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Einleitung
Informatik ist eine sehr junge Wissens haft, die an deuts hen Ho hs hulen erst ab dem
Ende der se hziger Jahre gelehrt wird. Ihr Gegenstand ist die systematis he und mas hinelle Verarbeitung, Spei herung und U bertragung von Information. Dies ist sehr abstrakt
ausgedru kt. Das viels hi htige Wesen der Informatik wird klarer, wenn man si h mit
ihrer Aufteilung in die vers hiedenen Teilberei he befat, wie sie si h im Laufe der Zeit
herausgebildet hat. Wir haben da etwa die folgende Dreiteilung:

 Te hnis he Informatik: Diese bes haftigt si h seit den Anfangen der Informatik

mit der Ar hitektur, dem Aufbau und der Organisation von Re henanlagen sowie
den physikalis hen und elektrote hnis hen Grundlagen dazu. In neuerer Zeit hinzugekommen sind Themen wie die Einbettung von Computern in te hnis he Systeme / omputerbasierte Systeme (etwa Verkehrssysteme, Telefone), Robotik und
Prozere hnerte hnik.
 Praktis he Informatik: Hier befat man si h mit dem Einsatz der Re henanlagen
zur Informations- und Datenverarbeitung. Dies betri t insbesondere die Grundlagen
von Programmierspra hen und Programmierung, U bersetzerkonstruktion, Betriebssysteme und Re hnernetze sowie Systeme zur Informationsverwaltung (speziell: Datenbanken), alles Gebiete, die zur sogenannten Kerninformatik zahlen. Sie existieren
ebenfalls seit den Anfangen der Informatik, haben aber gerade in den letzten Jahren
moderne Entwi klungen mitgetragen, wie etwa die Automatisierung von Programmentwi klungsmethoden oder multimediale Datenbanken.
 Theoretis he Informatik: In diesem Teilberei h geht es um theoretis he Fragestellungen der Informatik, die es naturli h au h in den anderen Teilberei hen gibt
und die si h oft aus te hnis hen und praktis hen Fragestellungen entwi kelt haben.
Ein Beispiel ist die Theorie der Automaten (und Formalen Spra hen), die in den
se hziger und siebziger Jahren wesentli he Anregungen aus der U bersetzerkonstruktion bezog und nun, unter Erweiterung des klassis hen Automatenbegri s, etwa eine
groe Rolle bei den sogenannten reaktiven Systemen spielt. Deren Aufgabe ist es
ni ht, Werte zu bere hnen, sondern auf Ereignisse und Daten aus ihrer Umwelt
geeignet zu reagieren.
Bezugli h des ersten und vieler Fragestellungen des zweiten Punktes ist Informatik eine
Ingenieur-Wissens haft, d.h. ihrem Charakter na h konstruierend und te hnikorientiert.
Betra htet man hingegen Informatik hauptsa hli h aus dem Bli kwinkel des dritten Punktes, so hat man es mit einer Struktur- und Grundlagenwissens haft zu tun, also mehr mit
analysierendem Vorgehen, mit teilweise sehr groer Nahe zur Mathematik.
Im Informatik-Hauptstudium, d.h. na h dem Vordiplom, werden einzelne Themen der
obigen drei Punkte in Spezialvorlesungen behandelt. In einer Informatik-Grundvorlesung,
d.h. vor dem Vordiplom, wird in Deuts hland derzeit no h ubli herweise ein Einstieg
in und U berbli k uber ihre Teilberei he gegeben. Dies erlei htert den Einstieg in das in
i

