das heißt, eine eindeutige Menge als Kontext haben, 
bei der man übermitteln muss, 
welches Element des Kontextes zum Modell gehört, welches nicht. 

Man muss also in solch einem Falle genau sagen, 
	welcher bekannte Kontext nicht im Modell enthalten ist. 
	Unbekannte Kontexte dürfen aber nicht im Modell enthalten sein, da man ihre Zugehörigkeit nicht überprüfen kann und damit das Modell keine Menge wäre.  


Unbekannte Ereignisse, Zusammenhänge oder Dinge ergeben sich aber aus der Funktion des Modells und sind auf die Welt als neue Erkenntnisse übertragbar, wenn sie wiederholbar sind. 

Wenn dies so ist, kann man unmittelbar aus 2. und 3. eine Entscheidbarkeit erahnen: 


ein Attribut der Obermenge	 Obermenge

b) Entscheidbarkeit	 		besondere Attribute der Teilmenge

Satz:	Aussagen, die nicht innerhalb eines überschaubaren abgeschlossenen zweckentsprechenden  Modells, d. h. ohne Kontext, gemacht werden, sind nicht entscheidbar. 
(siehe Ähnlichkeit zum Halteproblem der Kellerautomaten) 
							negiertes Attribut der Obermenge

Es kann nämlich: 

	eine Erkenntnis hinzukommen, die eine Aussage über das vermeintlich vollständige Modell unserer Weltansicht und damit die vorher Wahre Aussage FALSCH macht. (abgeschlossen)


	Ein Modell kann so umfassend angelegt sein, dass ein Zusammenhang übersehen wird und die Aussage über das Modell nicht mehr mit der tatsächlichen Erfahrung anderer über dieses Modell übereinstimmt. Wenn die Erfahrung der anderen WAHR wird, 
so war dann unsere Aussage wie bei 1. FALSCH. (überschaubar)


	Ein Modell mit einem realistischen Zweck, der einen unrealistischen Zusammenhang enthält, macht die vorher wahren Aussagen aus diesem Modell FALSCH usw. 
(Zwang zum Realismus) 


	Ein Modell mit einem phantastischen Zweck, 
der einen realistischen Zusammenhang enthält, macht das Modell glaubwürdiger. 
(Streben nach Realismus)


	Ist ein Modell zwecklos, wird man nur Meinungen haben, ob eine Aussage zu dem Modell dazu gehört, oder nicht. Auch dann kann eine Erkenntnis hinzukommen, die eine der vielen Aussagen in dem zwecklosen Modell falsch machen wird, ohne zu wissen: 
„Ist denn die geänderte Aussage oder Funktion der Zweck des Modells?“ 


c) Erkennbarkeit:

	Aus der Unendlichkeit des Universums und 

aus der notwendigen Entscheidbarkeit der Aussagen ist 
folgendes Axiom Siehe Seite 5, Bezeichnung, was Axiom ist. aus der Erkenntnistheorie zu schlussfolgern: 

weil a) ein Modell von einer endlichen Menge von Erkenntnissen, 
d. h. aus einem festgelegten Kontext geschaffen wird, und man immer sagen kann, 
zu einer Endlichen Menge kann man immer ein neues Element 
(hier Erkenntnis gehört zu: Aussage) 
hinzufügen Siehe unten: Gödelscher Unvollständigkeitssatz, 

ohne eine ”mathematisch exakte” Lösung Siehe auch: „weil d)“ unten. erreichen zu müssen, 
da z. B. die Statistik zur Vorhersage, zur Vermutung über ein Ereignis dient, 
	nicht ein Ereignis selbst erkennen lässt 	und 
nicht exakt ist, 
ohne dass der Kontext seine Eigenschaft als Menge verliert, darüber sagen zu können, ob ein bestimmtes Element Teil dieser Menge von Kontextaussagen ist, oder nicht  und
(man könnte also nicht entscheiden, ob eine Aussage zum Kontext gehört, oder nicht) 
indem man wegen dieser neuen Aussage eventuell ein neues Modell schaffen muss, 

weil b) wenn man tatsächlich nur ein Ereignis zu erkennen versucht, kein Chaos möglich ist, also auch keine Statistik anwendbar ist, sondern nur Wiederholbarkeit Siehe Wiederholbarkeit um ein Naturgesetz zu erkennen. , Wahrnehmungen und Messungen Klarheit schaffen,    und

weil c) wenn man ein Ereignis noch nicht wiederholen, messen oder feststellen kann, dies bedeutet, dass man trotzdem für dieses Ereignis immer ein Wort bestimmen kann. 

Die Heisenbergsche Unschärferelation besagt lediglich, dass je genauer man versucht, den Ort eines Elektrons zu berechnen, desto unwahrscheinlicher es sich an diesem Ort aufhält. Wahrscheinlichkeit bezieht sich jedoch auf einen, gegenüber dem Zeitpunkt der Ermittlung der Kenngrößen für diese Wahrscheinlichkeitsrechnung, zukünftigen Aufenthaltsort in dem man das Elektron zu finden vermutet. 
Der augenblickliche Aufenthaltsort ist jedoch als Ereignis nicht zu leugnen. 

Dieses Ereignis ist damit 

	ein Begriff, der mit einem Wort repräsentierbar (mit anderen Worten zwar unvollständig, aber beschreibbar, mitteilbar) ist. 	Damit ist es aber unmittelbar: 

Bestandteil der persönlichen Erfahrung. 
(aber auch nur dieses noch nicht wiederholte Ereignis mit eben dieser Wirkung) 

Ähnliche Ereignisse dürfen nicht mit ein und dem selben Begriff auf solch einer Weise repräsentiert werden, dass ein ähnliches Ereignis plötzlich einen anderen Ausgang habe, weil die Ähnlichkeit nur in einigen Eigenschaften besteht, aber ein Ereignis eigentlich etwas einmaliges ist, aber beide Ereignisse durch nur ein Wort repräsentiert wurden. Die Worte sollten sich mindestens durch einen Index (Aufzählung) unterscheiden, möglichst aber durch Zeitpunkt und Ort unterscheidbar sein. Die Ursache für den anderen Ausgang des anderen Ereignisses durchbricht die Ähnlichkeit beider Ereignisse in solch einer Weise, dass diese Ursache des zweiten Ereignisses, die offenbar nicht das erste Ereignis verursacht, wesentlich wird, sowie der Ausgang des zweiten Ereignisses wesentlich wird. Damit wird ein anderer Begriff für das zweite Ereignis notwendig. Es wird aber auch ein Überbegriff notwendig, der die Ähnlichkeiten beider Ereignisse repräsentiert und der das ursprüngliche Wort (ohne Index) sein kann. Zum Beispiel: man würfelt zwei Vieren. (Die Orte, wo man die Vieren gewürfelt hat, sind unterschiedlich. 
Es wird wesentlich, warum auch der zweite Wurf des Würfels eine 4 gebracht hat.) 

weil d) Vorhersagen über Aufenthaltsort und Wiederholbarkeit nicht Bestandteil der Erkenntnis sind, sondern nur Vermutungen. 
Etwas erkennen heißt eben auch nicht ”das Problem lösen”, 

	wie zum Beispiel das Darstellen der Zahl  in unserem Dezimalzahlensystem,

sondern lediglich ein Ereignis oder ein Zusammenhang einem Wort zuordnen, aus dem sich die Zahl  ergibt und dieses Wort dem Gesprächspartner verständlich machen können. 

Aus all dem konnte man früher dieses Axiom folgern:

Alles jedes einzelne Ereignis, jeder Zusammenhang, jedes Ding. in der Welt ist erkennbar, 

Das größte Argument, die Sinnesorgane seien nicht in der Lage alles zu erkennen, kann durch Hilfsmittel, Geräte und physikalische Gesetze ausnutzende experimentelle Anordnungen der Weise entkräftet werden, dass man nicht vorhersagen darf, ob irgend ein einzelnes Ereignis nicht erkennbar bleiben wird. Auch hier muss man auf den Gödelschen Unvollständigkeitssatz bezüglich der unendlichen Erweiterbarkeit der Sinnesorgane verweisen. 
Dieses Axiom ist eben vernünftig Siehe ”Tautologie” und Vernunft Seite 40 aber nicht beweisbar. (Man ahnt es.) 


8.2. Wiederholbarkeit

Die Wiederholbarkeit von Ereignissen zur Erkennung von Naturgesetzen ist festgelegt 
	auf Wiederholungen durch drei ehrliche und unabhängige wissenschaftliche Forschungsgruppen mit Laboratorien. 

durch ausreichende Fremdeinwirkungsfreiheit, die je höher die notwendigen Messgenauigkeiten sind, desto kleiner die zu messenden Fremdeinwirkungsgrößen sein müssen, die auch statistisch unterdrückt werden. (man geht davon aus, 
dass jede zu messende Fremdeinwirkungsgröße zehn mal schwächer sein muss, 
als die zu messende Ereignisgröße und Toleranz, 
um eine Fremdeinwirkungsfreiheit feststellen zu dürfen.) 

Gödelscher Unvollständigkeitssatz: 

eigentlich zwei mathematische Sätze des Mathematikers und Logikers Kurt Gödel (1906-1978). 

Der erste Unvollständigkeitssatz besagt, dass eine beliebige in sich konsistente (widerspruchsfreie) mathematische Theorie Bez.:  mit den natürlichen Zahlen 0, 1, 2, … unvollständig sei:  enthält Behauptungen Bez.: S, so dass weder S noch deren Negation (nicht S) innerhalb von  bewiesen werden können. [1]

Verständlich, aber psychologisch nicht dem menschlichen Gehirn genug angepasst, 
weil die Behauptungen S mit größer werdender Menge natürlicher Zahlen immer mehr werden, also keine endliche Menge von Behauptungen sind und damit 
nicht zu einem endlichen Modell gehören. Unendlich ist jedoch nur der Erkenntnisprozess. 

Der zweite Unvollständigkeitssatz besagt, dass eine solche Theorie 
 keinen Beweis ihrer Konsistenz (Widerspruchsfreiheit) enthalten könne.
Diese Konsistenz könne vielleicht innerhalb einer umfassenderen Theorie  nachgewiesen werden, doch bedürfe es für den Beweis der Konsistenz von  wiederum einer erweiterten Theorie , was zu einer unendlichen Folge (Reihe) von Theorien führen würde. [1] (Irgendwo muss man also im Modell Schluss machen)

Die Frage nach der Widerspruchsfreiheit einer nebensächlichen Aussage S
wird für den Zweck des Modells unwichtig, wenn sie keinen Einfluss 
( < 1/10 der Genauigkeit der Zielfunktion ) auf den Zweck des Modells hat. 
Notwendige Toleranz:		 Def.: Vernachlässigbarkeit in der Elektronik. 
Die Frage nach der Widerspruchsfreiheit einer unvollständigen Aussage S ist 
eine Frage nach dem Erkenntnisprozess, wann die Aussage vollständig erkannt wird
oder ob man sich auf die bisher erkannten Zusammenhänge dieser Aussage beschränken kann
um den Zweck zu erreichen oder ob man einen anderen Zweck suchen sollte, der erreicht wird,  
(Erreichbarkeit des Zweckes Bez.: Planbarkeit der Forschung und Entwicklung) 
Nachzuweisen in einer Machbarkeitsanalyse. 

Zwischen 1900 und 1928 forderte der deutsche Mathematiker David Hilbert, dass jeder mathematischen Theorie , wie z. B. der Geometrie oder der Zahlentheorie, feste logische Grundlagen gegeben werden sollten: Ein Satz von  ist eine Aussage S, die sich aus einer vereinbarten Menge von Axiomen (Grundannahmen über ) durch endlich viele Anwendungen der Regeln der Logik herleiten lassen; diese Herleitung bezeichnet man als Beweis. [1]

Dieses Programm, das auch Formalismus genannt wird, zielte darauf ab, 
die Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit jeder Theorie  zu garantieren und algorithmisch zu entscheiden, ob eine gegebene Behauptung ein Satz S von  ist oder nicht. Dadurch wird die Mathematik zu einem mechanischen Vorgang reduziert. In einigen einfachen Fällen war diese Methode erfolgreich; doch 
1930 bewies Kurt Gödel, dass Hilbert bei seinen ersten beiden Zielen (Vollständigkeit, Widerspruchsfreiheit) bei jeder Theorie , welche die natürlichen Zahlen enthält, zum Scheitern verurteilt war. Analog zeigten die Unentscheidbarkeitssätze von Church und Turing (1936), dass dies auch für das dritte Ziel gilt. [1]

Die Möglichkeit, eine Erkenntnis zu dem Kontext für ein Modell hinzufügen zu können, hat eine wesentliche Voraussetzung: die Erkennbarkeit. 
Die Fähigkeit, auch tatsächlich die Erkenntnis zu gewinnen, die man sucht, 
möge beschränkt sein. Ausschließen kann man eine solche Fähigkeit nur, 
wenn zeitliche oder räumliche Beschränkungen oder selbstauferlegte 
Beschränkungen des Aufwandes uns daran hindern. 

Welche Beschränkungen sind wiederholbar und mit allem nötigen Sachverstand, 
welche subjektiv?
	Jedes mal entscheidet die Planung der Wissenschaften darüber. 

Jedes mal gewinnt man Erkenntnisse, die so manche Planung über den Haufen werfen.

Es kommt also nicht darauf an eine WAHRE Aussage hinzuzufügen, 
sondern eine entscheidbare Aussage, die mit unseren Wahrnehmungen entscheidbar 
und damit überprüfbar wird. Demnach ist die Aussagekonstante: 

Einen PC sollte man aus dem Windows heraus ausschalten = FALSCH 

eine entscheidbare Aussage, die meinen Kontext über die Bedienung des PC erweitert, 
obwohl das Ausschalten hier FALSCH ist. 

Ein neues Messergebnis ist nur über unser Modell über Physikalische Größen und deren Kontext entscheidbar und in diesem Modell einbaubar, nur wenn es von 3 unabhängigen Labors bestätigt wird und einem 4. Labor voraussichtlich dieses Messergebnis gelingen wird, weil es eine neue Aussage (gehört zu: Erkenntnis) bringt. 

Nach heutigen Wirtschaftswissenschaftlichen Auffassungen muss man sagen:

Erkennbar ist alles jedes einzelne Ereignis, jeder Zusammenhang, jedes Ding. , wofür der Aufwand sich lohnt.
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Selbst wenn wir auf Unendlichkeitsprobleme stoßen, 
können wir uns doch modellhaft eine Vorstellung vom Problem machen, 
um zu entscheidbaren Aussagen zu kommen. Man beachte: die Aussage, 
ein Problem sei wegen seiner Unendlichkeit nicht lösbar, 
ist eine entscheidbare Aussage und folglich eine Erkenntnis.  
Unendlichkeitsprobleme haben nämlich einen unendlichen Aufwand. 
D. h. sie lohnen sich nicht. Unentscheidbare Aussagen innerhalb unserer Modelle, 
bleiben für den Bereich der Spekulationen 
und veranlassen uns höchstens zielstrebig nach neuen Erkenntnissen zu suchen. 

	
Äquivalenz

Konzept


Die Äquivalenz zweier Gleichungen habt ihr ca. in der 8. Klasse in der Schule kennen gelernt, als ihr zum ersten Mal eine Gleichung äquivalent umformen musstet, um die Lösung ermitteln zu können. Im Beispiel „9.3. Subjunktion“ seht ihr a) die Subjunktion und b) die Äquivalenz gegenübergestellt und an eine Gleichung angewandt. Valenz, lateinisch – Wert, bedeutet hier, dass der Wert der Gleichung in der Lösungsmenge steckt und äqui- bedeutet, dass der Wert des wichtigsten Maßes der Dinge (persönlich subjektive Wichtigkeit) der gleiche geblieben ist. Die äquivalente Umformung der Gleichung bedeutet also für die zweite Gleichung, dass die Lösungsmenge der zweiten Gleichung die gleichen Werte als Lösungen hat. Im Kapitel „Tautologie“ werdet ihr die Gleichwertigkeit Bez.: Äquivalenz der beiden aussagenlogischen Formeln von De Morgan feststellen. Im Kapitel „Verknüpfungen“ habt ihr den Unterschied in der Wertetabelle der „Bijunktion“ zur „Äquivalenz“ entnommen. Im Unterschied zum Vorlesungsskript [12] gehört jedoch hier zur „Identität“ zweier Symbole oder Worte mehr als nur Gleichwertigkeit in der Lösungsmenge oder in irgend einem Wert. Zur Identität gehört, wie ihr im Kapitel „Verknüpfungen“ und „verschiedene Gleichheitszeichen“ kennen gelernt habt, die Gleichheit aller Attribute der mit diesen Symbolen bezeichneten 
	Dinge, 

Ereignisse oder 
Zusammenhänge, 
nicht nur die Gleichheit des Attributes „Wert“, 
sondern zum Beispiel die Gleichheit der Attribute: Form, Ort, Zeitpunkt usw. 
eben die Gleichheit aller Attribute.  Wir betrachten bei der Äquivalenz jedoch nur 
ein oder mehrere Attribute „Wert“ einer Lösungsmenge. Bei der Aussagenlogik haben äquivalente Aussagen jedoch nur zwei mögliche Werte: Wahr oder Falsch. 
	Daher sind Aussagen schon dann äquivalent, wenn beide Aussagen falsch sind. 

Sie sind aber auch dann äquivalent, wenn beide Aussagen wahr sind. 

Aufmerksame Leser werden festgestellt haben, dass wenn die Aussagen a und b im ersten Fall falsch sind und im nächsten Fall wahr, sie gerade den beiden Fällen 1 und 4 der Verknüpfung von a und b in der Äquivalenz im Kapitel „Verknüpfungen“ entsprechen. Sie haben eben in beiden Fällen den äquivalenten Wert. Das gleiche gilt, wenn wir für a und b komplexe Aussagenformeln einsetzen. 


Ähnlichkeit

Eigenschaften mit physikalischen Maßen, mit Maßeinheit und Maßzahl. sind ähnlich, wenn deren Maße innerhalb einer für die Anwendung akzeptablen Toleranz liegen. 	Symbol: 

Teilmenge	Obermenge	nicht vorhandenes Attribut

Dinge sind ähnlich, wenn sie nicht nur in einem Attribut äquivalent sind, 
sondern auch mindestens ein anderes Attribut gemeinsam haben. (mehrere)

				vorhandenes Attribut der Teilmenge

Dinge sind hingegen äquivalent, wenn deren Wert ein Attribut beider Dinge ist. 

1. Beispiel:
Ähnlich sind 2 Mengen M, N, ≝	wenn 
	die Relationen Bez.: R zwischen den Elementen von M 	und 

die Relationen Bez.: S zwischen den Elementen von N eine Ordnung herstellen 	und 
wenn die Relation K zwischen M und N eine bijektive Relation herstellt. 
Ihr Äquivalenzattribut ist hier ihre Mächtigkeit a. 

weil hier nicht nur ihre Mächtigkeit gleich ist, sondern beide das Attribut: „Ordnung“ haben. 
Damit haben die Mengen M und N zwei gleiche Attribute. 

2. Beispiel 
Ähnlich Bez.: kongruent sind das Subjekt „ich“ und das Prädikat „bin“, weil sie sich nicht 
in ihrer Anzahl, in ihrem Geschlecht und in ihrer Person in einem einzelnen Satz unterscheiden. 

Den gleichen Numerus,	Genus   und	Person haben sowohl Subjekt, als auch Prädikat 
Ich – schreibe. Einzahl	männlich	erste 
Ich – schreibe.	 Einzahl	weiblich	erste
Ich – schreibe.	 Einzahl	sächlich	erste
Du – schreibst. Einzahl	männlich	zweite
Du – schreibst. Einzahl	weiblich	zweite
Du – schreibst. Einzahl	sächlich	zweite
Er – schreibt.   Einzahl	männlich	dritte
Sie – schreibt.  Einzahl	weiblich	dritte
Es – schreibt.	 Einzahl	sächlich	dritte
in jedem einzelnen Satz, 
obwohl das Subjekt und Prädikat sich nicht immer in der Endung unterscheidet. Numerus, Genus und Person sind mehrere Attribute, die sowohl beim Subjekt, als auch beim Prädikat gleich sind. 

	Beispiel


Kongruent sind Dreiecke, deren Verhältnisse aller drei entsprechenden Seiten 
zueinander gleich sind.

Diese drei Verhältnisse sind drei Eigenschaften der Dreiecke. 
	Bolzano – Folge in [2] als „Folge“ in Kapitel III, § 4 beschrieben.


Schon 250 Jahre vor unserer Zeitrechnung legte Philon von Megara [11] die Wertetabelle für seine Folge (angebliche kausale Folge, Schlussfolgerung oder gar Konsequenz) entsprechend der heutigen Subjunktion fest. Bolzano erkannte später intuitiv, was diese Wertetabelle für eine sprachliche Konsequenz habe. Allerdings entfernte sich damit Bolzano von der natürlichen Sprache so weit, dass jede Wissenschaftlichkeit bei der Betrachtung von Naturgesetzen mit seiner Folge (angebliche Schlussfolgerung oder gar Konsequenz) nur noch komisch wirkte. 
In der mittelalterlichen Logik ging man sogar so weit, die Bolzano – Folge folgendermaßen zu interpretieren: 
„Ex falso sequitur quodlibet, verum sequitur ex quolibet“ 
(Aus Falschem folgt Beliebiges, das Wahre folgt aus Beliebigem). 

Eine Folge nach Bolzano entsteht aus einer Subjunktion (a  b) auch Philonische Implikation indem nur diejenigen Fälle der Wertetabelle übernommen werden, welche wahr ergeben. Ihr wird eine sequentielle Eigenschaft in ihren Beispielen unterstellt, wiederspricht aber einem abgeschlossenen Modell und damit unserer Denkweise. 
Keine sequentielle Eigenschaften in die Bolzano – Folge und 
in den logischen Gesetzen, welche Bolzano – Folge enthalten, hineinlegen!

Kausalbestimmung: Bez.:  Adverbialbestimmung des Grundes, wie:

”Der Verkehr musste wegen des Unfalles umgeleitet werden.” 
 ist eine Ursache aus der Vergangenheit,. Ebenso: 
”Da der Wetterbericht Nachtfrost gemeldet hatte, 
nahmen wir noch schnell die letzten Tomaten ab.”  
ist  eine Ursache aus der Vergangenheit und deshalb eine Aussagekonstante. 

Man fragt nach dem Grund mit: „Weshalb?“

Konditionalbestimmung: Bez.: Adverbialbestimmung der Bedingung, wie die
”Kleinere Segelboote müssen bei Sturmwarnung sofort den nächsten Hafen anlaufen”,
oder wie: 
”Wenn der Sommer warm und feucht ist, gibt es gewöhnlich viele Pilze”   [5]
sind Bedingungen aus der unbekannten Gegenwart (oder Zukunft) und
sind damit  vom Zufall Kapitel I: „Aussagenlogik“ Zufall, Seite 10 abhängige Aussagevariablen. 

Man fragt nach der zukünftigen Bedingung mit: „Wenn was?“

Lokalbestimmung

Man fragt nach dem Ort mit: „Wo?“

Temporalbestimmung

Man fragt nach der Zeit mit: „Wann?

Modalbestimmung

O.K. Bez.: all Korrekt; Spannend; Öde; Langweilig...
Danach fragt man: „Wie?“

Instrumentalbestimmung

Hiermit teile ich Ihnen meine Kündigung mit. Man fragt nach dem Brief: „Womit?“
Existentialbestimmung

Eigentlich fahren Wir mit der Bahn, tatsächlich liegen wir aber im Schlafwagen. 
Man fragt nach der Existenz der Tätigkeit: „tatsächlich?“ (in der Vergangenheit festgestellt.)
						Bez.: Prädikat

Die Ursachen haben unmittelbar eine Folge, während 
die Umstände und Bedingungen über lange Zeit existieren, ohne eine Folge zu bewirken. 

‚Humes Erläuterung der Ursache veranlasste den deutschen Philosophen Immanuel Kant zu der Annahme, 
dass die Ursache eine fundamentale Kategorie des Verstands sei. Nach Kant wird die erkennbare 
und objektive wiederholbar mit allem nötigen Sachverstand erkannte Welt, wie sie für uns existiert, durch die Tätigkeit unseres Verstands hergestellt. 
Unbefriedigend war für Kant jedoch, dass Hume die Erfahrung bloß als eine Folge (Konsequenz) von Wahrnehmungen ohne Beziehungen oder logische Zusammenhänge betrachtete. Er schloss, dass 
die Kausalität eines der Prinzipien des logischen Zusammenhangs ist, die in der Welt der Erscheinungen vorherrschen. Dieses Prinzip der Kausalität ist nicht eine Gewohnheit des Denkens, wie der Empirist Hume annahm, sondern liegt als Kategorie (Arbeitsweise, Funktionsweise von) unserem Verstand zugrunde 
(siehe Empirismus).

Der französische Philosoph Henri Bergson hingegen stellte die Behauptung auf, dass die äußerste Realität oder das Leben nicht aufgrund exakter kausaler Folgen verknüpft sei, sondern dass es ein Entwicklungsprozess sei, 
in welchem das Nichtvoraussagbare, also das Nichtverursachte, ständig vorkomme. 
In der Realität erfolgt niemals eine genaue Wiederholung. (Hier gilt jedoch die Wiederholung von Ähnlichem)
	Gibt es also keine Wiederholung, 			so gibt es auch keine Ursache. 
Ursache bedeutet, dass etwas Vorhergehendes immer wieder dieselben Ergebnisse als vermutetes Naturgesetz zur Folge hat. 
Dieser Grundsatz wird neuerdings auch von der Chaosforschung vertreten, welche die Abweichung physikalischer Phänomene vom Gesetz ihrer Vorhersage untersucht (siehe Chaostheorie). Damit sei das so genannte Kausalgesetz angezweifelt, das besagt, dass gleiche Ursachen auch gleiche Wirkungen nach sich ziehen müssen.’[1] 

Folgende zwei Sätze stehen in Kritik zu der neuerlichen Chaosforschung und zu Bergson: 

Satz 1	Die Wiederholbarkeit von ähnlichen Ereignissen, Grundlage jeder Entdeckung von Zusammenhängen wird Grundlos angezweifelt und deren Vorhersagekraft geleugnet, 
		wegen vieler unredlicher Wissenschaftler oder 

	wegen Wissenschaftlern, 
	die zu wenige Vereinbarungen zum Ausdrücken dieser Zusammenhänge benutzen. 
	oder wegen beidem. 
 
Satz 2	Chaos kann nur in einer Menge von Ereignissen oder anderen Elementen existieren. Jedes einzelne Element oder Ereignis aus dem Chaos ist nur ein Modell, in dem wohl ursächliche Zusammenhänge bekannt sein müssen. Sonst lässt es sich nicht vermitteln. Die Wirkung kann nur in einem Modell in der Zukunft wiederholt werden. 

Das Chaos wird durch Statistik an Zuschauer vermittelt.
Bergson hat unsere Kenntnisse nicht auf Modelle einzelner Ereignisse beschränkt, (Satz 2)
die: alle Unterschiede zwischen den Zusammenhängen zu beseitigen versuchen 
(in dem zu wiederholenden modellierten Ereignis) 
indem sie verhindert (ausgeschlossen) werden, sondern hat versucht, 
Ereignisse in einem vollständigen Zusammenhang zu beschreiben, den er gar nicht kennen kann. 
UND
in dem Falle, dass ein Naturgesetz erkannt wird, tatsächlich alle Unterschiede beseitigt werden siehe Beispiel 3 Überschrift: ”9. Subjunktion”. 
Unsere Kenntnisse sind aber auf Modelle mit realem Zweck beschränkt. 

	In den bisherigen Anwendungen der Subjunktion, hauptsächlich in der Mathematik, werden wie in den Beispielen weiter unten in diesem Kapitel gezeigt die kausalen Folgen aus einer absichtlich unvollständigen Ursachenmenge gezogen. 
Daraus kann man jedoch nicht ableiten, dass jede Ursachenmenge unvollständig sein muss. 
Im Gegenteil: 

In den Formeln der Aussagenlogik Grundlagen der Informatik II, die in Geräten anwendbar sind, gibt es keine einzige Anwendung, bei der man nicht eine vollständige Ursachenmenge angeben könnte, welche auf ein Modell siehe ”4. Modelle” und deren Abgeschlossenheit. mit realem Zweck beschränkt werden kann. 


	Automatisierung der in der Literatur als „Folge“ dargestellten Verknüpfungen hier „Subjunktion“


Geräte sollen sinnvolle künstliche Tatsachen werden. Einer der Zwecke der Geräte ist ergonomische und nachvollziehbare Bedienweise. Sie müssen sich nicht nur an körperliche Maße des Menschen anpassen, sondern auch an unsere Denkweise. Wir haben gelernt, dass unsere Denkweise von unseren Erfahrungen abhängt. Erfahrungen zu ignorieren und neue Erfahrungen durch eigenartige Bedienfunktionen bei den Benutzern neu an zu erziehen, ist belastend. Die meisten Autorenrechte sind jedoch teuer. 

	So versucht eine Firma zunächst eigene Bedienfunktionen zu kreieren, ohne von anderen Firmen die Erfahrungen zu übernehmen, um sie nicht bezahlen zu müssen. In diesem Sinne stehen Autorenrechte gegen die Nutzung der Erfahrung anderer, was zu einer belastenden Bedienweise führt, indem man vieles neu erlernen muss, was oft gar nicht nötig ist. 

Manche Bedienweisen sind jedoch schon vorher unbequem gewesen. In diesem Fall ist es unablässig, eine neue Bedienweise den Kunden aufzuzwingen. 

Für die Fallunterscheidung ist es wichtig, die Bedienweise der Konkurrenz gründlich zu analysieren, um tatsächlich beurteilen zu können, ob die eigene Bedienweise besser ist. 

Beispiel „Subjunktion mit Transistoren“
Wenn man zum Beispiel Logische Gatter mit den Verknüpfungen der Subjunktion aufbauen wollte, wären sie unökonomisch, d. h. nicht mit der geringsten Anzahl von  Transistoren zu realisieren. 
Zum anderen ist es unökonomisch, in Geräten solche Gatter der Subjunktion einzusetzen, da zu viele Gatter nötig wären, um die vollständig nachvollziehbare Bedienbarkeit der Geräte zu realisieren Beispiel 9. 7. auf der Seite 38 Überschrift: ”9. Subjunktion”. (siehe Wertetabelle der Play – Funktion) 
Subjunktionen sind in bedienerfreundlichen Zielfunktionen von Geräten nie üblich gewesen, bei denen sich angeblich die Zielfunktion durch solche „Folge – Verknüpfungen“ ökonomischer gestalten ließe. In der CMOS Schaltungstechnik werden daher nur: 
ODER, UND, NICHT, 1 Ausgang  aus n Eingängen und ÄQUIVALENT (keines oder alle) 
ähnlich Urteilsfunktionen								verwendet. 
Bedienerfreundliche Zielfunktionen haben vernünftiger Weise die logischen Urteilsfunktionen, mit denen der Mensch denkt, wie die Erfahrung des Autors zeigt: 
	Es ist nämlich unvernünftig eine Subjunktion in die Art und Weise der Bedienung der Bedienelemente hineinzukonstruieren, da niemand diese Art der Bedienung akzeptieren würde. Und wir wollten ja etwas über Vernunft lernen. 


