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5. Zahlen
In Naturwissenschaften, Wirtschaft und Technik arbeitet man überwiegend mit reellen und komplexen
Zahlen. In diesem Kapitel soll skizziert werden, wie man ausgehend von den natürlichen Zahlen (Def. s.
Kap. 4) über die ganzen, rationalen und reellen Zahlen zu den komplexen Zahlen gelangt; wie man
jeweils die arithmetischen Operationen und die Ordnungsbeziehungen definiert und ihre Eigenschaften
nachweist.

Wir gehen auf die Stellenschreibweise ein, die man bei konkreten Zahlenrechnungen meist verwendet.
Sodann diskutieren wir, welche Teilmengen dieser Zahlen auf welche Weise auf einem Computer
dargestellt werden können, und welche Auswirkungen dies auf die Gültigkeit der Rechenregeln und die
Rechengenauigkeit hat.

5.1 Natürliche Zahlen
In Kapitel 4 (Def. 4.57) wurden – einer Idee von John von Neumann folgend – natürliche Ordinalzahlen
induktiv eingeführt. Es wurde gezeigt, dass sie sich auch als Repräsentanten der natürlichen
Kardinalzahlen eignen, also sowohl den Ordnungs- als auch den Mächtigkeitsaspekt beschreiben. Im
folgenden wollen wir diese Zahlen als natürliche Zahlen bezeichnen. Die Zahl 0 betrachten wir hier als
natürliche Zahl.

5.1.1 Peanosche Axiome
Definition 5.1: Die Menge 0 der natürlichen Zahlen ist induktiv definiert durch (1) bis (3):

(1) ∈∅== }{:0 0

(2) ∈∀n 0: ∈∪=+ }{: nnn 0

(3) Für jede Menge M  gilt: ⇒∈∈∀∧∈ + ):0( MnMnM  0 M⊆

Bemerkung: Den auf diese Weise definierten natürlichen Zahlen gibt man dann die üblichen Namen:
}{:0 =

}0{}0{00:1 =∪== +

}1,0{}1{11:2 =∪== +

}2,1,0{}2{22:3 =∪== +

}3,2,1,0{}3{33:4 =∪== +

.......
},...,1,0{}{ nnnn =∪=+

.......

Die Zahl n ist also eine Menge, die anschaulich gesprochen n Elemente enthält, nämlich gerade die
natürlichen Zahlen, die in obiger Konstruktion vor ihr kommen. Diese anschauliche Vorstellung erhellt
den Sinn der von Neumannschen Konstruktion, kann aber für strenge Beweise nicht verwendet werden,
da ja sonst ein Zahlbegriff („n Elemente“) bereits vorliegen müsste.

Aus Definition 5.1 kann man folgende verbal ausgedrückte Eigenschaften folgern:

(I) 0 ist eine natürliche Zahl.

(II) Jede natürlichen Zahl n  hat einen eindeutig bestimmten Nachfolger +n , der ebenfalls eine
natürliche Zahl ist.

(3’) Wenn eine Menge eine Nachfolgermenge ist (d.h. sie enthält 0 und mit einer natürlichen Zahl
auch immer deren Nachfolger), so enthält sie 0 als Teilmenge.
In diesem Sinne hat man die natürlichen Zahlen als die kleinste Nachfolgermenge definiert.
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Führt man für ein beliebiges Prädikat )(xP  auf  0 die Menge ∈= nM {  0 )}(| nP  ein, so folgt aus
(3):

(III) ( ∈∀∧ nP )0(  0 ) ∈∀⇒⇒ + nnPnP ))()((:  0 )(: nP ,

womit wir das Beweisprinzip der vollständigen Induktion erhalten haben. Wir werden noch oft
Gelegenheit haben, diese Beweismethode anzuwenden. Dabei weist man zunächst nach, dass )0(P  gilt
(Induktionsanfang). Dann zeigt man im sogenannten Induktionsschritt, dass für beliebige ∈n  0 aus der
„Induktionsannahme“ )(nP  folgt, dass )( +nP  gilt. Ist dies gelungen, folgt nach dem Prinzip der
vollständigen Induktion, dass )(nP  für alle ∈n  0 gilt.