der Regel neue Studienfa h, erlaubt es au h, im Hauptstudium oft einen mehr "abstrakten\ und top-down-orientierten Standpunkt einzunehmen, dur h wel hen viele Zusammenhange klarer werden. Au h an der Universitat Kiel wird so vorgegangen, wobei der
S hwerpunkt von Informatik I auf dem Gebiet der Programmierung liegt.
Das Hauptanliegen dieser Vorlesung ist es, die Studierenden in die fundamentalen Konzepte und Paradigmen von Programmierspra hen und die Grundlagen des methodis hen
Programmierens und der systematis hen Programmentwi klung einzufuhren. Die Untersu hung und Vorstellung der Konzepte fuhrt unter anderem zum Begri der Semantik,
d.h. der Unters heidung zwis hen dem Programm als einem (syntaktis hen) Text und der
dadur h bere hneten (mathematis hen) Funktion. Hier werden wir meist einen naiven
Standpunkt einnehmen und uns am termmaigen, operationellen Ablauf der Bere hnungen orientieren. Dieses Vorgehen entspri ht dem s hon in der S hule geubten Vereinfahen von komplizierten Ausdru ken gema fester Regeln. Sowohl der denotationelle als
au h der axiomatis he semantis he Standpunkt werden nur exemplaris h erklart; ihre genauere Behandlung erfolgt spater insbesondere in Spezialvorlesungen im Hauptstudium.
Der zweite Hauptpunkt der Vorlesung { methodis hes Programmieren und systematis he
Programmentwi klung { beinhaltet unter anderem formale Bes hreibungen der gestellten
Aufgaben, die semantikerhaltende Transformation von Programmen in eÆzientere Form,
Programmveri kationen (d.h. mathematis he Beweise, da Programme die gestellten Aufgaben tatsa hli h losen) und das Finden von geeigneten Abstraktionen zur Konstruktion
komplexerer Systeme sowie ihre programmierspra hli he Realisierung. Au h diese Themen
werden spater insbesondere im Hauptstudium vertieft behandelt.
Eine grobe Gliederung des { dieser kurzen allgemeinen Einfuhrung in die Gegenstande
der Informatik folgenden { Rests der Vorlesung Informatik I sieht wie folgt aus, wobei
jeder Punkt genau einem Kapitel entspri ht:








Einige mathematis he Grundbegri e.
Information und ihre Darstellung bzw. Verarbeitung.
Einfuhrung in die funktionale Programmierung.
Modularisierung, Datenabstraktion, interne Zustande und Objektorientierung.
Einfuhrung in die objektorientierte imperative Programmierung.
Einige abs hlieende Bemerkungen.

Dabei werden die Konzepte und Paradigmen der funktionalen Programmierung anhand
der Programmierspra he ML erklart. Als begleitende Literatur empfehlen wir die Bu her
Grundlagen funktionaler Programmierung\ von M. Erwig (Oldenburg-Verlag, 1999) und
"Elements
ML Programming\ von J.D. Ullmann (Prenti e Hall, 2. Au age, 1998).
"Aber au h of
das Bu h ML for the working programmer\ von L.C. Paulson (Cambridge
University Press, 2. Au" age, 1996) ist zur Vorlesungsbegleitung sehr gut geeignet.
ii

Fur die objektorientierte imperative Programmierung verwenden wir ans hlieend die
Spra he Java. Zwei gut geeignete Bu her zur Einfuhrung in Java sind "Java lernen: Anfangen, anwenden, verstehen\ von J. Bishop (Addison-Wesley, 2. Au age, 2001) und "Lehrbu h der Programmierung mit Java\ von K. E htle und M. Goedi ke (dpunkt-Verlag,
2000). Einen sehr s honen konzeptuellen Zugang zu Objektorientierung, der ebenfalls Java verwendet, ndet man in den Bu hern Konzepte objektorientierter Programmierung\
von A. Poetzs h-He ter (Springer-Verlag,"2000) und "Einfuhrung in die objektorientierte
Programmierung mit Java\ von E.-E. Doberkat und S. Dimann (Oldenburg-Verlag, 2.
Au age, 2002).

iii
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1 Einige mathematis he Grundbegri e
Informatik stutzt si h wie jede moderne Ingenieur- und Naturwissens haft auf mathematis he Notationen und S hluweisen. Dies gilt insbesondere fur die theoretis he Informatik.
Im folgenden stellen wir die grundlegendsten Begri e der Mathematik vor, die wir immer
wieder benutzen werden. Speziellere Begri e werden spater an den Stellen eingefuhrt, an
denen sie erstmals benotigt werden.

