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                                       Defining instead of Axiomatization 
                                     with Natural Numbers as an Example
  

Abstract: 
In mathematics the 'natural numbers' are usually based on the so called Peano-Axioms. For such 
axiomatization there is an alternative presented in this article: Instead of axioms, a hierarchy of (recursive) 
definitions serves for the determination of natural numbers. It will be shown that the Peano-axioms  can be 
derived from these definitions.
Comparing the theory based on axioms with the theory based on definitions it seems to be that
- both theories are isomorphic,
- definitions allow more structured concept formation, 
- definitions are more suitable for finding out, whether the theory is sufficiently but not 
  overmuch determined.  
  
                                          Definieren statt Axiomatisieren
                                       am Beispiel der natürlichen Zahlen
                                                          von:  Jürgen Gruël

In der Mathematik dienen seit langem die Peano-Axiome zur Grundlegung der natürlichen Zahlen. Im 
vorliegenden Artikel wird eine Alternative zur Axiomatisierung vorgestellt: Anstelle von Axiomen dient eine 
Hierarchie von Definitionen zur Einführung der natürlichen Zahlen.
  
Bei der Einführung natürlicher Zahlen spielen folgende Begriffe eine Rolle:
       Null, Nachfolger, natürliche Zahl, Menge aller natürlichen Zahlen.
Bei der Axiomatisierung treten diese Begriffe typischerweise in mehreren Axiomen auf. Zum Beispiel tritt der 
Begriff Nachfolger in vier der fünf Axiome auf, und der Begriff natürliche Zahl tritt in allen fünf Axiomen auf.
  
Bei der definitorischen Einführung der natürlichen Zahlen werden diese Begriffe ebenfalls verwendet, aber 
es wird jeder Begriff in einer gesonderten Definition eingeführt., wobei die Definitionen aufeinander 
aufbauen:
-  Zuerst wird die Funktion Nachfolger festgelegt und
-  zusätzlich deren Umkehrfunktion Vorgänger eingeführt.
-  Darauf fußend erfolgt die Definition des Prädikates natürliche Zahl,
-  mit dem schließlich die Menge aller natürlichen Zahlen definiert wird. 
  
Dabei treten auch rekursive Definitionen auf (s.u. Definition 2). Trotzdem ermöglicht dieses Vorgehen im 
Unterschied zur Axiomatisierung eine stärker hierarisch strukturierte Begriffsbildung. Außerdem dürfte  bei  
Definitionen leichter als bei Axiomen zu erkennen sein, ob sie hinreichend und notwendig für die intendierte 
Theorie sind.
Dass diese Hierarchie von Definitionen für die Theorie der natürlichen Zahlen das gleiche leistet, wie die 
Menge der Peano- Axiome, ist daraus ersichtlich, daß sich die Peano-Axiome (einschließlich des 
Induktionsaxioms) aus den Definitionen ableiten lassen (siehe unten), wobei die Funktionen (succ und null)  
durch die Definitionen nicht stärker eingeschränkt werden, als durch die Axiome.
  

           Einführung der natürlichen Zahlen durch die Peano-Axiome
1.   0 ist eine natürliche Zahl.
2.  Jede natürliche Zahl hat genau eine natürliche Zahl als Nachfolger.
3.  Je zwei unterschiedliche natürliche Zahlen haben unterschiedliche Nachfolger.
4.   0 ist kein Nachfolger einer natürlichen Zahl.
5.   Wenn eine Menge die 0 und mit der natürlichen Zahl n auch deren Nachfolger enthält,
     dann umfaßt diese Menge alle natürlichen Zahlen 1 .

1  Eine dazu äquivalente Formulierung lautet:
    Wenn eine Eigenschaft  E für  0 gilt und mit jeder natürlichen Zahl auch für deren Nachfolger gilt, 
    dann gilt  E mindestens für alle natürlichen Zahlen.



                      Einführung der natürlichen Zahlen durch Definitionen
  
1.  Definition der Funktion ‚Nachfolger‘ (kurz ‚succ‘):
     a)   succ ist eine umkehrbar eindeutige Funktion.
     b)   ∀n:   n• succ ≠ null    2

     c)   Definitionsbereich von succ  =   {null} ∪ Wertebereich von succ
  
2.  Definition des Prädikats ‚ist natürliche Zahl‘ (kurz: ‚is_nat‘):
      n• is_nat   ⇔      n=null ∨   ∃m:( m• is_nat   ∧   m• succ = n ) 
  
                                    Erläuterung zu Definition 1

Die 0-stellige Funktion (Konstante) null und die einstellige Funktion succ werden nicht bzw. nicht vollständig 
definiert, sondern nur soweit festgelegt, daß damit die natürlichen Zahlen in voller Allgemeinheit eingeführt 
werden können.
Eine vollständige Definition wird erst dann benötigt, wenn man von der allgemeinen Begrifflichkeit "natürliche 
Zahl" zu einer konkreten Ausprägung (z.B. römische Zahlen oder Dezimalzahlen) übergehen will.