Aus (1) bis (3) kann man zwei weitere charakteristische Eigenschaften der natürlichen Zahlen ableiten:

(IV) ∈∀n 0: 0≠+n

(V) ∈∀n 0 ∈∀m 0 : mnmn =⇒= ++

Eigenschaft (IV) besagt, dass 0 nicht Nachfolger einer natürlichen Zahl ist. Aus (V) kann man ablesen,
dass die Abbildung, die jedem n  seinen Nachfolge +n  zuordnet, injektiv ist. Also ist für jede natürliche
Zahl auch der Vorgänger – sofern vorhanden – eindeutig bestimmt.

Beweis von (IV): 0}{ =∅≠∪=+ nnn .

Lemma 5.2: nx
nx

=
+∈

U

Beweis des Lemmas mit vollständiger Induktion:

Induktionsanfang n = 0:  0
}{0

=∅==
∅∈+∈

UU
xx

xx

Induktionsschritt:  Aus nx
nx

=
+∈

U  folgt mit }{)( ++++ ∪= nnn :  +++

+∈++∈

=∪=∪= nnnnxx
nxnx
UU

)(

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die Behauptung.

Beweis von (V): Aus ++ = mn  folgt UU
+∈+∈

=
mxnx

xx  und wegen des Lemmas mn = .

Die Eigenschaften (I) bis (V) sind die Axiome von Peano1, die er seiner Theorie der natürlichen Zahlen
zu Grunde legte. Bei Peano war „natürliche Zahl“ ein undefinierter Grundbegriff. Die Struktur der
natürlichen Zahlen wurde gerade durch die 5 Axiome festgelegt. Aus seiner Sicht wären die hier
eingeführten natürlichen Zahlen ein Modell (Spezialfall) der abstrakten natürlichen Zahlen. Aus der
Existenz dieses Modells könnte man auf die Widerspruchsfreiheit der Axiome schließen (jedenfalls
relativ zur Widerspruchsfreiheit der Mengenlehre, in der dieses Modell konstruiert wurde). An der in (1)
und (2) enthaltenen speziellen Konstruktion der natürlichen Zahlen liegt es auch, dass wir (IV) und (V)
herleiten können. Verwendet man nur die schwächeren Formulierungen in (I) und (II), lassen sich die
Axiome (IV) und (V) nicht aus den anderen ableiten. Gleichgültig welchen Standpunkt man einnimmt,
kann man für die weitere Beschäftigung mit den natürlichen Zahlen die Peanoschen Axiome als gültig
betrachten.

Es soll noch erwähnt werden, dass Peano 0 nicht als natürliche Zahl betrachtete. Seine Version der
Axiome (I) bis (V) erhält man, wenn man überall 0 durch  = 0\ }0{  und 0 durch 1 ersetzt.

                                                     
1 Giuseppe Peano (1858 – 1932), italienischer Mathematiker
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5.1.2 Arithmetische Operationen
Um die Addition (das „Zusammenzählen“, die Summe) zweier natürlicher Zahlen (Summanden) zu
definieren, kann man ausnutzen, dass, wenn einer der Summanden 0 ist, einfach der andere Summand
herauskommen sollte. Ferner sollte der Nachfolger der Summe herauskommen, wenn man einen der
Summanden durch seinen Nachfolger ersetzt (Übergang zum Nachfolger bedeutet um eins weiterzählen!).

Definition 5.3: Die Addition zweier natürlicher Zahlen wird induktiv definiert durch:

(A1) ∈∀m 0 mm =+ 0:

(A2) ∈∀ nm, 0 ++ +=+ )(: nmnm

Dass es wirklich eine binäre Operation + auf 0 mit den gewünschten Eigenschaften gibt, und dass diese
eindeutig bestimmt ist, garantiert folgendes Lemma.

Lemma 5.4: Für beliebige natürliche Zahlen m, n gibt es genau eine natürliche Zahl m + n, die (A1) und
(A2) erfüllt.