1.1 Relationen und Funktionen
Im folgenden setzen wir den in den mathematis hen Anfangervorlesungen benutzten naiven Mengenbegri voraus. Eine Menge ist also eine Zusammenfassung von wohlunters heidbaren Objekten (Dingen), den Elementen. Weiterhin verwenden wir die folgende
Symbolik (wobei ":()\ heit "ist wahrheitsaquivalent de niert mittels\):
x 2 M :() x ist ein Element der Menge M
x 62 M :() x ist kein Element der Menge M
Die Angabe einer Menge kann in mehreren Arten erfolgen. Wir benotigen am Anfang zwei
Darstellungen:
a) Explizite Darstellung: Hier zahlt man die Elemente auf und klammert sie mit
den Mengenklammern "f\ und "g\. Dabei konnen bei unendli hen Mengen au h
die beruhmten drei Punkte ": : :\ verwendet werden, wenn das Bildungsgesetz klar
erkennbar ist.
b) Deskriptive Darstellung: Ist P eine Eigens haft (ein Pradikat oder eine Formel), so bezei hnen wir die Menge aller Objekte, fur die P gilt, mit
f x : P (x) g:
Beim Hins hreiben von Pradikaten und Formeln verwenden wir dabei die "ubli hen\
logis hen Symbole, genannt Quantoren (erste Spalte) bzw. Junktoren (restli he Spalten) mit den folgenden spra hli hen Bedeutungen:
8 fur alle
^ und (Konjunktion) ! impliziert : ni ht
9 es existiert _ oder (Disjunktion) $ aquivalent
Wir gehen dabei aber ni ht na h einer strengen Syntax wie in der mathematis hen
Logik vor, sondern lassen oft au h umgangsspra hli he Redewendungen zur Vereinfa hung und zum besseren Verstandnis zu.
Alle logis hen Symbole treten oft in zwei Ebenen auf: in Pradikaten, die etwa Mengen
de nieren oder gewisse Sa hverhalte bes hreiben, und in Beweisen, in denen diese verwendet werden. Wir versu hen diese Ebenen zu unters heiden, indem wir vers hiedene
Symbole wahlen, etwa "!\ auf der Formelebene und "=)\ in den Beweisen, oder statt
der Symbole die umgangsspra hli hen "Langfassungen\ verwenden.
1

1.1.1 Beispiele (Mengen von Zahlen)

Im folgenden fuhren wir einige fundamentale Mengen von Zahlen ein, die au h Zahlenberei he genannt werden. Als erstes Beispiel betra hten wir die naturli hen Zahlen (wobei
das Symbol ":=\ heit "ist als Name / Bezei hnung de niert mittels\):
N := f 0; 1; 2; 3; : : : g
Neben den naturli hen Zahlen setzen wir au h die ganzen Zahlen als bekannt voraus und
bezei hnen sie mit dem Symbol Z. Wir haben also die folgende explizite Darstellung:
Z := f 0; 1; 1; 2; 2; 3; 3; : : : g
Als einen dritten Berei h von Zahlen betra hten wir Q , die Menge der rationalen Zahlen
und de niert dur h:
m
m
Q := f x : 9 m; n 2 Z : n 6= 0 ^ x =
g
=
f
: m; n 2 Z ^ n 6= 0 g
n
n
Die reellen Zahlen bezei hnen wir mit dem Symbol R . Sie konnen ni ht mehr so einfa h
explizit oder deskriptiv dargestellt werden wie die Mengen N , Z und Q . Bezugli h ihrer
De nition, etwa dur h Cau hy-Folgen oder Dedekinds he S hnitte, mussen wir auf die
Grundvorlesungen in Mathematik verweisen.

