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                              Defining instead of Axiomatization
                         for Addition and Multiplication as an example
 
Abstract: 
The properties of Addition and multiplication -common for different number types - can be specified by 7 
axioms. For a special number type, f.e. the natural numbers, there is an alternative way possible: Instaed of 
axiomatization the addition and multiplication can be determined by 2 definitions, one for each operation.  
From the definitions, the validity of the axioms for the special number type can be proved, as it will be 
shown.
To prove the necessity (and sufficiency) of the axioms for the intended theory is difficult, whereas in case of 
defining, it is evident, that for each operation a complete definition is necessary. The sufficiency of the 
definitions is ensured so far as the axioms are sufficient, because the definitions imply the axioms for the 
special number type.
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Durch sieben Axiome (s.u.) lassen sich die Eigenschaften von Addition und Multiplikation gemeinsam für 
unterschiedliche Zahlenbereiche festlegen.
Für einen speziellen Zahlenbereich, z.B. die natürlichen Zahlen, kann man einen ganz anderen Weg 
beschreiten: Anstelle einer Axiomatisierung kann man die Operationen Addition und Multiplikation definieren 
und daraus die Gültigkeit der Axiome (für die so definierten Operationen in dem gewählten Zahlenbereich) 
beweisen.
Um genau die Eigenschaften der anvisierten Arithmetik festzulegen, müssen die Axiome bzw. Definitionen 
jeweils hinreichend und notwendig sein. 
Daß alle Axiome wirklich notwendig sind, ist nicht auf Anhieb zu erkennen und bedarf eines Beweises. Noch 
weniger offensichtlich ist, daß die Axiome hinreichend sind, daß also kein weiteres Axiom benötigt wird.
Im vorliegenden Artikel wird – unter Einschränkung auf natürliche Zahlen - gezeigt, wie die Axiome aus den 
Definitionen für Addition und Multiplikation hergeleitet werden können.
Bei den Definitionen überblickt man relativ leicht (vorausgesetzt, man versteht rekursive Definitionen zu 
lesen), daß sie Addition und Multiplikation vollständig definieren. 
Die Notwendigkeit einer vollständigen Definition ist evident. Bleibt also die Frage, ob die Definitionen auch 
hinreichend sind, um alle Eigenschaften der Theorie daraus abzuleiten:
Da alle Axiome aus den Definitionen abgeleitet werden können (s.u.), ist bewiesen, daß die Definitionen 
wenigstens so hinreichend sind, wie die Axiome (hier eingeschränkt auf natürliche Zahlen). 
 
                 Grundlegung durch Axiome 1   
 
(Komm+)    ∀a,b:   (  a+b = b+a )
(Komm∗ )   ∀a,b:   (  a∗b = b∗a )
(Assoz+)    ∀a,b,c: ( (a+b)+c = a+(b+c) )
(Assoz∗ )   ∀a,b,c: ( (a∗b)∗c = a∗ (b∗c) )
(Distr)        ∀a,b,c:  ( a∗(b+c) = (a∗b)+(a∗c) )
(+Null)       ∃ null:   ( a+null  = a )
(∗ Eins)      ∃eins:   ( a∗eins = a )
 
               Grundlegung durch Definitionen
             unter Einschränkung auf natürliche Zahlen

Für alle auftretenden Variablen (a,b,c,n) wird vorausgesetzt, daß sie natürliche Zahlen sind.

Für die Operationen Nachfolger (succ) und Vorgänger (pred) (einer natürlichen Zahl) werden folgende 
Notationen definiert:

1  In Anlehnung an Keith Devlin: ‚Sternstunden der modernen Mathematik‘.



(Add1)       a+1  =df  a • succ    2  3 
(Sub1)       a−1  =df  a • pred     4  
 
Aus (Add1) und (Sub1)          ergibt sich   (a+1)−1 = a•succ•pred 
und wegen  a•succ•pred = a  ergibt sich   (a+1)−1 = a

Definition der Addition und Multiplikation für natürliche Zahlen:

Der dafür verwendete ‚bedingte Ausdruck‘ ist folgendermaßen definiert:   (s.Fußnote 5 ) 
      y = ( a1→x1 , a2→x2 ,  →x3 )   = df  (    a1                  ⇒ (y=x1) 
                                                              ∧ (¬a1 ∧   a2 )  ⇒ (y=x2)
                                                              ∧ (¬a1 ∧ ¬a2 ) ⇒ (y=x3) ) 
 
(Add)    a+b = df ( a=0 → b ,  b=0 → a ,  → (a+(b−1)) +1 )
(Mult)    a∗b = df ( a=0 → 0 ,  b=0 → 0 ,  → (a∗(b−1)) +a )
 
Aus diesen beiden Definitionen lassen sich die Eigenschaften der Addition und Multiplikation für natürliche 
Zahlen herleiten, insbesondere auch, daß die oben angegebenen Axiome für natürliche Zahlen gelten.
Die beiden Definitionen sind - unter Auflösung des bedingten Ausdrucks – bedeutungsgleich den folgenden 
Gleichungen:    
                                a+0 = a              0+b = b
                                a∗0 = 0              0∗b = 0               
                             a∗1 = a              1∗b = b
(Glg1)     b≠0 ⇒ ( a+b = (a+(b−1)) +1 )
(Glg2)     b≠0 ⇒ ( a∗b = (a∗(b−1)) +a ) 

Die letzten beiden Gleichungen können in die folgenden umgeformt werden:

(Glg1a)                 a+(b+1) = (a+b) +1 
(Glg2a)                 a∗(b+1) = (a∗b) +a 
 
Beweis für Gleichung (Glg1a): 
In (Glg1)  b durch  b+1 substituieren, ergibt:  a+(b+1) = (a+((b+1)-1)) +1 
Daraus folgt mit    (a+1)−1 = a   (s.o.):            a+(b+1) = (a+b)     +1

Beweis für Gleichung (Glg2a): ganz analog.

Entsprechung für die Axiome (+Null) und (∗Eins):
Die obigen Gleichungen  a+0 = a  und  a∗1 = a  entsprechen den Axiomen (+Null) bzw . (∗Eins), jeweils 
eingeschränkt auf natürliche Zahlen.
Auch alle anderen der oben aufgeführten Axiome lassen sich aus den Definitionen herleiten, wie später 
gezeigt wird.
Zuerst noch die Herleitung der folgenden Beziehung: 1 = 0•succ
Beweis:
   Gemäß Gleichung   0+b = b  (s.o.) ergibt sich  0+1 = 1
   Daraus ergibt sich mit (Add1)                            0+1 = 0• succ 
   Beide Gleichungen zusammen ergeben die obige Beziehung.

Da in allen Beweisen (s.u.) nicht nur jeweils eine Variable, sondern auch alle Ausdrücke vom Typ einer 
natürlichen Zahl sein müssen, wird nachfolgend bewiesen, daß insbesondere die Ausdrücke (a+b) und (a∗b) 
diese Forderung erfüllen.

(Beh .1)    ( a• is_nat  ∧  b• is_nat )  ⇒  (a+b) • is_nat 
(Beh .2)    ( a• is_nat  ∧  b• is_nat )  ⇒  (a∗b) • is_nat
 

2   Die Zeichenfolge   ... =df ...  steht für  ... ist per Definition gleich ... 
3 x • F  steht für  ' Anwendung der Funktion  F auf das Argument  x '
4   Die Verwendung des Minuszeichens bedeutet nicht, daß hier die Subtraktion definiert werden soll.
5  Der bedingte Ausdruck kann wie folgt gelesen werden:  if  a1 then  x1 , else if  a2 then x2, else  x3.



Induktive Beweise: 
(1)      (a+0) •           is_nat            gilt wegen Gleichung  a+0 = a  (s.o.)
(2)      (a+n) •           is_nat            ⇒: 6    Peano-Axiom 2
          (a+n) • succ • is_nat            ⇔: 7   (Add1) 
         ((a+n) +1)     • is_nat            ⇔:     (Glg1a)
          (a+(n+1))     • is_nat
Aus 1 und 2⇒3 folgt (Beh.1).
 