Beweis: Mit vollständiger Induktion zeigt man, dass für alle ∈n 0 die Aussage P(n) gilt.
P(n) ⇔: Für beliebige ∈m 0 gibt es genau eine natürliche Zahl m + n, die (A1) und (A2) erfüllt.
Induktionsanfang: P(0) gilt wegen (A1).
Induktionsschritt: Aus P(n) folgt P(n+) wegen (A2).

Satz 5.5 (Rechenregeln): Für alle ∈nmk ,, 0 gilt

(EA) +=+ mm 1 Zusammenhang zwischen Addition und Nachfolgebeziehung

(AA) )()( nmknmk ++=++ Assoziativgesetz

(KA) mnnm +=+ Kommutativgesetz

Beweis von (EA): Mit += 01 , (A2) und (A1) folgt +++ =+=+=+ mmmm )0(01 .

Beweis von (AA): Mit vollständiger Induktion zeigt man, dass für alle ∈n  0 die Aussage P(n) gilt.
P(n) ⇔: Für beliebige ∈mk ,  0 gilt )()( nmknmk ++=++ .
Induktionsanfang: Aus (A1) folgt )0(0)( ++=+=++ mkmkmk , also P(0).

Induktionsschritt: Aus der Induktionsannahme P(n) folgt
++ ++=++ ))(()( nmknmk nach (A2),

+++= ))(( nmk nach Induktionsannahme,
)()( ++ ++=++= nmknmk jeweils nach (A2). Es folgt also P(n+).

Beweis von (KA): Mit vollständiger Induktion zeigt man, dass für alle ∈m  0 die Aussage P(m) gilt.
P(m) ⇔: Für beliebige ∈n  0 gilt mnnm +=+ .

Für den Beweis verwenden wir zwei Hilfssätze, die wir ebenfalls mit vollständiger Induktion beweisen.

(i) ∈∀n 0 nn =+0:

Beweis von (i): Induktionsanfang: 000 =+  gilt nach (A1).
Induktionsschritt: Aus nn =+0  folgt mit (A2): +++ =+=+ nnn )0(0 .

(ii) ∈∀ nm, 0 ++ +=+ )(: nmnm

Beweis von (ii): Mit vollständiger Induktion zeigt man, dass für ∈∀n 0 die Aussage Q(n) gilt.
Q(n) ⇔: Für beliebige ∈m 0 gilt ++ +=+ )( nmnm .
Induktionsanfang: Wegen (A1) gilt +++ +==+ )0(0 mmm , also Q(0).
Induktionsschritt: Aus Q(n) folgt mit (A2):

++++++++ +=+=+=+ )())(()( nmnmnmnm , also Q(n+).



5-4 5. Zahlen

H. Bauer: TG 1 für MKI 17.05.2004

Nun können wir vollends (KA) beweisen.
Induktionsanfang: ∈∀n 0 : 00 +==+ nnn  (nach (i) bzw. (A1)), also gilt P(0).
Induktionsschritt:
Es gelte die Induktionsannahme P(m). Dann folgt mit (ii), der Induktionsannahme und (A2):
 ∈∀n 0 : ++++ +=+=+=+ mnmnnmnm )()( ,
also P(m+).

Korollar 5.6: ( 0, + ) ist eine kommutative Halbgruppe mit neutralem Element 0, man könnte auch von
einem kommutativen Monoid sprechen.

Das Produkt nm ⋅  (das „Malnehmen“, die Multiplikation) zweier natürlicher Zahlen (Faktoren) kann
man als Abkürzung für die Addition gleicher Zahlen, also z.B. n Summanden der Größe m, auffassen.
Für n = 0 sollte das Produkt also 0 sein. Ferner sollte sich das Produkt um m vergrößern, wenn man n
durch seinen Nachfolger ersetzt (Übergang zum Nachfolger bedeutet um eins weiterzählen!).

Definition 5.7: Die Multiplikation zweier natürlicher Zahlen wird induktiv definiert durch:

(M1) ∈∀m 0 00: =⋅m

(M2) ∈∀ nm, 0 mnmnm +⋅=⋅ + )(:

Dass es sich bei der Multiplikation um eine eindeutig bestimmte binäre Operation auf 0 handelt, kann
man – entsprechend unserem Vorgehen bei der Addition – mit vollständiger Induktion beweisen.

