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Arithmetik 



Das System der rationalen Zahlen  
• 0-Ausdrücke: Gleichungen und negierte Gleichungen mit 

natürlichen Zahlen,+,. 

•     : -Gleichungen  (l=r) mit Dezimalzahlen sowie den 
arithmetischen Operatoren  +, -,,,^, z.B.: 

 -(2 + 2)^1 × 0 = 0 

• Keine logische Operationen, keine Variablen, keine Quantoren. 

•       mL:  ist in LA eingeschränkt repräsentierbar. Wenn  
repräsentierbar ist, dann ist der entsprechende LA-Ausdruck in der 
Robinson Arithmetik Q entscheidbar. 

•       F: l und r können stets durch reine Äquivalenzumformung in 
ideale Symbole *l und *r umgeformt werden und die formale 
Eigenschaft der arithmetischen Gleichheit hierdurch entschieden 
werden. 



   ML: Repräsentierbarkeit 

• Eingeschränkte Repräsentierbarkeit in LA, denn: 

 der Gegenstandsbereich ist N; 

 Nur S,0,+, als arithmetische Zeichen. 

• Rekursive Definitionen arithmetischer Funktionen sowie 

kanonische Übersetzung in LA führt zur Repräsentation von 

+, und ^ sowie zur eingeschränkte Repräsentation von – 

und . 

• + und  können direkt repräsentiert werden. 



Rekursive Definitionen 

• Potenzfunktion ^: 

a^0 = S0, 

a^Sb = a^b  a. 

• Arithmetische Differenz: 

 P(0) = 0, 

 P(Sa) = a, 

 a – 0 = a, 

    a – Sb = P(a – b).  



Extensionalität  

 Smith, Gödel‘s Theorem, S. 88: 



Kanonische Übersetzung 

 Repräsentation der Potenzfunktion a^x = y in LA: 

 



Robinson Axiome Q  



Metalogik 

• Q ist 0-Negations-vollständig: 

 Entscheidung: Beweis terminiert in einem der beiden Fälle  

bzw.  . 

• Jede rekursive Funktion ist in LA repräsentierbar und in Q 

entscheidbar. 

• Q ist 1-vollständig. 

• Q ist nicht 1-Negations-vollständig. 

 Wäre dies der Fall, dann könnte G in Q entschieden werden, 

denn G ist eine 1-Formel. 

 Q ist nicht -vollständig. 



Beweis von 2+2=4 

 
Nr. Formel Regel 

(1) x (x+0=x),  Ax. 4 

(2) xy(x+S(y) = S(x+y)) Ax. 5 

(3) SS0 + 0 = SS0 1 B 

(4) y(SS0 + S(y) = S(SS0 + y)) 2B 

(5) SS0 + S0 = S(SS0 + 0) 4 B 

(6) SS0 + S0 = SSS0  3,5=B 

(7) SS0 + SS0 = S(SS0 + S0) 4 B 

(8) SS0 + SS0 = SSSS0 6,7=B 



Beweis von  2 × 1 = 1  



     F: Grundidee 
l Def *l  

r Def *r   

l = r gdw. *l=== *r 

 

 Arithmetische Identität ist eine formale Eigenschaft, die nicht 
ausgesagt, sondern entschieden wird. 

 

 keine logische Repräsentation 

 keine logisch-axiomatische Beweisführung 

 

Ziel: Algorithmische Rekonstruktion von     allein auf Basis eines 
allgemeinen Verständnisses von Operationen. 

 



Vereinfachtes Gegenbeispiel 

Voraussetzungen 

Allgemeine Form von Operationen:  

 

Def.0 :   0 =  

Def.S :   S =  

Natürliche Zahlen:  

S00, SS00, SSS00, … 

Def. +:   +  =  



Vereinfachtes Gegenbeispiel 



Operationen: Allgemeine Eigenschaften 

1. Jede Anwendung von Operationen startet mit einer 

Anfangsbasis . 

2. Operationen können iterativ angewendet und die iterativen 

Anwendungen können gezählt werden.  

3. Operationen können umgekehrt werden. 

4. Die Reihenfolge iterativer Anwendungen derselben 

Operation sowie iterativer Anwendungen einer Operation 

und ihrer Umkehrung  ist bedeutungslos. 

5. Operationen können zusammengesetzt werden.  

 



     -Algorithmus 

 Grundidee:  

1.    -Ausdrücke  -Ausdrücke der Form  

2. Anwendung allgemeiner Regeln für Operationen basierend 

auf den Eigenschaften von Operationen 

 Anwendung von Operationen als Grundlage des Rechnens. 

 Rechengesetze folgen aus allgemeinen Eigenschaften von 

Operationen 

 

 

 

 



Mathematica-Implementierung 
1. Primitive Regeln: 

1.   -Regeln: 
1. Def.  