(1)     (a∗0)            • is_nat             gilt wegen  a∗0 = 0  und Peano-Axiom 1 
           (a∗1)            • is_nat            gilt wegen  a∗1 = a 
(2)     (a∗n)            • is_nat             ⇒:   (a+b)· is_nat
         ((a∗n) +a)      • is_nat             ⇔:   (Glg2a)
         (a∗(n +1))     • is_nat
Aus 1 und 2⇒3 folgt (Beh.2).
 
Nachfolgend werden die ersten fünf der eingangs aufgeführten Axiome aus den Definitionen und den daraus 
abgeleiteten Gleichungen durch vollständige Induktion bewiesen. 
Jedes Axiom muß für alle natürlichen Zahlen bezüglich jeder der bis zu drei Variablen gelten.Trotzdem reicht 
für den Beweis der Axiome aus den Definitionen die vollständige Induktion jeweils nur für eine Variable aus.  
Der Grund dafür ist folgender:
Es sei z.B ein Axiom  P(x,y)  mit zwei Variablen zu beweisen, d.h. es muß gelten:
            ∀x,y: P(x,y) mit natürlichen Zahlen für x und y.
Das zweistellige Prädikat entspricht bei Quantifizierung einer der Variablen (im Beispiel: x) einem 
einstelligen Prädikat Q(y). Der induktive Beweis – jeweils für Q und P formuliert – sei nachfolgend 
gegenübergestellt:
 
(∀x: Q(  n0)  ∧  ∀n>n0: (        Q(   n)  ⇒       Q(  n+1) ) )   ⇒ ∀y:     Q(   y)
(∀x: P(x,n0)  ∧  ∀n>n0: ( ∀x: P(x,n)  ⇒ ∀x: P(x,n+1) ) )  ⇒ ∀y:∀x: P(x,y)
 
∀y:∀x: P(x,y)  ist durch die vollständige Induktion bewiesen, wenn der Induktionsanfang und die 
Induktionsimplikation abgeleitet wird aus gültigen Sätzen, die für alle natürlichen Zahlen bezüglich der 
Variablen x gelten. In unserem Fall sind das die Definitionen (von Addition und Multiplikation), die per 
Definition für alle natürlichen Zahlen bezüglich aller auftretenden Variablen gelten.
Analoges gilt für ein Prädikat (Axiom)  P(x,y,z)  mit drei Variablen.
 
Axiom (Assoz+):  (a+b)+c  =  a+(b+c) 
Beweis:
(1)    (a+b) +1        =  a+(b+1)                  gilt wegen (Glg1a)
(2)    (a+b) +n        =  a+(b+n)                  ⇔: 
       ((a+b) +n) +1 = (a+(b+n)) +1            ⇔:   (Glg1a) links und rechts von '=' anwenden

        (a+b)+(n+1)  =  a+((b+n) +1)           ⇔:   rechts (Glg1a) anwenden 
(3)    (a+b)+(n+1)  =  a+ (b+(n +1))
Aus (1) und (2)⇒(3) folgt das Axiom, eingeschränkt auf natürliche Zahlen.
 
Axiom (Distr):    a∗(b+c)  =  (a∗b)+(a∗c) 
Beweis:
(1)    a∗(b+1)             =  (a∗b)+(a∗1)                gilt wegen (Glg2a) und Gleichung a∗1 = a 
(2)    a∗(b+n)             =  (a∗b)+(a∗n)                ⇔: 
       (a∗(b+n))+(a∗1) = ((a∗b)+(a∗n))+(a∗1)    ⇔:  links (Glg2a), rechts (Assoz+) anwenden

        a∗((b+n) +1)     =  (a∗b)+(a∗n + a)          ⇔:  links (Glg1a), rechts  (Glg2a)  anwenden 
(3)    a∗(b+(n +1) )    =  (a∗b)+(a∗(n+1)) 
Aus (1) und (2)⇒(3) folgt das Axiom, eingeschränkt auf natürliche Zahlen.
 