Satz 5.8 (Rechenregeln): Für alle ∈nmk ,, 0 gilt

(EM) mm =⋅1 neutrales Element bzgl. Multiplikation

(AM) )()( nmknmk ⋅⋅=⋅⋅ Assoziativgesetz

(KM) mnnm ⋅=⋅ Kommutativgesetz

(D) nkmknmk ⋅+⋅=+⋅ )( , nmnknmk ⋅+⋅=⋅+ )( Distributivgesetze

Bei (D) wurde zur Einsparung von Klammern bereits von der Vereinbarung Gebrauch gemacht, dass „ ⋅ “
stärker bindet als „+“. Künftig werden wir den Malpunkt auch häufig weglassen.

Beweis von (EM): Mit += 01 , (M2), (M1) und (i) folgt mmmmmm =+=+⋅=⋅=⋅ + 0001 .

Die übrigen Rechenregeln können mit vollständiger Induktion bewiesen werden.

Die Potenz nm  zweier natürlicher Zahlen mit Basis (Grundzahl) m und Exponent (Hochzahl) n kann man
als Abkürzung für die Multiplikation gleicher Zahlen, nämlich n Faktoren der Größe m, auffassen. Für n
= 0 sollte sich 1 ergeben. Ferner sollte ein Faktor m hinzutreten, wenn man n durch seinen Nachfolger
ersetzt (Übergang zum Nachfolger bedeutet um eins weiterzählen!).

Definition 5.9: Die Potenz zweier natürlicher Zahlen wird induktiv definiert durch:

(P1) ∈∀m 0 1: 0 =m

(P2) ∈∀ nm, 0 mmm nn ⋅=
+

)(: )(

Auch bei der Potenz kann man mit vollständiger Induktion nachweisen, dass es sich um eine eindeutig
bestimmte binäre Operation auf 0 handelt und dass gewisse Rechenregeln gelten.

Satz 5.10 (Rechenregeln): Für alle ∈nmk ,,  0 gilt

mm =1 , nmnm kkk +=⋅ , mnnm kk =)( , nnn kmmk )(=⋅
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5.1.3 Ordnungsrelationen
Durch die Nachfolgerbeziehung wird auf 0 eine Ordnungsrelation induziert. So wird man n als kleiner
als seinen Nachfolger +n  betrachten, und wegen der Transitivität von Ordnungsrelationen auch als
kleiner als den Nachfolger des Nachfolgers ++ )(n , usw. Man kommt also durch „Weiterzählen“ zu
größeren Zahlen. Im Sinne der von Neumannschen Konstruktion der natürlichen Zahlen (vgl. Bemerkung
zu Definition 5.1) entsprechen dann größeren Zahlen Mengen mit mehr Elementen.

Die Eigenschaft mittelbarer Nachfolger zu sein, lässt sich auch mit Hilfe der Addition ausdrücken, so gilt
z.B. 1+=< + mmm nach (EA)

21)1()( +=+=+=< ++++ mmmmm
32)2())(( +=+=+=< +++++ mmmmm

usw.,
also ist nm <  offenbar gleichbedeutend mit tmn +=  für t = 1, 2, 3, ... Da wir zunächst die
≤ -Beziehung einführen wollen, lassen wir in der Definition wegen m = m + 0 auch den Wert t = 0 zu.

Definition 5.11: Wir sagen „m ist kleiner oder gleich n“, kurz nm ≤ , wenn
∈∃t 0 ntm =+: .

Satz 5.12: Für alle ∈nmk ,, 0 gilt

(R) nn ≤ Reflexivität

(I) nmmnnm =⇒≤∧≤ )( Identitivität, Antisymmetrie

(T) nknmmk ≤⇒≤∧≤ )( Transitivität

(K) mnnm ≤∨≤ Konnexität

(MA) knkmnm +≤+⇒≤ Monotonie bzgl. Addition

(MM) nkmknm ≤⇒≤ Monotonie bzgl. Multiplikation

Bemerkung: (R), (I), (T), (K) besagen, dass die ≤ -Relation eine Totalordnung auf 0 ist.