Beim naiven Mengenansatz ist bei der deskriptiven Darstellung immer Vorsi ht geboten, da man Dinge nieders hreiben kann, die ni ht mehr vernunftig interpretiert werden
konnen. Ein klassis hes Beispiel ist f x : x 62 x g ("Russels he Antimonie\), eine Konstruktion, die, als Menge betra htet, zu einem Widerspru h fuhrt.
1.1.2 De nition (Grundoperationen auf Mengen)

a) Mit ; bezei hnen wir die leere Menge, die kein Element enthalt. Fur alle x gilt
also x 62 ;. In deskriptiver S hreibweise haben wir
; = f x : false g;
mit einem Pradikat false , wel hes niemals zutri t, etwa de niert als x 6= x.
b) Die sogenannten Booles hen oder verbandstheoretis hen Operationen auf
Mengen sind wie folgt de niert:
M [ N := f x : x 2 M _ x 2 N g
Vereinigung
M \ N := f x : x 2 M ^ x 2 N g
Dur hs hnitt
M nN := f x : x 2 M ^ x 62 N g
Komplement
Ist die Menge M aus dem Zusammenhang klar, so s hreibt man au h N statt M nN
(absolutes Komplement bezugli h des Universums M ). Die zwei wi htigsten Verglei he auf Mengen sind:
M  N :() 8 x : x 2 M ! x 2 N
Inklusion
M = N :() 8 x : x 2 M $ x 2 N
Glei hheit
Gilt M  N , so heit M eine Teilmenge von N und N eine Obermenge von M .
2

) S hlieli h existieren auf Mengen no h die folgenden drei Operationen:
2M := f X : X  M g
Potenzmenge
M  N := f hx; y i : x 2 M ^ y 2 N g
direktes Produkt
jM j := Anzahl der Elemente von M Kardinalitat
Die Konstruktion hx; yi heit ein Paar. Ist jM j 2 N , so nennt man M endli h. Fur
endli he Mengen gilt 2M = 2jM j, daher ruhrt die spezielle Bezei hnung der Potenzmenge.
In vielen Bu hern ndet man au h die S hreibweise P(M ) statt 2M .

Im na hsten Beispiel fuhren wir eine weitere wi htige Menge ein.
1.1.3 Beispiel (Wahrheitswerte)

Die Menge B der Wahrheitswerte wird de niert dur h
B

:= f , ttg;

wobei fur "fals h\ und tt fur "wahr\ steht. Au h andere Bezei hnungen fur fals h und
wahr sind gelau g, so O und L bzw. false und true .
Es gilt jB j = 2 und somit 2B = 2jB j = 22 = 4. Na hfolgend ist die Inklusionsbeziehung
aller Elemente von 2B graphis h wiedergegeben:

ftt, gY
*

HHH


6
Hf g
fttgY
HHH
*


HH 
;

Dabei fuhrt ein Pfeil von A na h B , falls A in B als Teilmenge enthalten ist. Sol he
zei hneris hen Darstellungen fur kleine Potenzmengen (allgemeiner: fur geordnete Mengen, wobei dieser Begri erst spater eingefuhrt wird) sind wegen ihrer U bersi htli hkeit
in der Literatur ubli h.

Weitere Begri e der Mengentheorie werden in den Grundvorlesungen der Mathematik
gebra ht. Wir brau hen davon im folgenden "Relation\ und "Funktion\. Das Wort "Relation\ bes hreibt umgangsspra hli h eine Beziehung
zwis hen Dingen, beispielsweise
die Zugspitze ist hoher als der Watzmann
als Beziehung zwis hen zwei sehr bekannten bayeris hen Bergen oder
Kiel liegt an der Ostsee
als Beziehung zwis hen Stadten und Gewassern. In der Mathematik formalisiert man
Relationen wie folgt.
3

1.1.4 De nition (Relationen)

Eine Teilmenge R von M  N heit (binare) Relation auf M und N mit Argumentberei h (oder Vorberei h) M und Resultatberei h (oder Na hberei h) N . Gilt
M = N , so nennt man R homogen (oder quadratis h).

