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Prof. Dr. Alfred Toth 

Intrinsische Matrix und Matrizenabbildungen 

 

1. Wie zuletzt in Toth (2012), so gehen wir auch hier aus von den folgenden 

zahlentheoretischen Definitionen der intrinsischen semiotischen Partialrelationen 

bzw. „Primzeichen“ (vgl. Bense 1981, S. 17 ff.) 

1 := ω 

2 := [ω, 1] 

3 := [[ω, 1], 2]. 

2.1. Die zugehörige „kleine semiotische Matrix“ sieht danach folgendermaßen aus 

 [ω, ω]   [ω, [ω, 1]]   [ω, [[ω, 1], 2]] 

 [[ω, 1], ω]  [[ω, 1], [ω, 1]]  [[ω, 1], [[ω, 1], 2]] 

 [[[ω, 1], 2], ω] [[[ω, 1], 2], [ω, 1]]  [[[ω, 1], 2], [[[ω, 1], 2]] 

2.2. Die intrinsischen Entsprechungen der fundamentalen kategorietheoretischen 

Abbildungen (vgl. Toth 1993, S. 21 ff.) sind also 

α := (M → O) ↔ [ω → [ω, 1]] 

β := (O → I) ↔ [[ω, 1] → [[ω, 1], 2]], 

die konversen 

α⁰ = (M ← O) ↔ [ω ← [ω, 1]] 

β⁰ = (O ← I) ↔ [[ω, 1] ← [[ω, 1], 2]] 

sowie die dazugehörigen komponierten 

βα = ((O → I) → (M → O)) = [[[ω, 1] → [[ω, 1], 2]] → [ω → [ω, 1]]] 

α⁰β⁰ = [[ω ← [ω, 1]] → [[ω, 1] ← [[ω, 1], 2]]] 
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3. Im Zusammenhang mit früheren Erörterungen (vgl. Toth 2008, S. 161 ff.) erhebt 

sich noch die Frage, wie man intrinsische kategorietheoretische Dyaden aufein-

ander abbildet, also z.B. (1.2) → (3.1). Die „natürliche“ Lösung ist 

(1.2) → (3.1) = [[βα, id1], [β, α⁰]] = [[[[ω, 1], 2], ω] → [ω, [ω, 1]]], 

also nach dem Schema 

→((a.b), (c.d)) = ((a.c), (a.d)), ((b.c), (b.d)), 

d.h. „chiastisch“, um den Zusammenfall von Subzeichen mit gleichen Triaden- und 

Trichotomienwerten zu unterscheiden, d.h. es gilt 

→((a.b), (a.c)) ≠ ((a.b), (c.b)). 
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