Unser System der Bezahlung von Entwicklungen durch Autorenrechte und Umsatz belohnt jedoch nicht, wenn man Erfahrungen anderer Unternehmen nutzt. Im Gegenteil. 
Erfahrungen anderer zu nutzen, wird bestraft als Plagiat. Bestrafung von Plagiaten ist also die wesentlichste Entwicklungsbremse für den Sinn künstlicher Tatsachen. 
Wie sollen aber sonst die Autoren ihre Leistungen bezahlt kriegen? 
Dies ist eine Frage der Gerechtigkeit, die eine der Aufgaben des Staates ist. 
Wenn Staaten die Frage der gerechten Bezahlung von Autorenrechten, 
ohne deren Verbreitung einzuschränken, d. h. nicht im Sinne des technischen Fortschrittes lösen, wird der Fortschritt nicht gefördert. 

folgen [10]: als Verb.
1. hinter jemandem hergehen: Und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten... (Luther Matt. 8,23)
2. 1. 	die gewiesene Richtung einschlagen: einer Straße folgen
2. 2. 	nachmachen, was ein anderer vorgemacht hat: einem Beispiel folgen
2. 3. 	tun, was jemand vorschreibt, rät: Dem Arzt folgen. Eines Freundes guten Rat folgen. Der Stimme der Natur folgen, der gefühlsmäßigen Eingebung entsprechend handeln: einer Einladung folgen. 
	auf Rangordnung, Zeit, beides. Konstruktion mit auf:  

auf dem Fuß folgen
Es schreiben auch die Römer den Juden / wie folget (Luther 2. Macc. 11,34)
auf Regen folgt Sonne
Die Fortsetzung folgt im nächsten Heft
Das Zeitliche kann auch ein Kausalverhältnis einschließen: Das Leben oder Tod daraus folge (Luther)
Gewöhnlicher für das logische Ergebnis: daraus folgt, dass deine Behauptung falsch ist. 
Eines folgt aus dem anderen. (dazu: folgern, folglich) 
Auf Geistiges übertragen, im Sinne von „übereinstimmen“: einem darin folgen.
In verschiedenen Verwendungen decken sich ziemlich mit denen des lateinischen sequi, das wohl auf die letztgenannte nicht ohne Einfluss gewesen ist: darum, dass er treulich dem Herrn gefolget hat (Luther)
noch in neuerer Zeit: welchem ein jeder würde gefolget haben. (Wissenschaftlich)
Noch jetzt muss „haben“ gewählt werden, wenn folgen absolut (ohne Dativ) im Sinne von „einem Befehl, Rat nachkommen“ steht: warum hast du nicht gefolgt?, „folge!“ als Befehl.
In der neueren Sprache passiv: ein römischer Hauptmann, / von der Wache gefolgt...

Folge [10] (althochdeutsch: selbstfolga) entspricht im allgemeinen der des Verbs.  
in der ursprünglichen Bedeutung mittelhochdeutsch noch: 
volga = Gefolge = Ehrengefolge von Dienern, Gefolgschaft = Gefolge von Anhängern, Sympathisanten 
eine Folge hier Serie von sechs Kupferstichen (wenige ähnliche Kunstwerte) eine Serie von Briefmarken.
Rangfolge bei einer Rangordnung einhalten. 
die Zusammensetzung: Reihenfolge = Folge von  Elementen nach einer Ordnung, nach Nummern oder nach einem Bildungsgesetz, zusammengesetzt zu einer Menge; 
im Sinne von „Befolgung“ seit dem 18. Jahrhundert fast nur noch in: Folge leisten früher „tun“
zeitlich: in der Folge, gleichbedeutend mit: in der Folgezeit, auch Zeitfolge
für reales Ergebnis: 
der Geschmack ist eine notwendige Folge hier (notwendiges Ergebnis) der Erkenntnis und Einsicht
	dagegen Schluss im logischen Sinne um ein existierendes Ereignis (Bez.: Folge) durch Anwendung von (logischen) Gesetzen 
mit existierende Prämissen zu verknüpfen oder den naturgesetzartigen Charakter der Verknüpfung anzudeuten; 
dieses ist seiner folge  nach ein: „dis ist wider die Schrift“ (Luther). (modern: Virtuell existierend, im Modell)
namentlich: das Geschäft [verlangt] die reinste Folge (heute Qual), 
dem Leben tut eine Inkonsequenz oft Not. (bei Goethe)
nachgestelltem Genitiv, früher auch Dativ: zufolge den gewissen Gründen. (Kant)
präpositionalen Charakter hat „infolge dessen“ angenommen: 
zu folge, früher: zu Folge. mit vorangestelltem Dativ: seinem Befehl zufolge, demzufolge oder jetzt:
er machte die Folgerung oder den Schluss oder die Schlussfolgerung gemäß Vereinbarungen und Naturgesetzen (kausale Verknüpfung), allgemein Folge, wenn es unerheblich ist, ob man die Folge kennt, oder von ihr überrascht ist, wenn sie sich dem Wissen entzogen hatte oder gegen dem Interesse sei) doch vergleiche:
er zog die Folge daraus. Wissenschaftlich nachdenkende Leser werden diese Folge leicht selbst machen. Möser. : er zog die Konsequenz (Schluss gegen die Interessen oder das Wissen anderer ziehen), aber:
Die Folge hier Konsequenz daraus ist, stempeln gehen:  Schluss gegen das eigene Interesse oder Wissen. 
mit den Verwendungen von: Folge und folgen ist die von nach zu vergleichen

Etwas anderes ist die Negation der Subjunktion (ab), wenn der andere Bedienknopf, der keine Auswirkung haben soll, in einer anderen Zielfunktion enthalten ist. (Einzige Ausnahme)

	In der TTL- Technik benutzte man NOR und NAND, 
aber ebenfalls keinesfalls die Subjunktion. 


Satz: 	Eine Folge, wie sie Bolzano andachte, (Bolzano – Folge), 
entsteht aus einer Subjunktion, indem der Fall 3 der Wertetabelle der Subjunktion nicht übernommen wird und damit eine Tautologie entsteht, 
weil alle übrigen Fälle wahr ergeben. Sie ist sinnlos, weil man im Fall 2 
von einer Ursache oder Bedingung eine Wirkung schlussfolgert und mindestens 
eine weitere aus dem Modell bekannte Ursache oder Bedingung verschweigt 
oder vermutet, ohne sie zu bezeichnen und deren Verknüpfung anzugeben. 

Man hofft, der Autor von [2] [2] H. –D. Ebbinghaus, J. Flum, W. Thomas: „Einführung in die mathematische Logik“ des Logik- Buches kennt irgend eine Anwendung seiner Folgen, wie sie Bolzano sich vorstellte, (Bolzano – Folgen) außer zweifelhafte mathematische Beweise, die wegen der fehlenden Ursache, keinen vollständigen Sinn eines Modells in natürlicher Sprache ergeben. In vielen Büchern (siehe Literaturverzeichnis), so auch in den Seminaren der TU – Berlin, findet man als Begründung für den 2. Fall der Subjunktion, also auch in der Bolzano – Folge: „Wenn die Folge b wahr ist, die Ursache a jedoch falsch ist, könne doch eine andere Ursache die Folge begründen.“ Dies verursacht Gedanken an eine unvollständige Ursachenmenge, da der Mensch aber in ein abgeschlossenes Modell denkt, vermutet er eine sich wegzudenkende oder eine unbekannte Ursache Siehe Abstraktion in Kapitel III,  und beginnt danach zu suchen. 


Ein Programm zur Suche nach dem logischen Zusammenhang

	Die Folge Bez.: (Konsequenz) kann nur WAHR sein, wenn es 
andere Prämissen Bez.: (Bedingungen, Ursachen, Anlass) gibt, die hier nicht erwähnt ist, d. h. Konsequenz c ist a  ?  c . 
Sinnvoll in Automaten ist eine Suche nach der Variablen ”?” mit den Suchkriterien 

(a = FALSCH)  (c = WAHR)  (”search ?” = WAHR)  (”Timer := 3 /*drei Minuten lang*/”)  (do n = n + 1 .... until n = 3 ), 	was eine ODER- verknüpfte Prämisse die Automaten intelligent machen würde. 
	| n := Zähler: drei mal WAHR werdendes ? in „search“ während a = 0, c = 1, Timer =: 1. 

Das ? ergibt dann im Automaten das b in der so gefundenen Verknüpfung a  b  c. 

	Die Konsequenz kann aber auch der Fall sein, wenn eine andere Prämisse zwingend notwendig ist, die hier nicht erwähnt ist, d. h. Konklusion hier 2: a  ?  c. Sinnvoll in Automaten ist hier eine Suche nach der Variablen ”?” mit den hier gültigen Suchkriterien: 

(a = WAHR)  (c = WAHR)  (”search ?” = WAHR)  (”Timer = 3 /*drei Minuten lang*/”)  (do n = n + 1 ... until n = 3 /* drei mal */), 	was eine UND- verknüpfte Prämisse intelligent ausfindig machen lassen würde.

Das ? ergibt dann im Automaten das b in der so gefundenen Verknüpfung a  b  c. 
(dies gilt für Aussagenlogik, die nur einen Moment beschreibt, und keinen Prozess, der sequentielle Logik braucht)
Aus der so gefundenen 2. Ursache: ? = b wird eine Bedingung, wenn dieser Automat die Konklusion so benutzen würde, dass bei a  ?  c, der Automat die Verknüpfung a  b  c in der Zukunft steuert. siehe Überschrift  „3. Verschiedene Gleichheitszeichen“ 

Man sieht, dass genauso, wie es beim Taschenrechner keinen Sinn macht, unbekannte Variablen einzugeben, es beim Computer oder Automaten keinen Sinn macht, unbekannte Ursachen in einer angeblich so wichtigen Verknüpfung, wie bei der Subjunktion, also auch bei der Bolzano – Folge [6] aus[6], Seite 163. , einzugeben. 

Beispiel

Wenn wir nämlich ein Modell einer Autofahrt nehmen, bei dem eine verstopfte Leerlaufdüse durch ein Symptom vermutet werden kann, ohne auf Detailunterschiede des tatsächlichen Falles eingehen zu wollen (Menschliche Eigenart): 

der Motor bleibt im Leerlauf stehen	(Leerlaufdüse verstopft)

und dabei die Aussage von Hänschen nehmen, so erscheint Hänschens Schlussfolgerung falsch, da es auch eine 2. Ursache für das Stehen bleiben zu geben scheint. Nur so kann man auch das weiter unten folgende Beispiel einer Philonischen Implikation einer Gleichung mit zwei Lösungen verstehen, die man aus einer Lösungsmenge folgert, die nur die eine der Lösungen enthält. 

Beispiel

Dagegen ist die folgende Schlussfolgerung eine Äquivalenz:

„Wenn das Benzin ausgeht, so bleibt das Auto stehen“
Das Benzin geht nicht aus UND 
es gibt keinen anderen Grund, der das Auto zum stehen bringen könnte damit das Modell abgeschlossen genannt werden kann. Offene Modelle sind nur sequenziell analysierbar. 
Das Auto bleibt nicht stehen

Es kann nämlich kritisch werden, wenn man ein Auto nicht mehr anhalten kann, 
außer das Benzin geht alle. 

Bei der Philonischen Implikation wird stillschweigend vorausgesetzt, dass ein oder mehrere weitere Ereignisse die Wirkung hervorrufen können, ohne sie zu benennen. Die eigentliche Verknüpfung wäre:
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Tabelle1

				A		B		W		1		w impliziert (a od b) 2		3

		Fälle		A oder		B oder C oder ...		Wirkung		(A od B) äq W		Nicht(A oder B) oder W		Fälle aus Impl.

		Fall 1		0		0		0		0		0		Fall 1

		Fall 2		0		0		1		0		0		Fall 2		Fall U

		Fall 3		0		1		0		0		0		wie Fall 3 für B

		Fall 4		0		1		1		0		0		Fall 4 für B

		Fall 5		1		0		0		0		0		Fall 3 für A

		Fall 6		1		0		1		0		0		wie Fall 4 für A

		Fall 7		1		1		0		0		0		Fall 3

		Fall 8		1		1		1		0		0		Fall 4
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Tabelle1

				A		B		W		1		w impliziert (a od b) 2		3

		Fälle		A oder		B oder C oder ...		Wirkung		(A od B) äq W		Nicht(A oder B) oder W		Fälle aus Impl.

		Fall 1		0		0		0		0		0		Fall 1

		Fall 2		0		0		1		0		0		Fall 2		Fall U

		Fall 3		0		1		0		0		0		wie Fall 3 für B

		Fall 4		0		1		1		0		0		Fall 4 für B

		Fall 5		1		0		0		0		0		Fall 3 für A

		Fall 6		1		0		1		0		0		wie Fall 4 für A

		Fall 7		1		1		0		0		0		Fall 3

		Fall 8		1		1		1		0		0		Fall 4
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Spalte 2 zeigt, dass im Fall U die Bedingungen unvollständig sein müssten. 
Sonst wüssten wir nicht, wie die Wirkung im Fall U zustande kommt. 
In der Spalte 1 dagegen geht dies nur, wenn alle Bedingungen 
vollständig ODER – verknüpft sind. Hier ist im Fall U der Unterschied, 
dass bei fehlender Bedingung A UND bei fehlender Bedingung B eben keine Wirkung W da ist. 

Wir sehen, dass wenn die Bedingungen vollständig werden, die Subjunktion und damit auch die Folge nach Bolzano (Bolzano – Folge) in eine Bijunktion übergeht. Man sieht auch, 
dass die kausale Verknüpfung aller Bedingungen mit deren Wirkung 
immer durch eine Bijunktion verknüpft sind. 
Man beachte aber, dass eine Ursache – Folge – Verknüpfung Bez.: Kausalität 
nur eine Verknüpfung von Prämissen ist (hier: Aussagekonstanten der Vergangenheit) 
und dass diese Verknüpfung nur einen Fall der Wertetabelle kennt 
und dass die Folge Bez.: eine Variable in der Zukunft ist, bevor diese Verknüpfung festgelegt wird 
und damit zu einer sequentiellen Beziehung, der kausalen Verknüpfung, wird. 
Wie auch oben schon erwähnt, ist das nur ein Modell, das nicht alle Ursachen Adverbialbestimmung des Grundes [5][5] 
und Bedingungen[5] Adverbialbestimmung der Bedingung Nach: [5] enthalten muss, die ein tatsächliches Ereignis hat. 


Beispiel: (Subjunktion)

a) Unvollständige Lösung einer Gleichung

Das Beispiel einer Philonischen Implikation ist die Lösung einer quadratischen Gleichung, 
bei der nur die positive Lösung der quadratischen Gleichung abgeleitet, 
d.h. sinnvoll genutzt wird. (die negative Lösung wird ”böswillig” verschwiegen) 
x ist hier eine Variable mit einem Zahlenwert und nur zur Fallunterscheidung. 

Junktor
natürlicher Zusammenhang
Art Zusammenhang
Aussage 
Modell:

L =  4 
Lösungsmenge
I
unvollständig!

( x + 4 ) ( x – 4 ) = 0
Gleichung
II
vollständig
↔
x² - 4² 	= 0
Gleichung
III
vollständig

In der Wertetabelle der Wahrheitsgehalte beider Gleichungen in Abhängigkeit vom x – Wert sieht man die Verknüpfungsart: (Philonische Implikation) Bez.: Subjunktion. 
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Tabelle1

		Fälle         Gleichg.		I		II		Verknüpfung

		1. x = sonst		0		0

		2. x = - 4		0		1

		3. x = Leere Menge		1		0

		4. x = 4		1		1
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Tabelle1

		Fälle         Gleichg.		I		II		Verknüpfung

		1. x = sonst		0		0

		2. x = - 4		0		1

		3. x = Leere Menge		1		0

		4. x = 4		1		1
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Wertetabelle 1
    Subjunktion
Die Verknüpfung von Fall 3 ist FALSCH, 
wenn man beachtet, dass die leere Menge Bestandteil der Lösungsmenge I ist, d. h. deren (L)=1 ist. 
Wenn wir für x keine Zahl einsetzen, so stimmt das Gleichheitszeichen der Gleichung II nicht, da eine Zahl 0 nie Gleich einem Variablen Term sein kann, der ein x enthält, welches keine Zahl annehmen soll, sondern irgend einen anderen unbekannten Datentyp annehmen soll, d. h.:  	die Gleichung II wird im Fall 3 FALSCH. 
(Die Datentypen sind nicht vergleichbar.) 
Dies passiert aber nur, weil wir für die Voraussetzung der „Subjunktion“ die Halbwahrheit annehmen, was für Wissenschaftler eine Normverletzung darstellt. 

Vorstellbar für solche veränderte Datentypen durch bekannte Multiplikation, Addition und Subtraktion, die einen neuen Datentyp entstehen lassen, wären: 
	Vektor, bei dem ein Skalarprodukt ein Vektorprodukt oder eine Matrix entstehen, 

oder ein String, bei dem: String mal String eine Tabelle ergibt. 

Die Verknüpfung einer Leeren Lösungsmenge I 

				(L)=1 

mit der Gleichung II ist aber im Fall 3 auch deshalb FALSCH, 
weil die Gleichung II zwei Lösungen hat, trotz 
			(Wertevorrat) = 0 
sofern die Multiplikation, die Addition und die Subtraktion für diesen fremden Datentyp, 
der keine Zahl sein soll, bekannt sein möge. 
Ein String ist eben kein Wert und gehört nicht zum Wertevorrat. 

In dem geschlossenen System von Lösungen dieser Gleichung definiert 
Kapitel III Überschrift 6.1 „Folgen im geschlossenen System“ dafür: 
das sequentielle „ergibt“ | 	=: 	| 	kausale Folge 		| 	(Schlussfolgerung). 

Die Schlussfolgerung ist aber hier rückwärts, 
d. h. die Lösungsmenge ist die Bedingung und die Gleichung ist die Wirkung. 
Wenn wir rückwärts schlussfolgern, ergibt sich, dass die mathematische Herleitung eigentlich umgekehrt zur Schlussfolgerungsrichtung ist. 
Dies widerspricht zwar unserer Reihenfolge der Lösung von Gleichungen, aber 
die Lösung von Gleichungen ist nur der Anschaulichkeit wegen in dieser Reihenfolge festgelegt. 
Weil die Wertetabelle 1 der Subjunktion entspricht, wird die Schlussfolgerung aus einer Unvollständigen Menge (halbwahr) von Bedingungen hier Philonische Implikation genannt. 

b) Äquivalenz

1.  Sowie man aber in der Lösungsmenge (hier Prämisse) die zweite Nullstelle: „4“ (2te ODER – verknüpfte Ursache oder Bedingung) hinzunimmt, entsteht eine Äquivalenz 
zwischen der Gleichung II und der Lösungsmenge I, 
weil man im Fall 2 der Subjunktion, also auch in der Bolzano – Folge, 
plötzlich bei der Lösungsmenge I ein FALSCH hat, obwohl die Lösung x = 4 enthalten ist. 
Die Variable I (Lösungsmenge) sei FALSCH, stimmt aber nicht, 
weil x = 4 nicht mehr einer leeren Lösungsmenge zugeordnet wird. (volle Wahrheit)
Die Verknüpfung beider Aussagen (Lösungsmenge I und Gleichung II) im Fall 2, bei x = 4, 
muss daher FALSCH werden. Die „4“ beim 2. Fall der Subjunktion, also auch 
in der Bolzano – Folge in der Aussage der Gleichung I Bez.: Lösungsmenge Bez.: Variable I
 ist eben nicht mehr FALSCH, sondern wahr. Der Fall 2 existiert damit so nicht. 

2.  4  L ist eine Konstante und der Fall 2 (bei dem 4  L FALSCH sei), kann nicht existieren. 


L =  4, - 4 
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Tabelle1

		Fälle		II		I		Verknüpfung

		1. x = sonst		0		0

		4. x = 4 ODER -4		1		1
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   Äquivalenz mit Symbol 

Im Unterschied zu der Bijunktion ist die Äquivalenz tautologisch. 
(in der Wertetabelle der Äquivalenz existieren nur Fälle mit Wahrer Verknüpfung) Fall 2 ist eigentlich nicht Bestandteil der Äquivalenz. Auch hier ist die Schlussfolgerung andersherum, d. h. es gibt kein x, bei dem entweder die Lösungsmenge oder die Gleichung FALSCH sind. 

	Den Fall 2, bei dem die Lösungsmenge WAHR ist, die Gleichung aber nicht und demzufolge die Verknüpfung WAHR ist, wie bei der Subjunktion, gibt es hier nicht, 
da ein x mit dieser Wirkung nicht existiert. 4  L ist eine Konstante und hat keinen Fall 2.


	In dem Fall 3, bei dem x kein Element der Reellen Zahlen zugeordnet werden kann, 
ist die Gleichung II FALSCH, die Lösungsmenge I zwar WAHR (Leere Menge ist enthalten in der Lösungsmenge), aber die Verknüpfung ist FALSCH siehe Satz: Schlussfolgerung aus einer leeren Menge: Beispiel 9.4. „Könige aus Charlottenburg“ 

Der Fall 3 hat mit dem unrealen x auch keine Existenzberechtigung bei der äquivalenten Umformung von Gleichungen. 


Die äquivalente Umformung von Gleichungen erfolgt nämlich nach allgemeingültigen Regeln, also nach tautologischen Regeln, folglich will die Verknüpfung zwischen zwei umgeformte Gleichungen auch tautologisch, d. h. allgemeingültig sein, ohne die falschen Fälle 2 und 3. Die äquivalente Umformung will keine Bijunktion sein. 
Eigentlich bedeutet dies, dass die Fälle, bei denen die Verknüpfung FALSCH ist, 
nicht existieren, d. h. die Wertetabelle ist unvollständig. Wie wir später sehen werden, 
gibt es Verknüpfungen mit unvollständigen Belegungstabellen, besonders dann, 
wenn Aussagekonstanten im Spiel sind, deren Belegung nicht verändert werden kann. Aussagen, deren Hauptverknüpfung aber nur WAHR sein kann, werden allgemeingültig  Tautologisch
Was man hier noch sieht, ist dass im Fall 3 der Subjunktion die Schlussfolgerung aus der leeren Menge von Zahlen, die x werden kann und die wohl in der Lösungsmenge enthalten ist, 
die Gleichung FALSCH macht. Eine solche Schlussfolgerung ist, wie man sieht, FALSCH. 

Beispiel: 

Alle Könige(K) aus Charlottenburg sind hier(h)

folgert man aus einer wahren Leeren Menge. Folgert man weiter, man könne mit denen reden (FALSCH), wird offensichtlich, dass man hier eine falsche Schlussfolgerung gemacht hat. Wäre die Schlussfolgerung WAHR, wie in der Aussagenlogik behauptet wird, könnte man bei quadratischen Gleichungen keine analoge Umformung mehr machen, ohne dass plötzlich leere Mengen in der Lösungsmenge die Forderung aus der Gleichung FALSCH machen, obwohl die Gleichung siehe vor. Beisp. Eine Gleichung hat eine Forderung und eine Lösungsmenge L mit  (L) = WAHR = Forderung. Eine Gleichung mit einer leeren Lösungsmenge ist eine leere Forderung und schon deshalb FALSCH. WAHR ist. 
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Tabelle1

		Fälle		Anzahl K		K existieren		h: K existieren hier		Der korrekte natürlich-sprachliche Ausdruck		angebliche Folgerung

		1		0		0		0		1		1

		2		0		0		1		0		1

		3		0		1		0		0		0

		4		0		1		1		0		1
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Tabelle1

		Fälle		Anzahl K		K existieren		h: K existieren hier		Der korrekte natürlich-sprachliche Ausdruck		angebliche Folgerung

		1		0		0		0		1		1

		2		0		0		1		0		1

		3		0		1		0		0		0

		4		0		1		1		0		1
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Vom deutschen Ausdruck her erscheint dieser Zusammenhang wie ein NOR. Das NOR hat folgende sprachliche Form: 
weder K(alle Könige aus Charlottenburg) = WAHR 
noch h(sind hier) = WAHR 

Die angebliche Folgerung, die darin enthalten sein soll, wird im Falle 2 ad absurdum geführt, da wenn die Könige in Charlottenburg nicht existieren, sie auch hier nicht existieren können. Die Fälle 3 und 4 können keine Fälle aus dem Verständnis heraus sein, da die Anzahl der Könige deren Existenz widersprechen. 
alle Kombinationen möglicher Wahrheitswerte




Anzahl und Existenz widersprechen sich


Satz 1: Daher wird hier Festgelegt, dass: 
die Fälle Bez.: Belegungen Bez.: Welten 3 und 4 für diese NOR – Verknüpfung nicht existieren. 

Es ergibt sich auch hier eine unvollständige Belegung. Bei der sprachlich korrekten Schlussfolgerung, wenn die Könige tatsächlich hier seien, müsste man ja mit denen reden, beziehungsweise sprechen können.  Die Anzahl der Könige aus Charlottenburg ist nämlich eine Konstante. Auf diesem Wege wird hier deshalb festgelegt, dass: 

Satz 2: 
eine Bijunktion  oder eine 
Philonische Implikation = Subjunktion					ODER 
Folge nach Bolzano = wahre Subjunktion 				ODER 
Konsequenz aus einer kausalen Verknüpfung (kausale Folge) =: 
	kann niemals von einer leeren Menge aus gemacht werden 	UND 
eine Beziehung kann niemals zu einer leeren Menge hin hergestellt werden 

ohne dass diese Verknüpfungen wie im Fall 2, 3 und 4 Falsch werden.  
Im Fall 1 ist für all diese Verknüpfungen die Voraussetzung K existieren UND  	
 (Anzahl K) = Falsch die Wahrheit. Es ergibt sich ein Bruch mit den Normen und Vereinbarungen, wenn diese Verknüpfungen eine leere Menge berühren. 

Mit Satz 1 entsteht aber aus der Subjunktion eine Äquivalenz, und da sie sequentiell ist, eine kausale Folge siehe hier: 6. Sequentielle Logik, 6.1. Folge im abgeschlossenen System. Sie hat auch im Fall 2 ein FALSCH, wie die Bijunktion. 

Beispiel: ”Keine Bolzano – Folge 
bei einem Naturgesetz”

Wenn Strom fließt, wird die Leitung erwärmt

Dieses Modell umfasst eine Leitung und eine Stromquelle. 
Wäre damit das Modell abgeschlossen, könnte man nämlich durchaus sagen:

Wenn die Leitung erwärmt wird, fließt Strom

Warum? Es gibt nämlich eine Messanordnung und ein Messgerät, dem Heizdrahtmessgerät, mit dessen Hilfe alleine Hochfrequenzstrom nachgewiesen und mit leider großer Ungenauigkeit gemessen werden kann. 

Würde im 2. Fall der Bolzano – Folge das Modell plötzlich eine andere Wärmequelle enthalten, welche die Leitung erwärmen könnte, wäre nicht schwer vorstellbar, dass auch im 1. Fall der Bolzano – Folge die Leitung umgekehrt genau soweit abgekühlt werden könnte, dass sie sich nicht erwärmt. Das Modell müsste allerdings eine Kühlvorrichtung enthalten. So ein Quatsch.  Man sieht, was alles passieren könnte, wenn das Modell nicht abgeschlossen ist und vor äußeren Einflüssen nicht geschützt wird. Ganze Naturgesetze werden at absurdum geführt. 

Aus diesen beiden Fällen und aus dem damit abgeschlossenen Modell folgt in einer kausalen Folgerung mit äquivalenter Verknüpfung,: „Strom und Erwärmung sind in einer Leitung äquivalent“, allerdings in zeitlicher aufeinanderfolge und in einer Signalflussrichtung und in einer natürlichen Energieflussrichtung von Strom zu Wärme und nicht umgekehrt. Leider betrachtet die Aussagenlogik auch keine Signalflussrichtung. Wenn wir der Aussagenlogik eine Signalflussrichtung hinzufügen, wird jedoch eine zeitliche Aufeinanderfolge bis hin zum Pikosekundenbereich, entsprechend der Lichtgeschwindigkeit und anderer kapazitiver Verzögerungen, nötig. Man weiß, Signale, die von Energie oder Materie welcher Form auch immer getragen werden, können nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit einen Weg zurücklegen. Die künstliche Signalrichtung ist nur hier die natürliche Energieflussrichtung. 


Beispiel: „Autowaschstraße“ 

Ein Automat, der eine Autowaschstraße steuert, soll mit einer Lichtschranke erkennen, ob das Auto vor die Sprühdüsen herangefahren ist, damit die Sprühdüsen eingeschaltet werden sollen. 

Man kann nicht mit einer Bolzano – Folge das Signal der Sprühdüsen verknüpfen, 
nur weil auch zum Beispiel eine Katze an die Lichtschranke gekommen sein kann. 
Die Bolzano – Folge der Signale: 
	”Auto da” UND 

”Schritt erreicht”, 
in dem Sinne, es kann ja auch etwas anderes an diese Stelle gekommen sein, 
lässt den Automaten keineswegs richtiger reagieren. 
Im Gegenteil, beim Fall 2 der Bolzano – Folge muss das Auto nicht da sein, 
sondern auch irgend etwas anderes, wie zum Beispiel eine Katze. 
Und schon wird die Katze gewaschen.  Sehr wohl kann aber eine Autowaschstraße 
mit einer Eingangssensorenleiste lernen, wenn 3 mal eine Katze reingelaufen ist und | 
die Autowaschstraße die Radkappen nicht gefunden hat (Bez.: Sekundäres Merkmal), 
dass der obere Teil der Eingangssensorenleiste zwingend erforderlich 
ist für das Einschalten der Anlage, 
während der untere Teil der Eingangssensorenleiste nur allgemeine Bewegung ergibt (Siehe 1. und 2. Schlussfolgerung unter 7.). 
Sekundäre Merkmale sollten hier nicht zur Musterspeicherung führen, 
sondern zum Verknüpfen der primären Sensoren (Bez.: Abstraktion) mit „steuert“.



Beispiel: „Recorder mit Play“ 

Drei Eingänge eines Recorders in einem booleschen (binären) Automaten 
nur mit Subjunktion und Negation verknüpft:
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Tabelle1

		Fall		p		r		ns		s		i3		h2		j1		A

		1		0		0		0		1		1		1		1		0

		2		0		0		1		0		0		1		1		0

		3		0		1		0		1		1		1		1		0

		4		0		1		1		0		0		0		1		0

		5		1		0		0		1		1		1		1		0

		6		1		0		1		0		1		1		1		0

		7		1		1		0		1		1		1		1		0

		8		1		1		1		0		1		0		0		1
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Tabelle1

		Fall		p		r		ns		s		i3		h2		j1		A

		1		0		0		0		1		1		1		1		0

		2		0		0		1		0		0		1		1		0

		3		0		1		0		1		1		1		1		0

		4		0		1		1		0		0		0		1		0

		5		1		0		0		1		1		1		1		0

		6		1		0		1		0		1		1		1		0

		7		1		1		0		1		1		1		1		0

		8		1		1		1		0		1		0		0		1
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p Bez.: play
r Bez.:  record
s Bez.:  Sensor ”Überspielschutz”

ns Bez.:  Negation: ”kein Überspielschutz”
i3 := p  s 	:= s impliziert p :=  p  s
h2 := r   s 	:=  s impliziert r :=  r   s
j1 := i3  h2 	:= h2 impliziert i3 :=  i3  h2 
A Bez.: gewünschte Funktion des Recorders zum Starten der Aufnahme. 