Beweise von (R), (T), (MA), (MM) ergeben sich unmittelbar durch Anwendung von Definition 5.11. Die
Beweise von (I) und (K) sind trickreich und erfordern mehrfache Anwendung der vollständigen Induktion
(vgl. Landau, E.: Grundlagen der Analysis).

Als nächstes führen wir die zugehörige strikte Ordnung ein.

Definition 5.13: Wir sagen „m ist kleiner als n“, kurz nm < , wenn nmnm ≠∧≤ .

Satz 5.14: Für alle ∈nmk ,, 0 gilt

(IR) )( nn <¬ Irreflexivität

(T) nknmmk <⇒<∧< )( Transitivität

(SK) nmmnnm =∨<∨< Semikonnexität

(MA) knkmnm +<+⇒< Monotonie bzgl. Addition

(MM) ( ) nkmkknm <⇒<∧< 0 Monotonie bzgl. Multiplikation

Bemerkung: (IR), (T), (SK) besagen, dass die < -Relation eine strikte Totalordnung auf 0 ist.

Beweise: (IR) folgt aus Def. 5.13; Rest aus Satz 5.12 und ∈∃⇔< tnm 0 )1(: tntm ≤∧=+ .

Bemerkungen:1) Statt nm ≤  schreibt man auch mn ≥ ; statt nm <  schreibt man auch mn > .
2) Für die von Neumannsche Konstruktion der natürlichen Zahlen (vgl. Bemerkung zu

Definition 5.1) gilt nmnm ⊆⇔≤  sowie nmnm ∈⇔< .
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Aus dem Peanoschen Axiom (III) in Abschnitt 5.1.1 angewandt auf
∈∀⇔ knQ :)( 0 ))((: kPnk ⇒<  folgt das Beweisprinzip der Ordnungsinduktion:

Satz 5.15: ∈∀n 0 : ( ∈∀k 0 : ) ⇒⇒⇒< )())(( nPkPnk ∈∀n 0 )(: nP .

Eine explizite Formulierung des Induktionsanfangs ist in Satz 5.15 nicht erforderlich. Will man das
Beweisprinzip anwenden, muss man allerdings auch zeigen dass die linke Seite für n = 0 gilt, und da k < 0
falsch ist, muss dafür P(0) nachgewiesen werden (Induktionsanfang!). Im Induktionsschritt zeigt man
dann, dass für beliebige n > 0, aus der „Induktionsannahme“ )1(...)1()0( −∧∧∧ nPPP  folgt, dass

)(nP  gilt. Ist dies gelungen, folgt nach dem Prinzip der Ordnungsinduktion, dass )(nP  für alle ∈n  0

gilt. Da in der Induktionsannahme hier mehr vorausgesetzt wird als beim ursprünglichen Prinzip der
vollständigen Induktion, ist es gelegentlich leichter, den Induktionsschritt durchzuführen.

Beispiel???

5.1.4 Rekursionstheorem
In Definition 5.3 in Abschnitt 5.1.2 haben wir die Summe m + n zweier natürlicher Zahlen induktiv
definiert, und dann mit vollständiger Induktion nachgewiesen, dass diese Summe für beliebige m, n ∈  0
existiert und eindeutig definiert ist. Damit schien klar zu sein, dass + eine binäre Operation auf 0 ist.
Streng genommen hätten wir aber beweisen müssen, dass es genau eine Abbildung +: 0 ×  0 →  0

gibt, die (A1) und (A2) erfüllt. Diesen Nachweis kann man mit dem Rekursionstheorem führen.

Satz 5.16 (Rekursionstheorem 1): Es sei eine Wertemenge W, eine Parametermenge P, eine Abbildung
WPg →:  und eine Rekursionsvorschrift WWPh →×:  gegeben.