Wenn im folgenden 0 statt null geschrieben wird, dann soll das nicht als Vorgriff auf diese Konkretisierung 
verstanden werden, sondern nur als abkürzende Schreibweise.

                             Folgerungen aus Definition 1 und 2

Im Definitionsbereich von succ gibt es wegen 1.a und 1.c eine Folge   0, n1, n2, ...
mit   n1 = 0•succ ,   n2 = 0•succ•succ , ...
Alle Werte    n1, n2, ... sind wegen 1.a und 1.b paarweise voneinander verschieden 
und verschieden von 0.
Die Folge   0, n1, n2, ... hat wegen 1.a keine Schleifen und keine Verzweigungen
                                   und wegen 1.c kein Ende.
Die Glieder genau dieser Folge werden durch Definition 2 als natürliche Zahlen definiert.
  
Die Folge                                                                       0, n1, n2, ... 
kann nicht Teilfolge einer Folge    ..., minus2, minus1, 0, n1, n2, ... 
sein, da dann für das Objekt minus1 gelten müßte:     minus1•succ   = 0. 
Das ist aber durch Def.1b verboten. Deshalb und wegen Def.1a und 1c gehört minus1 nicht zum 
Definitionsbereich von succ; d.h. es gilt             ¬ ∃ minus1: ( minus1•succ = 0 )
Ebenfalls wegen Def. 1a und 1c kann  minus1 
dann auch nicht zum Wertebereich von succ 
gehören,d.h. es gilt                                            ¬ ∃ minus2: ( minus2 •succ   = minus1 )
Da auch  minus1 ≠ 0   gilt, folgt gem. Def.2 :     ¬ minus1• is_nat
  
Man beachte: 
Definition 1 läßt eine konkrete Ausprägung von succ zu, bei der es neben obiger 
Folge   0, n1, n2, ...   noch beliebig viele ringförmige Folgen und beliebig viele beidseitig 
unendliche Folgen auftreten können. All diese Folgen haben wegen Def.1a keine 
gemeinsamen Glieder. So kann z.B. die 0 nur in der Folge   0, n1, n2, ...   auftreten.
  
Die Umkehrfunktion von Nachfolger heiße Vorgänger ( kurz: ‚pred‘ ). 3 
Damit läßt sich Definition 2 umformen:
                                                                  n• is_nat    ⇔   ( n=0 ∨ ∃x: ( x• is_nat   ∨   x•succ = n ))
Mit   (n≠ 0) ⇒ ((x• succ =n) ⇔   (x= n• pred) 
folgt                                                                 n• is_nat    ⇔   ( n=0 ∨ ∃x: (n•pred• is_nat   ∧   n=n ))
                                                                  n• is_nat    ⇔   ( n=0 ∨ ∃x: (n•pred• is_nat ))
Mit    ( ∃x: P(n) ) ⇒ P(n)    folgt die 
Variante von Definition 2:      n• is_nat   ⇔   ( n=0 ∨ n•pred• is_nat )
  

2 x • F  steht für  ' Anwendung der Funktion  F auf das Argument  x '
3    Diese Definition ist in der Definitionen-Hierarchie zwischen Definition 1 und 2 einzufügen.



Es sei noch N als die Menge der natürlichen Zahlen definiert: 
                      N = { n: n• is_nat }
Damit gilt:      n∈N    ⇒   n• is_nat  
  
                          Ableitung der Peano-Axiome aus den Definitionen

Um zu zeigen, daß obige Definitionen zur Einführung der natürlichen Zahlen mindestens das gleiche leisten, 
wie die Peano-Axiome, werden aus den Definitionen Aussageformen abgeleitet, die den Peano-Axiomen 
entsprechen.

Beweis für Peano-Axiom 1: 

Definition 2 ergibt für n=0   0• is_nat   ⇔   0=0 ∨ ... 
                                        0• is_nat  ⇔   true ∨ ...
                                        0• is_nat 
Das entspricht Peano-Axiom 1.
  