Man sieht, dass 
	die gewünschte Funktion des Recorders eigentlich eine UND – Funktion aus den drei Eingängen ist. 

die Benutzung der Subjunktion drei Gatter der Subjunktion erfordern würde, statt nur ein UND – Gatter. 
	die minimale Anzahl der Transistoren in einem Gatter der Subjunktion erheblich höher sein muss, 
als in einem UND – Gatter. 

Die Erfahrung des Autors besteht tatsächlich darin, dass gewünschte Funktionen von Geräten eben nicht Subjunktionen enthalten und auch nicht solche Funktionen, welche die geringere Anzahl von Gattern der Subjunktionen und NEGATIONEN enthalten. Stattdessen enthalten sie die geringste Anzahl von UND – Gatter, ODER – Gatter und NEGATIONEN. 


Beispiel: „Reihen“ 

Folge entspricht nicht einer kausalen Folge Def.: ist eine geordnete Menge siehe Kapitel III Überschrift „3. Menge“ in diesem Buch. von Elementen an, 
	deren Funktion von jedem Vorgänger Bez.: an zu jedem unmittelbaren Nachfolger Bez.: an+1 
die selben mathematischen Befehle in der selben Reihenfolge räumliche oder zeitliche oder numerische Reihenfolge  enthält 	UND
wenn die Menge aller mit den Relationen dieser Funktion erreichbaren Elemente ein 
erstes Element hat Bez.: Urvorgänger a0 

Dann ist der absolute Betrag des Vorgängers entweder
immer kleiner, 
gleich, 
immer größer	oder 
schwankt periodisch zum Nachfolger. 
Auf a folgt b. Auf b folgt c. usw. 
Ähnlich wie bei einer kausalen Folge ist b die Konsequenz von a. 

Eine Reihe hingegen ist die Summe aller Elemente einer Folge. 
Die Reihenfolge ist die Ordnung der Elemente der Folge nacheinander. 

-	Die Elemente dieser Menge werden durch Semikolon getrennt.
-	Die Elemente der Mengen unter 3.1. bis 3.3. haben eine Ordnung Ordnungen sind 1. 2. oder 3. Grades, siehe Vorlesung “Ordnungen”.  nach ihrem Wert. 
-	Bei 3.4. sind die Elemente nach n geordnet. 

Da diese Funktionen auch Relationen siehe Kapitel III, Überschrift „4. Relationen, Seite 49 sind, die rechtseindeutig sind, gibt es genau eine zweite Relation, die zu jeder dieser Funktionen invers ist. In [6] wird diese zweite nicht unbedingt rechtseindeutige aber linkseindeutige Relation hier neues Attribut von: inverse Funktion genannt, obwohl in der Mathematik bisher eine inverse Funktion mit altem Attribut: rechtseindeutig war. 

Die alte Bezeichnung einer inversen Funktion forderte die Berechenbarkeit dieser Funktion mit Automaten, wie zum Beispiel mit einem Rechner, der früher nur einen Wert als Ergebnis lieferte. 

Da Funktionen Relationen sind, die nicht unbedingt eine natürliche Richtung haben, anders als die Signalflussrichtung und die Energieflussrichtung bei physikalischen Zusammenhängen, existiert immer diese künstliche linkseindeutige Relation ist neues Attribut von: inverse Funktion Siehe „4. Relationen“  . - .,  als Umkehrrelation der Funktion. Man erinnere sich, die Aussagenlogik betrachtet nur einen Zeitpunkt, keinen Fluss. Wenn aber bei einer Reihenfolge damit 
nicht nur an  an+1 sondern auch an+1  an  bis a1  a0 gilt siehe „symmetrische Relation“  ist ein und dieselbe Funktion hin und zurück., (es gilt dann a0 = an): 
auch solch eine Relation hat eine  Äquivalenz und ist hier keine Bolzano – Folge.  


Zur Erinnerung an bisheriges

Weder in der Schaltungstechnik, noch in der Mathematik wird eine Bolzano – Folge als Relation zur Darstellung von Zusammenhängen benötigt. Im Gegenteil, 

	in der Mathematik erschwert die Anwendung einer Bolzano – Folge das Auffinden des zweiten Ursachenkomplexes, der in der Bolzano – Folge weggelassen wird 	UND 

in der Schaltungstechnik fordert die Anwendung einer Subjunktion einen viel höheren Aufwand an Bauelementen zum Bau von anschaulichen und verständlichen Geräten. 

Es ist zu vermuten, dass die Bezeichnung Bez.:, die Äquivalenz , die Konjunktion auch UND als Zusammenfassung einer Menge von gleichzeitigen Ursachen   und die Negation zwischen Mengen und Teilmengen von Begriffen, durch Selbstanalyse wiederholbare 
Feststellung: Operationen im menschlichen Gehirn sind, die sein Denken ermöglichen. 

				Bez.: Urteilsfunktion [1]

Immanuel Kant behauptete dazu, dass das logische Denken dem menschlichen Geist an und für sich immanent und existiert unabhängig und außerhalb jeder Erfahrung. Und tatsächlich, wenn wir die moderne Informationstheorie mit der Unterscheidung zwischen Redner und Zuschauer zugrunde nehmen, so existiert der Geist des Redners, und damit die Zusammenhänge und Prozesse in ihm, unabhängig und außerhalb der Geister der Zuschauer. Dessen Geist hat jedoch feste Ähnlichkeiten zum Geist der Zuschauer. Darunter ist auch die Ähnlichkeit der vermuteten Operationen im menschlichen Gehirn. Dort werden auch die Wissenschaften mit ihrem Bestreben nach psychologischem Wohlbefinden durch Bejahung, Wohlstand und mehr Sicherheit bei dem Handeln der Zuschauer durch Informationen vom Redner. 
Die Ziele der Wissenschaften hält man deshalb für ebenfalls psychologisch begründet. 

Deshalb sagte Kant in seiner Vorrede zur „Kritik der reinen Vernunft“: 

„Dass die Logik diesen sicheren Gang schon von den ältesten Zeiten her gegangen sei, lässt sich daraus ersehen, dass sie seit dem Aristoteles keinen Schritt rückwärts hat tun dürfen, wenn man ihr nicht etwa die Wegschaffung einiger entbehrlicher Subtilitäten, oder deutlichere Bestimmung des vom Redner vorgetragenen, als Verbesserung anrechnen will, welches aber mehr zur Eleganz, als zur Sicherheit der Wissenschaft gehört.“ [15]

Dass sie auch bis jetzt keinen Schritt vorwärts getan habe, und allem Anschein nach geschlossen und vollendet zu sein scheine, hat Kant wahrscheinlich nur deshalb geäußert, weil er die sinnvollen künstlichen Tatsachen heutiger elektronischer Geräte nicht ermessen konnte. 

Dass jedoch die Abgeschlossenheit der Logik sehr zu Unrecht sei, wurde schon oben damit relativiert, dass eine Entscheidung, ob die Logik sicher ist, nur bei einer, wenn auch nur vorübergehend, aber doch abgeschlossenen Menge an Erfahrungen, möglich ist. 
(siehe Entscheidbarkeit) 

Hegel meint hingegen, die Abgeschlossenheit sei darauf zurückzuführen, dass die Logik eine Sammlung von Plattheiten sei, ungeachtet dessen, dass zwar das einfache „Wahr“ ohne Bezug auf etwas, eine Plattheit ist, jedoch der kompliziertere Zusammenhang, der zu diesem Wahr führt, durchaus eine dem Zuschauer unbekannte und wichtige Information für sein späteres Handeln sein könnte. (Siehe Definition der Information) 

Die Disjunktion (ODER) ist sprachlich nicht entwickelt, sondern nur die Auswahl Bez.: (1 aus n). Alle anderen Operationen muss das menschliche Gehirn auf komplizierter Art und Weise aus diesen herleiten. Andere Zusammenhänge im menschlichen Gehirn sind zeitliche, kausale Folge, die wir nicht in der kombinatorischen Aussagenlogik betrachten. 
Das menschliche Gehirn erkennt alles, was schneller als seine Geräuschrichtungserkennung oder Bilderkennung Bilderkennung ist Voraussetzung für künstliche Intelligenz und wird in der Produktion in automatisierten Taktstraßen angewendet, um die Position und die Art des Werkstückes zu erkennen und seine Weiterverarbeitung damit zu entscheiden. Dabei werden die Umrisse wie bei Corel Trace in der Videokamera als Kontrastgrenzen erkannt und den vorgegebenen Bildmustern zugeordnet, wobei der Zoom verändert wird, das Bild gedreht wird und der Betrachtungswinkel der Videokamera verändert wird, bis der jedes mal neu erzeugte Umriss passt. Interessant ist, wenn mehrere typische Umrisse des gleichen Werkstückes gespeichert sind. 95 % ige Übereinstimmung des Umrisses reicht aus, wobei im Bild 5 % des Umrisses sogar fehlen können oder nicht übereinstimmen müssen.  ist, als gleichzeitig. Eine Bijunktion muss der Mensch sich herleiten.

	Das NOR, das NAND und das NICHT
Das NOR


file_70.wmf
Fälle

A

B

A Nor B

Fall 1

0

0

WAHR

Fall 2

0

1

FALSCH

Fall 3

1

0

FALSCH

Fall 4

1

1

FALSCH


file_71.xls
Tabelle1

		Fälle		A		B		A Nor B

		Fall 1		0		0		0

		Fall 2		0		1		0

		Fall 3		1		0		0

		Fall 4		1		1		0






thumbnail_48.wmf
Fälle

A

B

A Nor B

Fall 1

0

0

WAHR

Fall 2

0

1

FALSCH

Fall 3

1

0

FALSCH

Fall 4

1

1

FALSCH



file_72.xls
Tabelle1

		Fälle		A		B		A Nor B

		Fall 1		0		0		0

		Fall 2		0		1		0

		Fall 3		1		0		0

		Fall 4		1		1		0






thumbnail_49.wmf
Fälle

A

B

A Nor B

Fall 1

0

0

WAHR

Fall 2

0

1

FALSCH

Fall 3

1

0

FALSCH

Fall 4

1

1

FALSCH


Das NOR, NICHT ODER
 Kommutativ (A mit B vertauschbar), 



weder A = WAHR noch B = WAHR 


”Du sollst weder rauchen noch trinken” | nach Schlussregel: Konjunktion (siehe unten)

”Du sollst nicht rauchen und nicht trinken”  | nach Umstellung mit De’ Morgan: 

 [nicht (rauchen oder trinken oder beides)]   

Das NAND
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das NAND, NICHT UND
		kommutativ (a NAND b = b NAND a)
”Du sollst entweder essen oder lesen oder keines von beidem”
”Du sollst [NICHT (gleichzeitig essen UND lesen)]”
haben nur noch in der alten TTL-Technik (Transistor-Transistor-Logik) Anwendung. Dort waren sie Grundbausteine der logischen Verknüpfungen. Diese Grundbausteine haben die geringste Anzahl von Transistoren pro Gatter. 

Die Negation

Die Negation ¬	ist eine ein – argumentige  Operation.

file_76.wmf
Fälle

A

Nicht A

Fall 1

0

WAHR

Fall 2

1

FALSCH


file_77.xls
Tabelle1

		Fälle		A		Nicht A

		Fall 1		0		0

		Fall 2		1		0






thumbnail_52.wmf
Fälle

A

Nicht A

Fall 1

0

WAHR

Fall 2

1

FALSCH



file_78.xls
Tabelle1

		Fälle		A		Nicht A

		Fall 1		0		0

		Fall 2		1		0






thumbnail_53.wmf
Fälle

A

Nicht A

Fall 1

0

WAHR

Fall 2

1

FALSCH


 


Gruppen

Eine Gruppe (G, °) ist 	- ein Definitionsbereich G von Variablen a, b, c, d, e... 	UND
- eine 2argumentige Verknüpfung ° dieser Variablen, 	wenn:

Abgeschlossenheit gilt: das Ergebnis von (a ° b) muss ebenfalls  G sein. 
Assoziativität gilt: a ° (b ° c)  =  (a ° b) ° c.
Neutrales Element e muss existieren:  e  G | e ° a  =  a ° e =  a 
Attribute: (kommutativ, unnötig) 
Inverses Argument a-1 muss existieren: Zu jedem Argument a  G 
gibt es () genau ein a-1 Bez.: inverses Argument, so dass 
a-1 ° a =  a ° a-1 = e kommutativ ist UND 
das neutrale Element aus dieser Verknüpfung entsteht UND 
a kann alle Werte von G annehmen 
und a-1 ist immer noch  G. 
Wenn aber in dieser Gruppe a ° b = b ° a gilt, das heißt, wenn sie kommutativ ist, so nennt man diese Gruppe eine 
Bez.: kommutativ Gruppe oder Abel’sche Gruppe  Gruppe, nach dem norwegischen Mathematiker:  Niels Hendrik Abel (1802-1829)

 Bez.: es gibt genau ein..., ist zu unterscheiden von: W Bez.: es gibt mindestens ein... siehe Kapitel III, 1. Attributlogik in diesem Buch.

(a ° b = b ° a) ist WAHR  {Gesetzmäßigkeiten von(G, °) } =: (G, °) Bez.: Abel’sche Gruppe

	Beispiel


Die {Menge der Werte} Bez.: der {Definitionsbereich} ist binär = {WAHR, FALSCH} 
in der Aussagenlogik. 
Wenn {WAHR, FALSCH} = G ist, können alle logischen Verknüpfungen bestimmt werden, 
ob sie eine Gruppe sind. 

Bei a UND b gilt: 	(a UND b) 	UND 	c 	= 	a 	UND 	(b UND c),
und:			e = 1, 	a UND 1 	= 	1 UND a 	= 	a
aber:			a UND a 	= 	0
Bei a ODER b gilt: 	(a ODER b) 	ODER 	c	 = 	a     ODER       (b ODER c),
und:			e = 0; 		a ODER 0 	= 	0 ODER a 	= 	a;
aber:			a ODER a 	= 	1


Kapitel II		Beweisregeln
Tautologie

Ein typisches Beispiel der Tautologie ist folgende Aussage:
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	p  p   Michael geht schlafen, oder er geht nicht schlafen

			 
			 ┬  Bez.:   Tautologie  korrekter Ausdruck



Man sieht, dass die Fälle dieser Verknüpfung auf 2 beschränkt sind, da nur eine Aussagenvariable verknüpft wird. Man sieht weiter, dass das Ergebnis der Verknüpfung stets WAHR ergibt. Wenn man sich jedoch eine in Deutsch gesprochene äquivalente Aussage ansieht, stellt man fest, es ist ja gar keine Information. Genau deshalb stellt man leere Informationen, wie diese Tautologie zu den nicht zur Information beitragenden Aussagen. 

Satz:	Verknüpfungen mit immer WAHRE Aussagen haben 
	keinen Sinn als Information über die Zukunft, 
sondern als allgemeingültige Gesetze, wenn 
-	deren Verknüpfung komplizierter ist, 
-	an sich eine Information darstellt und 
-	keine Tautologie ist, 
-	sondern deren Äquivalenz tautologisch ist.  
Auch hier ergibt sich manchmal eine unvollständige Belegungstabelle. 

Wenn Tautologie erkannt wurde und vorher wegen Unwissen nicht entscheidbar war, 
klingt sie nach dem Erkennen und Anwenden vernünftig. 

Früher gab es in der Kommission für Informatik Vorschläge, wie Information definiert werden könnte. Ein sehr sinnvoller Vorschlag war: 

Satz:	Information ist diejenige Signalübertragung, die beim Empfänger 
(intelligentem Wesen) Unsicherheit (letztendlich in seinem Handeln) beseitigt. 

Dieses Beispiel zeigt, dass der Empfänger dieser Aussage nichts über das Handeln von Michael erfährt, und letztendlich diese Aussage in seinem weiteren Handeln nicht berücksichtigen kann. 
Die Signalübertragung kann natürlich zwischengespeichert (Datenträger) 
und vervielfältigt werden. (Bücher) 


Vernunft:

‚In der konstruktivistischen Erkenntnistheorie tritt das Erkennen selbst, 
das heißt die Art und Weise, wie der Einzelne erkennt, in den Vordergrund. 

Dahingegen steht im Zentrum der traditionellen Erkenntnistheorie die Frage nach dem zu Erkennenden, 
nach dem Gegenstand der Erkenntnis 
also, von dem zugleich angenommen wird, 
dass es eine objektive wiederholbar und mit allem nötigen Sachverstand festgestellte, intersubjektiv gültige Erkenntnis von ihm geben könne.’[1] 
						bijunktiv
Das Wort + der persönliche Kontext des Aussagenden sei ein Ding, Ereignis, Zusammenhang

Während der Hörende das Fehlen von Widersprüchen zum allgemein Akzeptierten prüft. Anmerkung des Autors
 
‚Genau dies bestreiten angeblich die Vertreter der sich als konstruktivistisch begreifenden Erkenntnistheorien 
wegen der aktiven Rolle des Erkennenden im Erkenntnisprozess, 
der deshalb als Konstruktion des zu Erkennenden keine Ahnung, was diese Konstruktion beinhaltet. Wie kann ein Erkennender eine Konstruktion des zu Erkennenden Dinges, Ereignisses oder Zusammenhanges sein? verstanden werde. [1]

Das konstruktivistische Interesse gilt deshalb allen am Wahrnehmen und Erkennen beteiligten Prozesse, das heißt der Kognition, sowie der Sprache als entscheidendem Instrument des Denkens und Erkennens. 

Der neuzeitliche philosophische Vernunftbegriff ist wesentlich in der Philosophie des deutschen Idealismus 
(Ende des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts) geprägt worden. [1]

Im allgemeinen Sinne kann Vernunft als Inbegriff des menschlichen Erkenntnisvermögens Siehe GUTEN TAG.RTF verstanden werden. Das Zentrum der philosophischen Reflexion der Vernunft bildet 
die kritische Philosophie Immanuel Kants. 
Kant unterscheidet zwischen theoretischer und praktischer Vernunft.’[1]

Theoretische Vernunft

‚Die theoretische Vernunft bezieht sich auf die Erkenntnis der Gegenstände der Erfahrung. 
Ihr Anwendungsfeld ist unsere Erkenntnis der sinnlich erfahrbaren Realität, das heißt 
der außermenschlichen Natur. 
Insofern fällt der Bereich der theoretischen Vernunft 
mit dem Gegenstandsbereich der Naturwissenschaften zusammen. 
(Lernfähigkeit) [1] (Siehe Kapitel III Punkt 5 „Theoretische Vernunft“.)


Praktische Vernunft

Die praktische Vernunft bezieht sich hingegen auf den Bereich des menschlichen Handelns. (Nachvollziehbarkeit)

Mit den Prinzipien und Formen der theoretischen Vernunft setzt Kant sich in der 
„Kritik der reinen Vernunft“ (1781) auseinander. Hier entwirft er den 

	Grundriss seiner Transzendentalphilosophie und 

unternimmt eine Analyse der Strukturen und Funktionsweisen sowie 
insbesondere der Bedingungen und Grenzen der allgemeinen menschlichen Erkenntnisfähigkeit. 
Dabei geht es ihm vor allem darum, die konstitutiven Prinzipien der Vernunft herauszuarbeiten, das heißt 
	die Bedingungen der Möglichkeit unseres Wissens und unserer Erfahrung aufzuhellen. siehe Kapitel I, Punkt 8 „Zur Erinnerung an bisheriges“ in diesem Buch

Kants Vorgehensweise besteht darin, 

	auf dem Wege der kritischen, reflexiven Untersuchung des Vernunftgebrauchs, das heißt 

mittels einer Untersuchung der Art und Weise siehe Kapitel III Punkt 5 „Theoretische Vernunft“, wie wir mit unserer Vernunft die Realität erkennen, 
die grundsätzlichen Bedingungen von Erfahrung und Erkenntnis zu analysieren. 

Das Attribut ”rein” bedeutet, dass sich:

	die Untersuchung des Vernunftgebrauchs nicht auf die jeweils konkrete Erfahrung der Realität, sondern 

auf die Bedingungen der Möglichkeit jeglicher Erfahrung richtet. 

Damit sind diejenigen Funktionen und Formen gemeint, die in der Vernunft selbst begründet und 
(weil sie jeder Erkenntnis der Wirklichkeit vorausgehen) 
unabhängig sind von der konkreten Erfahrung. 

Die Vernunft nimmt in dieser Untersuchung daher eine doppelte Rolle ein: 

	Sie ist der Gegenstand von Analyse und Kritik, und 

sie ist zugleich das Instrument der Kritik. 

Damit wird die Vernunft bei Kant zur Richterin Verhaltensforschung Grundlage jeder Psychologie UND Korrektur der Denkweise von „Microsoft – Encarta“.  in eigener Sache. 
Die Vernunft soll 	in der „Kritik der reinen Vernunft“ 		über 
ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen sehen Rechenschaft ablegen UND  das Denkverhalten feststellen.  
In diesem weiteren Sinne versteht Kant: 
Vernunft auch als ”das Vermögen der Erkenntnis aus Prinzipien”. 

Innerhalb dieses allgemeinen Begriffs der theoretischen Vernunft unterscheidet er aber weiterhin zwischen: Vernunft im engeren Sinne    	UND   		Verstand.
Der Verstand

Der Verstand ist das Vermögen durch die Tätigkeit des Urteilens die ”Gegenstände der Erfahrung” zu erkennen. Dabei bedient sich der Verstand erfahrungsunabhängiger (a priorischer) Prinzipien, 
die Kant als Kategorien oder reine Verstandesbegriffe bezeichnet. Den Kategorien entsprechen 
logische Urteilsformen = logische Verknüpfungen siehe Axiome der Logik in Kapitel „Logik Einführung“ in diesem Buch oder genauer Urteilsfunktionen. Durch das Zusammenwirken der Kategorien mit den Formen der Anschauung Raum und Zeit kommt die Erkenntnis der Realität zustande. Die Prinzipien des Verstands seien konstitutiv, d. h., dass sie aus dem Denken in Wahrheit aus dem Aufbau des Gehirnes selbst entspringen und insofern die Bedingungen und Voraussetzungen für unsere Erfahrung der Realität darstellen.

Dagegen versteht Kant unter Vernunft im engeren Sinne ein Vermögen, das anders als der Verstand nicht das Bild des Denkens bestimmend konstitutiv. Microsoft Encarta leugnet, dass man nicht durch Selbstversuch erfahren kann, wie man denkt.   auf die Realität bezogen ist, sondern über die Erfahrung hinausgeht Microsoft Encarta leugnet, dass Realität (erkannte Welt) jetzt weniger ist, als Realität durch Erfahrung später. . [1]


Der Übergang von praktischer Vernunft, (dem tatsächlichen Handeln) zur
theoretischen Vernunft, den vernünftigen Prinzipien des Lernens vergrößert unser Wissen = Verstand. 

Die Vernunft befindet sich nämlich, Kant zufolge, in einer ganz besonderen Situation, die darin besteht, dass die menschliche Vernunft 
	”durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, 
denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, (tierische Triebe)
die sie aber auch nicht immer beantworten kann nicht entscheidbar, 
denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft Microsoft Encarta leugnet, dass alles Vermögen der menschlichen (theoretischen) Vernunft jetzt, weniger ist als das Vermögen später. Die praktische Vernunft, das „Lernen danach“, kann mehr. ”. [1] 


Der einzige Ausweg, diese Fragen zu beantworten, sind neue Erkenntnisse, 
soweit der Aufwand dafür verhältnismäßig ist.  

‚Die Vernunft verfügt daher auch über Begriffe, die sich im Unterschied zu den Verstandesbegriffen nicht direkt (konstitutiv) auf die Erkenntnis der Realität (der Gegenstände der Erfahrung) beziehen. Kant nennt die Begriffe Gott, Freiheit und Unsterblichkeit und bezeichnet sie als Vernunftbegriffe oder auch als transzendentale Ideen.’ [1]

Heute nennt man sie: 
	Axiome, 

Vereinbarungen, 
Normen und 
allgemein Akzeptiertes. 
Dies ist zu unterscheiden 
	von noch zu Akzeptierendem, 

von „Erfahrungen sammeln“, und 
von „Erziehung“. 

Dem Akzeptieren stehen Widersprüche zum vorher Akzeptierten Bez. Problem des Lernen.  im Wege, 
so dass sich daraus Lernschwierigkeiten ableiten. Bekannt sind auch 
	Legasthenie, 
	Discalculia, und 

ADDS. 

‚(Transzendental heißt, dass diese Ideen über die Möglichkeit der Erfahrungserkenntnis hinausgehen und daher 
die Grenzen unserer Erfahrung überschreiten. Diese Ideen können daher von der Vernunft 
nur regulativ verwendet werden, d. h., dass sie als Orientierungsmaßstäbe siehe: ”Axiome der Logik”, Seite 5, die eine Verständigung zwischen Menschen ermöglichen und eine Eigenart des menschlichen Denkens sind, die bereits existieren, noch bevor ein Kind eine Erfahrung macht, Seite 3 hier.   unseres Erkennens fungieren.’[1] 

Die Orientierungsmaßstäbe sind in Wahrheit die „didaktisch korrekten“ 
oder auch ergonomischen Quellen unserer Erkenntnisse. 
Beim Lernen in Bildungseinrichtungen und auch 
bei der Erziehung muss man unterscheiden zwischen 

	der Fähigkeit, das angeeignete zu äußern und 

der Fähigkeit das Angeeignete anzuwenden. 

Beispiel: Tautologie

file_82.wmf
Nicht (a oder b)

Nicht a und nicht b

C äquivalent D

a

b

C

D

E

0

0

1

1

1

Fall 1

0

1

0

0

1

Fall 2

1

0

0

0

1

Fall 3

1

1

0

0

1

Fall 4


file_83.xls
Tabelle1

						Nicht (a oder b)		Nicht a und nicht b		C äquivalent D

		a		b		C		D		E

		0		0		1		1		1		Fall 1

		0		1		0		0		1		Fall 2

		1		0		0		0		1		Fall 3

		1		1		0		0		1		Fall 4






thumbnail_56.wmf
Nicht (a oder b)

Nicht a und nicht b

C äquivalent D

a

b

C

D

E

0

0

1

1

1

Fall 1

0

1

0

0

1

Fall 2

1

0

0

0

1

Fall 3

1

1

0

0

1

Fall 4



file_84.xls
Tabelle1

						Nicht (a oder b)		Nicht a und nicht b		C äquivalent D

		a		b		C		D		E

		0		0		1		1		1		Fall 1

		0		1		0		0		1		Fall 2

		1		0		0		0		1		Fall 3

		1		1		0		0		1		Fall 4






thumbnail_57.wmf
Nicht (a oder b)

Nicht a und nicht b

C äquivalent D

a

b

C

D

E

0

0

1

1

1

Fall 1

0

1

0

0

1

Fall 2

1

0

0

0

1

Fall 3

1

1

0

0

1

Fall 4


Die Tautologie einer Äquivalenz ist sehr wohl ein Beweis einer Allgemeingültigkeit, dass zwei Aussagen gleichwertig sind. Diese Äquivalenz zwischen der Spalte C und D ist gerade die De`Morgansche Regel.

Ohne die Kenntnis der de` Morganschen Regel ist eine Vereinfachung und ein Vergleich komplizierter logischer Verknüpfungen nicht entscheidbar.


Kontradiktion oder Widerspruch
Beispiel

Michael geht schlafen und geht gleichzeitig nicht schlafen.
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	 	  Def.:	Kontradiktion  Ausdrucksfehler


Auch hier sind die Fälle dieser Verknüpfung auf 2 beschränkt, da 
nur eine Aussagevariable verknüpft wird. 
Man sieht aber hier, dass das Ergebnis der Verknüpfung stets FALSCH ergibt. 
Aus der in Deutsch ausgedrückten äquivalenten Aussage stellt man fest: Ausdrucksfehler);
diese Aussage kann nicht stimmen. Daher kann diese Aussage ebenfalls keine Information sein. 
Der Zuschauer kann auch hier diese Aussage nicht für sein weiteres Handeln verwenden. 

Die Kontradiktion ist ein Widerspruch und wie die Tautologie eine Leere Information. Seltener als die Tautologie, ist die Kontradiktion ein Hinweis bei komplizierten Verknüpfungen auf einen allgemeingültigen Widerspruch, den man vorher nicht gesehen hatte. Als ein Zeichen für mangelhafte Beschreibung eines Sachverhaltes, ist sie ein Hinweis, hier sollte man nicht weiter Aussageverknüpfungen machen. Dabei kommt nur Falsches heraus. 

Satz:	Sowohl die Tautologie, als auch die Kontradiktion haben durch ihre Allgemeingültigkeit auf alle Fälle der Wertetabelle einen Rang als logische Gesetze. 
Sie bestätigen (bei Tautologie) oder wiederlegen (bei Kontradiktion) ihren Kontext (Normen, Vereinbarungen und Erfahrungen) 
und sich selbst. Dieses „und“ verursacht bei Kontradiktion eine Instabilität. siehe Stromlaufplan der Kontradiktion und ihrer Erfahrung im Kontext. 

Teilmenge		Obermenge		besondere Attribute der Teilmenge
Def.:	Information ist diejenige Signalübertragung, die beim Empfänger (Menschen) (letztendlich in seinem Handeln) Unsicherheit beseitigt. 

Alle anderen Signale sind keine Information, sondern Formen von Störung. 

Kontradiktion gegen Normen, Vereinbarungen und Erfahrungen

Im Gegensatz zum Wert „FALSCH“ der Aussage: 

Einen PC sollte man aus dem Windows heraus ausschalten =: Falsch

die durchaus eine Information ergibt, wie man mit einem „Windows- PC“ umgehen sollte, ist die Aussage:

Michael geht schlafen und geht gleichzeitig nicht schlafen

eine Kontradiktion, welche die Normen, Vereinbarungen und Erfahrungen verletzt. 

Die Aussage (12) ist eine Konstante, da sie auf Normen und Vereinbarungen beruht, einen Rechner nicht unbedingt mit temporären Dateien voll zu stopfen, welche sowohl nicht mehr gebraucht werden, als auch den Speicher der Festplatte (Harddisk) überfüllen können, worauf eine Meldung erscheint: „Speicher voll“, die zwar nichts darüber aussagt, welcher Speicher voll ist, aber den weiteren Gebrauch des Rechners verhindert, 
wohingegen die Aussage (13) die Normen, Vereinbarungen und Erfahrungen deshalb verletzt, weil die Erfahrung: 

„Michael kann nur eines von beidem gleichzeitig“, 
eine hier besonders grundlegende Norm unserer Anschauung,  

die Aussage besonders absurd macht. Wir wollen uns diese Aussage in einem Modell betrachten, welches das Prädikat: „Ich rufe Michael an“, mit einem „Ergibt“ erzeugen soll. 

Der Automatismus: „Man darf Michael nicht anrufen, wenn er schläft“,  gehört auch in diesem Falle zu unserem Modell. 
	
Kontingenz


Kontingent ist zufällig, wirklich aber nicht notwendig, nicht wesensnotwendig. (laut Duden) In diesem Sinne wird in der Logik eine Verknüpfung als eine Kontingenz bezeichnet, wenn mindestens einer der zufällig auftretenden Fälle der Wertetabelle, aber nicht alle, WAHR sind. 

p  q
p ↔ q

Soweit p und q Aussagevariablen sind, die ihren Wahrheitswert zufällig erhalten, und jeder ihrer Wahrheitskombinationen in der Wertetabelle erscheint, sind diese Verknüpfungen Kontingenzen, da sowohl bei der Subjunktion, als auch bei der Bijunktion in einigen Fällen WAHR und in den anderen Fällen FALSCH sich ergibt. 