2. arithmetische Def. +, -,,,^ 

2. -Regeln: 
1. Zählerdefinitionen (Def.0,Def.S,Def.S) 

2. Umkehrregeln U1-3 

3. Reihenfolgeregeln R1-3 

4. Zählerregeln Z1-3 

2. Zusammengesetzte Regeln: 

1. Ü-Regel für arithmetischeOperatoren 

2. -Regel für -Regeln 

3. I-Regel der iterativen Umformung l Def *l  bzw. r Def *r   

 

 



S als Zähloperation 
 Zählen setzt das Anwenden von Operationen voraus: Gezählt 

werden Anwendungen von Operationen. 

 Um Anwendungen beliebiger Operationen zählen zu können, 
muss selbst eine bestimmte Operation, die von einer 
bestimmten Anfangsbasis ausgeht, ausgeführt werden.  

 Diese Operation sei die Operation S ("S" für "successor") 
beginnend mit der Anfangsbasis 0.  

 Der Zähler  in  besteht aus Anwendungen der 
Zähloperation S, beginnend bei 0. 

 SS0  steht demnach für die zweifache Anwendung 
einer Operation  beginnend mit .  

 



Def. 

 Natürliche Zahlen werden als Zähler („Exponenten“) von 

Operationen eingeführt und durch die Nachfolgeroperation S 

und ihrer Anfangsbasis 0 definiert: 

Def. 0: 0 =  0 

 Def. 1: 1 = S0 

   Def. 2: 2 = SS0 

             Def. 3: 3  = SSS0 etc. 



Def.0  

Def.0 :   0 =  

• 0 ist anders als alle anderen natürlichen Zahlen kein Resultat 

der Anwendung einer Operation, sondern Anfangsbasis aller 

Anwendung arithmetischen Operationen. 

• 0 drückt die 0-malige Anwendung von  aus. Dies ist 

äquivalent damit,  nicht anzuwenden.  

• 0 ist ein Pseudo-Zähler: Er markiert die Grenze bzw. 

Anfangspunkt allen Zählens. 

 

 



Def.S und Def.S 

 Nur S im Zähler zählt Anwendungen von : 

Def.S :   S =  

 Nur Zähler, die „S“ (inkl. „S“) enthalten, sind echte Zähler.  

 Nur echte Zähler sind ihrerseits Operationen, die iteriert, 

gezählt und umgekehrt werden können. 

 Die Umkehrung einer Operation ist selbst eine Operation. 

 S im Zähler zählt Umkehrungen von Operationen: 

Def.S :   S =  

 

 

 



Zählen 

• Def.0,Def.S,Def.S sind die Zählerdefinitionen. 

• Zählen (= Bilden eines echten Zählers) ist selbst eine 

Operation. 

• Die Operation des Zählens kann  

 iteriert  werden:   

 gezählt werden:  

 umgekehrt werden:  

 Es wird der Zähler umgekehrt (nicht einzelne S). 

 Da 0 kein echter Zähler und keine Operation ist, kann 0 in 0  nicht 

umgekehrt werden. 

 



Dimensionen 
 

1. Dimension ():  

 basal: ausgehend von Anfangsbasis  

  additiv: Operationen , die nicht Anwendungen von 
Operationen zählen, werden hintereinander angewendet. 

2. Dimension (): 
 multiplikativ: zählt Anwendung von Operationen in 1. 

Dimension. 

3. Dimension (): 
 exponentiell: zählt Anwendung von Operationen in 2. 

Dimension. 



Umkehrregeln U1-U3 

U1: () = ()() 

U2:  =  

U3:  =  

 Iteration und Umkehrung von Operationen bezieht sich 

immer auf dieselbe Dimension. 

 Es gilt  =  , aber nicht S0 = S 0. 

 Eine Komposition von Operationen ist selbst eine Operation.  



Reihenfolgeregeln R1-R3 

R1: ()() =  

R2:  =  

R3:  = () 

 Innerhalb der einzelnen Dimensionen ist die Reihenfolge der 

Anwendung der Operationen bedeutungslos. 

 R1 impliziere: () =  

 Es gilt z.B.: ()=R1-R3()()=U3 

 U1-U3 und R1-R3 sind „Dimensionsregeln“. 



Zählerregeln Z1-Z3 

Z1:  = () 

Z2: S0 =  

Z3:  = S 

• S0 ist in der 2., multiplikativen Dimension das neutrale 

Element: S0 =DefS 
0=Def.0  

• Die Umkehrung des neutralen Elementes ist neutral. 

• Jede Operation kann selbst wieder als Zähler verwendet 

werden, der Anwendungen von S zählt. 

• Z3 führt S als neutrales Element ein bzw. beseitigt S als 

neutrales Element. 