Dann existiert genau eine Abbildung ×Pf :  0 W→  mit
Px∈∀ : )()0,( xgxf =  (Rekursionsanfang)

∈∀∈∀ nPx 0 : )),(,(),( nxfxhnxf =+ (Rekursionsschritt)

Beweisidee: Um die Existenz der Abbildung nachzuweisen, bildet man den Durchschnitt f aller
Relationen ×⊆ PR (  0 W×) , die alle ))(),0,(( xgx  enthalten, und mit )),,(( ynx  auch immer

)),(),,(( yxhnx +  enthalten. Mit vollständiger Induktion zeigt man, dass f eine Abbildung ist und die
gewünschten Eigenschaften hat. Die Eindeutigkeit kann ebenfalls mit vollständiger Induktion
nachgewiesen werden. Den ausführlichen Beweis des Spezialfalls ohne Parametermenge P findet man bei
Halmos, S. 65 und Schmid, S. 182f. Den allgemeinen Fall und weitere Verallgemeinerungen beweist
Schmidt ab S. 187.)

Mit diesem Rekursionstheorem kann man nun leicht nachweisen, dass + eine binäre Operation auf 0 ist.
Man muss dazu nur ==WP 0, mmg =)( , += kkmh ),(  setzen. Dann gibt es genau eine Abbildung

:f  0 ×  0 →  0  mit mmgmf == )()0,(  und ++ == )),(()),(,(),( nmfnmfmhnmf .
Verwendet man die Infix-Notation und schreibt + statt f, erkennt man die Gültigkeit von (A1) und (A2),

Als nächstes wollen wir den eigentlich einfacheren Fall, einer induktiv definierten Abbildung
:ϕ  0 →  0  betrachten, also einer induktiv definierten unendlichen Folge.

Beispiel 5.17: Die Fakultät n! einer natürlichen Zahl n kann man induktiv definieren durch
0! = 1 und )1(!)!1()!( +⋅=+=+ nnnn

Hier wird kein Parameterbereich P benötigt. Die Rekursionsvorschrift hängt aber nicht nur vom
vorhergehenden Folgenglied n! ab, sondern wegen der Multiplikation mit n + 1 auch noch explizit von
der Nummer n des Folgengliedes. Diese Situation berücksichtigt folgende Verallgemeinerung des
Rekursiontheorems.
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Satz 5.18 (Rekursionstheorem 2): Es sei eine Wertemenge W, eine Parametermenge P, eine Abbildung
WPg →:  und eine Rekursionsvorschrift ×Ph : 0 WW →×  gegeben.

Dann existiert genau eine Abbildung ×Pf : 0 W→  mit
Px∈∀ : )()0,( xgxf =  (Rekursionsanfang)

∈∀∈∀ nPx 0 : )),(,,(),( nxfnxhnxf =+  (Rekursionsschritt)

Mit diesem Rekursionstheorem kann man nun leicht nachweisen, dass die in Beispiel 5.17 rekursiv
definierte Folge :ϕ 0 →  0 , !nn a  existiert und eindeutig bestimmt ist. Man muss dazu nur

}0{=P , =W  0 , 1)0( =g , )1(),,0( +⋅= nkknh  setzen. Dann existiert genau eine Abbildung
×}0{:f  0 →   0  mit 1)0()0,0( == gf  und )1(),0()),0(,,0(),0( +⋅==+ nnfnfnhnf . Setzt

man ),0(:)( nfn =ϕ  hat man die gewünschte Abbildung gefunden!

Bemerkungen:

1) Durch das Rekursionstheorem wird formal beschrieben, was man in einer prozeduralen
Programmiersprache mit Hilfe einer Zählschleife und einer Variablen berechnen kann. Der
Rekursionsanfang entspricht der Initialisierung der Variablen, jeder Rekursionsschritt einem
Schleifendurchlauf. Nach m Schleifendurchläufen enthält die Variablen den Wert ),( mxf .

2) Man kann auch ein Rekursionstheorem zur Ordnungsinduktion formulieren. Dies garantiert dann z.B.
die Existenz und Eindeutigkeit einer Folge :ϕ  0 W→  , wenn man W∈)0(ϕ  und eine
Rekursionsvorschrift h der Form ))1(),...,1(),0(,()( −= nnhn ϕϕϕϕ  für n > 0 vorgibt.

Beispiel: Fibonacci-Zahlen1. Diese Folge wird induktiv definiert durch
00 =a , 11 =a  und 21 −− += nnn aaa  für 2≥n .