	Kontingente Aussagen sind logisch nicht eindeutig festgelegt und 

nur mit anderen Erkenntnissen entscheidbar, d. h. festlegbar entweder auf:
	eine Belegung ihrer Wahrheitstabelle 	oder 
die Tautologie 				oder 
den Widerspruch. 

Der Wahrheitsgehalt solcher Verknüpfungen ist nicht Gegenstand der Logik, sondern deren Möglichkeiten, weiter verknüpft zu werden. Sie sind: 
	weder Tautologisch, d. h. in allen Belegungen der Wertetabelle WAHR, 

noch Kontradiktorisch, d. h. in allen Belegungen der Wertetabelle FALSCH. 

Vermutete Gesetze, die nicht eine Tautologie oder eine Kontradiktion, 
sondern eine Kontingenz ergeben, sind sophistisch, 
da deren Aussagen nur überreden, aber nicht überzeugen. 
Sie sind eben nicht in jeder Welt wahr. 

Auch Psychologisch löst ein „wahr“ ein besseres Wohlbefinden aus, als ein „falsch“. 

Sowie aber für solche Verknüpfungen Aussagekonstanten verwendet werden, 
ergibt sich bei beiden Verknüpfungen eine Wertetabelle mit nur einer Zeile, 
die entweder WAHR oder FALSCH ergibt, also eine Tautologie oder eine Kontradiktion. 
Konstanten machen also immer aus einer Verknüpfung eine Tautologie oder einen Widerspruch. 

Das Top und das Bottom
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Eine Funktion, die gar keine Argumente braucht, ist das Top ┬ und das Bottom ┴. Auch wenn man dem Top und dem Bottom ein Argument zuordnet, ergibt das Top: WAHR, und das Bottom: FALSCH, egal welche Aussage in dem Argument steckt. 

┬(a)  WAHR      
┴(a)  FALSCH


Michael raucht und trinkt nicht.      R und T sind  {atomare Konstanten} 
				atomare Konstanten sind	(atomare diskrete Attribute)

RT  M	Diese Verknüpfung ist die vollständige Wertetabelle und damit eine
Tautologie (Allgemeingültigkeit) und

ist eine Aussageverknüpfung, die Aussagekonstanten der Vergangenheit miteinander verknüpft, und deshalb keine anderen Belegungen zulässt. Diese Verknüpfung ist jedoch kein Gesetz, da es nicht egal ist, ob Michael raucht oder trinkt. Das heißt, R, T sind nicht  {Variablen}. 

Sie ist aber äquivalent dem ┬, da das Ergebnis der Verknüpfung sich wie ┬ verhält. Das Ergebnis der Verknüpfung ist bei allen Belegungen  WAHR, wie bei ┬. 

Beispiel:

”Das Sein (p) ist nicht unmittelbar in sich widersprüchlich, es begründet jedoch die Möglichkeit des Widerspruchs, die jederzeit eintreten kann (FALSCH). Der Widerspruch selbst ist indessen ausgeschlossen.” (d. h. das Ergebnis der Aussage ist immer WAHR.)[7] P. Courtés, Teilhabe und Kontingenz bei Thomas von Aquin. (Hg.) K. Bernath, Thomas von Aquin. Philosophische Fragen (Darmstadt 1981)2, 275. 

┬(p)

Egal, ob p einen Widerspruch (FALSCH) enthält, und p kann einen Widerspruch (FALSCH) enthalten, diese Verknüpfung liefert keinen Widerspruch (ständig WAHR), soweit man diesem Satz glauben mag. Schließlich ist alles was Existiert WAHR, obwohl jedes bestreben nach Neuem auf widersprüchliche, einander entgegenstrebende Gesetzmäßigkeiten stößt. 

Diese Aussage erscheint typisch ohne Information, da sie eine Tautologie ist. Erst deren umfangreicher werdende Zusammenhänge erheben sie zu einem Gesetz.


Beispiel:

”Sätze, in denen das x vorkommt, gelten als Lehrformeln.” [8] H. Ogiermann, Metaphysik der Zukunft. Festschrift. J. B. Lotz. (Hg.) J. de Vries/ W. Brugger (Frankfurt am Main 1973) 74.

Dies ist eine typische Kontradiktion, ohne auf Details einzugehen, da in jedem Falle dieser Satz FALSCH ist, obwohl er ein x enthält. Unsere Erfahrung lehrt es nicht so, wie dieser Satz aussagt. 
Dieser Satz ist eben nicht Allgemeingültig, wie eine Tautologie. 
	Da die Menge der Sätze, in denen ein x vorkommt (x sei WAHR),  
sowohl Lehrformeln (L sei WAHR), als auch keine Lehrformeln (L sei FALSCH), enthält, 
ist die Menge von solchen Sätzen aus den zwei wahren Aussagekonstanten nicht gleich der Menge aller möglichen Sätze dieser Aussage  Allgemeingültigkeit ist FALSCH. 


		x  L 
				ist FALSCH
	Sätze, in denen ein x vorkommt (x sei WAHR), seien 
keine Lehrformeln (L sei FALSCH), ist auch FALSCH. 


		x  L
				ist FALSCH
	Setzt man in einem Modell Sätze, in denen das x nicht vorkommt (x sei FALSCH) als Lehrformel (L = WAHR), ergibt dies auch eine nicht für solche Sätze zutreffende, allgemeingültige  FALSCHE Aussage. 


		x  L
				ist FALSCH
	Sätze, in denen kein x vorkommt (x sei FALSCH), seien keine Lehrformeln (L = FALSCH), ist auch FALSCH. 


		x  L
				FALSCH
Dies ergibt eine Bottom – Funktion aus zwei Aussagevariablen: 

 (p, q)

Teilweise angegebene Belegungstabellen

In dem folgenden Beispiel 1 ist die Behauptung, die Aussage sei allgemeingültig, also eine Tautologie:

		 (a  b)   (a  b)
		      1	0   0
			            1
			        1       1
			0

Es wird das Gegenteil angenommen, dass die Aussage FALSCH sei und damit keine Tautologie sei. FALSCH bedeutet also hier, dass es wenigstens eine Belegung gibt, wo die Hauptverknüpfung (der Hauptjunktor) FALSCH ist. In dem allgemeinen Sprachgebrauch wird nämlich, ”eine Aussage sei FALSCH” als ”die Aussage ist nicht allgemeingültig” interpretiert. Davon ausgehend, können wir zum widerlegen (entkräften) der Aussage unter dem Hauptjunktor eine 0 setzen. Aus der Belegungstabelle der Subjunktion entnimmt man, dass sie nur FALSCH sein kann, wenn die Voraussetzung WAHR ist und die Schlussfolgerung FALSCH ist. Die Negation der Schlussfolgerung muss also WAHR sein. Die Schlussfolgerung ist aber nur WAHR, wenn die UND – Verknüpfung WAHR ist. Eine UND – Verknüpfung ist aber ihrerseits nur WAHR, wenn beide Aussagevariablen WAHR sind. Dies ist in unserem Beispiel möglich, also ist die Subjunktion = FALSCH möglich, also gibt es eine Belegung, die beim Hauptjunktor FALSCH ergibt, also ist dies keine Tautologie, also ist die Aussage nicht allgemeingültig, also ist im Sprachgebrauch die Aussage falsch. Die Aussage ist nämlich eine Kontingenz. 

Beispiel 2
Ein weiteres Beispiel zeigt, wie man aus bekannten Aussagekonstanten ausgehen kann, 
ohne die vollständige Wertetabelle ausfüllen zu können 
(Aussagekonstanten haben nur eine Belegung) 
und den Wert der Hauptverknüpfung (Hauptjunktor) ermitteln kann. 

	T: Truman war US-Amerikaner 
	A: Archimedes war Franzose

”(Falls Truman US-Amerikaner oder Archimedes Franzose war, jedoch Truman kein US-Amerikaner)3, dann gilt, dass, (wenn Archimedes Franzose war, Truman ein US-Amerikaner war)4”.

	[(T  A)   T]3  (A  T)4
	   1     0       0  1         0      1
	       1		          1
		0
			1 

Wie man aus der Subjunktion entnehmen kann, ist der Fall 2 Ursache = FALSCH, Wirkung = WAHR nur dann WAHR, wenn nicht alle Ursachen für Term 4 in dem Term 3 enthalten sind. 

Auch hier sieht man, dass die Subjunktion nur in einem Kontext existieren kann, in dem eine Weitere Ursache bekannt ist und nichts mit der Deutung von Term 4: 

”Wenn Archimedes Franzose war, war Truman ein US-Amerikaner” 

zu tun haben kann, ohne eine weitere Ursache.  Vielmehr müsste es heißen: 

Archimedes war entweder NICHT Franzose ODER Truman war US-Amerikaner ODER beides. 

Entweder nicht Franzose oder Ami ist nicht in der Wertetabelle vorhanden. 
Hier trifft nur beides zu. Für diesen Fall der Wertetabelle trifft 

”Archimedes war NICHT Franzose UND Truman war US-Amerikaner” 

genauer zu. 

Für Verknüpfungen mit mehreren Fällen in ihrer Wertetabelle ist die Verknüpfung genauer (informativer, aussagekräftiger), welche die wenigsten WAHR – Ergebnisse hat. 

Wir haben gesehen, dass ”die Ursache” (die Prämisse) für eine kausal verknüpfte Ursachenmenge dieses Modells steht, für die gilt, dass jede Ursache dieser Menge die Wirkung hervorrufen kann, in der Verknüpfung mit anderen Ursachen, die gerade für die Wirkung notwendig sind und jede disjunktive Verknüpfung von Ursachen für sich allein die Wirkung konjunktiv hervorrufen kann. Die Verknüpfung aller Ursachen mit der Wirkung ist innerhalb des 
Modells bijunkt. (a  b)  (c  d)  (e  f) ↔ Wirkung
					         	konjunktiv
				    disjunktiv 

Zur Erinnerung an bisheriges

Das Modell siehe Kapitel I, Überschrift „3. Modelle“, Seite 12 umfasst sowohl alle Ursachen und Bedingungen für ein Ereignis (Wirkung), als auch die Beschreibung, welche anderen Ursachen und Bedingungen von dem Ereignis ferngehalten werden. (durch Schutzfunktionen, durch Defekte in der Steuerung usw.) 
Es wird durch den gesamten Kontext der Aussage geschaffen.
Die aus der Kausaltheorie bekannte Ursache – Wirkung – Verknüpfung (kausale Verknüpfung) wird im Kontext einer Aussage zu einem Modell aus Bedingungen und Ereignisse, das alle bekannten Bedingungen zu einer ursachenlogisch verknüpften Bedingung (kausale aussagen- logische Formel Bez.: kausaler Term) macht, die mit der Wirkung bijunkt verknüpft ist. 
Eine Subjunktion (Philonische Implikation) und damit auch eine Bolzano – Folge kommt einem Verschweigen einer weiteren, aus dem Kontext bekannten Ursache oder Bedingung gleich, und ist daher beim Unterrichten von Auszubildenden in Mathematik unbedingt nur dann anzuwenden, wenn die gesamte kausale Formel der Prämisse einer Schlussfolgerung aus dem Kontext auch tatsächlich hinterher bekannt gegeben wird und eine Äquivalenz oder Bijunktion ermöglicht wird. 

Aus (Absatz 1  Absatz 2  Absatz 3) =: (Folgt): 
kausale Folge ist nicht  Bolzano – Folge (unvollständige Erfassung der Ursachen) 
sondern 		=: ergibt, 		(sequentielle, kausale Folge) 
mit zeitlicher Aufeinanderfolge 				und 
mit einem Datentypen entsprechend( siehe Kapitel III, „5. Sequentielle Logik“) vor 	dem Ergibt	und 
einem eventuell anderen Datentyp nach dem ergibt. 
Die Überprüfung einer Verknüpfung auf Tautologie oder Kontradiktion siehe Kapitel II, in der Überschrift: ”5. Teilweise angegebene Belegungstabellen” ist gleichbedeutend mit der Überprüfung auf Allgemeingültigkeit. Dies ermöglicht das Entscheidungsverfahren, das sich auf eine oder wenige Belegungen der Wertetabelle beschränkt. Dabei nutzt man 			entweder 

	die Bekanntheit von Aussagekonstanten, die damit eine einzige Belegung der Wertetabelle auf einen Fall der Tautologie oder Kontradiktion festlegen 

					ODER
das Vorhandensein von mindestens einer Belegung, bei der der Hauptjunktor = FALSCH ist, wenn Tautologie = immer WAHR, d. h. Allgemeingültigkeit der Aussage behauptet wird (Widerspruch), 		oder 

mindestens eine Belegung existiert, die den Hauptjunktor = WAHR enthält, wenn 
Kontradiktion = immer FALSCH behauptet wird (dies führt zum Widerspruch).  
	
Im 1. Fall führt das Fehlen der Belegung mit dem Hauptjunktor = FALSCH, bei der nicht das eine Argument des Hauptjunktors a = WAHR sein kann, und das andere b = FALSCH, zu einer Äquivalenz (gleich der Allgemeingültigkeit und der Tautologie). D. H. es gibt keine Belegungen mit falschem Hauptjunktor. 

Im 2. Fall führt das Fehlen der Belegung mit dem Hauptjunktor = WAHR, bei der nicht beide Argumente des Hauptjunktors gleichzeitig WAHR oder gleichzeitig FALSCH sein können, zu einer Antivalenz (gleich dem allgemeingültigen Widerspruch und der Kontradiktion). D. H. es gibt keine Belegungen mit wahrem Hauptjunktor. (vgl. Seite 2. Bei Bijunktion und bei Antijunktion sind alle Belegungen vorhanden) 

	Absolute Wahrheit:

Satz:	Absolut WAHR (in der Aussagenlogik) ist eine Aussage, bei der ihr Kontext ein 

	1. aktuell 
	2. vollständiges (alles in Diskussionen hören oder lesen und alles verstehen)
System von 
	4. jederzeit wiederholbaren
	5. in einem Prozess der Beweisführung widerspruchsfreien 
Urteilen enthält, 
6. die bei anderen Menschen übereinstimmen und
	7. von ehrlichen ohne etwas phantastisches hinzuzufügen, oder ein wiederholbares Urteil wegzulassen.  Wissenschaftler überprüfbar sind, die 
		a. aktuell vollständige (alle Erfahrungen der Menschen, die bisher gemacht worden sind, müssen in den Kontext einbezogen worden sein.)
		b. in Beziehung zu dieser Aussage stehende 
	Wissenschaftliche Erkenntnisse und genügend störungsfreie Möglichkeiten haben,
8. a. deren Bedeutungen eineindeutig zu den Worten der Urteile bei einem Selbst stehen (sich verständlich ausdrücken können) und die wiederum
8. b. auf Vereinbarungen und Normen des gegenüber Stehenden eineindeutig aufbauen 
und die bei jeder neuen Erkenntnis die Urteile und sogar 
	9. die Normen und Vereinbarungen konfliktfrei und ergonomisch überarbeiten, 
ohne (etwas phantastisches hinzuzufügen, oder ein wiederholbares Urteil wegzulassen.) 
und bleibt, bis zur nächsten Erkenntnis und der Entscheidung, die N&K anzupassen, wahr.

Die Wahrheit muss aber außerdem noch ergonomisch sein. Einfache Menschen müssen in der Lage sein, die Wahrheit akzeptieren zu können. Die Wahrheit lebt davon, dass die Menschen sie akzeptieren und sich mit ihr verständigen können. Nicht umsonst hat Martin Luther die Bibel in Deutsch übersetzt. Er wollte, das was er für Wahr hält, allen Menschen zugänglich machen, auch den einfachen Menschen. 

Autorenrechte und Datenschutz lösen erhebliche PISA – Schäden gegen die Wahrheit aus. 

Diese Wahrheit ist jedoch in gewissem Sinne nur relativ WAHR, weil sie auf den Kontext bezogen ist, der bis dato bekannt war, aber die Aussagenlogik betrachtet keine Zeitunterschiede. Sie stellt nur als Wahr dasjenige hin, welches bis jetzt bekannt war und sie betrachtet nur einen Moment aus dem Zustand der Erfahrungsmenge. 
Zeitunterschiede werden später in der sequentiellen Logik betrachtet. 

Die Aussage mit dem logischen Wert Wahr, hat, so wie die sichere Aussage mit dem logischen Wert Falsch, auch einen Gebrauchswert für denjenigen, der diese Aussage nutzen kann 
und durch sie sicherer werden kann, wie er danach handeln sollte. Ihr Gebrauchswert steigt: 
	mit der Sicherheit, die der Zuschauer davon erhält, 

mit dem Vertrauen, welches der Redner hat, 
mit dem Erfolg, wenn er nach dieser Aussage handelt, 
mit dem Wohlstand, den sie verspricht und
mit ihrem Seltenheitswert. 
Einen gegenteiligen, negativen Gebrauchswert haben 
	Halbwahrheiten

Unehrliche Aussagen
Hinzugefügte Phantasien
Übertreibungen
Aussagen von Unglaubwürdigen Menschen
Aussagen mit Nachteilen für den Zuschauer
Aussagen, die zum Sozialabbau führen
Häufig gemachte Aussagen (Tautologien = Wiederholungen als Ausdrucksfehler)

Zusammengefasst kann man sagen: Wahrheit ist eine Information an den Zuschauer, 
	die Dinge, Ereignisse, Zusammenhänge oder Attribute - „DEZA“  direkt wiederspiegelt 

und die mit jeder anderen indirekten Wiederspiegelung dieser „DEZA“ übereinstimmt. = 
„Der Zuschauer hat selbst die gleiche (äquivalente) Information von anderer Quelle gewonnen und kann sie von allen anderen Quellen ebenfalls gewinnen. 
(Wiederholbarkeit der Wiederspiegelung)“ 

(die äquivalente Information enthält Attribute 
mit den gleichen oder nicht unterscheidbaren Werten, die in der Aussage über 
	den Gegenstand, 

das Ereignis oder 
den Zusammenhang 
gemacht werden. 
Attribute haben Maße mit Werten und Maßeinheiten oder sind Beiwerk. Siehe Attributlogik.)

Der Kontext für Aussagen über die Zukunft kann auch Genauigkeitsforderungen enthalten, 
die für die zukünftigen Ereignisse unerlässlich sind. 
	
Modus ponens


Ist bei der Subjunktion (Philonische Implikation) die Ursache a eine Konstante A Bez.: WAHR, 
so ist die Subjunktion c nur dann Wert: WAHR, wenn die Wirkung b Wert: WAHR ist und 
es liegt der Modus ponens vor (Fall 4). Daher vermutet der schreibende Zuschauer, a, b würden frei wählbar werden, wenn man nur das Modell verlässt. 

Bei Fall 3 hat die Subjunktion den Wert: FALSCH, das heißt 
Fall 3 ist keine allgemeingültige Aussage, keine Tautologie und 
daher nicht zutreffend für den Modus ponens. 
Bei Fall 1 und 2 der Subjunktion hat a Wert: FALSCH und 
damit ist nicht der Modus ponens erfüllt. 

Man beachte aber: 

	     [( p  q ) sei 1  p sei 1] =:  q ist  1 	ODER
			       Bez.: A	Bez.: B

             {[( p  q ) sei 1  p sei 1]    q sei 1	} ist  ┬	ODER für diese  A Bez.: WAHR und B Bez.: WAHR 	gilt:
						Die Formel für die Subjunktion angewandt: (A  B) = AB
Dies sind Konstanten.
			(      A        B )      ist  ┬	(nur der Fall 4 existiert hier) 	ODER

	q ist 1	|	(p  q) sei 1  p sei 1
			”unter der Bedingung, dass...” 

sind gleichwertige Schreibweisen. Da unsere Vorstellung über existierende- oder bekannte Ereignisse und Zusammenhänge nur ein abgeschlossenes Modell haben kann, gilt: 

Subjunktion und damit auch eine Bolzano – Folge liegt nur dann vor, wenn eine Ursache oder Bedingung aus dem Modell des Aussage machenden verschwiegen wurde. 

Auch hier wird vorausgesetzt, dass der Aussage machende uns eine Modellvorstellung über etwas existierendes oder vorstellbares in natürlicher Sprache 		mitteilen will. 
Aussagenlogik beschäftigt sich nicht mit Aussagen über nicht existierendes oder unvorstellbares, was nicht in natürlicher Sprache wiedergegeben werden kann. 
Damit wird eine Modellvorstellung zwingend notwendig. 

Nicht sprachlich anwenden. Die Implikation bezeichnet: die Teilmenge  sprachlich. 
Die wahre Subjunktion (ab) ist keine Folge, sondern die sequentielle kausale Folge siehe Kapitel III, Überschrift 6.1 ist die Folge in allen natürlichen Sprachen. ! Die Subjunktion als logische Verknüpfung ist außerdem unökonomisch. 
	Bolzano – Folge

Wegen A sei 1  B sei 1	 ist 	wahr, vermutet der Zuschauer, 
	man könne dies anzweifeln, 

das Modell verlassen, 
a, b frei wählbar machen, 
um zu einem allgemeingültigeren Modell zu kommen. 
	Bei einer kausalen Folge will man prüfen, 
ob, wenn die Ursache A – 0 ist, die Folge B – 0 ausbleibt.  

ob die Ursache auf die kausale Folge einen wiederholbaren Einfluss hat. 
Der Zusammenhang wäre allgemeingültiger. (naturgesetzähnlich)

Von einer sequentiellen, kausalen Folge verlangt man, dass 
wenn die Wahrheit der Konsequenz einer notwendige Ursachenmenge beseitigt wird, das heißt, wenn die Konsequenz falsch gemacht wird, die Folge nicht eintritt. 
Wie sonst wären Voraussagen möglich, wie man die Physik zur Beseitigung von 
Schädlichen natürlichen sequentiellen, kausalen Folgen Bez.: Konsequenzen einsetzen kann. 

Selbst die Folge nach [11] welche nur die drei wahren Fälle der Subjunktion enthält, um zu einer Tautologie zu werden, stellt im Fall 2 der Subjunktion 
keinen Zusammenhang zwischen a – 0 und b – 1 her, 
welcher irgend einem wahren natürlichen Zusammenhang entspricht. 
Auch nicht, wenn sie eine Tautologie ergibt, wie bei der Bolzano – Folge? 

Ja! Die Folge nach [11] stellt für einen Automaten einen Informationsverlust hier führt der Informationsverlust nicht zu einer wahren Abstraktion, wie der Leser vermuten könnte.  dar, 
weil der Konstrukteur nicht mehr die Notwendigkeit sieht, die verschwiegene Ursache mit in die Funktion des Gerätes hineinzukonstruieren. Es wäre nicht sein bestreben, nach einem natürlichen Zusammenhang zwischen der verschwiegenen Ursache und der Folge zu forschen. 

Eine kausale Folge aber zieht man entgegen den Kenntnissen oder Interessen einiger anderer. 
In der Gerätekonstruktion von Automaten würde aber der Konstrukteur in der gedanklichen oder praktischen Simulation oder aus der Erfahrung wissen, wie der Automat in der sequentiellen,  kausalen Folge auf die hineinkonstruierten Ursachen reagieren würde. 
Es kann aber durchaus den Nutzer bei Fehlbedienung überraschen oder gar gegen sein Interesse sein, wie der Automat (daher „in letzter Konsequenz“) reagiert. 
Nur deshalb würde hier die Konsequenz, die ein Automat zieht, von der Bedeutung her passen. Sonst müsste man den Begriff der sequentiellen, kausalen Folge verwenden. 

Wie jedoch in Kapitel I „2. Aussagen“, vermeidet der gute Konstrukteur Fehlbedienungen durch eine ergonomische Schnittstelle „Mensch – Gerät“ eines Gerätes mit nachvollziehbarer Bedienweise. 

	
Modus Tollens


Ist bei der Subjunktion (Philonische Implikation) die Wirkung b 
eine Konstante B Bez.: FALSCH, so ist die Philonische Implikation nur dann Bez.: WAHR, 
wenn die Ursache a Bez.: FALSCH ist    UND 
es liegt der Modus tollens vor (Fall 1). 

Bei Fall 3, wo b auch Bez.: FALSCH ist, ist die Philonische Implikation Bez.: FALSCH das heißt 
Fall 3 ist 	keine allgemeingültige Aussage, 	keine Tautologie 	und 
daher nicht zutreffend für den Modus tollens. 
Bei Fall 2 und 4 ist b Bez.: WAHR 			und 
damit die Voraussetzung für den Modus tollens nicht erfüllt. Auch hier gilt: 

Die Subjunktion, also auch die Bolzano – Folge liegt nur dann vor, wenn eine Ursache oder Bedingung aus dem Modell des Aussage machenden verschwiegen wurde. 
Nicht sprachlich anwenden. Die Implikation bezeichnet: die Teilmenge  sprachlich. 
Die wahre Subjunktion (ab) ist keine Folge, sondern die sequentielle, kausale Folge siehe Kapitel III, Überschrift 6.1 ist die Folge in allen natürlichen Sprachen. ! Die Subjunktion als logische Verknüpfung ist außerdem unökonomisch. 
	Bolzano – Folge							Konsequenz

Wenn eine Aussage auch nur irgend eine Bedeutung haben soll, so muss sie mit Begriffen der verschiedenen Wissenschaften, auch der Mathematik, verbunden werden. 
Sowie Begriffe für eine Aussage Bedeutung haben sollen, 
wird aus der rein logischen Verknüpfung ein Modell, das nur der Aussage machende 
dem Empfänger mitteilen kann. Im Falle des Modus ponens und Modus tollens ist es daher zwingend notwendig, die restlichen Ursachen und Bedingungen mitzuteilen, damit daraus eine Bijunktion, eine Äquivalenz, eine Schlussfolgerung (die alle Naturgesetze beachtet), 
eine sequentielle, kausale Folge oder sogar die Konsequenz werden kann. 

Simplifikation

Eine UND – Verknüpfung (Konjunktion) ist nur dann WAHR, wenn beide Argumente Bez.: WAHR sind, d. h. wahre Konstanten oder falsche negierte Konstanten sind. 	
(A  B) Bez.:    WAHR    	Fall 4 (A Bez.: WAHR, B Bez.: WAHR) oder
			(A  B) Bez.: WAHR  	(A Bez.: FALSCH, B Bez.: FALSCH)

Aus A  B   C Bez.: WAHR  Allgemeingültig, schließt man A Bez.: FALSCH, B Bez.: WAHR, C Bez.: FALSCH. 
Auch der Schluss rückwärts ist beweiskräftig.

	
Konjunktionsschluss


Einzelne Aussagen Bez.: WAHR, bestehend aus wahrer Konstante oder negierter falscher Konstante lassen sich immer mit UND verknüpfen, ohne die Aussagekraft zu verringern. 
Z. B.: aus Fall 4 (A sei WAHR, B sei FALSCH) schließt man =: (A  B) ist WAHR
	der UND-Verknüpfung				(sequenzieller Befehl)

Konstanten können nur aus Thermen bestehen, die entweder
tautologisch 		oder		kontradiktorisch 	sind.

Hypothetischer Syllogismus und Transitivität

Sowohl die Subjunktion, als auch die Äquivalenz und die Bezeichnung sind transitiv. 

Die Subjunktion:							(nicht Anwenden!)		           
	(a  b  c) lässt auch den Schluss (a  c) zu. 	Bez.: 	hypothetischer Syllogismus

Die Äquivalenz mit ihrer unvollständigen Wertetabelle:
	(a  b  c) lässt ebenfalls den Schluss (a  c) zu.

Die Bezeichnung: 
	(a Bez.:  b Bez.: c) lässt auch den Schluss (a Bez.: c) zu.  

Die Teilmengenverknüpfung:
	(a  b  c) lässt den Schluss (a  c) zu.

Die Obermengenverknüpfung:
	(a  b  c) lässt den Schluss (a  c) zu.

Die kleiner – Verknüpfung:
	(a < b < c) lässt den Schluss (a < c) zu.		UND

Die größer – Verknüpfung:
	(a > b > c) lässt ebenfalls den Schluss (a > c) zu.

Disjunktiver Syllogismus

Die ODER – Verknüpfung lässt von einer ganz bestimmte Belegung (Fall) in der Wertetabelle auf den Wert einer ihrer Konstanten schließen.

(1)	(P  Q) sei WAHR  (P sei FALSCH) =: (Q ist WAHR)
							(sequenzieller Befehl)

Man beachte die Kommutativität, dem Vertauschen von P und Q in der ODER – Verknüpfung. 
Aus ihr folgt, dass das selbe auch für Q ist FALSCH gilt. Dann ist nämlich:

(2)	(P  Q) sei WAHR  (Q sei FALSCH) =: (P ist WAHR)	

P kann in (2) auch eine Aussage sein die aus einem Term hervorgeht, der allerdings eine Tautologie sein muss.
Q ist dann möglicherweise eine Aussage aus einem Term bestehend, der eine Kontradiktion ist. 

	Antijunktiver Syllogismus


Werden sich einander ausschließende Ereignisse aufgezählt, so kann man diese 1 aus n mit dem Ausgang verknüpfen. Der Ausgang wird dabei immer Wahr. (Ausgang := Wahr)


Zur Erinnerung an 5. aus diesem Kapitel
Beispiel

‚Wenn Achilles die Schildkröte einholt (A), dann versagt die Logik (L). Der Beweis ist sophistisch (S) oder Achilles holt die Schildkröte ein (A). Die Mathematiker haben die Deduktion geprüft (D) und die Logik versagt nicht (L). Also ist der Beweis sophistisch (S).’[4] 

(A  L)  (S  A)  (D  L  S)  WAHR ?
       1	            1                       1
   0       0          1    1            1          1
              1	            1     1
			Widerspruch

A kann nicht gleichzeitig 0 in der 1. Klammer und 1 in der 2. Klammer werden, folglich ist dieser Text keine Tautologie, im Gegenteil er ist eine Kontradiktion. Gleichzeitig erkennt man, dass der Text sophistisch ist, da Zusammenhänge aus unserer Welt dargestellt werden, die sich eigentlich nicht einander bedingen. Sie sind unabhängig voneinander. Dieser Text steht von vornherein im Widerspruch zu unserer Erfahrung. Eigentlich ist nicht der Beweis sophistisch, sondern der Text.

Wenn Achilles die Schildkröte einholt, dann versagt die Logik, ist eine Bijunktion, da gemeint ist, wenn Achilles die Schildkröte nicht einholt, die Logik trotzdem versage, FALSCH ist. Es ist nämlich nicht egal, ob Achilles die Schildkröte einholt, laut dieser Aussage. 

Einen Kontext zu der gesamten Aussage kann es nicht geben, da die Aussage eine Kontradiktion ist. Lediglich sind die einzelnen Aussagen, die mit UND verknüpft wurden, Kontextfähig. Ihr Kontext führt unmittelbar zur Kontradiktion der Aussage aus der 1. und der 2. Klammer.

Eine Darstellung benutzt Worte, Formen und Farben, die der Betrachter schon von anderen Objekten oder Ereignissen kennt. Wenn man eine Eigenschaft anders verwendet, als der Betrachter sie kennt, verursacht man ein Missverständnis im Kontext.