Tri t die Beziehung hx; yi 2 R zu, so stehen die Elemente x; y in der Relation R. Man
s hreibt dafur au h xRy, etwa wenn R die ubli he Ordnung auf den naturli hen Zahlen
ist, oder Rxy , wenn man R als Booles he Matrix interpretiert.
1.1.5 De nition (Grundoperationen auf Relationen)

a) Die leere Menge ; 2 2M N heit Nullrelation und wird au h mit O bezei hnet,
das Universum M  N 2 2M N heit Allrelation und wird au h mit L bezei hnet.
b) Da Relationen Mengen sind, haben wir auf 2M N die s hon eingefuhrten verbandstheoretis hen Operationen [; \; und die Verglei hsoperationen  und =
(siehe De nition 1.1.2.b).
) Die Transposition R> 2 2N M einer Relation R 2 2M N ist de niert dur h
R> := f hy; xi 2 N  M : hx; y i 2 R g:
d) Das Produkt (oder die Komposition) RS 2 2M P von zwei Relationen R 2 2M N
und S 2 2N P ist de niert dur h
RS := f hx; z i 2 M  P : 9 y 2 N : hx; y i 2 R ^ hy; z i 2 S g:
e) Die identis he Relation I 2 2M M ist dur h
I := f hx; y i 2 M  M : x = y g = f hx; xi : x 2 M g
de niert. Diese homogene Relation ist die relationale Darstellung des Glei hheits
pradikats auf M .
Man bea hte, da ni ht beliebige Relationen miteinander verknupft werden durfen. Bei
der Vereinigung, dem Dur hs hnitt und den Verglei hsoperationen mussen sowohl der Argumentberei h als au h der Resultatberei h beider Relationen ubereinstimmen. Will man
ein Produkt RS bilden, so ist dies nur mogli h, wenn der Resultatberei h von R glei h dem
Argumentberei h von S ist. Die beiden einstelligen Operationen der Komplementbildung
und der Transposition sind fur alle Relationen de niert.
Naturli h erfullen die eben eingefuhrten speziellen Relationen und Operationen au h spezielle Eigens haften. Beispielsweise ist das Produkt assoziativ und hat I als neutrales
Element. Als Glei hungen s hreibt si h dies wie folgt:
(QR)S = Q(RS )
IR = R = RI
4

Man bea hte, da in den re hten Glei hungen in IR die identis he Relation auf dem
Argumentberei h von R und in RI die identis he Relation auf dem Resultatberei h von
 berlagerungen von Bezei hnungen sind in der Mathematik aus
R gemeint ist. Sol he U
Grunden der Lesbarkeit dur haus ubli h. Auf die Gesetze der Relationen gehen wir an
dieser Stelle no h ni ht genauer ein, sondern erwahnen sie erst dort, wo sie verwendet
werden.
1.1.6 De nition (Spezielle homogene Relationen)

Eine homogene Relation R 2 2M M heit
re exiv

:() 8 x 2 M : hx; xi 2 R

()
symmetris h
:()
()
transitiv
:()
()
antisymmetris h :()
()

IR

8 x; y 2 M : hy; xi 2 R ! hx; yi 2 R
R>  R
8 x; y; z 2 M : hx; yi 2 R ^ hy; zi 2 R ! hx; zi 2 R
RR  R
8 x; y 2 M : hx; yi 2 R ^ hy; xi 2 R ! x = y
R \ R>  I:

Eine Ordnung oder Ordnungsrelation ist eine re exive, antisymmetris he und transi
tive Relation. Als Aquivalenzrelation
bezei hnet man eine re exive, symmetris he und
transitive Relation