Dass die Folge )( na  existiert und eindeutig bestimmt ist, ergibt sich aus der Bemerkung 2, wenn man
)(nan ϕ=  setzt mit 0)0( =ϕ  und

⎩
⎨
⎧

≥−+−
=

=−=
2)2()1(
11

))1(),...,1(),0(,()(
nfürnn
nfür

nnhn
ϕϕ

ϕϕϕϕ

                                                     
1 Leonardo von Pisa, genannt Fibonacci (ca. 1180 – 1250) italienischer Gelehrter
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5.2 Ganze Zahlen
Die Addition ist in 0 i.a. nicht umkehrbar, d.h. die Gleichung

(1) nxm =+

besitzt nicht für beliebige ∈nm, 0 eine Lösung, sondern wegen Definition 5.11 nur für nm ≤ . Um die
Addition generell umkehrbar zu machen, erweitert man den Zahlbereich 0 zur Menge der ganzen Zahlen

. Dabei kann man so vorgehen, dass man eine möglichst kleine Struktur ( , +, ⋅ ) konstruiert, in der
die von 0 bekannten Rechenregeln gelten und die Addition uneingeschränkt umkehrbar ist. Ferner muss

 eine Teilmenge M enthalten, die zu ( 0 , +, ⋅ ) isomorph ist, und die daher mit 0 identifiziert werden
kann.

Die Lösung von (1) bezeichnet man auch mit mnx −=  und nennt dies die Differenz von n und m. Die
Idee ist nun, dass man jede natürliche Zahl x mit der Klasse von Paaren ∈),( mn  0 ×  0  mit der
Differenz mnx −=  identifiziert. Für derartige Paare gilt natürlich nm ≤ . Die Klassen von Paaren mit

nm >  entsprechen dann den negativen Zahlen.

Wir führen eine Äquivalenzrelation R auf  0 ×  0 ein, für die Paare mit gleicher Differenz äquivalent
sind.

Definition 5.19: 12212211 :),(),( mnmnmnRmn +=+⇔ .

Die Äquivalenzklassen bezeichnen wir mit [ ]),( mn , wobei ),( mn  ein Repräsentant der Klasse ist, also
z.B. [ ] [ ] [ ])0,4()9,12()3,7( == . Damit können wir die Menge der ganzen Zahlen  als
Quotientenmenge (Menge der Äquivalenzklassen) sowie Addition und Multiplikation auf  definieren.

Definition 5.20:  := 0 ×  0 [ ] ∈= ),(|),({/) mnmnR  0 ×  0},
[ ] [ ] [ ]),(:),(),( 21212211 mmnnmnmn ++=+ ,
[ ] [ ] [ ]),(:),(),( 122121212211 mnmnmmnnmnmn ++=⋅ .

Man rechnet leicht nach, dass für ( , +, ⋅ ) die selben Rechenregeln wie für 0 gelten. In  ist aber
auch die Gleichung [ ] [ ]),(),( 2211 mnxmn =+  für beliebige [ ]∈),( ii mn  lösbar, denn

[ ]),( 1212 nmmnx ++=  ist Lösung.

Die Abbildung :in 0 →  , [ ])0,(xx a  ist strukturerhaltend, d.h.
)()()( yinxinyxin +=+ , )()()( yinxinyxin ⋅=⋅

und injektiv, also ein Isomorphismus von 0 auf in[ 0] Wir können daher jede natürliche Zahl n mit der
entsprechenden Klasse [ ])0,(n  identifizieren und schreiben dafür wieder n. Die Klassen [ ]),0( n  mit

0≠n  bezeichnen wir mit –n und nennen sie negative ganze Zahlen.

Die Ordnungsrelationen ≤  und <  auf  sind genau so wie auf 0 definiert (vgl. Definitionen 5.11 und
5.13). Ist eine ganze Zahl 0>m , so heißt m positiv. Gilt 0<m , so ist  m negativ. Es gelten auch die
selben Regeln wie in 0 bis auf die Monotonie bezüglich der Multiplikation (MM), wo wir jetzt die Fälle
unterscheiden müssen, dass die Zahl, mit der man multipliziert, positiv bzw. negativ ist

nkmknmk ≤⇒≤∧> )0( , nkmknmk <⇒<∧> )0( ,
nkmknmk ≥⇒≤∧< )0( , nkmknmk >⇒<∧< )0( .
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5.3 Rationale Zahlen
Auf der Menge der ganzen Zahlen  ist die Addition, deren Umkehrung (die Subtraktion) und die
Multiplikation uneingeschränkt ausführbar. Die Multiplikation ist aber i.a. nicht umkehrbar, d.h. die
Gleichung