Albert jodelt und Berta schläft
	A  B (Aussagekonstanten)
2)Albert jodelt oder schläft oder beides
	j  s (Aussagevariablen)

In der Aussagenlogik sind die Formeln für diese Aussagen nicht konkret genug, d. h. in 2) ist die Beziehung des Verbs zum Subjekt nur noch im Kontext, d. h. in 1) ist das Jodeln und das Schlafen nur noch im Kontext, aber das in 1) Albert jodelt und nicht Berta, ist auch nur noch aus dem Kontext ersichtlich. 

Albert und Berta sind in der Welt einzigartig, d. h. der Kontext hat die Aufgabe, Albert und Berta, die gemeint sind, von allen und allem anderen zu trennen und eindeutig zu bezeichnen. 
Da es jedoch Beziehungen zu Eigenschaften gibt, die für mehrere Subjekte zutreffen und da man alle diese Subjekte zusammenfassen will zu einer Menge, wird der Allquantor  eingeführt. Damit man alle Elemente dieser Menge (Großbuchstabe) mit einer Eigenschaft (Kleinbuchstabe kursiv) bezeichnen kann, führt man eine Variable (Kleinbuchstabe fett) ein, die jedes Element dieser Menge mit dieser Eigenschaft (Kleinbuchstabe kursiv) annehmen kann. Man kommt zur: 

Prädikatenlogik
die; -, keine Mehrzahl. Teilgebiet der formalen Logik, das sich mit den Beziehungen zwischen den Bestandteilen von Aussagen befasst. [1]

Die Attributlogik ändert Schreibweisen der Prädikatenlogik und trägt dem Attribut, Eigenschaft des Objektes der Aussage, Rechnung, ohne auf ein Verb zurückgreifen zu müssen, da die Verben: ”existiert”, ”ist”... Konstanten vom Datentyp ”bin” sind, und keine neue Logik brauchen. 

Attribution 

‚(von lateinisch attribuere: zuerteilen, beigeben, verleihen), 

	in der Philosophie die Zuordnung (Bez.:) der (wesentlichen) Eigenschaft Attribut zu einem Seienden dies ist ein Objekt, ein Ereignis oder ein Zusammenhang, die für seine Identität charakteristisch ist; 


	in der Logik allgemeiner Oberbegriff für beschreibende Eigenschaften und Relationen. 


Das Attribut steht zwischen 
	dem Akzidens (der zufälligen unwesentlichen und veränderlichen Eigenschaft) 
“die Kugel ist rot“		und						dazwischen.

dem Wesen des Seienden 
„die Kugel ist rund“	[1]

Diese Unterscheidung führt unmittelbar zu den Fragen:

	Welche Attribute hat jede Kugel?

Welche Attribute hat diese Kugel?

und der Frage: 

	Ist diese Kugel eine Teilmenge aller Kugeln?


Was zu der „Definition der Definitionen“ Kapitel 1, „Definition der Definitionen“.  führt, um diese Fragen zu beantworten. 

Nach René Descartes ist 
das Attribut der Seele 		das Denken, 		während 
das Attribut des Körpers 		die Ausdehnung 		ist. 


Der in der Nachfolge Baruch Spinozas argumentierende Spinozismus erkennt in den Attributen nur 
	die unendlich vielen Merkmale der einen göttlichen Substanz, 	von denen uns von denen des Gehirns. (In diesem Werk ist nämlich das Denken ein Prädikat (Tätigkeit) des Gehirns und gehört von daher in die Prädikatlogik im Kapitel III hier.)  

nur Denken und Ausdehnung bekannt 				sind. 

	In Sprachen mit hinreichend ausgeprägter Morphologie kann man die syntaktische Relation auf Kasus zurückführen. Subjekt ist, was nicht zum Prädikat gehört und im Nominativ steht. 


In Sprachen ohne ausgeprägtes morphologisches System kann die Stellung im Satz herangezogen werden. 
Das Subjekt steht im einfachen Aussagesatz am Anfang. 

Formale Beziehungen zwischen den Zeichen Syntaktische Relationen lassen sich ebenso mit semantischen Rollen wie: 
Agens 	(Subjekt)	und 
Patiens 	(Objekt)		in Beziehung bringen. 

Agens, 	Treibende Kraft; wirkendes, handelndes, tätiges (Wesen oder) Prinzip (aktives Subjekt)
Patiens, 	lateinisch: 		- Ziel eines durch ein Verb ausgedrückten Verhaltens; 
		Sprachwissenschaft: 	- Akkusativobjekt. (Passivobjekt) 

Das Subjekt drückt oft die handelnde Person (Agens) aus. Diese Kriterien sind jedoch sowohl für sich als auch untereinander widersprüchlich und lassen zudem keine sprachübergreifende Definition zu, was dazu geführt hat, dass viele Syntaxtheorien den formalen Beziehungen zwischen den Zeichen Syntaktische Relationen keine grundlegende Bedeutung beimessen.’[1] 

Hier wird jedoch eine sprachübergreifende Definition versucht, 
indem Kriterien aus der mathematischen Logik genommen werden
oder zur Unterscheidung von Kombinatorik und sequentielle Logik 
eine Zeitachse neu eingeführt wird, oder beides. 

Obwohl damit in allen Sprachen die Menge aller Attribute offenbar nicht die gleiche ist, 
könnte man sich jedoch auf physikalische oder umfassender: 
”weltweit amtlich bestätigte Attribute und Eigenschaften” beschränken, 
um eine eineindeutige Menge von Attributen und Eigenschaften 
in allen Sprachen zu erhalten. 
In der Zeitachse werden hier die Prädikate in einer hier neu geschaffenen: „Attributlogik“ genommen:


Kapitel III 	Ausblick auf weitere Gebiete
Attributlogik

Die Attributlogik gehört wegen der in ihr enthaltenen Prädikate zur sequentiellen Logik. 
Als Grundbausteine sind in ihr, wie in jeder sequentiellen Logik „Flipflops“ enthalten. 
Tätigkeiten werden 
Prädikate haben im Unterschied zu den Attributen eine Dauer mit einem Beginn und einem Ende. Wenn weder Beginn, noch Ende eines Prädikates bekannt sind, ist die Information über diese Prädikate leer, da man sein Handeln siehe Definition der Information nicht danach richten kann. Attribute hingegen existieren immer mit ihren Dingen. Die Information über solche Prädikate ist genauso leer, wie die Information mit den alleinigen Worten: „alles“ oder „nichts“. 

	nur im Partizip II, die ihre Vergangenheit mit „sein“ bilden, 
	der Fleck ist entfernt  der entfernte Fleck 

die Probleme sind gelöst  die gelösten Probleme 
die Zusammenhänge sind erkannt  die erkannten Zusammenhänge
	transitive Tätigkeiten 
	er sammelt Erfahrungen  die gesammelten Erfahrungen 
er schreibt einen Brief „9. Äquivalenz“ „9. b Ähnlichkeit“  der geschriebene Brief und
	auf das aktive Subjekt rückbezügliche Tätigkeiten mit „sich“ 
	die Idee hat sich über einen nichtantagonistischen Widerstreit entwickelt  
die Idee ist im nichtantagonistischen Widerstreit entwickelt  
die im nichtantagonistischen Widerstreit entwickelte Idee.  
in Attribute überführt. (ein Zustand)
Dinge werden im besitzanzeigenden 
	nachstehenden Genitivattribut
	die Eigenschaften der Elemente
	die Handlung eines Lebewesens

der Vorgang eines Ereignisses		Prädikate
	und voranstehende Genitivattribute (althochdeutsch)
	der Elemente Anzahl
	des Attributes Maß				Menge
überführt
Eigenschaften attributiv vorangestellt, mit Artikel, 
	als Attribut zum Ding
	die unstabilen Zustände eines Flipflops am Beispiel diskreter Attribute des Zählers. 

Die rote Kugel als maßhaltige Eigenschaft der Wellenlänge des Lichtes (Farbe). 
Relativsätze unterscheiden sich in: 
	bestimmende Attributsätze,

erklärende Attributsätze,
lokale Attributsätze und
modale Attributsätze.

Flipflops werden aus mindestens zwei Gatter und einer Rückkopplung zusammengesetzt, 
bei denen eine Stabilitätsüberprüfung all ihrer Zustände 
wie beim Beispiel des Zählers im Anhang auf Papier gemacht werden müssen, 
bevor man sich für eine Anwendung entscheiden kann. 

Die unstabilen Zustände müssen bekannt sein und 
zunächst für die einfache Attributlogik ausgeschlossen werden. 
Aus den so gewonnenen Gatter werden Maschinenbefehle in einer CPU zusammengeschaltet. 

Diese Maschinenbefehle enthalten dann die so genannten Bewegungen, Bez.: MOVE – Befehle, 
von Werten in aus Flipflops zusammengesetzten Speicherzellen. 
Aus diesen MOVE – Befehlen und anderen, werden bei der Programmierung der CPU 
„Prädikate“ zusammengestellt, die ein Compiler der höheren Programmiersprache 
aus dem Programmtext erkennt und 
daraufhin in den einzig von der CPU ausführbaren Maschinencode einfügt. 

Üblich ist, dass der Maschinencode aus ausführbaren Dateien 
in den Arbeitspeicher des Computers in Form von temporären Dateien übersetzt 
und geladen wird. Erst diese temporären Dateien kann die CPU ausführen. 

Symbole

Wenn man ”alles” sagt, und dabei die Aussage: ”alle Probleme” meint, die ein Subjekt hat, ist die attributlogische Formel für: 

	Alles ist gut
			    Menge der guten Probleme.
	p (g-p)  Bez.:  P 	P Bez.: { g-p}
						"den guten Problemen" = Attribut von P mit Datentyp = bin
				eine Relation zwischen dem Attribut ”gut” und einem Problem.
zu lesen: „von...“  [ähnlich, wie bei f(x), f von x gelesen wird.] 	
(Elemente der Teilmenge von P mit dem Attribut g)
"...alle p sind..." [Anzahl] (p ist eine Variable, die jedes Problem werden kann. [Datentyp = Problem]
"Es existiert die Menge..." (Zustandsprädikat [Datentyp = bin] ist hier das Existenzattribut)

Die gesamte Zeile ist zu lesen, wie: ”Es existiert die Menge: {Alle Probleme sind von den guten Problemen.}” 

Man kann auch schreiben		(#{g-p} = #{p}ist = #P) = WAHR, die Länge der Mengen ist gleich
und 				({g-p} = {p} = P) = WAHR. das heißt, es gibt keine schlechten Probleme

Damit wird verständlich, dass ”gut” eine Eigenschaft des Problems ist. 
Die Aussage: ”Das Problem ist gut” hat einen binären Wert und ist damit vom Datentyp bin. 

Man sieht aber hier auch, dass man von einer Anzahl von Problemen redet. 
Damit gehört zu jedem guten Problemen die Aussage gut, 
ohne dass sich die Aussage von den anderen guten Problemen unterscheidet. 
Zwischen den guten Problemen bestehen Beziehungen (Relationen), 
die wegen der gleichen Eigenschaft ”gut” existieren. 
Man spricht von einer Äquivalenzrelation R gut. 

				Attribute von x [Datentyp = bin] UND-verknüpft. 
	∃W{x | x < 3 ∧ x ∈ N}		 
			"x unter der Bedingung, dass..." x [Datentyp = Nat.] 
		"Mindestens ein Element einer Menge..." [Datentyp = Anzahl]=Größengleichung(umgekehrtes M)
	"Es existiert..." (Zustandsattribut [Datentyp = bin] = nämlich das Existenzattribut)

Der Zustand ist zu unterscheiden von 
der Handlung eines Lebewesens und dem Vorgang eines Ereignisses   Bez.:   Prädikat.
Prädikate als Handlungen und Vorgänge werden der sequentiellen Logik vorbehalten.
Damit wird klar, dass es keine ”liberale Züge” in solchen Ausdrücken geben kann, 
wie in dem Buch[2] siehe [2] Seite 18, behauptet wird, sondern dass der informative Charakter der Aussagen dort untergraben wurde, indem 

	Elemente y aufgezählt werden 
	y (P z  Q x  z ), 	(in dem Buch siehe [2] Seite 17, Definition A5. steht    für    hier) 
deren Existenzbedingungen nicht in einem Zusammenhang mit der Funktion x oder z mitgeteilt werden. 

indem Elemente z mehrfach quantifiziert werden 
	z z z Q x y z 
deren Anzahl dadurch nicht deutlicher wird. 
(Tautologie Siehe Kapitel II, Überschrift ”1. Tautologie” in diesem Werk. , die hier keine Information liefert)


Attribute von Dingen, Ereignissen und Zusammenhängen

Attribute sind 
lokale, 
temporale, 
modale,
explizierende oder
determinierende Relativsätze, bezogen auf 
ein Ding,
ein Ereignis oder
einen Zusammenhang, 
Eigenschaften von Dingen, 
Dinge als Genitivattribute 
oder aus Tätigkeiten überführt. 
Nichtmaßhaltige, diskrete Eigenschaften sind Wahr oder Falsch. 
Die Existenz von maßhaltigen Eigenschaften von Dingen, Ereignissen oder Zusammenhängen hat ebenfalls einen Wahrheitswert: Wahr oder Falsch. Eine falsche Existenz von einer maßhaltigen Eigenschaft eines Dinges stellt eine Information über das Ding dar, weil der Empfänger der Information über die fehlende Eigenschaft vorhersehen kann, ob er mit dieser Eigenschaft einen Automatismus aufbauen kann, oder nicht. Der Empfänger der Information erhält durch diese Information eine höhere Sicherheit in seinem Handeln gegenüber diesem Ding. 
Ebenso haben falsche binäre Attribute einen Informationswert über ihr Gegenteil. 
Hingegen ist ein angeblicher Wahrheitswert einer maßhaltigen Eigenschaft keine Information 
über das Ding, über das Ereignis oder über den Zusammenhang. 


Eigenschaften haben Maße mit Maßzahl und Maßeinheit, 	oder sind binär. 

Attribute für Dinge	sind binäre Eigenschaften mit einem Wahrheitswert 	oder 
sind maßhaltige Eigenschaften 				oder
sind diskrete Dinge als Genitivattribut 			oder
sind aus Tätigkeiten überführt.  

Eigenschaften sind ähnlich, wenn sie innerhalb einer für die jeweilige Anwendung 
akzeptablen Toleranz liegen. 			Symbol:  
Sie                   sind äquivalent, wenn sie innerhalb einer für die Feststellung ihres Wertes höchst möglichen Genauigkeit liegen. 	Symbol: =

Binäre Attribute haben zwar eine Existenz, aber dadurch, dass sie viele Eigenschaften haben, ist deren falsche Existenz keine Information über deren Dinge, Ereignisse oder Zusammenhänge, weil es ähnliche binäre Attribute gibt, bei denen nur einige Eigenschaften anders sein müssen. 

Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten gilt nicht für maßhaltige Eigenschaften in dieser Logik

Beispiel: Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten ist rot geschrieben, aber nicht ganz dunkelrot. Zu rot gibt es kein ausgeschlossenes Drittes, sondern es existiert ein viertes, fünftes, usw. 
je nach Auflösung. 

Dafür hat die Existenz von Dingen, Ereignissen, Zusammenhängen und binären Eigenschaften einen Wahrheitswert. Hier gilt also „der Satz vom ausgeschlossenen Dritten.“ 

Zum Beispiel gibt es 
ein Gegenteil von der binären Eigenschaft: „variabel“, nämlich „konstant“. 
So gibt es viele Eigenschaften, die einen Wahrheitswert haben. 

Satz: 	identisch  sind mindestens zwei Symbole, die Elemente mit diskreten Attributen oder mit maßhaltigen Eigenschaften 	 einer Menge bezeichnen,
wenn alle binären Attribute und maßhaltigen Eigenschaften der Elemente 
beider Symbole äquivalent sind, 
einschließlich des Ortes und der Zeit ihrer Dinge oder Ereignisse. 
Man spricht von der Abbildung ein und des selben 
Dinges, Ereignisses oder Zusammenhanges 	durch zwei identische Symbole. 

Übermitteln von Aussagen

Aussagen werden zwischen Menschen übermittelt. Man unterscheidet Sender und Empfänger.
Nur der Empfänger entscheidet über die Glaubwürdigkeit der Aussage. 
Eine Information ist nur eine Glaubwürdige Aussage. 

Existenz von „Dinge, Ereignisse, Zusammenhänge oder Eigenschaften“ Bez.:  (M). Hier wird
„der Satz von der ausgeschlossenen falschen Information“ über die Existenz von M eingeführt.

Eine falsche Information über 
die Existenz  von „Dingen, Ereignissen, Zusammenhängen oder Eigenschaften“ hier Bez.: M 
kann sowohl 	in der Aussage 		 (M) = WAHR, 		
		als auch in der Aussage 	 (M) = FALSCH 		bestehen, 
wenn wiederholt versucht wird, das „M“ zu Erkennen, und die Aussage bestätigt wird. 

Eine statistische Einschränkung über die Existenz von „M“ 
kann nur vorübergehend das Überprüfen der Information behindern, 
bis der Aufwand zur Überprüfung der Information sich wieder lohnt. 

Hingegen sind einmalige Ereignisse entweder nur glaubhaft oder nicht glaubhaft. 

Eine als falsch bestätigte Information über die Existenz von „Dingen, Ereignissen, Zusammenhängen oder Eigenschaften“ kann die Unsicherheit im Handeln des Informationsempfängers beseitigen. Eine falsche Information über die Existenz von „M“, 
die nicht überprüft wird und für wahr gehalten wird, führt hingegen unweigerlich 
	zu falschen Handlungen, 

zu falschen Einschätzungen 	oder 
zu falschen Gefühlen, 
	zu zwei davon 	oder 
zu allen drei falschen Reaktionen. 

Solch eine fehleingeschätzte Aussage ist eine Kontradiktion und daher keine Information. 

Von außenstehenden wird eine falsche Information als „Psychose“ eingeschätzt. 
Eine kollektive Fehlinformation führt zu „kollektiver Psychose“. [13] Zum Beispiel: 
eine Schlussfolgerung aus Halbwahrheiten die mit der vollen Wahrheit unvereinbar ist. 
„Vollständig aussagen, nichts verschweigen, nichts hinzufügen, nicht lügen, wäre alles strafbar.“ (Juristisch)

Hier führt sie die Wissenschaft nur zur Unglaubwürdigkeit, 
was aber einen enormen Schaden gegen die redlichen Wissenschaftler anrichten kann. 

	
Äquivalenzrelationen

Die Äquivalenzrelation ist diejenige  Teilmenge des Kreuzproduktes R gut  Q x Q, die alle Relationen R gut zwischen den Problemen enthält, wobei die menge der Probleme Q = {P1, P2, P3, P4} ist, wobei P4 ein schlechtes Problem ist. Diese Äquivalenzrelation wird nun auf die Probleme 1-3 angewendet. 


sind Transitiv:



	Gutes Problem 1 gutes Problem 2   gutes Problem 3 (transitive Eigenschaft der Beziehungen, transitive Relationen)
Wenn 		{Eig. (Problem 1) = Eig. (Problem 2) ist, UND Eig. (Problem 2) = Eig. (Problem 3)} dann ist 
	{Eig. (Problem 1) =  Eig. (Problem 3)}.
sind reflexiv:





	Gutes Problem	(reflexive Eigenschaft der Beziehungen, reflexive Relation) 
Eigenschaft (Problem 1) = Eigenschaft (Problem 1)  gilt für jedes Problem mit dieser Eigenschaft. 


sind symmetrisch: 


   Gutes Problem 1	     gutes Problem 2		(symmetrische Eigenschaft der Beziehungen, symmetrische Relation)
Eig. ( gutes Problem 1) ist Eig. (gutes Problem 2) 	UND 	Eig. (gutes Problem 2) ist Eig. (gutes Problem 1)
							         Bez.
 R gut = Äquivalenzrelationen  P = {Menge aller guten Probleme} = Beispiel einer - Äquivalenzklasse

Damit kann man eine Äquivalenzklasse von Problemen bezeichnen, die an sich eine Menge PÄ = {P1, P2, P3} darstellt. 

diskrete Attribute sind hier: 
- Form, 
- Aggregatzustand, 
- Konsistenz oder 
- ganze Objekte oder 
- deren Anzahl usw. 
”dezentes Attribut” stammt aus der Beschreibung modischer Kleidung der 60iger Jahre.









Satz: 	äquivalent sind Objekte, Ereignisse oder Zusammenhänge 
mit diskreten Attributen bzw. maßhaltigen Eigenschaften 
wenn ein und die selbe maßhaltige Eigenschaft stetige Eigenschaften sind hier analog nach der Grammatik der natürlichen Sprachen und sind im PC vom Datentyp „real“. Hier: Wert, Farbe mit ihren Lichtwellenlängen, Maß, Form mit Volumen oder Fläche, auch ein Symbol mit einer Bedeutung eines Maßes, welche in der Physik ein Vergleichsmaß haben.  in allen Objekten 
ein physikalisches Maß hat, deren Wert Die Eigenschaft muss so wesentlich sein, dass eine Berechnung oder Messung mit beschränkter Genauigkeit zu einem identischen Wert führt. identisch deren Eigenschaften sind gleichwertig, wie bei dem Wert beider Seiten einer Gleichung ist, 		ODER
wenn die Existenz  des gleichen diskreten Attributes diskrete Attribute sind hier: Form, Aggregatzustand, Konsistenz oder ganze Objekte usw. ”dezentes Attribut” stammt aus der Beschreibung modischer Kleidung der 60iger Jahre. Siehe auch „Weibliche Attribute“  in allen Objekten 
von allen Zuschauern wiederholbar feststellbar 
- einen binären Wert hat, der WAHR ist. 

Beispiel für äquivalentes Ereignis: „mehrfaches Würfeln der Zahl 4.“  

Identität

Satz: 	identisch  sind Elemente einer Menge von Dingen, Ereignissen oder Zusammenhang 
mit diskreten Attributen 		oder 
	mit maßhaltigen Eigenschaften, 
wenn alle diskreten Attribute und maßhaltigen Eigenschaften beider Elemente äquivalent sind, einschließlich des Ortes und der Zeit ihrer Dinge. 
Man spricht von der Abbildung ein und des selben Dinges, Ereignisses oder Zusammenhanges durch zwei identische Elemente (hier Symbole). 

Wenn bei allen diesen Elementen alle diskreten Attribute und alle maßhaltigen Eigenschaften transitive Relationen zum anderen Element haben, wenn alle Attribute und Eigenschaften bei jedem Element reflexiv sind und wenn alle Attribute und Eigenschaften bei jeden zwei Elementen symmetrisch sind, reicht es zu sagen, es handelt sich um ein und das selbe Objekt, da die räumliche Ausdehnung und der Zeitpunkt der Betrachtung natürlich auch zu diesen Eigenschaften gehören müssen und mindestens beide äquivalent sein müssen. 
Identität ist reflexiv

Es ist jedoch bekannt, dass sich 
keine zwei Objekte an ein und dem selben Ort zur gleichen Zeit aufhalten können. 

Genau so kann man sagen, es spielt keine Rolle, mit wie vielen Symbolen wir identische Dinge in einer Menge bezeichnen, die Anzahl der Objekte Bez.: Länge der Menge Bez.: #, die wir damit abbilden, bleibt die selbe. 


Transitivität
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Tabelle1

										E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P

				a		b		c		b impliziert a		c impliziert b		aus E folgt F		c impliziert a		aus G folgt H		a bijunkt b		b bijunkt c		J bijunkt K		a bijunkt c		aus L folgt M		L bijunkt M		G bijunkt H

		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		2		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1

		3		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		1		0

		4		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1

		5		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0

		6		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1

		7		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1

		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
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Tabelle1

										E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P

				a		b		c		b impliziert a		c impliziert b		aus E folgt F		c impliziert a		aus G folgt H		a bijunkt b		b bijunkt c		J bijunkt K		a bijunkt c		aus L folgt M		L bijunkt M		G bijunkt H

		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		2		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1

		3		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		1		1		0

		4		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		0		1		1		1

		5		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		1		0

		6		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1

		7		1		1		0		1		0		0		0		1		1		0		0		0		1		1		1

		8		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
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 Tabelle 1











In Tabelle 1, Spalte O, ist [(a  b)  ( b  c)]  (a  c)  ┬ , das heißt, es ist ein Gesetz einer Transitivität, die 	 J	L       K       O	     M
nichts mit der Subjunktion zu tun hat. Aus G folgt nicht H da Kontingenz und keine Tautologie und G ist nicht bijunkt H da Kontingenz und keine Tautologie, was eine Transitivität zu einem Gesetz für die Subjunktion werden lassen könnte. 

Warum ist ((b impliziert a)=E UND (c impliziert b) = F) = G bijunkt ((c impliziert a) = H)=P= nicht tautologisch, d. h. keine Transitivität für die Subjunktion? 
1
Weil, in den Fällen1, 3 und 6, 8, wenn a = c ist, b egal wird in (J bijunkt K) = L, weil alle vier Fälle WAHR sind, obwohl nur b wechselt und alle anderen Fälle 2, 4, 5, 7, FALSCH, obwohl dort auch nur b wechselt. Im KV-Diagramm wäre b egal und damit aus der Formel wegfallen. Dagegen ist (G nicht bijunkt H) = P weil es nicht tautologisch ist bei dem b wohl ausschlaggebend ist, also ein Unterschied zu L, was ein Automat nicht zulassen kann.  P =  L außer in den Fällen 1 und 8, obwohl O tautologisch ist. 



2
Wenn b egal ist in L und aus dem vorigen Punkt (H impliziert G)= I , müsste der Automat eine andere Ursache finden, 
warum in allen Fällen von a = c, L mit allen bijunktionen WAHR wird und in den Fällen a =  c nicht.

3
oder die Reaktion in G wäre falsch, da b im Falle einer ökonomischen Bauweise nicht egal wäre.
4
Ein Automat kann jedoch nicht eine andere Ursache suchen. ODER
5
Ein überflüssiger Sensor in einem Automaten macht keinen ökonomischen Sinn, außer seine voraussichtlich spätere Verwendung nach vorher programmierbaren Kriterien (Intelligenz siehe S.3).
6
Wenn alle Belegungen der binären (a ungleich b) und (b ungleich c) WAHR seien, so muss 
(a gleich c) sein. "b" wäre damit ebenfalls überflüssig und nicht transitiv, 
was beim Automaten keinen ökonomischen Sinn macht.
7
transitive Eigenschaften machen keinen Sinn in einem Automaten. 
8
symmetrische Eigenschaften machen bei Bijunktion aber einen zuordnenden Sinn bei Automaten.
9
Im Allgemeinen gilt, Gesetze, die Philonischen Implikationen enthalten, machen in einem Automaten keinen Sinn, 
da sie unökonomisch sind und keinesfalls den Automaten richtiger reagieren lassen.

10

Tafel 1


Mengen


Satz:	Eine Menge ist 
durch 1 physikalisches Mengenmaß festgelegt, 		ODER 
durch die Anzahl von Elementen, die 
in mindestens einem diskreten Attribut	ODER 
in ihrem Ort unterscheidbar sind und selbst Mengen sein dürfen. 
Derjenige, dem man die Menge mitteilt, muss erkennen können, 
      dass ein Element zur Menge gehört. 
      dass ein Element existiert   = 
    Die Elemente und Relationen = Beziehungen zwischen den Elementen der Mengen haben Attribute 	z. B.: HA, HB.
	Eine Zusammenfassung von mehreren Elementen zu einer Menge hat einen Sinn. 
Der Sinn wird in natürlicher Sprache durch ein gemeinsames Attribut HA gesagt. 
	Eine Menge lässt ein Einfügen und Herausnehmen von 

	von Elementen oder

von Relationen zwischen den Elementen zu, oder von beidem.
	Beim Herausnehmen von Elementen oder Relationen oder von beidem

	muss bei ihnen die gemeinsame Eigenschaft HA wiederholbar und mit allem nötigen Sachverstand entfallen 

oder der Sinn der Zusammenfassung sich ändern, oder beides. 
	Beim Einfügen von Elementen oder Relationen oder beim Einfügen von beidem,

	muss bei ihnen die gemeinsame Eigenschaft HA neu  wiederholbar und mit allem nötigen Sachverstandfestgestellt werden 

oder der Sinn der Zusammenfassung sich ändern, oder beides. 
	Ein Element c einer Menge A kann eine Menge C sein mit einem anderen 
Sinn der Zusammenfassung und deshalb mit =: einem gemeinsamen Attribut HC. 


Satz:	Eine Menge ist unbekannt, wenn zwar die Elemente definiert sind, 
aber deren Anzahl unbekannt ist, z. B. eine unendliche Menge. 

Satz: 	Definierte Elemente an existieren nicht, wenn zwar deren Bezeichnung bekannt ist, 
aber deren Eigenschaften (Attribute) unbekannt sind (H?). 
                H?(an) ist Falsch          (an) ist Falsch  	| Äquivalent
Def.:    Die Elemente an sind nicht nachvollziehbar beschrieben = Die Elemente an existieren nicht. 
					(siehe: wiederholbar und mit allem nötigen Sachverstand)
Das Problem: „Wie kann man aus dem Einfügen und Herausnehmen von 
Elementen und 
von Relationen zwischen Elementen 
im Rechner Relationen zwischen Mengen in einer Maschinensprache so programmieren, 
dass daraus die richtigen Relationstypen Siehe unten, Überschrift 4. Relationen. zwischen den Mengen, 
mit all derer Attribute und Verknüpfungsmöglichkeiten entstehen?“ lösen Datenbanken mit Tabellen, die die Eigenschaften der Relationen und der Elemente enthalten. 
Eigenschaften der Relationen werden in Datenbanken in gesonderter 
zu den Relationen bijektiver Tabelle erfasst. 


Bezeichnung	 #(N)   Bez.:  Länge von der Menge N = Anzahl der Elemente von der Menge N

Beispiel: „Zusammenfassung von Vorstellungen oder Visionen“. Die Menge der Freunde von Robert ist keine bekannte Menge, da der Zuschauer nicht weiß, wer dazu gehört und wer nicht. 
Beispiel: „Kein Herausnehmen oder Hinzufügen möglich.“ 
Aus dem Vakuum kann man keine Elemente Herausnehmen, da solche keine Elemente sind. 
Man kann keine Elemente hinzufügen, da ein Vakuum mit Elementen drin kein Vakuum ist. 

Beispiel: „Menge mit Relationen zwischen ihren Elementen“ Bez.: ist eine Menge mit System
Nicht alle Elemente einer Menge müssen Relationen untereinander haben. 
Alle Elemente einer Menge, die Relationen untereinander haben, sind ein System

Elemente einer Menge, die Relationen zu den Elementen des darin enthaltenen Systems erhalten, werden Bestandteil des Systems. 

Es wird vermutet, dass das Problem der Relationen so groß ist, dass ein neuer Rechnertyp mit neuer CPU – Architektur nötig wird. Deshalb wird im Kapitel Relationen einiges über die Theorien der Relationen dargelegt und auch neu überarbeitet. 

Jede sinnvolle Zusammenfassung von Elementen lässt sich in natürlicher Sprache durch ein Attribut beschreiben. Manchmal reicht ein einfaches Eigenschaftswort nicht aus, um das gemeinsame Attribut alle Elemente zu beschreiben. Dann ist ein ganzer Attributsatz nötig, der auch logische Verknüpfungen enthalten kann. Solch ein komplexes Attribut ist in dem Vorlesungsskript [12] Seite 7 als HB bezeichnet. Dort jedoch noch in Prädikatlogik als Prädikat. 
							von Menge B
						Attribut H
Satz 1:	Danach haben alle Elemente einer Teilmenge A von B 		A  B 
	xa haben Attribut HA. 
das gemeinsame Attribut der Elemente der Menge B Bez.: HB, was zu untersuchen ist, wenn A tatsächlich eine Teilmenge von B sein soll. 