U bli herweise verwendet man bei Ordnungen das Zei hen  und die sogenannte In xS hreibweise x  y. Dann steht x < y als Abkurzung fur x  y ^ x 6= y. Gilt x  y, so
heit x kleiner oder glei h y; im Falle x < y heit x kleiner y. Da zwei Elemente x und
 quivalenzrelationen enthalten sind, bezei hnet man oft mit x  y.
y in einer A
Die im na hsten Punkt eingefuhrten speziellen Relationen fuhren zu einem Begri , der
fundamental fur die gesamte Mathematik ist.
1.1.7 De nition (Funktionen)

Eine Relation R 2 2M N heit
eindeutig :() 8 x 2 M 8 y; z 2 N : hx; y i 2 R ^ hx; z i 2 R ! y = z
total

() R>R  I
:() 8 x 2 M 9 y 2 N : hx; yi 2 R
() RL = L:

Eine eindeutige Relation heit au h partielle Funktion; eine eindeutige und totale Relation heit au h Funktion. N M ist die Menge der Funktionen1 von M na h N . Statt
Funktion verwendet man au h das Wort Abbildung.

1 Man

hmal steht N M au h fur alle partiellen Funktionen von M na h N .

5

Bei Funktionen s hreibt man ni ht R 2 2M N und hx; yi 2 R, sondern R : M ! N
bzw. R 2 N M und R(x) = y und sagt, da x dur h R auf y abgebildet wird. Au h
bezei hnet man sie meist mit besonderen kleinen Bu hstaben wie f; g und h. Bei partiellen
Funktionen verwendet man zusatzli h no h die Notationen "f (x) = undef\ bzw. "f (x) 6=
undef\ um anzuzeigen, da kein bzw. ein Element zu x in Relation
steht. Obwohl "undef\
formal kein Objekt einer Menge ist, werden wir es man hmal do h in S hreibweisen wie
x  undef = undef\ oder Argumentationen wie . . . da f (x) 6= undef folgt . . .\ benutzen,
"um
"
die verwendeten S hlusse deutli her zu ma hen.
1.1.8 Beispiele (fur Funktionen)

Zuerst betra hten wir die Na hfolgerbildung auf den naturli hen Zahlen. Als Relation
haben wir hier:
su

:= f h0; 1i; h1; 2i; : : : g = f hx; yi 2 N  N : y = x + 1 g

Diese Relation ist eine Funktion und sieht in der ubli hen S hreibweise wie folgt aus:
su

:N !N

su

(x) = x + 1

Als ein zweites Beispiel befassen wir uns no h mit der Vorgangerbildung auf den naturlihen Zahlen. Als Relation s hreibt si h diese wie folgt:
pred := f h1; 0i; h2; 1i; : : :

g = f hx; yi 2 N  N : y = x 1 g

Die Relation pred ist eindeutig, aber ni ht total, da die Null keinen Vorganger besitzt.
Wir haben es also mit einer partiellen Funktion zu tun, die als

x 1 : x 6= 0
pred : N ! N
pred(x) =
undef : sonst



in der ubli hen S hreibweise de niert wird.

Im Falle von Funktionen wird das Relationenprodukt f g zur Funktionskomposition
(mit Vertaus hung der Argumente) g Æ f , wel he de niert ist dur h (g Æ f )(x) := g(f (x)).
1.1.9 De nition (Spezielle Funktionen)

Eine Funktion f : M ! N heit
injektiv :() 8 x; y 2 M : f (x) = f (y ) ! x = y
surjektiv :() 8 y 2 N 9 x 2 M : f (x) = y:
Eine bijektive Funktion oder Bijektion ist de niert als injektive und surjektive Funktion. Existiert eine Bijektion von M na h N , so heien diese Mengen glei hma htig oder
isomorph.