Beweis für Peano-Axiom 2:
  

Gemäß der Variante von Definition 2 gilt für alle n : 
                                                ( n=0 ∨    n •     pred• is_nat ) ⇔     n•      is_nat
Somit gilt auch für   n = m•succ : 
                                      ( m•succ =0 ∨ m•succ•pred• is_nat ) ⇔ m•succ• is_nat
Aus   Def.1.b   folgt          ( m•succ =0 ) ⇔ false
und aus Def.1.a folgt                               m•succ•pred = m 
Damit ergibt sich                                                     m• is_nat   ⇔   m•succ• is_nat
und schließlich                                                       m• is_nat   ⇒  m•succ• is_nat
Das entspricht - zusammen mit der Eindeutigkeit der Nachfolgerfunktion - dem Peano-Axiom 2. 
  
Beweis für Peano-Axiom 3:
  

Wegen Def.1.a gilt                             m≠n    ⇒    m•succ  ≠  n•succ
Mit   b⇒ (a⇒ b)   folgt  
            ( m• is_nat ∧ n• is_nat ) ⇒ ( m≠n   ⇒    m•succ ≠ n• succ )
Das entspricht dem Peano-Axiom 3.
 

Beweis für Peano-Axiom 4:

Wegen Def.1.b gilt                              n•succ ≠ 0 
Mit   b⇒ (a⇒ b)   folgt    n• is_nat ⇒  n•succ ≠ 0
Das entspricht dem Peano-Axiom 4. 

Beweis für Peano-Axiom 5: 
Der Beweis ist untergliedert in einzelne Schritte, deren Beweise, wenn erforderlich, 
am Ende angegeben sind.

(0)                      ( N ⊆ M )                                                                      ⇔ N⊆ M
(1) ∀x: (   x∈N                                                                        ⇒ x∈M )  ⇔ N⊆ M
(2) ∀x: ((x•  is_nat ∧      x•  is_nat )                                        ⇒ x∈M )   ⇔ N⊆ M
(3) ∀x:  (x•  is_nat ∧ (x=0     ∨                      x•pred• is_nat )  ⇒ x∈M )   ⇔ N⊆ M
(4) ∀x:((x•  is_nat ∧ x=0 ∨ x•is_nat ∧ x≠ 0 ∧ x•pred• is_nat )  ⇒ x∈M )   ⇔ N⊆ M
(5) ∀x:((x•  is_nat ∧ x=0          ∨                   x•pred• is_nat )  ⇒ x∈M )   ⇔ N⊆ M
(6) ∀x:((x•  is_nat ∧ x=0 ⇒ x∈M )    ∧        ( x•pred• is_nat    ⇒ x∈M ))  ⇔ N⊆ M
(7) ∀x:   ( 0∈M    ∧                                       ( x•pred• is_nat   ⇒  x∈M ))  ⇔ N⊆ M
(8)         ( 0∈M    ∧    ∀x:                            ( x•pred• is_nat   ⇒  x∈M ))  ⇔ N⊆ M
(9)         ( 0∈M    ∧  ∀n:  ( n• is_nat                      ⇒   n•succ∈M  ))        ⇔ N⊆ M 
(10)       ( 0∈M    ∧  ∀n: ( n• is_nat   ∧   n∈M     ⇒   n• succ ∈M ) )     ⇒  N⊆ M

Die Aussage 10 entspricht dem Peano-Axiom 5. 



Aus dieser Form des Peano Axioms folgt wegen  [ a ⇒ N⊆M ]   ⇒   [ ( M⊆N ∧ a ) ⇒ N=M ]
die folgenden Form:    4

                                   M⊆ N ∧  0∈M ∧ ∀n∈N: ( n∈M ⇒ n•succ ∈M ) )  ⇒ N=M
                                     (Wenn eine Teilmenge der natürlichen Zahlen die Zahl   0
                                      und mit jeder natürlichen Zahl auch deren Nachfolger enthält,
                                      dann ist diese Teilmenge gleich der Menge der natürlichen Zahlen.)