Nur dies gilt dort als Beweis für die Verknüpfung:
„Teilmenge“: 
A  B    xa  A  (HA  HB) Attribut von  xa | (xa, xb  B)  HB Attribut von  xa   HB Attribut von xb 
Satz 2: Die Elemente der Teilmenge A haben mindestens ein gemeinsames Attribut HA mehr als die Obermenge B, wenn die Menge A sinnvoll zusammengefasst sein soll. 
 (xa  HA  HB) 

Man sieht hier, die Schreibweise 

HA(x)  HB(x) ist  FALSCH

und damit keine sinnvolle Schreibweise, 
da HA ein völlig anderes Attribut ist, als HB 
und keinesfalls vom Attribut HA auf das Attribut HB über die Elemente x schlussfolgern darf, wenn man nicht die Verknüpfungsregel HA(x1 bis 24)  HB(x1 bis 24) verletzen will, obwohl x1 bis 24 = x1 bis 24 ist. Man muss wissen, dass  HA(x25 bis 34) = FALSCH ist, 
da diese nur das Attribut HB haben:

 HB (x25 bis 34) = WAHR

Die Schlussfolgerung  von HA auf HB über die Elemente x1 bis 24 ist so nicht zulässig. 
Es muss erst bewiesen werden, dass diese Elemente beide Attribute haben. 
Da beide Attribute komplex sein können (aus mehreren Eigenschaften bestehen können), 
müssen sie unterschiedliche Eigenschaftswörter mit selten gleichen logischen Verknüpfungen enthalten. Es macht nämlich keinen Sinn, Elemente zu einer Menge B zusammenzufassen, 
die kein gemeinsames Attribut haben. 
Dieses Attribut kann sich nicht von dem Attribut der Menge A unterscheiden. 
Wenn beide Attribute die gleiche Bedeutung in einer natürlichen Sprache hätten, 
wären die Mengen nicht zu unterscheiden. Man erinnere sich an die Definition der Menge, 
die von den Elementen der Menge A auch unterschiedliche Attribute fordert, 
um sie zu unterscheiden. 
Hätten diese Elemente eA alle auch das Attribut HB, 	und 
es gäbe keine anderen Elemente, die das Attribut HB haben, 
dann wäre die Menge B von der Menge A nicht unterscheidbar. 
Man könnte das Attribut HA mit dem Attribut HB logisch mit einem UND verknüpfen, 
und es entstünde das eigentliche Attribut HA aus den Eigenschaften EA und EB der Menge A. 


Zum Beispiel: 
Wenn man statt „Lohn“ die Teilmenge „Tariflohn“ nimmt 		und 
die Aussage „Der Tagelöhner erhält seinen Lohn“ beibehält, 
merkt man schnell: „Tagelöhner haben keinen Tariflohn“, 
obwohl auch für Tagelöhner Tariflohn denkbar ist. 

Hier ist „Lohn“ das Komplement von „Tariflohn“, meint also nicht jeden „Lohn“. 
Damit ist die natürliche Sprache nicht eindeutig, ob man die Differenzmenge 
„Lohn ohne Tariflohn“, oder die Gesamtmenge „Lohn“ meint. 

Daher ist die Aussage: „Der Tagelöhner erhält keinen Tariflohn“, korrekter und im Sinne:
„Sage die Wahrheit, nichts weglassen, nichts hinzufügen“, für die vollständige Wahrheit in den Wissenschaften nötig, egal, ob man sich die vollständige Wahrheit denken könne, oder nicht. 
Die Frage: „Warum erhält er keinen Tariflohn?“ wird dann nämlich sinnvoll.  

Satz: 	Elemente sind nur dann sinnvoll zu einer Menge A zusammengefasst, wenn 
alle gemeinsamen Eigenschaften aller Elemente dieser Menge 
logisch zu einem Attribut HA verknüpft sind. 
Andere Attribute HB von Elementen xb die nicht zu dieser Menge A gehören, 
dürfen nicht mit diesem Attribut HA 
für alle Elemente xa der Menge A ODER – verknüpft sein. 

Der Zweck einer Menge besteht in den gemeinsamen Eigenschaften der Elemente. 
Sollte der Zweck auch noch sinnvoll sein, 
so gibt es einen Grund, gerade diese Elemente zu einer Menge zusammenzufassen. 

xa  haben Attribute HA  HB = FALSCH. 

Sie müssen UND – verknüpft sein. 

		xa haben Attribute HA   HB = WAHR 

Sinn: Sowie Elemente der Menge das Attribut HB = H1  HA haben, sind sie von den Elementen der Menge A nicht zu unterscheiden. H1 wäre deshalb kein Unterscheidungsmerkmal, da HA sowohl in der Menge B, als auch in der Menge A das Unterscheidungsmerkmal von anderen Mengen ist. 

Anders ist es mit der Verknüpfung HB = H1  HA. Dort ist HA kein ausreichendes Unterscheidungsmerkmal für die Zugehörigkeit zur Menge B, wohl aber ausreichend für die Zugehörigkeit zur Menge A. 
Daraus leitet sich die Definition der Teilmenge ab:


Teilmenge
       /   #(M) 
Eine Teilmenge A der Menge B  ist eine Menge, deren Elemente das Attribut der Menge B haben, aber noch dazu: UND – verknüpft, ein Attribut der Menge A. 
HA  HB = WAHR, für alle Elemente der Menge A. 
Schreibweise: 	Teilmenge	
				(A  B)
					Obermenge
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						G ist hier die Grundmenge

B






A ist die Teilmenge von B, wenn nicht ∃ x | (x ∈ A) ∧ nicht(x ∈ B)

Behauptung: 
Die Anwendung der Folge in abgeschlossenen Systemen
	in zweifacher Hinsicht unökonomisch ist, 

unvernünftig ist und 
sinnlos ist.  
Offene Systeme sind aber bisher nicht analysiert worden. 

Satz:	Wenn man nämlich nicht die Halbwahrheit als Prämisse nimmt, 
sondern die volle Wahrheit, entsteht eine Äquivalenz. 


So z. B. geht die gültige Beweisführung 
1. ”Alle Säugetiere sind Vierfüßer, alle Menschen sind Säugetiere, also sind alle Menschen Vierfüßer” 
von einer falschen Voraussetzung aus und führt deshalb zu einer falschen Aussage. [1]

 (S  V)  (M  S) =  (M  V) wäre zwar in der Logik und in der Mengenlehre wahr, beachtet aber nicht, 
     falsch           wahr	falsch		dass die Aussagen konstante sind, das heißt, sehr wohl bekannt. 
					| Transitivität von  „“ wird aber eingehalten. 
Andererseits kann ein ungültiger Schluss unter Umständen zu einer wahren Aussage führen: 
2. ”Einige Tiere sind Zweifüßer, alle Menschen sind Tiere, daher sind alle Menschen Zweifüßer”[1]

W (T  Z)  W (M  T) =  (M  Z) wäre zwar auch in der Logik wahr, beachtet aber die Mengenlehre nicht
   wahr		wahr	wahr	wahr 	| da Z  T, Tiere sind keine echte Teilmenge von Zweifüßer. 
und die Transitivität kann nicht angewendet werden. Daher ist diese Aussage falsch, obwohl der Schluss W. aber:
W (T  Z)  W (M  T) =  (M  Z) neben der Logik, die Beachtung der Mengenlehre hier gefordert wird.
   wahr		wahr	falsch	wahr	weil die Transitivität von Teilmengen „“hier fehlt, ist „=“ falsch. 
Die Gesamtaussage II ist wahr unter der Voraussetzung des falschen „=“. 

In der zweiten Aussage wird deutlich, wenn man sowohl gegen die Vereinbarung, 
„alle Tiere sind Zweifüßer oder n mal Zweifüßer“ wobei n nicht alle natürlichen Zahlen einnimmt, wohl aber die 0,
verstößt, wenn es auf die Anzahl der Füße ankommt, 
als auch gegen die Vereinbarung verstößt: 
„Transitivität der Teilmengen, nur wenn man von Teilmengen redet und 
nicht von einer Existenz von mindestens einer Schnittmenge der Mächtigkeit größer gleich 1, 
wie die Vereinbarung von „einigen Tieren“, verknüpft mit „Zweifüßer“ vorschreibt“, 
entsteht eine wahre Aussage am Schluss: „daher sind alle Menschen Zweifüßer“. 

1. „einige Tiere“ sind nämlich nicht alle Tiere, und können deshalb mit „Zweifüßer“ 
nur eine Schnittmenge von einigen Tieren und Zweifüßer bilden. 
Hiermit wird lediglich ausgedrückt, dass: „Einige Tiere sind Zweifüßer“ eine unvollständige Aussage hat. 
„Tiere haben folgende Anzahlen von Füßen:...“, lautet die Norm, 

1. Satz: 		„Die Wahrheit ist immer nur die vollständige Wahrheit zu einem Sachverhalt!“

Hierbei wird die Norm erwartet, dass zu einem Sachverhalt die vollständige Lösungsmenge anzugeben ist.

Jeder Richter ahndet eine Halbwahrheit, wenn der Schluss aus dieser Halbwahrheit sich zu einem Meineid ausdehnt. Manchmal auch schon vorher. Dabei kann man die anderen Anzahlen von Füßen bei den Tieren entweder fahrlässig, grob fahrlässig oder vorsätzlich weglassen. 
Es ist und bleibt ein Betrug an der Wissenschaft. Wir haben nämlich gelernt, dass wenn die Lösungsmenge eine Lösung weglässt, durch Umformen mit Ergänzung der anderen Lösung, 	eine Bolzano-Folge entsteht. 

Die Auswirkungen, was für Missverständnisse durch das Weglassen von Lösungen entstehen, werden Sie jetzt verstehen. 

Wenn jedoch Richter, Kläger und Angeklagter sich einigen, T/Z ist unwichtig, ist TZ keine Halbwahrheit mehr, sondern die volle Wahrheit, aber dann und nur dann. Damit T/Z unwichtig wird, darf es nicht auf die Anzahl der Füße ankommen. 

3. Aussage:
Einige Tiere sind 2-füßer, alle 2-füßer sind Menschen, einige Tiere sind Menschen. 
Wichtig scheint hier, ob die Schnittmenge existiert: (M  T)? 
Diese Wichtigkeit ist aber etwas weit hergeholt, kann wohl bei anderen Mengen entscheidend sein, wenn unbekannt ist, ob: 
1. einige Menschen Tiere sind?	ODER
2. alle Menschen Tiere sind? 
Dies kann aber hier nicht geschlussfolgert werden. 
2. muss deshalb sowohl unbekannt, als auch unwichtig sein. 

In der 2. Aussage von [1] sind nicht die Tiere Teilmenge der Zweifüßer, sondern umgekehrt,
Sie täuschen einen falschen Zusammenhang vor: „eine Transitivität“. 
Bei: „Einige..., alle..., alle...,“ wird eine Transitivität vorgetäuscht, die so nicht vorhanden ist. 

Dies sind zwei Verstöße, die einer doppelten Verneinung ein und des selben Normensystems zu einem Sachverhalt sind. Bei einem dreifachen Fehler im Normensystem zum selben Sachverhalt, würde man logischer Weise zu einer falschen Aussage am Schluss kommen, ohne dass man die angeblich „rein logischen Gesetze“ verletzt. 


1. 1. Satz	Sowie zu einer alten Wahrheit eine neue Wahrheit hinzugefügt wird, 
kann die gesamte Aussage der alten Wahrheit falsch werden, nämlich wenn 
die neue Wahrheit den Zusammenhang zwischen den elementaren Konstanten der alten Wahrheit ändert. 

1. 2. Satz	Sowie von einer Wahrheit eine Teilaussage weggelassen wird, 
kann die Aussage als Schluss aus der restlichen Teilwahrheit falsch werden, 
nämlich wenn der Zusammenhang der elementaren Konstanten der restlichen Teilwahrheit sich ändert. 

Auch hier sieht man, wie bei der Definition der absoluten Wahrheit, es gibt eine volle Wahrheit, die jedoch beschränkt ist auf einen Zeitpunkt und auf einen sachverständigen Personenkreis. 

Sie sehen, dass in der Welt nicht nur 
	keine kombinatorischen Folgen nach Bolzano existieren dürfen, 
	wenn man nicht Halbwahrheiten für Wahr erklären will, sondern 

	keinen Sinn machen, 

unvernünftig und 
in zweifacher Hinsicht unökonomisch sind. 
	in der technischen Realisierung einer Folge mit Transistoren 		und 
in der Benutzung der technischen Folgegatter für ergonomische Geräte. 

Hingegen existieren sequentielle Folgen: 
	zeitlichen Aufeinanderfolgen, 
	räumliche Folgen oder 
	numerische Folgen 

bei denen man zwischen, 
	erzwungene Folgen (Konsequenzen) und 
	in der Natur existierende Folgen (Konstanten), deren Wiederholbarkeit 
die Menschen als ein Kriterium für Wahr sequentielle Folgen in der Natur haben ein künstliches Kriterium „Wahr“, abhängig vom Wissensstand der beteiligten Menschen. 
Bei Vervollständigung des Wissensstandes geht das „Wahr“ vom subjektiven in das objektive „Wahr“ über. 
Es bleibt aber ein künstliches Kriterium. genommen haben,    

unterscheidet. 
Die existierenden kombinatorischen Verknüpfungen sind Äquivalenzen. 
Deshalb ist man gezwungen, große Zweifel an die Redlichkeit der Aussagenlogik zu hegen und damit an der Redlichkeit der Aussagenlogiker, das vorliegende Buch 
ohne einen wenigstens leicht fahrlässigen Betrug an der Wissenschaft prüfen zu wollen. 

Beispiele

Dieses Kilogramm Butter 

ist eine bestimmte Menge, von der wir wissen, welche sie ist. Wir sehen genau, ob jedes einzelne Molekül zu dieser Menge gehört oder nicht.  Menge

Ein Kilogramm Butter 

ist kein bestimmtes kg Butter. Daher weiß man nicht, ob jedes einzelne Molekül, welches man hinzu nehmen will, zu dieser Menge gehört, oder nicht. Wir wissen, sowohl Stoffe haben ein kleinstes Teilchen, nämlich Molekül, als auch Energien haben ein kleinstes Teilchen, 
nämlich ein Energiequantum. Die Molekülteilchen sind früher entdeckt worden und 
sind daher bekannter als die Energiequanten.  keine Menge 
Sowie die Verkäuferin jedoch aufhört, Butter abzunehmen oder hinzuzufügen und uns fragt: 
„Ist es recht so?“ wird dieses eine Kilogramm Butter eine ganz bestimmte  Menge. 
Sie meint diese und wir wissen, mit welcher Menge wir uns einverstanden erklären sollen, nämlich genau diejenige Menge Butter, welche auf der Waage das Gewicht verursacht. 

Die Zahl 1000

ist nicht einmal ein Maß, weil die Maßeinheit fehlt. Selbst wenn wir uns darunter die Maßeinheit: „Anzahl“ vorstellen könnten, fehlen uns die Eigenschaften der 1000 Elemente, welche diese Zahl repräsentieren sollen. Wir wissen also nicht, welche Elemente zu den 1000 gehören und welche nicht. Wir wissen überhaupt nicht, ob die Elemente existieren, 
oder bloß eine Phantasie einer nicht nachvollziehbaren Abbildung sind.  keine Menge!

Die Sekunden in einem Jahr

jede Sekunde in einem Jahr unterscheidet sich von der anderen mit ihrem Platz auf der Zeitachse. Wir wissen, wie viele Sekunden das Jahr 2003 hat. Jedes astronomische Jahr hat die selbe Anzahl von Sekunden. Dennoch wissen wir nicht, welches Jahr der Autor meint. 
Wir wissen also nicht, ob die 1500ste Sekunde zu diesem Jahr, oder zum vorigen Schaltjahr, oder zum Astronomischen Jahr gehört. 
 keine Menge

Die Sekunden des Jahres 2003

wir können sehr wohl die 1500ste Sekunde von der 27300sten Sekunde unterscheiden, auch wenn wir uns nicht unbedingt erinnern müssen, was wir zu dieser Sekunde gemacht haben. 
Die Angabe, um welche Sekunde es sich handelt, reicht, um unseren Gesprächspartner auf eine bestimmte Sekunde aufmerksam zu machen. Sie ist unmissverständlich. Unser Gesprächspartner weiß auch, welche Sekunden wir nicht meinen. 
Die Anzahl der Sekunden in diesem Jahr ist ebenfalls bekannt.  Menge!

Das Holz eines Baumes  Das Holz dieses Baumes
Die Höhe des Fernsehturmes Berlin  keine Menge?

ist ein Maß mit einer Maßeinheit und einer Maßzahl. Leider wissen wir nicht, welchen Turm wir mit diesem Maß vergleichen wollen. Vielleicht den kleineren Eifelturm?   keine Menge

alles

sind Dinge, Zusammenhänge, Ereignisse und deren Attribute. Fraglich ist nur, ob wir selber wissen, was wir alles meinen. Schließlich können wir nicht alles wissen.  keine Menge

1 000000.- DM

Auch hier wäre die Frage zu stellen: „Welche 1 000000.- DM sind gemeint?“ Diejenigen auf meinem Konto?  Oder die im schwarzen Koffer von...?  Auf meinem Konto existiert nämlich nichts weiter, als eine Zahl und die Buchstaben der Maßeinheit „EURO“. Wo das Geld ist, was ich, oder mein Arbeitgeber auf meinem Konto eingezahlt haben, ist schwer nachzuvollziehen. 
 keine Menge
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Tabelle1

		Relation		diskrete		chaotische								inverse Abb								Abbildungen

				stetige										inverse Fkt								Funktionen

		deren		links oder rechts einelementige Gleichungen																Gl4)														Gl5)		Gl3)

		Attribute

		links		rechts   |                  linkstotalität:										part				total				partiell1)								total

		y                   x      |																		syr				inj		syr		bij2)				inj		syr		bij

		linkseind		von links nach rechts max 1 Element				-		-		-		+		+		+		+		-		+		-		+		-		+		-		+

		rechtstotal		von rechts nach links min ein Bild				-		+		+		-		+		-		+		-		-		+		+		-		-		+		+

		linkstotal		von links nach rechts min ein Urbild				+		-		+		-		-		+		+		-		-		-		-		+		+		+		+

		rechtseind		von rechts nach links max 1 Element				-		-		-		-		-		-		-		+		+		+		+		+		+		+		+

		Bild		Objekt      |          Beispielfunktionen:																						x2
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Tabelle1

		Relation		diskrete		chaotische								inverse Abb								Abbildungen

				stetige										inverse Fkt								Funktionen

		deren		links oder rechts einelementige Gleichungen																Gl4)														Gl5)		Gl3)

		Attribute

		links		rechts   |                  linkstotalität:										part				total				partiell1)								total

		y                   x      |																		syr				inj		syr		bij2)				inj		syr		bij

		linkseind		von links nach rechts max 1 Element				-		-		-		+		+		+		+		-		+		-		+		-		+		-		+

		rechtstotal		von rechts nach links min ein Bild				-		+		+		-		+		-		+		-		-		+		+		-		-		+		+

		linkstotal		von links nach rechts min ein Urbild				+		-		+		-		-		+		+		-		-		-		-		+		+		+		+

		rechtseind		von rechts nach links max 1 Element				-		-		-		-		-		-		-		+		+		+		+		+		+		+		+

		Bild		Objekt      |          Beispielfunktionen:																						x2
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Mengen aus Relationen
				Neu definiert

unter der Bedingung: 		Bild 	ist hier 	y
				Urbild	ist hier	x
UND	bei chinesischer Berechnungsrichtung des Gleichheitszeichens: 

				y 	= 	f (x)
				y 	ist hier 	links, 
UND				x	ist hier 	rechts. 
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Inverse Funktionen dienen zur vollständigen Invertierung von Funktionen. 
sie sind nicht alle eineindeutig, weil sie nicht rechtseindeutig sind. 
Sie haben bei einem x-Wert mehrere Ergebnisse. 
Der Anstieg der Funktionen muss hier nicht stetig sein.
Die alte Bezeichnung einer inversen Funktion forderte die Berechenbarkeit dieser Funktion mit Automaten, wie zum Beispiel mit einem Rechner, der früher nur einen Wert als Ergebnis lieferte. Die Rechenoperation Wurzel ziehen war ebenfalls nur für positive Ergebnisse definiert. Wollte man sowohl das positive Ergebnis, als auch das negative Ergebnis nutzen, musste man die gesamte Gleichung aufschreiben. Dies ist jedoch sehr unergonomisch und wurde daher in hier als nicht sinnvoll und nur daher als unwahr definiert. (siehe Ergonomie in der Wahrheit, Kapitel II Beweisregeln, „Absolute Wahrheit“)

	partielle Funktionen sind bereichsweise umkehrbar eindeutig, 
Abbildungen sind Teilmengenweise umkehrbar eindeutig. 

Gleichungen kriegen links 0 und rechts einen Ausdruck von (x) 
nach ihrer analogen Umformung. 
Konstanten im Ausdruck von (x) können variabel gemacht werden. 
Parameter werden so gewonnene Variablen genannt, 
wenn sie die Gleichungen allgemeingültiger machen. 
	Quadratische Gleichungen 4 = ± 2 
(können vom Zähler des Exponenten nach dem kürzen 2 ausgeklammert werden 	
UND der Nenner vom Restexponenten bleibt ungerade 
UND die Basis der Potenz kann + und – werden)
echte Wurzelgleichungen (vom Exponenten ½ können ausgeklammert werden 	
UND der Zähler vom Restexponent bleibt ungerade 			
UND die Wurzel kann + und – werden) 

Eine Menge von Relationen zwischen C und D hat, wie jede einzelne Relation, 
eine Zuordnung zu Eigenschaften aus den natürlichen Sprachen. 

Satz	Relationen ohne Eigenschaften aus der natürlichen Sprache sind nicht beschreibbar. Daher ist die Existenz dieser Relationen nicht  entscheidbar. 
	Sie bilden keine Menge

Relationen können also mit Eigenschaften der natürlichen Sprachen beschrieben werden. 
Relationen, die keine Eigenschaften haben, sind mit deren Existenz problematisch. 
	C	R	D

	r1	e1		r – einzelne Relation
   R		e2      E	R – Menge von Relationen
	r2			E – Menge von Eigenschaften aus den natürlichen Sprachen. 
				e – eine Eigenschaft aus den natürlichen Sprachen. 
	z. B.:	e1 – Richtung der Relation: „Warenfluss“ „Kraftrichtung“ rechts 	   links usw. 
		e2 – Funktion der Relation: „Geschäftsbeziehung“ „Freundschaft“ 
Diese Relationen haben nicht eindeutig jede einzelne Relation eine Eigenschaft. 

Die Relationen der Menge R, die die Mengen C und D miteinander verbinden, 
haben also neben den Beziehungen R zwischen den Elementen dieser Menge, 
noch Beziehungen zwischen den Eigenschaften der natürlichen Sprachen E und der Relationen. 
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Tabelle1

		Variablen		A ist		B		C		D

		1. Fall		1		1		1		1

		2. Fall		1		1		1		0

		3. Fall		1		1		0		1

		4. Fall		1		1		0		0

		5. Fall		1		0		1		1

		6. Fall		1		0		1		0

		7. Fall		1		0		0		1

		8. Fall		1		0		0		0

		9. Fall		0		1		1		1

		10. Fall		0		1		1		0

		11. Fall		0		1		0		1

		12. Fall		0		1		0		0

		13. Fall		0		0		1		1

		14. Fall		0		0		1		0

		15. Fall		0		0		0		1

		16. Fall		0		0		0		0
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Tabelle1

		Variablen		A ist		B		C		D

		1. Fall		1		1		1		1

		2. Fall		1		1		1		0

		3. Fall		1		1		0		1

		4. Fall		1		1		0		0

		5. Fall		1		0		1		1

		6. Fall		1		0		1		0

		7. Fall		1		0		0		1

		8. Fall		1		0		0		0

		9. Fall		0		1		1		1

		10. Fall		0		1		1		0

		11. Fall		0		1		0		1

		12. Fall		0		1		0		0

		13. Fall		0		0		1		1

		14. Fall		0		0		1		0

		15. Fall		0		0		0		1

		16. Fall		0		0		0		0
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1. Fall: die Relation enthält 
nur Wahre Konstanten verschiedener Zusammenhänge. 
3. Fall: Die Relation enthält zwei wahre Konstanten und eine falsche. 
Die Relation 
	hat keine Variablen und 

ein Zusammenhang ist nur einer der 16 Fälle. 
Entgegen der Verknüpfungen. 

Zum Beispiel: 

		Typisch für Definitionen. 

Dies ist aber nicht die Einzige Form von Relationen zwischen Aussagen, auch wenn dies Aussagen über Mengen und Teilmengen, wie bei einer Definition sind. 

9. Fall: Wahre Konstanten führen zu falscher Aussage.
Zum Beispiel: 

	PC aus Windows mit Control und Alt und Delete ausschalten 	= FALSCH.

und andere kompliziertere Belegungen einer Relation mit Konstanten. 
Alle diese Relationen haben eines gemeinsam. Sie spiegeln das tatsächliche, wiederholt festgestellte und oft zu einer Norm oder Vereinbarung erhobene Verhalten der Elemente, Teilmengen und Mengen wieder. 

						Attribute
Bijektive Relation Def.: ist = rechtstotal    linkseindeutig  rechtseindeutig. 
						umkehrbar eindeutig Bez.: eineindeutig
mit der Rechtseindeutigkeit ist die bijektive Relation eine Abbildung. 
beide bijektive Relationen sind rechtstotal. 
eine totale bijektive Relation ist linkstotal  rechtstotal  linkseindeutig  rechtseindeutig. 
die Partielle ist nicht linkstotal. 				umkehrbar eindeutig

Syrjektive Relation Def.: ist rechtstotal  rechtseindeutig. 
wenn die syrjektive Relation eine Abbildung ist, so ist sie auch rechtseindeutig. 

Totale syrjektive Relation ist 	AUCH  noch  linkstotal. 			Eine
total syrjektive Relation  entspricht 	invers syrjektiver Relation, 		    = UND 
wenn man die Rechtseindeutigkeit invertiert in Linkseindeutigkeit 
eine invers syrjektive Relation ist daher AUCH  linkseindeutig. 
wenn die syrjektive Relation partiell ist, ist sie nicht linkstotal. 

Inverse Abbildungen sind Def. – gar nicht rechtseindeutig, sondern linkseindeutig. 

Computer sind heute in der Lage mehr als nur eine Lösung zu berechnen, nämlich eine ganze endliche. Lösungsmenge. Der Wertevorrat sollte sich aber schon aus dem Definitionsbereich ergeben, woraus denn sonst? Jeder Wertevorrat, der sich nicht aus dem Definitionsbereich ergibt, käme einem Phantasieren gleich. Phantasieren ist jedoch nicht die Aufgabe von Geräten, wie dem PC. Daher bleibt die inverse Abbildung mit Attribut: linkstotal. 

Warum soll ausgerechnet  x nicht eindeutig sein, wenn auch  Lösungsmenge eine bijektive Relation dazu hat? 		Hier wäre nämlich linkseindeutig zu fordern. 

Die Elemente des Wertevorrates der einzigen Variable y (links) einer Funktion sind wertmäßig gleich dem Wert des Ausdruckes der Funktion (rechts), in dem die Elemente der Definitionsbereiche aller Variablen eingesetzt werden. 

Dies bedeutet:

Elemente der Mengen von Funktionen haben eine Eigenschaft mit einem physikalischen Maß, je nachdem von welcher Menge sie sind.

Elemente der Mengen von Abbildungen haben mindestens ein diskretes Attribut. (Attributlogik)
Die alte Bezeichnung einer inversen Funktion forderte die Berechenbarkeit dieser Funktion mit Automaten, wie z. B. mit einem Rechner, der früher nur einen Wert als Ergebnis lieferte und die Integrierbarkeit und Differenzierbarkeit der inversen Funktion. Bei der Definition der inversen Funktion, dürfen jedoch nicht diese Kriterien stehen, sondern die Anschaulichkeit. 
Anschaulich ist, wenn man als inverse Relation die Spiegelung an der (x = y) – Achse festlegt. 
Integrierbare Abschnitte kann man hinterher trennen. Wonach integriert oder differenziert werden soll, wird anschaulicher Weise ebenfalls durch den Austausch von x mit y. Danach sollte die inverse Funktion zuallererst nach y integriert oder differenziert werden. 


Vollständig inverse Funktion  ist 	Funktion, deren Definitionsbereiche und Wertevorräte 
bei der Umkehr nicht beschränkt werden. 

Beispiel „vollständig inverse Funktion“:  	y =  x

Die Wurzel aus –1 ist ein Symbol zur Unterscheidung von zwei Attributen unter Verknüpfung mit anderen mathematischen Regeln, als den arithmetischen, zur Ermittlung beider Attribute. 
Die Rechnung mit Vektoren oder mit komplexen Zahlen ist 
wie ein Bildbereich der Addition und Multiplikation zum Objektbereich der arithmetischen Addition und Multiplikation, ähnlich wie bei der Laplace – Transformation. Ein Wechsel zum Objektbereich erfordert eine Menge an Operationen mehr. Komplexe Zahlen, deren -1 einen geraden Zähler im Exponenten haben, sind real, d. h. Realteil und Imaginärteil sind addierbar. 

	links		   rechts    			links		 rechts	    	
Erstes y:  a		= b        |* (-1)2 erstes x:	Quadrat  	      (a) = b	|*(-1 )4
      = x			= y1				= x1	    = y			
 a * (-1 )4	= b * (-1 )2		Quadrat((-1)2 * a ) = y * (-1 )4  = b
       = x
Zweites y:  a		= - b	         	zweites x:	Quadrat( -a)2 = b
= x		= y2				= x2 		= y 
a, b  positive Reelle Zahlen
-1 = i

y =  x			x, y  R		R p sind je eine positive reelle Zahl




          eine Relation

		

		
x		y		y		x

		+ R p 		+R p 
+ R p 					+ R p 
		- R p 		- R p 


- R p						- R p


 a 		b	
	x		linkseindeutig		nein				ja
c    		

 a		b
			rechtstotal		ja				nein
 	x	d-

 a		b
  			linkstotal		nein 				ja
c    	x	

  a		b
	x		rechtseindeutig		ja				nein
  	    	d-


Es gibt damit Relationen, welche eine Richtung haben. 
Diese Richtung kann z. B. 
	eine Signalflussrichtung ausdrücken ODER 

eine Energieflussrichtung ODER
eine künstliche Richtung von bekannten Variablen oder Konstanten oder beidem 
hin zur Berechnung unbekannter Variablen oder Konstanten oder beidem
zum Beispiel durch Verkettung von Funktionen Bez.: Berechnungsrichtung ODER 
eine künstliche Richtung 
	durch Nummerierungen ODER 
	durch räumliche Anordnungen. 
Solche Relationen unterliegen daher einer Ordnung. 
Sie sind wie jede Ordnung transitiv und asymmetrisch. 