6

In De nition 1.1.2. hatten wir das direkte Produkt M  N von zwei Mengen eingefuhrt.
Dies verallgemeinert si h zum n-fa hen direkten Produkt von n  0 Mengen wie folgt:
n
Y
i=1

Mi := f hm1 ; : : : ; mn i

: 8 i : 1  i  n ! mi 2 Mi g

Fur n = 1 ist dieses direkte
Produkt 1i=1 Mi isomorph zur Menge M1 vermoge der
Q1
bijektiven Funktion f : i=1 Mi ! M1 mit f (hm1 i) = m1; und wird in der Regel mit
dieser Menge identi ziert; Q
fur n = 0 besteht das direkte Produkt nur aus dem leeren
Tupel hi. Somit gilt also j 0i=1 Mi j = jfhigj = 1.
Sind alle Mengen Mi eines direkten Produkts
identis h und glei h einer Menge M , so
Qn
n
s hreibt man vereinfa hend M statt i=1 M . Also gilt:
M n := f hm1 ; : : : ; mn i : 8 i : 1  i  n ! mi 2 M g
Die Paare erweiternde Konstruktion hm1 ; : : : ; mni heit ein n-Tupel, wobei fur n = 3
bzw. n = 4 auQh die Bezei hnungen Tripel bzw. Quadrupel ubli h sind. Eine (partielle)
Funktion f : ni=1 Mi ! N nennt man n-stellig. Statt f (hm1; : : : ; mni) s hreibt man
hier vereinfa hend nur eine Klammerung f (m1; : : : ; mn). Alle obigen Begri e ubertragen
si h somit, denn eine n-stellige (partielle)
Funktion ist eine (partielle) Funktion f : M !
Qn
N im bisherigen Sinne, mit M = i=1 Mi als speziellem Argumentberei h.
Naturli h gibt es au h (partielle) Funktionen mit einem direkten Produkt als Werteberei h. Man spri ht dann von tupelwertigen (partiellen) Funktionen.
Q

1.2 Induktion und induktive De nitionen
Induktion (oft au h in der Form von Rekursion, etwa bei rekursiven Funktionen) spielt in
der Informatik und der Mathematik eine ents heidende Rolle. Sie ist eng verbunden mit
speziellen Ordnungen und Beweisprinzipien { den sogenannten Induktionsprinzipien. Auf
den naturli hen Zahlen N kennt man beispielsweise von der S hule her die vollstandige
Induktion. Sie wird dargestellt dur h die na hfolgende Inferenzregel:
P (0)
8 x 2 N : P (x) ! P (x + 1)
(Ind 1 )
8 x 2 N : P (x)
So eine Inferenzregel besteht aus Oberformeln (uber dem Stri h), au h Pramissen oder
Voraussetzungen genannt, und einer Unterformel (unter dem Stri h), au h Konklusion
genannt, und dru kt aus, da die Konjunktion der Oberformeln die Unterformel impliziert.
Ein weiteres Induktionsprinzip auf den naturli hen Zahlen ist die noethers he Induktion, wel her die na hfolgende Inferenzregel entspri ht:
P (0)
8 x 2 N n f0g : (8 y 2 N : y < x ! P (y)) ! P (x)
(Ind 2 )
8 x 2 N : P (x)
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Es kann relativ einfa h gezeigt werden, da die beiden Induktionsprinzipien glei hwertig
sind, d.h. aus der Gultigkeit von vollstandiger Induktion die Gultigkeit von noethers her
Induktion folgt, und umgekehrt. Fur die Anwendung ist noethers he Induktion notwendig,
wenn zu einem n 2 N der rekursive Ru kgri , etwa in einer rekursiven Funktionsde nitionen, au h auf Elemente unglei h n 1 erfolgt. Dies wird spater au h bei funktionaler
Programmierung von Bedeutung sein.
Die vollstandige Induktion orientiert si h am Aufbau jeder naturli hen Zahl n als endli he
Summe der Form (: : : ((0+1)+1)+ : : :)+1 mit genau n Einsen; die noethers he Induktion
verwendet eine spezielle Eigens haft der Ordnung  auf N . Diese Zusammenhange sollen
nun allgemein untersu ht werden. Dabei beginnen wir mit dem zweiten Prinzip. Wir
brau hen einige neue Begri e:
1.2.1 De nition (Ordnungsbegri e)