6    ... impliziert die Formel auf der nächsten Zeile wegen ... 

7    ... ist äquivalent der Formel auf der nächsten Zeile wegen ...



Axiom (Assoz∗):   (a∗b) ∗c  =  a∗ (b∗c) 
Beweis: a∗b                     = a∗b                           ⇔:  Gleichung  a∗1 = a  anwenden

(1)        (a∗b) ∗1               = a∗ (b∗1) 
(2)        (a∗b) ∗n               = a∗ (b∗n)                ⇔:    
              (a∗b) ∗n + (a∗b)  =  a∗ (b∗n) + (a∗b)       ⇔:  links (Glg2a), rechts (Distr) anwenden
              (a∗b)∗(n+1)         =  a∗ (b∗n +b)              ⇔:  rechts (Gl2a) anwenden
(3)        (a∗b)∗(n+1)         =  a∗ (b∗(n+1)) 
Aus (1) und (2)⇒(3) folgt das Axiom, eingeschränkt auf natürliche Zahlen. 
 
A  xiom (Komm+)  :   a+b   =   b+a 
Beweis:
(1)                        a+1     =   1+a 
    Beweis: (a)       0+1     =   1+0                 folgt aus  0+b = b  und  a+0 = a
                   (b)       n+1     =   1+n  
                              (n+1)+1 = (1+n)+1            ⇔: rechts (Glg1a) anwenden
                   (c)      (n+1)+1 =  1+(n+1)
Aus a und b⇒c folgt 1.
(2)                        a+n      =  n+a                  ⇔: 
                              (a+n)+1 = (n+a)+1            ⇔:  rechts (1) anwenden
                              (a+n)+1 = 1+(n+a)            ⇔:  (Assoz+) anwenden
                              a+(n+1) = (1+n)+a            ⇔:  rechts (1) anwenden
(3)                       a+(n+1) = (n+1)+a 
Aus (1) und (2)⇒(3) folgt das Axiom, eingeschränkt auf natürliche Zahlen.
 
Axiom (Komm  ∗   )  :   a∗b     =   b∗a 
Beweis:
(1)                          a∗1      = 1∗a                   folgt aus  a∗1 = a  und  1∗b = b
(2)                          a∗n      = n∗a                   ⇔: 
                                 (a∗n)+a = (n∗a)+a            ⇔:  links (Glg2a), rechts (Komm+) anwenden
                                 a∗(n+1) = a+(n∗a)            ⇔:  rechts Hilfsgleichung (s.u.) anwenden
                                 a∗(n+1) = (1+n)∗a            ⇔:  rechts (Komm+) anwenden
(3)                         a+(n+1) = (n+1)∗a 
Aus (1) und (2)⇒(3) folgt das Axiom, eingeschränkt auf natürliche Zahlen.
 
H  ilfsgleichung  :   a + (b∗a)        =  (1+b) ∗ a 
Beweis:               1+ b               = (1+b)                      ⇔:  a∗1 = a anwenden
(1)                     1+ (b∗1)          = (1+b)∗1 
(2)                    n+ (b∗n)           = (1+b)∗n                  ⇔: 
                     (n+ (b∗n)) + (1+b)  = (1+b)∗n +(1+b)      ⇔:  links 3-mal (Assoz+) anwenden
                     (n+(b∗n +1)) +b     = (1+b)∗n +(1+b)       ⇔:  links (Komm+) anwenden
                     (n+(1+ b∗n)) +b     = (1+b)∗n +(1+b)       ⇔:  links 2-mal (Assoz+) anwenden
                     (n+1)+((b∗n) +b)    = (1+b)∗n +(1+b)       ⇔:  a∗1 = a  anwenden
                     (n+1)+(b∗n + b∗1)  = (1+b)∗n +(1+b)∗1   ⇔: (Distr) anwenden
(3)               (n+1)+(b∗(n+1))     = (1+b)∗(n+1)
Aus (1) und (2)⇒(3) folgt die Hilfsgleichung.