 

 

 



Arithmetische Definitionen 

Def. +:    +  =  

Def. ×:  ×  =  

DefM. -: -  =  

DefD. -:  -  =  

Def. ÷:  ÷  =  

Def. ^: ^   =  

 

Def. ×, Def. ÷ und Def. ^ setzen voraus, das in  kein 

Oberstrich vorkommt. 

 

 



Reich der Zahlen 
1. Natürliche Zahlen werden in Form von 0, S0, SS0 … als 

„Exponenten (Zähler) von Operationen“ eingeführt. Um 

Operationen zählen zu können, müssen Zähler selbst die Form 

von Operationen haben. 

2. Um weitere Zahlen zu konstruieren, gehen wir allein von S als 

primitiver Operation , 0 als Anfangsbasis aller Operationen 

sowie den angeführten Definitionen aus: 

1. S0 =  S … S0 

2. -S0 = S0 = S…S0 

3. S0 ÷ S0 = S0 ( Irreduzibilität der 2. Dimension) 

3. Die Zahlen ergeben sich als Folge der Definitionen. Erweiterung 

des Reiches der Zahlen als Folge der Umkehroperationen. 

 

 



           

 SS0=Def.0 SSS00 =Def.S  SSS00 = Def.S SSS00 =Z2 (S
S0)SS00 =Z1  

SS0 SS00 =R2 S
SS0 S00  

 

 - SSS00 =DefM.- S
SS00 =Def.S SSS00 =Def.S SSS00=Def.0 SS0 = 

=Def.0 SSS00 =Def.S  SSS00 = Def.S SSS00 =Z2 (S
S0)SS00 =Z1 S

S0 SS00 

=R2 S
SS0 S00  

 

 SS00  SSS00 = Def. S
S0 SS00  



Rechengesetze 

Rechengesetze folgen aus den Definitionen: 

1. Rechnen mit 0 

2. Rechengesetze mit - 

3. Potenzgesetze (vgl. VL: Algebra) 

4. Entscheidungen von Gleichungen (     -Algorithmus) 

 keine ad-hoc Gesetze bzw. ad-hoc Eigenschaften 

 keine Fallunterscheidungen (rekursive Def.),  

 keine impliziten oder mengentheoretischen Definitionen, 

 keine Funktionen  

 keine Axiome 

 

 



Rechengesetze mit 0 

 a + 0 = a : S0 + S00 =Def.+ S
S00 =Def.0 S0  

 a - 0 = a : S0 - S00 =DefD- S
S00 =Def.0 S0  

 a  0 = a : S0  S00 =Def. S
00 =Z1 (S

)00 =Def.0 0 

 a  0 = undef. : S0  S00; Def. nicht anwendbar, 0 .  

 a0 = 1 : S0^S00 =Def.^ S
0

0 = Def.0 S0 

 00 = 1: S00^S00 =Def.^ S
00

0 = Def.0 S0 

 



Rechengesetze mit - 
 --a = a: --S0 =Def.- -S

0 =Def.- S
0=U2 S

0 

 

 a--b = a+b: S0--S0 =Def.M- S0-S0 =Def.D- SS0 =U2  

SS0=Def.+ S
0 +S0  

 

 -2  -1 = 2: -SSS00  -SS00 = DefM.- S
SS00  SS00 = Def.S SSS00  SS00 

=Def.0 SS0  S0 =Def.0 SSS00  SS00 = Def.S SSS00  SS00 =Def.  

SSS0S0 0 =Z1 (SSS0)S00 = Def.S (SSS0)(SSS0)00 =Def.0 (SSS0)0 =Def.S 

(SSS0)0 =Def.0 (SS)0=U1 (SS)0=U2 (SS)0 =R1 SS0 



     - Algorithmus 

 Die zusammengesetzten Regeln formen – analog zur PL-

Algorithmus - l und r von innen nach außen vorgehend 

unter Anwendung von „Hauptnennerbildung“ und 

„Primfaktorzerlegung“ auf alleiniger Basis primitiver Regeln 

in eindeutige Repräsentanten *l und *r rationaler Zahlen 

um.  

 *l und *r repräsentieren in der -Notation teilerfremde 

Brüche. 

 Es wird entschieden, ob l = r gilt, indem geprüft wird, ob 

 *l und *r typidentisch sind. 



Korrektheit und Terminierung 

 Terminierung: l und r werden von innen nach außen 

vorgehend in *l und *r umgeformt. 

 Korrektheit:  

1. Autonomie des Algorithmus: alle Regeln explizit, es wird 

nichts behauptet. 

2. Der Algorithmus ist eine Rekonstruktion / Explikation der 

alltäglichen, autonomen Rechenpraxis:  Eine   -Gleichung 

wird evaluiert durch Umformung beider Seiten der 

Gleichung in teilerfremde Brüche. 