Beweis für 2 ⇒ 3:   durch Anwendung der Variante von Definition 2.
Beweis für 3 ⇒ 4:   ( a ∨ b ) ⇔ (a ∨ ¬a ∧ b)   und "Ausmultiplizieren" von  x• is_nat 
Beweis für 4 ⇒ 5:   Aus der Variante von Definition 2 folgt 
                             x• is_nat ∧  x≠0  ⇔   x•pred• is_nat    
                             und damit vereinfacht sich 4.
Beweis für 5 ⇒ 6:   (a∨b ⇒c)  ⇔  (a⇒c) ∧ (b⇒c)
Beweis für 6 ⇒ 7:   ∀x: ( (x• is_nat   ∧   x=0 ) ⇒ x∈M )   ⇔ 0∈M
  a) Unter dem ∀-Quantor ergibt sich für jedes Konjunktionsglied   true, wenn gilt:
                                                                                                  x• is_nat ∧  x=0  gleich  false.
  b) Unter dem ∀-Quantor gibt es ein Konjunktionsglied mit    x• is_nat  ∧  x=0  gleich  true, 
      sodaß sich der Wert des Konjunktionsgliedes durch   x∈M   bestimmt.
      Wegen   x=0   konkretisiert sich   x∈M   zu   0∈M . 
      Das liefert wegen Punkt a zugleich den Wert des ganzen ∀-Quantor-Ausdrucks.
Beweis für 7⇒8:    ∀x: ( a ∧ b )   ⇔   ( ∀x:a   ∧ ∀x:b ) 
Beweis für 8⇒9:   Substitution von   x•pred   durch   n
Beweis für 9⇒10: durch Fallunterscheidung:
1.     ∀n: n∈M 
       Damit ist in Formel 10 in jedem der Konjunktionsglieder unter dem ∀-Quantor 
       der Teilterm   n∈M   gleich   true. 
       Damit sind alle Konjunktionsglieder von Formel 9
       gleich den entsprechenden von 10, und somit gilt für diesen Fall: 9⇒10
2.     ∃y: y∉M                (y ist eine natürliche Zahl)
a)     ∃y: y∉M ∧ 0∉M                                          5

        Mit   0∈M   = false   ist die gesamte linke Seite von Formel 11 gleich false 
        und damit gilt auch hier: 9⇒10.
b)     ∃y: y∉M ∧ 0∈M
        Behauptung:                  ( 0∈M   ∧       ∃y: y∉M )   ⇒  ∃z: ( z•pred ∈M  ∧ z∉M )
        Beweis durch Negation: ( 0∈M  ∧       ∃y: y∉M )   ∧   ∀z: ( z•pred ∈M ⇒ z∈M ) 6

                                ⇔       ¬ ( 0∉M  ∨    ¬∃y: y∉M )   ∧   ---------------s.o.--------------- 
                                ⇔       ¬ ( 0∈M  ⇒  ¬∃y: y∉M )   ∧   ---------------s.o.--------------- 
                                ⇔       ¬ ( 0∈M  ⇒    ∀y: y∈M )   ∧   ---------------s.o.---------------
                                ⇒       ¬ ( 0∈M ⇒ 0•succ ∈M )   ∧   ( 0 ∈ M ⇒ 0•succ ∈M )
        Widerspruch! Also gilt die Behauptung.
        Für den Fall 2.b gibt es somit ein   z≠ 0   mit  z•pred ∈M  ∧  z∉M
        Wegen   z≠ 0   kann mit     z = x•succ   substituiert werden:   
                                    x•succ•pred ∈M  ∧    x•succ ∉M
                                    x                 ∈ M  ∧ ¬ x•succ ∈M
        Wegen                                          a   ∧ ¬b                   ⇒        b  =false     gibt es in Formel  9 und 
        wegen                                           a   ∧ ¬b                  ⇒  (a⇒b  =false)    gibt es in Formel 10

4   Die 2 letzten  Zeilen sind korrigiert; sie lauteten vorher:
           Diese Form des Peano Axioms ist wegen  [ a ⇒ N⊆M ]   ⇔    [ ( M⊆N ∧ a ) ⇒ N=M ]
          äquivalent der folgenden Form 
5   Die 2 letzten  Zeilen sind korrigiert; sie lauteten vorher:
          2.     ∃y: y∈M 
           a)    ∃y: y∈M ∧ 0∈M
6   Die 3 letzten  Zeilen sind korrigiert; sie lauteten vorher:
          b)     ∃y: y∈M ∧ 0∈M
                    Behauptung:                  ( 0∈M   ∧       ∃y: y∈M )   ⇒  ∃z: ( z•pred ∈M ∧ z∈M )
                    Beweis durch Negation: ( 0∈M  ∧       ∃y: y∈M )   ∧   ∀z: ( z•pred ∈M ⇒ z∈M )    



        unter dem ∀-Quantor ein   n=x , sodaß sich für das entsprechende Konjunktionsglied
        in 9 bzw. 10 ergibt:   ( n• is_nat ⇒ n•succ ∈M ) ⇔ false
        und               ( n∈M ∧ n• is_nat ⇒ n•succ ∈M ) ⇔ false
        Somit ist in 9 und 10 mindestens ein Konjunktionsglied gleich   false ,
        und damit ist die gesamte linke Seite jeweils gleich   false .
        Damit gilt auch hier: 9⇒ 10.