	Andere Relationen haben keine Richtung. Sie drücken eine Beziehung aus, welche beiderseitig ohne Vorrang gültig ist, deren Richtung zufällig und daher unerheblich ist. 

Weitere Relationen haben beide Richtungen 
	gleichzeitig wichtig oder 
nacheinander in Erscheinung tretend. 

Relationen werden in den Universitäten eingeführt, als eigenschaftslose Beziehungen und Verhältnisse. Lediglich festgehalten werden Mengen von Relationen. 
Der Autor stellt jedoch fest: 

	Jede Relation, die in unserer Gesellschaft und Natur vorkommt, hat mindestens 
eine Eigenschaft UND 

Man kann ein Attribut aus dieser Eigenschaft angeben, welches eine Existenz mit binärem Datentyp hat. 

Beispiel: 	„eine Beziehung der Ehe.” 

Zwei Leute haben eine Beziehung, welche das Attribut ”Ehe” hat. 
Dem Attribut ”Ehe” kann man einen Wert WAHR oder einen Wert FALSCH zuordnen. 
Dies schließt nicht aus, dass diese Beziehung mit weiteren Attributen belegbar ist. 
Das Attribut ”gut” hat auch einen Wert WAHR oder einen Wert FALSCH, ist aber nicht exakt physikalisch, nicht allgemeingültig, und damit missverständlich. 

Damit haben 
	nicht nur Objekte, wie ”Problem” ein Attribut, wie in der Attributlogik oben dargestellt wurde, 

sondern auch Beziehungen, Verhältnisse und damit Relationen. 

Bisher wurden Datenbanken nur mit Relationen programmiert, welche keine Attribute haben durften. Dies möchte ich eindeutig als eine fehlerhafte Entwicklung darstellen. 
Relationen können nicht alleine durch die in Relation stehenden Elemente beschrieben werden. 

Eine vollständigere Beschreibung erfordert, dass man 
die Eigenschaften und damit die Bez.: Attribute der Relationen erfasst. 

In der natürlichen Sprache ist es üblich: 
Attribute, welche den Wert FALSCH haben, gar nicht erst zu erfassen. 

Damit ist: 
der binären Wert des Attributes,  die Existenz  des Attributes ”Ehe” 	und 
 die Existenz  der Relation ”Ehe” unmittelbar verknüpft.

Ein Löschen der Relation ist angebracht, wenn diese Relation kein anderes Attribut mehr hat. 

Dies bedeutet:	
das Attribut  dieser Relation  und damit deren Existenz ist 
Bez.: eine ODER – Verknüpfung aller binären Werte der Attribute dieser Relation. 

Folgende zwei Programmschritte sind nötig:

gute(Ehe)    ODER     Attribut 2(Ehe)    ODER ...    letztes Attribut (Ehe) =:  (Ehe);
	Attribut 1				(Relation) 

	 (Ehe)   ODER  theoretische, wilde(Ehe)   =:  löschen (Ehe)

				Attribute (bin)				Prädikat ist Anweisung
							 ergibt 		in der Attributlogik.

zum Beispiel in manchen Progr. mit If: (Attribut)      then  (Prädikat) ;
							bin		Anweisung
Diese Programmschritte können im Programm ständig wiederholt werden und gehen damit über in ”steuert”. 

Man sieht, hier wird =: (ergibt) verwendet, statt der komplizierten Anweisungsstruktur if , then. 
(siehe Gleichheit, Seite 10) Dies soll die sequentielle Logik einleiten, aber zunächst zur:


Theoretische Vernunft

‚Die theoretische Vernunft bezieht sich auf die Erkenntnis der Gegenstände der Erfahrung. Ihr Anwendungsfeld ist unsere Erkenntnis der sinnlich erfahrbaren Realität, d. h. der außermenschlichen Natur. Insofern fällt der Bereich der theoretischen Vernunft mit dem Gegenstandsbereich der Naturwissenschaften zusammen. [1]

	Bewusstes ist sofort abrufbar, unbewusstes erst später. Bewusstsein ist: 
Wissen, das man etwas gelernt hat, 			UND 

es sofort äußern können (reagieren können)		UND 
wissen, wo man es gespeichert hat. (woran man sich erinnern muss)

An unbewusstes erinnert man sich, 
wenn man darauf hingewiesen wird, was man empfunden hat. 
File allocation table zeigt, wo man die Dateien gespeichert hat 	und 
wird abgefragt, wenn die Datei in den Arbeitsspeicher hinein kommt. 

Hormone treiben die Empfindungen (Sensoren) über unseren eigenen Zustand an und machen das gespeicherte abrufbar. 			äquivalent zu:

Hormone und unsere Sinne treiben auch die Erregungszonen unseres Gehirns an. z. B.:
 Hunger ist Reizung der Magenschleimhaut und macht unseren Zustand bewusst, weil man ihn äußern kann und weil man darüber andere Daten im Gehirn sucht. 

Das Ich

Unser Gehirn hat 
	eine Region für die Empfindungen des „Ich“  (Nano, 3sat 1840 Uhr, 14/10/03), 
und eine andere Region für das Empfinden vom „Er“. 

Durch das Zusammenwirken beider Regionen erfasst das Gehirn eine Kommunikation. 

Da unsere inneren Rezeptoren für die Empfindungen: „Warm“ „Schmerz“ und deren Zuordnung zu inneren Organen ein Reiz der selben Region im Gehirn verursachen, liegt die Vermutung nahe, dass das „Ich“ lediglich eine Abstraktion dieser Reize zu einer Vorstellung über einen Allgemeinzustand ist und ein Wort dafür erlernt werden muss. Das Spiegelbild setzt diese Abstraktion voraus, damit das Gehirn dieses Bild mit der Abstraktion „Ich“ vergleichen kann  und Unterschiede unterdrücken kann, indem die Unterschiede als unwesentlich gespeichert werden. Da Tiere keine Unterschiede zwischen dem Spiegelbild und des Ich unterdrücken können müssen, werden sie nicht zu einer Abstraktion kommen. So finden auch „Tarzan – Jungen“ nicht diese Abstraktion, die nur in einem gewissen Alter erlernt werden kann. 
Viele Pawlowsche Reflexe scheinen wichtig für die Abstraktionen, die zum „Ich“ führen. 
Mit vielen Pawlowschen Reflexen gelingt es nämlich, die eigene Empfindung in sich vom Bild des Gegenstandes zu unterdrücken und dem Bild des Gegenstandes ein „Er“ zu geben. 

	Sinnesorgane liefern eine Grundmenge von Reizen, aus welcher die Ereignisse zum Teil sich überlagernde mehr oder weniger große Teilmengen  von Reizen erregen. Eben Teilmengen dieser Grundmenge. Damit kann das Gehirn nur eine endliche Menge von Reizen aufnehmen. Gespeichert werden aber nur eben diese Teilmengen von Reizen. Solche Teilmengen von Reizen bilden elementare Begriffe, welche manchmal kaum mit Worten in Verbindung gebracht werden können. Erst mehrere Teilmengen von Reizen drücken die Menschen mit Worten aus, um elementare Beschreibungen weglassen zu können. Deshalb definieren Siehe Kapitel I, „2. Definition der Definition“ die Menschen ihre Worte als Teilmengen einer Obermenge, welche wiederum nur eine Teilmenge der Grundmenge aller möglicher erkennbarer Reize ist. 

Die Menge aller Teilmengen von Reizen, welche in Beziehung zu einem Wort gestellt wird

	Wenn die Gesamte Grundmenge von Reizen erregt wird, entstehen epileptische Anfälle, ohne dass das Gehirn in der Lage ist, diese Reize auszudrücken. (Siehe schnelle Bildwechsel in PC – Spielen, welche epileptische Anfälle erregen.)




Sich Dingen bewusst werden

Bewusstes sein ist nur 
	ein Teil (Abbildung) unseres Zustandes über den man gerade in diesem Moment versucht, gespeichertes zu finden. 
Was man in diesem Moment an gespeichertes findet, wird uns bewusst. 

Unser Gehirn kann nur solche Reize verarbeiten, die es zu einem Programm entwickeln kann, zu einer Vorgehensweise. Wenn Reize auf die Sinnesorgane treffen und sich daraus eine Vorgehensweise in unserem Gehirn entwickeln soll, dann müssen die Reize mit den Begriffen aus den natürlichen Sprachen, die wir kennen, kompatibel sein. Wie bei einem Computer, der nur kompatible Programme verträgt.  

Wenn wir Reize empfangen, die unserer üblichen Vorgehensweise widersprechen, müssen wir entweder umlernen, oder diese Reize durch massive Abwehrmechanismen ignorieren. 
Wird uns der Abwehrmechanismus gestört und veranlasst man uns die Reize dennoch zu verarbeiten, die im Widerspruch zu allem stehen, was wir bisher gelernt haben, fehlt uns das Verständnis. Es kommt zu einem sogenannten Rechtsunverständnis. Man wird Hilflos, wenn man entsprechend dieser neuen Reize reagieren soll. (Diagnose Schizophrenie) 

Ich hoffe, der Leser ist sich der Tragweite solcher Reize bewusst. 
Die Familiarisierungsstrategie des Ostens versucht eine kollektive Psychose zu schaffen, bei der der einzelne keine persönliche Psychose haben braucht. Sendung vom 12.12.2002 Titel: „Terrorismus – Was bringt die Frage nach ihren Motiven“ im Phönix-Fernsehen.  Ein Abwehrmechanismus?


Sequentielle Logik 
Kausale oder sequentielle Folge, Konsequenz 
im abgeschlossenen System

Dieses Beispiel zeigt, wie der Autor sich die Definition der kausalen Folge Def.: als sequentielle Verknüpfung zwischen Prämissen und Konsequenz vorstellt. Prämissen sind hier eine vollständige Verknüpfung von Attributen, wie Anlass, Ursachen und Bedingungen Bez.: Voraussetzungen.
Typisch für das Sequentielle der kausalen Folge ist, dass deren Konsequenz auch dann weiter existiert, wenn diejenige Voraussetzung nicht mehr existiert, die zur Konsequenz führte 
Bez.: Anlass. 		Die Konsequenz ist ein stabiler oder unstabiler Zustand 
(auch von elektronischen Schaltungen), deren Datentyp beliebig ist. 

Prämissen, die langfristig existieren, werden Bedingungen genannt.
Prämissen, die kurz vor der Konsequenz auftreten, bezeichnet man als Ursachen. 
Die Prämisse, die als letzte Ursache das Erscheinen der Konsequenz bewirkt, nennt man Anlass.  
In der Folge sind bekannte abhängige Variablen festzustellen, die so die in der Welt oder in unserer Phantasie existierenden wiederholbaren Werte beliebigen Datentyps haben. Sie sind mit deren in der Welt oder in unserer Phantasie existierenden und wiederholbaren Verknüpfungen in den Automaten einzutragen, wenn man die Ursache – Folge – Verknüpfung automatisieren will. 
Die Prämisse – Folge – Verknüpfung ist eine sequentielle Verknüpfung wegen der zeitlichen Aufeinanderfolge von Prämissen und Konsequenz. Sie hat keinen wiederholbaren kombinatorischen Zusammenhang zwischen den Werten der Prämissen und den Konsequenzen. 
Ihr Zusammenhang ist deshalb nicht rein kombinatorisch wiederholbar, weil die Konsequenz auch dann existiert, wenn die Prämissen längst weg sind. Man spricht von einem unabhängig existierenden Zustand der Konsequenz, auch wenn er unstabil ist, das heißt, ständig zwischen einem und einem anderen Zustand hin und her schwankt. Typisch für stabile Zustände der elektronischen Schaltungen ist mindestens eine Rückführung zu einem  davor liegenden, abhängigen Eingang von einem Ausgang einer Verknüpfung. Um die richtige Verknüpfung zwischen Prämissen und Konsequenzen zu finden, muss man jede Konsequenz getrennt betrachten, welche Abhängigkeit sie von den Prämissen hat. Nachdem man alle gewünschten oder tatsächlich existierenden Konsequenzen in der richtigen Abhängigkeit von den Prämissen in einer Formel dargestellt hat, beginnt man die Konsequenzen in getrennten Gleichungen daraus zu entnehmen. Die Überprüfung, ob die Verknüpfungen richtig sind, ist Teil der Aufgabenstellung und mit dem Kunden abzustimmen. Dabei spielt nicht der Wunsch des Kunden die entscheidende Rolle, sondern der Wunsch der Anwender. Die Wünsche der vielen Anwender in Kompromissen oder Optimierungen in Übereinstimmung zu Bringen, ist Ziel des Konstrukteurs. Je Vollständiger die Wünsche der Anwender in den Prämissen Eingang finden, desto weniger Konflikte werden während der Anwendung zwischen verschiedenen Anwendern entstehen. Konflikte zwischen Anwendern führen zu Machtkämpfen, wessen Wunsch in der Konstruktion durchzusetzen sei. 

Damit eine Schaltung (Modell) oder ein Ding (Welt) einen Zustand einnehmen kann, müssen 
	die Ergebnisse der Verknüpfungen in dieser Schaltung oder

die Ergebnisse der Zusammenhänge in diesem Ding 
Einfluss haben 
	auf die Eingänge der Verknüpfung der Schaltung oder

auf die Ursachen der in diesem Zusammenhang stehenden Eigenschaften dieses Dinges. 

Sequentielle Verknüpfungen werden Realisiert durch Rückführungen in den kombinatorischen Schaltungen von deren Ausgängen zu deren Eingängen. 

Man sagt, solch eine Schaltung hat eine Bez.: Rückführung, Rückkopplung, 

Man unterscheidet Gegenkopplung und Mitkopplung
Diese Unterscheidungen gelten 
	bei chemischen Reaktionen genauso, wie

bei physikalischen Gleichgewichten, 
und bei elektronischen Schaltungen mit Rückführungen. 

Bei einer Gegenkopplung Bez.: senkt der Zusammenhang den Wert der Eigenschaft, 
wenn äußere Einflüsse die Eigenschaft anheben und umgekehrt. 
Die Kopplung hat ein negatives Vorzeichen. Sie negiert den eigenen Einfluss.
Solche Gegenkopplungen nutzt man bei Regelkreisläufen zur Stabilisierung der Regelgröße. 

Bei einer Mitkopplung Bez.: hebt der Zusammenhang den Wert der Eigenschaft,
wenn äußere Einflüsse die Eigenschaft anheben und umgekehrt. 
Die Kopplung hat ein positives Vorzeichen. Sie negiert den eigenen Einfluss nicht. 
Solche Mitkopplungen nutzt man in der digitalen Schaltungstechnik für Speicher, wie RAM. 

Da Rückführungen 
	sowohl stabile Zustände, 

als auch instabile Zustände hervorrufen können, 
ist deren Stabilität zu untersuchen Bez.: Stabilitätsanalyse 

Instabile Zustände könnten die Wünsche der Anwender unrealisierbar machen. 

In einem Video ist die Stabilität des Zählers im Anhang zu analysieren. 

Abhängig sind die Variablen in der Folge allein von der Feststellung ihres Wertes in unserer Welt oder in unserer Phantasie, aber besonders in den Wünschen der Anwender, die ja ein Teil der Welt der Konstrukteure sind. Sollte der Wert, den wir feststellen, nicht von anderen Wünschen wiederholbar festgestellt werden können, so hängt der Wert lediglich vom Vertrauen, vom Respekt und von der Akzeptanz der Zeugen bei den Anwendern ab, die diese Werte feststellen um unser Wohlbefinden durch eine bejahende Antwort aufrecht zu erhalten. Sowohl die Welt, als auch die Phantasie und die Wünsche sollten bei der Bewertung der Variablen eindeutige Mengen sein, damit sich der Zuschauer auf den Wahrheitsgehalt einstellen kann und nicht Phantasie mit den Variablen in der Welt außerhalb unserer Phantasie und entgegen den Wünschen der Anwender verwechseln können darf, um mit beiden Beinen im Leben zu stehen und um nicht später mit den Erfahrungen aus der Welt in Konflikt zu geraten. Da Konsequenzen aus künstlichen Phantasien und Wünschen sowohl sinnvoll sein können, als auch sinnlos, werden an solche Konsequenzen höhere Ansprüche gestellt, als an Konsequenzen aus natürlichen Zusammenhängen, die lediglich wiederholt feststellbar sein  müssen. Künstliche Phantasien und Wünsche müssen Zusammenhänge aus anderen Themen und Fachgebieten berücksichtigen, um das Wissen der Anwender nicht vor dem Kopf zu stoßen. Natürliche Konsequenzen müssen hingegen in allen Fachgebieten akzeptiert werden und gegebenenfalls alle anderen Fachgebiete anpassen. Bei den künstlichen Konsequenzen und Wünschen müssen lediglich die vorher verabredeten Zusammenhänge berücksichtigen und eventuell andere Zusammenhänge, wie bei einem Spiel, unberücksichtigt lassen. 
Die unberücksichtigten Zusammenhänge müssen dann jedoch in allen Konsequenzen des Modells fehlen, die berücksichtigten Zusammenhänge müssen konsequent in allen Konsequenzen berücksichtigt werden und wie ethische, moralische und staatliche Gesetze eingehalten werden. Widersprüche zu den so postulierten künstlichen Gesetzen rufen Konflikte hervor und stören die natürliche Entwicklung von Phantasien bei den Menschen. 

Einzig bei der Erziehung der Kinder löst man Konflikte, indem man die Vereinbarungen und Normen möglichst frühzeitig mit erzieherischen Methoden durchsetzt, um später möglichst wenige Konflikte mit anderen Erfahrungen oder Phantasien zu erhalten. Erziehung zu Normen und Vereinbarungen ist also wie bei einer Vorprogrammierung zur Vermeidung späterer Konflikte mit anderen Programmen oder mit der Umwelt. 

In einer Wirtschaft mit Autorenrechten führt eine Programmgestaltung zu Alleingängen, die Kompatibilitätsprobleme in Hülle und Fülle erzeugt. In einer Wirtschaft, bei der die Autoren aus staatlichen Steuern bezahlt werden, können die Autorenrechte abgeschwächt werden, da die Autoren nicht mehr so auf die Marktwirtschaft angewiesen sein müssen und mehr auf Erfahrungen anderer Autoren aufbauen können, ohne mit teuren Lizenzen Reichtum von Autoren mit wenig Erfahrung zu bezahlen. 

Die Verknüpfung zwischen Ursachen und Folge hat noch eine andere Eigenschaft. 
Wie man oben akzeptierte, dass Prämissen und Konsequenzen bekannte, von der Welt oder von unserer Phantasie abhängige Variablen haben, so muss man akzeptieren, dass die festgestellten Werte der Variablen von Aussagen im Kopf der Wertetabelle als Negation der Variable oder als die Variable selbst eingetragen werden, damit man die Eigenschaft Äquivalenz in der Wertetabelle erhält. Dies ist sinnvoll, da die Variation der Variablen in der Wertetabelle durchaus der Eigenschaft variabel möglich gelassen werden muss. Man erhält als Variation der Variablen alle Fälle der Wertetabelle mit den möglichen Variationen. Das Ergebnis dieser Verknüpfung entspricht der umgangsprachlichen Verknüpfung: „keines oder alle“, und damit der Äquivalenz zwischen mehreren Variablen gleichzeitig, also im gleichen Fall. 

Wenn man also in einem Gerät Ursachen zu einer Folge verknüpft, die auch dann weiter existiert, wenn die Ursachen längst nicht mehr existieren, so ist dies eine sequentielle Schaltung. Beispiel: Draußen ist hell UND drin ist hell, führt zum Lämpchen, Draußen und drin ist hell gewesen. Das Gerät speichert den Wert des Lämpchens, obwohl draußen längst wieder dunkel geworden ist. Wenn man solche Folgen wählt, die auch in der Natur vorkommen, so spricht man von „Geräten für naturgetreue Modelle“. 

Die größte Sehnsucht des Menschen bestand darin, sich künstliche Helfer zu bauen, die wie der Mensch oder wie andere Lebewesen funktionieren. Cyborgs, Roboter und andere technische Gebilde entstanden, die Wind und Wetter trotzen können, die durch Feuer und Wasser, durch chemische und physikalische Einflüsse nicht beschädigt werden, je nach Wunsch des Anwenders. Eine neue Gefahr wurde geboren: „Was darf sich ein Anwender wünschen dürfen?“ Ein Fachgebiet „Technik und Gesellschaft“ wurde geboren und wurde neben dem Recht der Menschen selbst wichtiger als Kriege und Revolutionen. Das Gewissen der Wissenschaftler erwachte:

 "Szillard, der einst Einstein bewogen hatte, Roosevelt zum präventiven Bau der Atombombe zu veranlassen, wandte sich 1945, 5 Jahre nach dieser Initiative gegen Hitler, erneut an den Entdecker der Relativitätstheorie, diesmal getrieben von der Furcht, vor den grauenhaften Folgen des atomaren Missbrauchs durch die amerikanischen Militärs. Aber diesmal schrieb Einstein einen Brief an den Präsidenten. Er enthielt die Bitte, Szillard zu empfangen. Am 25 März 1945 lag dieser Brief noch ungeöffnet auf Roosevelts Schreibtisch, wahrscheinlich auch als ihn der Tod im August ereilte...“

Viel wichtiger ist es jedoch der Naturgewalten künstliche Konsequenzen entgegenzusetzen. Mit großen Ingenieurtechnischen Werken kann man die Natur so beeinflussen, dass Naturgewalten keine Auswirkungen mehr auf die Menschen haben. Diese künstlichen Geräte und Werke kann man so automatisieren, dass kein Mensch sich in Gefahr begeben muss und dass sein Leben trotzdem leicht und gemütlich wird. 

Systemfolge ist: 
eine Anweisung in der imperativen Programmierung, 
ein Ereignis in der objektorientierten Programmierung, 
ein Attribut eines Objektes nach einer Ergibt - Anweisung oder 
ein Zusammenhang  nach einer Ergibt – Anweisung 
	in einer Datenbank oder 

im strukturierten Datentyp, wie mit Baumstruktur, Netzstruktur, Hierarchiestruktur und sonstiger Relationen in Mengen. Hier: ”Löschen der Relation Ehe”. 

Die Konsequenz Bez.: „=:“ hier Schlussfolgerung  verlangt eine Beachtung sowohl 
	der kombinatorischen logischen Verknüpfung der Prämissen, 

der sequentiellen logischen Verknüpfung der Prämisse mit der Konsequenz,
als auch der Mengenlehre 
und der Attributlogik. 
Ob eine Konsequenz wahr ist, oder falsch, ist eine Frage der 5 Kriterien der Wahrheit. Wahrheitsgetreu sind auch die Wünsche der Anwender zu vereinbaren, damit keine Konflikte zwischen den Anwendern, oder zwischen Anwender und Konstrukteur entstehen. 
Die gedankliche Verbindung zwischen den verschiedenen Wünschen der Anwender mit den Möglichkeiten des Konstrukteurs ist nicht nur ein Optimum zwischen der unterschiedlichen Macht der Anwender. Nein! Die Wünsche der Anwender sind als Forderungen der Ergonomie auch ein Maß für die Wahrheit der Wünsche, ob sie ehrlich sind, oder der Anwender schummelt. 
Hingegen verlangt das Gleich Bez.: „=“ lediglich die Beachtung der logischen Verknüpfung. 
Die Konsequenz insbesondere stellt sich aber noch gegen den Willen oder dem Interesse einiger oder gegen einem selbst, indem man durch Wiederholungen den Zusammenhang zu den Prämissen feststellt und dann auch akzeptieren muss, ohne diesen gewollt zu haben, oder ein Interesse für die Konsequenz gehabt zu haben. 


1. Mengenverknüpfung + logische Verknüpfung =: Mengenverknüpfung 

		S		W		M		S		M		W
	Alle Warmblüter sind Säugetiere  Alle Menschen sind Warmblüter =: Alle Menschen sind Säugetiere

		Konstante	Konstante	   Konstante 
		 (S  W)   (W  M) =:  (S  M) „“ ist	 transitiv für Mengen
		wahr		wahr	       wahr	wahr,
da die Menge {Säugetiere ohne Warmblüter} leer sei. (Modell)
Hingegen: {Warmblüter ohne Säugetiere} sei Vögel. (Modell)


2. kausaler Term binärer Datentyp =: Folge Datentyp Anweisung, (Ereignisse) 	ODER 
3. kausaler Term binärer Datentyp =: Folge Datentyp bin (Attribute) 		ODER 
4. kausaler Term binärer Datentyp =: Folge Datentyp Relation (Zusammenhänge) 

In allen kausalen Beziehungen, den Folgebeziehungen, muss 
	sowohl die Mengenlehre, 

als auch die Attributlogik 		beachtet werden. 
Die Folge ist hier als Konsequenz zu sehen, die nicht unsere Kenntnisse berücksichtigt. 
Hier ist durchaus eine zeitliche Folge hier Reihenfolge vom Computer realisierbar, 
welche des Sprachgebrauches in den natürlichen Sprachen am nächsten kommt. 
Das Zeichen =: (ergibt) kann auf der linken Seite eine Aussage mit einem binären Datentypen und auf der Rechten Seite einen Befehl oder eine Variable mit ebenfalls einem binären Datentypen haben. Der Unterschied einer Variablen zu einem Befehl ist, dass der Befehl ein Unterprogramm aufruft. Der Befehl muss ein ”Attribut: Aufrufen” haben. Der Datentyp dieses ”Attributes” ist binär. Man sieht, dass dieses ”Attribut” eigentlich ein Prädikat (Anweisung) ist, welches auf die bisherige Prädikatenlogik verweist. 

Ein Prädikat (Anweisung) in der Attributlogik hat einen Aufruf eines Unterprogramms zur Folge (Konsequenz). Dagegen ergibt sich in der Prädikatenlogik aus einem Prädikat nur ein binärer Wert. 

Diese Art von sequentieller Definition der kausalen Folge (Konsequenz) ermöglicht, dass in der Prämisse (Ursache) weniger Aussagen enthalten sein können als in der kausalen Folge (Konsequenz). Typisch dafür ist eine Folgerung aus einer geringeren Lösungsmenge, wie im Beispiel 7.3 der mathematischen Gleichung mit der Prämisse einer Lösung und der Konklusion von einer Lösungsmenge mit zwei Lösungen. Jede Lösung ist dabei eine Aussage über den natürlichen Zusammenhang. 

Zu beachten ist: 
Ein Ausdruck mit einem ”ergibt” wird einmalig abgearbeitet in einem Programmabschnitt. 

In Automatisierungsgeräten hätte ein solches ”ergibt” die Auswirkung des ständigen Aufrufes des Unterprogramms. Dies muss durch geeignete Implementierung in den Betriebssystemen und Compilern der Automatisierungsgeräte verhindert werden. Eine geeignete Funktion der Auswirkung eines solchen ”ergibt” dort wäre die Funktion eines Impulsmerkers. Ein Impulsmerker stellt fest, wann sich zuletzt der Zustand des Merkers geändert hat und gibt für die Dauer eines Zyklus des Automatisierungsprogramms Ein Automatisierungsprogramm durchläuft Zyklen, solange das Automatisierungsgerät in Funktion ist. Am Anfang eines Zyklus werden im Teil des Betriebssystems des Automatisierungsprogramms die Eingänge am Automatisierungsgerät eingelesen, am Ende eines Zyklus werden die Ausgänge am Automatisierungsgerät gesetzt.  einen Impuls ab, der hier den Aufruf des Unterprogramms initiieren könnte.

	Eine Anweisung ist ein Prädikat 
in der Symbolik der Attributlogik für die PC – Programme. 

Die selbe Bedeutung hat ein Prädikat in den natürlichen Sprachen. 
Eine Anweisung kann man hinterher feststellen (erkennen), ob sie erfüllt wurde. 
	Eine Anweisung hat keine Bedeutung in 		Attribut einer Anweisung.
der Symbolik der Prädikatlogik, 
die einem Wort aus den natürlichen Sprachen zugeordnet werden könnte. 


Daher ist die Attributlogik zur Beschreibung von Programmen bevorzugt heranzuziehen. 

Darstellung der ca. 12 Arten von stabilen Flipflops (FF). Darstellung der sicheren Zustände der FF. 

”Nicht alles was in den Büchern geschrieben steht, wächst auf der Wiese.” Bulgarische Bauernregel. In Deutschland würde man sagen: ”Papier ist geduldig, aber ein PC nicht!” 

Ausdruck (Datentyp Zahl) =: Unbekannte (Datentyp Zahl)	| dies ist die bekannte Funktion = im Rechner

Man hofft, der Autor von [2] [2] H. –D. Ebbinghaus, J. Flum, W. Thomas: „Einführung in die mathematische Logik“ des Logik- Buches kennt irgend eine Anwendung seiner ”Subjunktion – Verknüpfungen” oder „Bolzano – Folgen“ außer zweifelhafte mathematische Beweise, die wegen der fehlenden Ursache, keinen vollständigen Sinn eines Modells in natürlicher Sprache ergeben. 

In vielen Büchern (siehe Literaturverzeichnis), so auch in den Seminaren der TU – Berlin, findet man als Begründung für den 2. Fall der Subjunktion und auch für die Bolzano – Folge: „Wenn die sequentielle, kausale Folge (Konsequenz) b wahr ist, die Ursache a jedoch falsch ist, könne eine andere Ursache die sequentielle, kausale Folge begründen.“ 
Dies verursacht Gedanken an eine unvollständige Ursachenmenge, da der Mensch aber in ein abgeschlossenes Modell denkt, vermutet er eine sich wegzudenkende Ursache. Da für die Abstraktion typisch ist, sich ein Attribut wegzudenken, welches keinen Einfluss auf die Zielfunktion hat, vermutet man hier die hohe Kunst der Abstraktion, die jedoch keine Frage der logischen Systeme ist, sondern der sequentiellen Prozesse. 

Satz:	Die Subjunktion und auch die Bolzano – Folge 
gehören zu den nichtsequentiellen kombinatorischen logischen Systemen. 

Eine andere Erscheinung ist, sich zu wünschen, dass die Automaten nach der fehlenden Ursache automatisch zu suchen beginnen. Man möchte ja schließlich ein vollständiges Modell von dem beschriebenen 2. Fall erhalten. Beides ist aus dem Wunsch heraus, vollständig über die Dinge bescheid zu wissen, entstanden. 

Von einer sequentiellen, kausalen Folge verlangt man, dass 
wenn die Wahrheit der Konsequenz einer notwendige Ursachenmenge beseitigt wird, das heißt, wenn die Konsequenz falsch gemacht wird, die Folge nicht eintritt. 
Wie sonst wären Voraussagen möglich, wie man die Physik zur Beseitigung von 
schädlichen sequentiellen, kausalen Folgen Bez.: Konsequenzen einsetzen kann. 

Selbst die Folge nach [11] welche nur die drei wahren Fälle der Subjunktion enthält, um zu einer Tautologie zu werden, stellt im Fall 2 der Subjunktion 
keinen Zusammenhang zwischen a – 0 und b – 1 her, 
welcher irgend einem wahren natürlichen Zusammenhang entspricht. 
Auch nicht, wenn sie eine Tautologie ergibt, wie bei der Bolzano – Folge? 

Ja! Die Folge nach [11] stellt für einen Automaten einen Informationsverlust hier führt der Informationsverlust nicht zu einer wahren Abstraktion, wie der Leser vermuten könnte.  dar, 
weil der Konstrukteur nicht mehr die Notwendigkeit sieht, die verschwiegene Ursache mit in die Funktion des Gerätes hineinzukonstruieren. Es wäre nicht sein bestreben, nach einem natürlichen Zusammenhang zwischen der verschwiegenen Ursache und der Folge zu forschen. 