(2) abx =

besitzt nicht für beliebige ∈ba,  eine Lösung. Besitzt (2) eine Lösung in , so sagt man b ist Teiler
von a. Die Lösung von (2) bezeichnet man auch mit bax :=  und nennt dies den Quotienten von a und
b.

Um die Multiplikation generell umkehrbar zu machen, erweitert man analog zum Vorgehen im vorigen
Abschnitt den Zahlbereich  zur Menge der rationalen Zahlen . Da Gleichung (2) im Fall 0=b  nur
für 0=a  lösbar ist, und es dann unendlich viele Lösungen gibt, verlangt man die Lösbarkeit von (2)
allerdings nur für 0≠b . Man identifiziert nun jede ganze Zahl x mit der Klasse von Paaren

∈),( ba   ×  ( \{0}) mit Quotient bax := . Für derartige Paare ist b ein Teiler von a. Klassen, die
diese Eigenschaft nicht haben, entsprechen Brüchen; die Gesamtheit der Klassen ist .

Wir führen eine Äquivalenzrelation S auf   ×  ( \{0})  ein, für die Paare mit gleichen Quotienten
äquivalent sind.

Definition 5.21: 12212211 :),(),( bababaSba =⇔ .

Die Äquivalenzklassen bezeichnen wir mit [ ]),( ba  bzw. b
a , wobei ),( ba  ein Repräsentant der Klasse ist,

also z.B. [ ] [ ] [ ])9,21()6,14()3,7( ==  bzw. 9
21

6
14

3
7 == . Damit können wir die Menge der rationalen

Zahlen  als Quotientenmenge (Menge der Äquivalenzklassen) sowie Addition und Multiplikation auf 
definieren.

Definition 5.22:  := (  ×  ( \{0})) [ ] ∈= ),(|),({/ babaS   ×  ( \{0})},
[ ] [ ] [ ]),(:),(),( 2112212211 bbbabababa +=+ ,
[ ] [ ] [ ]),(:),(),( 21212211 bbaababa =⋅ .

Man rechnet leicht nach, dass für ( , +, ⋅ ) die selben Rechenregeln wie für  gelten.

Die Abbildung  iz :  →  , [ ])1,(xx a  ist ein Isomorphismus von  auf iz[ ]. Wir können daher
jede ganze Zahl a mit der entsprechenden Klasse [ ])1,(a  identifizieren, also z.B. [ ] 1

5)1,5(:5 −=−=− ,
[ ] 1

1)1,1(:1 == , [ ] 1
0)1,0(:0 == . Die anderen Äquivalenzklassen [ ]∈),( ba  \ iz[ ] nennt man Brüche

und wir verwenden dafür künftig nur noch die Schreibweise b
a , wobei man a als Zähler, b als Nenner

bezeichnet.. Für diese Schreibweise ergeben sich aus Definition 5.22 die üblichen Bruchrechenregeln.

In  ist nun auch die Gleichung d
c

b
a x =⋅  für beliebige ∈b

a  \ {0}, ∈d
c  lösbar, denn ad

bcx =  ist
Lösung. Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division (mit einer Zahl 0≠ ) sind in 
uneingeschränkt ausführbar.

Die Ordnungsrelationen ≤  und <  auf  können so definiert werden, dass sie verträglich mit den
entsprechenden Relationen auf 0 bzw.  sind:

Zunächst kann man jede rationale Zahl b
aq =  in eine sogenannte Normaldarstellung mit 0>b  bringen.

Man nennt q dann positiv (bzw. negativ), wenn a positiv (bzw. negativ) ist. Man kann dann definieren:
tqtpqp ∧=+⇔< :  positiv,
qpqpqp =∨<⇔≤ : .

Die Rechenregeln bleiben mit der für  besprochenen Modifikation für (MM) gültig.
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