Eine kausale Folge aber zieht man entgegen den Kenntnissen oder Interessen einiger anderer. 
In der Gerätekonstruktion von Automaten würde aber der Konstrukteur in der gedanklichen oder praktischen Simulation oder aus der Erfahrung wissen, wie der Automat in der sequentiellen,  kausalen Folge auf die hineinkonstruierten Ursachen reagieren würde. 
Es kann aber durchaus den Bediener bei Fehlbedienung überraschen oder gar gegen sein Interesse sein, wie der Automat (daher „in letzter Konsequenz“) reagiert. 
Nur deshalb würde hier die Konsequenz, die ein Automat zieht, von der Bedeutung her passen. Sonst müsste man den Begriff der sequentiellen, kausalen Folge verwenden. 

Wie jedoch in Kapitel I „2. Aussagen“, vermeidet der gute Konstrukteur Fehlbedienungen durch eine ergonomische Schnittstelle „Mensch – Gerät“ bei einem Gerät mit nachvollziehbarer Bedienweise. 


Widersprüche durch Laufzeitdifferenzen

	a =: b	b =: c	c =: d

ist nicht gleichwertig mit 
	a =: d, 

weil bis b und c die entsprechenden Werte bekommen haben, Zeit vergeht. 

so ist
	S  R =: Q; 			1. Prädikat

und 	R =: Q 			2. Prädikat

zwar möglich in einem Flipflop, aber sowie an S High und später an R auch High anliegt, weiß das Flipflop erst nach einer Zeitverzögerung, dass Q Lo zu setzen ist. 
Vorher hat Q den Wert High von dem zweiten Prädikat. Die Zeit zum Negieren von Q durch das erste Prädikat und durch die Negation im Flipflop verursacht einen Widerspruch in den Zuständen der Flipflopvariablen. Da diese Variablen durch Rückführungen siehe Rückführungen im Anhang: „Zähler mit GAL – Flipflop“ (Gate – Array – Logik)  gesetzt werden, entsteht ein Schwingen der Variable Q, wodurch für die nach Q folgende Verknüpfung ein undefinierter Zustand entsteht. 

Dieser Zustand kann erst aufgehoben werden, wenn sich die Verknüpfungen ändern. Dies erfordert ein konstruktives Eingreifen in das Gerät, welches im Gerät eine neue Qualität erzeugt. Nur so kann der Widerspruch zwischen Q und Q gelöst werden. Diese neue Qualität kann dem dialektischen Widerspruch (These, Antithese, Synthese) in Analogie gesetzt werden. 

Das Problem der dialektischen Widersprüche taucht in einer 
„...kollektiven Psychose auf, 
bei der ein einzelner keine persönliche Psychose haben braucht.“[13] 

Durch Informationen, die aber ein einzelner zu einem früheren Zeitpunkt als die anderen in der kollektiven Psychose erhält, entstehen eben diese dialektischen Widersprüche. 

Dieser einzelne wird außerhalb der kollektiven Psychose gestellt, und hat aber 
in der Theorie der dialektischen Widersprüche die Entscheidungsfreiheit, 
entweder einen antagonistischen Widerspruch zu äußern, 
bei dem es auf Kompromisse ankommt, 
oder einen nichtantagonistischen Widerspruch, der durch Ausgleich der Laufzeitdifferenzen im Informationsfluss beseitigt werden kann. 
(überprüfen und aneignen der neuen Information durch das Leittier) 
Diesen Eingriff in die Laufzeitdifferenzen bezeichnet Marx als: 
„die höhere Qualität“ (Siehe „Sequenzielle Logik“)

Dadurch ist auch in einer kollektiven Psychose ein Informationsgewinn durch einzelne Mitglieder möglich. 


Kausale oder sequentielle Folge und Fallunterscheidung

In der Welt existieren nicht nur 
	keine kombinatorischen Folgen nach Bolzano, 
	wenn man nicht Halbwahrheiten für Wahr erklären will, sondern 

	machen keinen Sinn, 
	sind unvernünftig und 
	sind in zweifacher Hinsicht unökonomisch. 
	in der technischen Realisierung einer Folge und 

in der ergonomischen Benutzung der technischen Folgegatter. 

Hingegen existieren 
	sequentielle Folgen, bei denen man 
	erzwungene künstliche Folgen und 
	in der Natur existierende Folgen (Konstanten) unterscheidet, 
deren Wiederholbarkeit die Menschen 
als ein Kriterium für Wahr genommen haben. 
sequentielle Folgen in der Natur haben ein künstliches Kriterium „Wahr“ (Abhängig vom Wissensstand der beteiligten Menschen).  
	räumliche- oder 
	numerische Folgen. 

Die existierenden kombinatorischen Verknüpfungen sind Äquivalenzen. 
Deshalb ist man gezwungen, große Zweifel an die Redlichkeit der Aussagenlogik zu hegen und damit an der Redlichkeit der Aussagenlogiker, das vorliegende Buch 
ohne einen wenigstens leicht fahrlässigen Betrug an der Wissenschaft prüfen zu wollen. 
								Aussage

1.	 {herstellen von Bedingungen: a, b, c, d, ... } = WAHR ; 

			Anweisungen (Prädikate)		Verknüpfung UND

2.	If  (kausale Aussage (Datentyp bin))	Then	(Folge(Datentyp Anweisung)) 
	 kausale Aussage (Datentyp bin) 	=: 	Folge (Datentyp Anweisung)

3.	else:   (gegenteilige Folge (Datentyp Anweisung))
	Negative kausale Aussage 			=: gegenteilige Folge 
								(Datentyp Anweisung)

Man kann damit das ergibt =: der bekannten Taschenrechnerfunktion mit dem If, Then so überlagern, dass ein Compiler automatisch erkennt, was für Datentypen vor dem ergibt und nach dem ergibt entstehen sollen. 

Das einzige Kriterium, ob diese kausalen Anweisungen Bez.: [Ursache – Folge – Beziehung] = WAHR sind, 
ist ihre Wiederholbarkeit nach 6. 2. „Wiederholbarkeit“ in diesem Buch in der Natur, bei dem ein Modell zur Überprüfung der Wiederholbarkeit eventuell aussagekräftig sein könnte. 

Satz 1:	Jedes Ereignis in einer menschlichen Modellvorstellung ist sowohl Ursache für ein anderes Ereignis, als auch 
kausale Folge hier (Konsequenz) von anderen Ereignissen und Bedingungen. 	

Satz 2:Die Beziehung zwischen: 
Ursache  Ursachenmenge Bez.: {Menge von Ereignissen (mit dem Attribut: „Ursache für die Folge“) und Bedingungen}	zur 	
kausale Folge hier (künstliche oder natürliche Konsequenz) 
(einem anderen Element außerhalb der Ursachenmenge) 
ist ein Zusammenhang mit Zeitlicher Aufeinanderfolge 	UND 
ist eine Relation mit Richtung entlang der Zeitachse. 

Diese Relation existiert für die vergangenen Ereignisse 		oder 
wird durch die Stochastik für die zukünftigen Ereignisse auf ihre Existenz eingeschätzt.  

Statt der Relation sind Datentypen, wie Anweisung  Prädikat, Zahl und Ausdruck nach dem „ergibt“ möglich. Nach einem „ergibt“ – Befehl ist ein Ergebnis als Ausdruck nur dann möglich, wenn der Rechner den gesamten Ausdruck als Wert einer Variablen kennt und die dort enthaltenen Befehle auch anschließend ausführen kann, falls der Wert der Variablen gefordert wird, also ein Unterprogramm, welches beim Abfragen des Wertes gestartet wird. 

In einem Modell ist solch eine Ursachenmenge – Folge – Relation bijektiv. 

Das Wort ”Folge”, als Konsequenz, hat ohne diese Relation keine Bedeutung in der natürlichen Sprache, da das menschliche Gehirn ein abgeschlossenes System ist und keine Betrachtungen von unbekannten Ursachen vernünftig zulässt. Die Phantasie erlaubt zwar andere Ursachen zu vermuten. Wenn jedoch aus einer Vermutung ein Schluss als Fakt dargestellt wird, ohne jemanden zu fragen, ob er nicht dieser Vermutung widerspricht, wird solch ein Fakt zu einem Streit, der verschiedene Meinungen offenbart. Jedoch nur eine Meinung beruht auf einem Wissen, die andere auf eine unbegründete Vermutung. Daher sind zur Beseitigung von Missverständnissen: 

Wenn auch die stochastisch erscheinenden kausalen Folgen solch eine Relation für nicht zwingend nötig erscheinen lassen, so ist jedoch das Ergebnis der Stochastik eine ungefähre Antwort auf die Frage nach einer zukünftigen Existenz dieser Relation. 

Normalerweise wird eine Folge, die in der Wissenschaft anerkannt ist, von mindestens 3 fachlich kompetenten Wissenschaftskollektiven nachvollzogen und festgestellt, bevor sie von deren Lehrgremien anerkannt und gelehrt wird. Darüber hinaus wird die Redlichkeit dieser Wissenschaftler auf Probe gestellt und peinlichst genau verfolgt. Wissenschaftler, wie Einstein mussten sich auf vielen Kongressen beweisen. Ihre Arbeiten wurden angezweifelt, bis die Ergebnisse ihrer Arbeiten in der Praxis realisiert wurden und eine gewünschte Wirkung erzielten. Die Wirkung von Einsteins Ergebnissen auf militärische Erfolge konnte aber so weit von den menschlichen Absichten, keine Kriege führen zu wollen, entfremdet, dass sogar Einstein sich weigerte, an seinen Erfolgen weiterzuarbeiten und nur noch die Vernichtung der Menschheit durch die militärischen Arbeiten in der Praxis, die Entwicklung der Atombombe, gestützt durch dem amerikanischen Präsidenten Truman, sah. 

Dabei bitte:
„Vermutungen nur mit Fragen äußern!“ ( siehe Freiherr von Knigge) 

Natürliche Sprachen

Natürliche Sprachen sind  
ein System von Lauten, von Wörtern u. von Regeln für die Bildung von Sätzen 
[in Beziehung zu einer Menge 	von dem 
a) Sprechenden 			und ähnlich von dem 
b) Hörenden bzw. Lesenden 
persönlich erkannten Bedeutungen von 
1. Dingen, 
2. Zusammenhängen und 
3. Ereignissen, 
an die man sich in jedem Teil ihres Kontextes der persönlich erkannt wurde erinnern kann, oder 
dieser Teil vergessen werden kann] Anmerkung des Autors, 
wo die Bedeutung der Worte die man benutzt, um sich mit anderen zu verständigen, allgemein üblich ist [1] Bez.: Vereinbarung

1. Beispiele: eine afrikanische, germanische, romanische, slawische Sprache; die deutsche, englische, französische usw. Sprache; die geschriebene, gesprochene Sprache; eine Sprache (er)lernen, beherrschen, (fließend) sprechen, verstehen; einer Sprache (Gen) mächtig sein; etw. aus einer S. in eine andere übersetzen: ,,Wie viele Sprachen sprichst du?" - ,,Zwei: Deutsch u. Spanisch" || K-: Sprachbeherrschung, Sprachdidaktik, Sprachforscher, Sprachgenie, Sprachgeografie, Sprachgeschichte, Sprachgrenze, Sprachkenntnisse, Sprachkurs (us.), Sprachlehrer, Sprachnorm, Sprachstudium, Sprachsystem, Sprachunterricht; sprachbegabt; Spracheninstitut, Sprachenschule, Sprachenstudium || -K: Fremdsprache, Landessprache, Muttersprache, Zweitsprache; Hilfssprache, Kunstsprache, Standardsprache, Umgangssprache, Verkehrssprache, Vulgärsprache, Weltsprache. 

 2. nur Sprachfähig; die Fähigkeit zu sprechen die menschliche Sprache: 
durch einen Schock die Sprache verlieren; herausfinden, ob Affen zur Sprache fähig sind 
|| K-: Sprachfähigkeit, Sprachhandlung, Sprachprobleme, Sprachstörung 

 3. die Variante einer Sprache, die eine Gruppe von Menschen spricht Jargon: 
die Sprache der Diebe, der Jugendlichen, der Juristen 
|| -K: Ganovensprache, Gaunersprache, Jägersprache, Kaufmannssprache, Rechtssprache, Soldatensprache; Sondersprache 
|| NB:  Dialekt, Mundart 

 4. die spezielle Art, sich auszudrücken Ausdrucksweise, [seine Erfahrungen ausdrücken] Stil 
eine gekünstelte, geschraubte, gestelzte, gewählte, gezierte, lebendige, klare, 
natürliche, schlichte Sprache. 

|| K-: Sprachebene, Sprachkunst, Sprachregister, Sprachschicht, Sprachstil; sprachgewandt 
|| -K: Bibelsprache, Dichtersprache, 

 5. ein System von Symbolen, Bewegungen oder Ähnliches, mit dem bestimmte Bedeutungen od. Gefühle ausgedrückt werden 
	die Sprache der Kunst, der Musik, der Malerei: 
	In der Sprache der Blumen bedeuten rote Rosen ,,ich liebe dich" 

|| -K: Computersprache, Gebärdensprache, Körpersprache, Programmiersprache, Taubstummensprache, Tiersprache, Zeichensprache 

6. eine lebende/tote Sprache. eine Sprache, die heute noch/nicht mehr gesprochen wird: 
Latein ist eine tote Sprache. 
	|| I Deutsch eine andere Sprache. sprechen 

eine andere Einstellung als jemand haben u. 
sich deshalb schlecht mit ihm verstehen; 
	die gleiche, die Sprache meiner Oma sprechen die gleiche Einstellung wie meine Mutter haben und 

sich deshalb gut mit ihm verstehen; 
Meine Frau spricht eine andere Sprache. 
Mein Freund drückt etwas völlig anders aus als mein Kollege, als das Lehrbuch: 
	Die Regierung sagt zwar, der Bevölkerung gehe es gut, aber die Statistik spricht eine andere Sprache.; 

Mein PC spricht eine eigene Sprache. 
Das Gesetz lässt ganz bestimmte Schlüsse, Interpretationen zu; 
Die Unterschriftensammlung zur doppelten Staatsbürgerschaft lässt etwas Negatives deutlich erkennen: 
	Die neuen Arbeitslosenzahlen sprechen eine deutliche Sprache.; 
etwas, „Das Kapital“ von Karl Marx spricht eine deutliche Sprache.
	mir verschlägt es die Sprache. 

Mein Freund ist so überrascht, dass er nicht mehr weiß, was er sagen soll; 
	Das Zuwanderungsgesetz kommt zur Sprache. 

Der Ablauf der Sanierung wird besprochen; 
	die Sprache. auf „das Nachzugsalter von 12 Jahren im Zuwanderungsgesetz“ (Akkusativ) bringen; 
Das Nachzugsalter im Zuwanderungsgesetz zur Sprache bringen auf ein bestimmtes Thema kommen; 
	mit der Sprache. nicht herausrücken, herauswollen gesprochen; 
„über meine Freundin nicht sprechen wollen; 
	meist Raus mit der Sprache.!“ gesprochen; verwendet, um Michael Friedmann ungeduldig aufzufordern, eine unangenehme Frage zu beantworten ||  sprechen [1]

Die Beziehungen (Relationen) zwischen W und D bilden Begriffe, die sprachlich darstellbar und eventuell uneindeutig übermittelbar sind, weil Homonyme und Synonyme durch zusätzliche Relationen beim Hörenden ausgeschlossen werden müssen. 

6. 3. Ein Programm zur Suche nach dem logischen Zusammenhang

	Die Schlussfolgerung Bez.: (Konklusion) c kann nur WAHR sein, wenn es eine andere Prämisse Bez.: (Ursache) gibt, die hier nicht erwähnt ist, d. h. Konklusion hier a  ?  c . 
Sinnvoll in Automaten ist eine Suche nach der Variablen ”?” mit den Suchkriterien 

(a = FALSCH)  (c = WAHR)  (”search ?” = WAHR)  (”Timer := 3 /*drei Minuten lang*/”)  (do n = n + 1 .... until n = 3 ), 	was eine ODER- verknüpfte Prämisse die Automaten intelligent machen würde. 
	| n := Zähler: drei mal WAHR werdendes ? in „search“ während a = 0, c = 1, Timer =: 1. 

Das ? ergibt dann im Automaten das b in der so gefundenen Verknüpfung a  b =: c. 

	Die Konklusion kann aber auch der Fall sein, wenn eine andere Prämisse zwingend notwendig ist, die hier nicht erwähnt ist, d. h. Konklusion hier 2: a  ?  c. Sinnvoll in Automaten ist hier eine Suche nach der Variablen ”?” mit den hier gültigen Suchkriterien: 

(a = WAHR)  (c = WAHR)  (”search ?” = WAHR)  (”Timer = 3 /*drei Minuten lang*/”)  (do n = n + 1 ... until n = 3 /* drei mal */), 	was eine UND- verknüpfte Prämisse intelligent ausfindig machen lassen würde.

Das ? ergibt dann im Automaten das b in der so gefundenen Verknüpfung a  b =: c. 
(dies gilt für Aussagenlogik, die nur einen Moment beschreibt, und keinen Prozess, der sequentielle Logik braucht)
Aus der so gefundenen 2. Ursache: ? = b wird eine Bedingung, wenn dieser Automat die Konklusion so benutzen würde, dass bei a  ?  c, der Automat die Verknüpfung a  b  c in der Zukunft steuert. siehe Überschrift  „3. Verschiedene Gleichheitszeichen“ Man sieht, dass genauso, wie es beim Taschenrechner keinen Sinn macht, 
unbekannte Variablen einzugeben, es beim Computer oder Automaten keinen Sinn macht, 
unbekannte Ursachen in einer angeblich so wichtigen Verknüpfung, wie bei der Subjunktion oder bei einer Bolzano – Folge [6] aus[6], Seite 163. , einzugeben. 
6. 4. Während ihrer Funktion lernfähige Steuerung

Bei dem Datentyp Anweisung gibt es, wie schon oben erwähnt, einen einmaligen Befehl =: und einen ständigen Befehl Steuert , den ein Compiler der Weise unterscheiden kann, dass er die folgende Programmstruktur kompiliert: 

	Die Erfassung sekundärer Merkmale erfolgt 
nach dem die primären Sensoren ansprechen und 
verschaltet sie, ohne dass Zwischenmuster gespeichert werden zu einer Automatenlogik, soweit es möglich ist. 

Wenn eine Verschaltung unmöglich wird, gibt es eine Meldung, dass  neue Sensoren erforderlich sind 
Programmiereingänge des Gerätes (Merkmal sekundär)
Verknüpfungen der Programmiereingänge 
ergibt Steuermerker oder Konstante [Datentyp: Zusammenhang zwischen Eingänge mit Anweisung]
Steuermerker
Geräteeingänge, Sensoren
Verknüpfungen der Steuermerker und Geräteeingänge  
Einmaliger Sprung zu den Programmiereingängen, um die Art und Weise der Steuerung zu ändern.
steuert Geräteausgänge durch Anweisungen
Geräteausgänge

Tabelle: Programmablaufplan einer „während ihrer Funktion lernfähigen Steuerung.“ 


Durch einen Schalter lässt sich ein Programm mit einer ständigen Schleife zum Programmteil Lernen darüber umschalten, sodass die Lern- und Programmiereingänge während des Betriebes des Gerätes die Anweisungen Steuert mit Hilfe der Steuermerker umprogrammieren können. 

Ein Steuert als Ergebnis eines Vergleiches bei dem gleich, wo beide Seiten binäre Datentypen sind, das heißt, wo ein binäres Ergebnis ständig gebildet wird, befähigt eine Maschine, ein Muster mit den Signalen von einem tatsächlichen Objekt vor den Sensoren zu vergleichen. Weitere Sensoren, welche vorher Objekttypen vor den Sensoren festlegen,

zum Beispiel: Das erfolgreiche heranfahren von Bürsten an den Radkappen des Autos, 

können überprüfen, ob es sich um das Objekt handelt, zu dessen Zweck die Anlage gebaut wurde. Ein nicht erfolgreiches Heranfahren von Bürsten an die Radkappen darf aber zu keiner Entscheidung über das Speichern von einem neuen oder Löschen eines alten Musters führen. Hier kann man nämlich weitere Überprüfungen starten. Wenn es sich um das zweckentsprechende Objekt handelt, und es existiert kein Muster zu diesem Objekt, kann der Automat die Signale von dem Objekt als Muster in dem Array als neues Element des Array speichern. Man sieht, dass man genau so viel Elemente im Array erzeugen muss, wie Muster von zweckentsprechenden Objekten in Zukunft erzeugt werden. Das wird hier Intelligenz genannt. 

Beweise ohne Beweisregeln

Beweis durch Negation der Annahme 
Beweis durch Negation des Beweisweges 
Deduktion 

(lateinisch deducere: ableiten, herleiten), 
in der Logik jene Art der Beweisführung, bei welcher aus einer oder mehreren anderen Aussagen abgeleitet: eine Aussage folgt. 

In gültigen deduktiven Beweisführungen muss ein Schluss wahr sein, wenn alle Voraussetzungen wahr sind. 
Geht man von der Voraussetzung aus, dass alle Menschen fehlbar sind, und Philosophen Menschen sind, 
dann kann man logisch folgern, dass Philosophen fehlbar sind. 

Dieses ist ein Beispiel für einen Syllogismus, ein Beweis bei dem zwei Voraussetzungen gegeben sind 
und ein logischer Schluss gezogen wird. 
Deduktion ist immer korrekt, wenn alle Ableitungsschritte durch logische Deduktionsregeln gerechtfertigt sind. 
Die formale Logik bestimmt dabei, welche Schlüsse zulässig sind. [1]

Allgemeine Aussagen:

	Alle Bürger in der UdSSR besaßen das Recht auf Bildung. 

In jedem Parallelogramm werden die Diagonalen durch ihre Schnittpunkte halbiert. 
Alle Zahlen, die mit einer Null enden, sind durch 5 teilbar. 

Die dazugehörigen konkreten Aussagen sind:
	Michail besaß das Recht auf Bildung 

Im folgenden Parallelogramm werden auch die Diagonalen 
durch ihren Schnittpunkt halbiert.
320 ist durch 5 teilbar.

Den Übergang von allgemeinen zu speziellen Aussagen nennt man Deduktion: 

Aus
	(Recht auf Bildung) 	UND: 

Michail war Bürger von der UdSSR (Teilmenge) 		folgt:
Michail besaß das Recht auf Bildung. 

Das Prinzip ist, wenn alle Elemente einer Menge die kein System ist,  eine Eigenschaft haben, 
so hat auch das Einzelne Element diese Eigenschaft.

Diese Deduktion ist Grundlage der hier folgenden Attributlogik.

Induktion (Logik)

In der Logik’ ...ist es... ‚das Verfahren, vom besonderen Einzelfall auf das Allgemeine, Gesetzmäßige zu schließen, 
im Gegensatz zum umgekehrten Vorgang, der Deduktion. 

Der Induktion liegt die Annahme zugrunde, dass, 
wenn sich etwas bei einer Reihe von beobachteten Ereignissen als wahr erweist, es sich bei allen gleichartigen Ereignissen als wahr erweisen wird. Die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit hängt dabei von der Anzahl der beobachteten Ereignisse ab. [1]

Den Übergang von speziellen Aussagen zu allgemeinen Aussagen nennt man Induktion.

Leider kann die Induktion sowohl zu richtigen, als auch zu falschen Schlüssen führen. 
So ist zwar: 
	320 durch 5 teilbar. 

320 ist eine dreistellige Zahl. 
Es sind aber nicht alle dreistelligen Zahlen durch 5 teilbar. 

Eines der einfachsten Beispiele für ein induktives Vorgehen ist:  
die Auswertung von Meinungsumfragen, 
bei denen die Antworten eines relativ geringen Prozentsatzes 
auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet werden. (siehe Statistik)

Vollständige Induktion: (siehe Mathematik) 

Die Methode der vollständigen Induktion wird in verschiedenen Gebieten der Mathematik angewendet. Sie wird sowohl im Schulunterricht zur Veranschaulichung von Zusammenhängen, als auch bei der Forschung eingesetzt, um neue Zusammenhänge zu verifizieren. 

Es ist daher verständlich, dass ohne die vollständige Induktion 
nicht einmal das Abitur in der Mathematik erreicht werden kann. Abgesehen davon besitzen 
die Methoden der vollständigen Induktion einen großen allgemeinbildenden Wert. 
Daher ist sie für Menschen, die in die Mathematik eingeführt werden müssen, von Interesse. 

Bei endlichen Mengen ist die vollständige Prüfung der Elemente auf ihre zu prüfende Eigenschaft eventuell zeitlich zu schaffen. Bei unendlichen Mengen ist dies ein Ding der Unmöglichkeit. 

Die vollständige Induktion ist die Methode 
	um richtige Induktionen 

von falschen Induktionen 
auch bei unendlichen Folgen oder Reihen zu unterscheiden. 

Das Prinzip ist, 
	Wir vermuten eine Gesetzmäßigkeit.

Wir prüfen die Gesetzmäßigkeit an dem ersten Glied der Folge.
Wir prüfen, ob aus dem n- ten Glied der Folge nach dieser Gesetzmäßigkeit 
das n + 1te Glied durch äquivalente Umformung der Gesetzmäßigkeit folgt. 
Wenn dem so ist, dann muss jedes folgende Glied der Folge dieser Gesetzmäßigkeit folgen, auch das dem 1. Glied folgende. 
q.e.d. (Quod Errad Demonstrandum = Was zu beweisen war.) 

Wir sehen, ohne äquivalente Umformung von Gleichungen kommen wir nicht aus: 

Beweis durch vollständige Induktion

Aufgabe:
I	x1 * x2 * ... * xn = 1		| Produkt von beliebigen positiven reellen Zahlen
	zu zeigen:
II	x1 + x2 + ... + xn ≥ n		| Summe aller x Index 1 bis n
Voraussetzung:	x1 < x2 < ... < xn und y1 < y2 < ... < yn
Da bei I und II die Kommutativität gilt, können die Werte der Größe nach geordnet sein. 
Eine Ordnung, die daraus entsteht, ist reflexiv, unsymmetrisch und transitiv. 
Die Transitivität werden wir im Induktionsschluss benötigen. 

Induktionsanfang

Induktionsanfang: II ist wahr, wenn alle x1...n = y1...n = 1 gilt 		UND
I	wenn 1 * ... * 1 = 1		wahr
IV	dann y1 + y2 + ... + yn = n ≥ n	wahr

für zwei Variablen yj ≤ 1  und yk ≥ 1 , die positive Zahlen sind, muss gelten: 
s >1 und n ≥ j, k ≥ 1 und j, k sind natürliche Zahlen und
III	yj / s  +  yk * s  ≥  yj + yk		| – yj – yk * s
III	yj * (1/s – 1) ≥ yk * (1 – s)		| * s		s>0
III	yj * (1 – s) ≥  yk * (1 – s) * s		| / (1 – s)	s>1
III	yj ≤ yk * s
Wenn yj ≤ yk ist, ist auch III erfüllt.

Induktionsvoraussetzung 

Induktionsvoraussetzung:	Angenommen es gelte für alle Variablen y1...n:
IV	y1 + y2 + ... + yn ≥ n
III darf benutzt werden, da sie die Voraussetzung I für alle Variablen y1..n auch beim Einsetzen in IV erfüllt.

Induktionsschluss vom nten auf das n+1te Element der Reihenfolge. 

Induktionsschritt: Dann muss laut III für ein beliebiges yj ≤ 1 und yk ≥ 1 gelten:
V	y1 +...+  yj / s  + yj+1 +...+  yk * s  +...+ yn	≥	y1 + y2 + ... + yn ≥ n
V	y1 +...+  yj / s  + yj+1 +...+  yk * s  +...+ yn	≥	n
Die Ungleichung III kann so oft wie nötig auf V. angewendet werden, bei dem der Term immer größer wird und somit immer größer n bleibt.

Quod Errat Demonstrandum (Was zu beweisen war.)

Auf diese Weise kann jede Kombination von positiven reellen Zahlen, die die Bedingung I erfüllen, eingesetzt werden, unter anderem in II. q.e.d.

Beweise mit Beweisregeln

Aufgabe 1: Stellen Sie fest, welche Attribute des Modells notwendig sind für die Existenz einer Ursachenmenge laut Modelldefinition und laut Mengendefinition!  Lösungsansatz:
Das Attribut des Modells: ”Endliche Menge” ist notwendig. 
Viele Elemente der Menge müssen das Attribut ”Ereignis” haben. 

Aufgabe 2: Stellen Sie fest, welche Attribute die Ursache außerhalb eines Modells hätte und was eine Betrachtung außerhalb eines Modells für eine Ursachenmenge bedeutet! Lösungsansatz:
Das Attribut: ”Relation zur Konsequenz” wäre: unendlich viele Ursachen =: Eine Folge. 
Es wäre nicht mit beschränktem Aufwand entscheidbar, 
ob eine Ursache  Ursachenmenge oder nicht.

Aufgabe 3: Stellen Sie fest: 
	Ist ein Ereignis in einem Modell mit einer ”Ursachenmenge =: Folge” – Relation eine Aussagevariable oder eine Aussagekonstante? 

Ist die Aussage über die Existenz dieses Ereignisses entscheidbar? (Beachte den Zeitpunkt des Ereignisses in der Welt.)
Kann der binäre Wert dieser Aussage ermittelt werden? 
Welche Rolle spielt der Zeitpunkt des Ereignisses und der Zeitpunkt der Beurteilung der Aussage für die Ermittlung des binären Wertes der Aussage? 

Kapitel IV „Ableitungen in der Mathematik“

Anhand der so gewonnenen Erkenntnisse in den Kapiteln I bis III wird hier der Versuch unternommen, ein ergonomisches System von Definitionen zu schaffen. 

1. Beispiel

Der Einkommenssteuerbetrag, den ein Bürger pro Jahr zu entrichten hat, hängt u. a. von der Höhe des Einkommens vor Steuer ab und ist damit eine Funktion. Die gegenwärtige Funktion des Einkommensteuerbetrages vom Einkommen vor Steuer ist aus einer Wachstumsformel entlehnt worden. Eine ähnliche Formel haben wir bei der Zinseszinsrechnung kennen gelernt. Die Wachstumsformel ist jedoch ein willkürlich gewählter Zusammenhang, bei dem lediglich darauf geachtet wurde, dass bei höherem Einkommen vor Steuer
nicht nur der Einkommensteuerbetrag wächst, (Anstieg) sondern 
auch der Anteil des Einkommensteuerbetrages am Einkommen vor Steuer größer wird. (Der Anstieg wächst) 

Ein Nachteil der Wachstumsformel ist, dass 
wegen des wachsenden Anstieges des Einkommensteuerbetrages 
irgend wann der Einkommensteuerbetrag größer als das gesamte Einkommen vor Steuern wird. 
Das daraus geschlussfolgerte Aufteilen in Bereichen der Wachstumsformel Bez.: Einkommensbereiche I, II, III und 
dem daran angehängten Bereich der Spitzensteuer 
ist ein Flickwerk, um lediglich ein Einkommen nach Steuern 
den Bürgern mit hohem Verdienst einigermaßen verständlich zu überlassen. 
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