a) Eine geordnete Menge oder eine Ordnung ist ein Paar (M; ) mit einer Menge
M 6= ; und einer Ordnungsrelation  2 2M M .
b) Es seien (M; ) eine geordnete Menge und N  M . Ein Element x 2 N heit
grotes Element von N
kleinstes Element von N
maximales Element von N
minimales Element von N

:()
:()
:()
:()

8y 2 N
8y 2 N
8y 2 N
8y 2 N

: yx
: xy
: xy!x=y
: yx!y=x

) Eine Folge (mi)i2N heit eine (abzahlbar-unendli he aufsteigende) Kette, falls
mi  mi+1 fur alle i 2 N gilt. Die Kette wird station
ar, falls es ein j 2 N gibt, so
da mj = mj+k fur alle k 2 N gilt.

Ketten s hreibt man oft au h in der Form m0  m1  m2  : : : und eine Kette wird
stationar, wenn sie von der Form m0  : : :  mj = mj+1 = : : : ist. Die in Punkt
b) de nierten speziellen Elemente mussen ni ht immer existieren. Gibt es ein grotes
Element, so ist dies eindeutig. Glei hes gilt fur kleinste Elemente. Maximale und minimale
Elemente mussen hingegen ni ht eindeutig sein.
1.2.2 Beispiele (fur Ordnungsbegri e)

a) Wir betra hten (N ; ) versehen mit der ubli hen Ordnung und G  N als die Teilmenge der geraden Zahlen 0; 2; 4; : : : in N . Dann gelten o ensi htli h die folgenden
Eigens haften: Die Teilmenge G hat kein grotes Element und au h kein maximales
Element. (Die Existenz eines groten Element wurde die eines maximalen Elements
na h si h ziehen.) Hingegen hat die Teilmenge G die Null als kleinstes Element.
Diese Zahl ist au h das einzige minimale Element.
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b) Fur das zweite Beispiel, die dur h die Inklusion geordnete Potenzmenge von B , d.h.
also die Ordnung (2B ; ), betra hten wir die Teilmenge N := ftt, g. Graphis h
haben wir dann

ftt, gY
*

HHH N


6
Hf g
fttgY
HHH
*


HH 
;

und aus diesem Bild erkennt man sofort die zwei folgenden Tatsa hen: Die Teilmenge
N hat kein grotes Element und au h kein kleinstes Element. Sowohl maximal als
au h minimal in der Teilmenge N sind die beiden Elemente (hier einelementigen
Mengen) fttg und f g.

Na h diesen Beispielen konnen wir nun die fur die noethers he Induktion ents heidende
Eigens haft festlegen.
1.2.3 De nition (Noethers he Ordnung)

Die geordnete Menge (M; ) heit noethers h geordnet, falls jede Teilmenge N  M
mit N 6= ; ein minimales Element besitzt.

Beispielsweise ist (N ; ) noethers h. Hingegen ist (R ; ) ni ht noethers h. Man kann
noethers h au h anders bes hreiben:
(M; ) noethers h () Jede Kette (mi)i2N in (M; ) wird stationar
Dabei steht, wie ubli h, x  y fur y  x. Eine Ordnung ist also genau dann noethers h,
wenn in ihr jede abzahlbar-unendli he absteigende Kette m0  m1  : : : stationar wird.
Letzteres heit, da es keine abzahlbar-unendli hen e ht absteigenden Ketten m0 > m1 >
: : : gibt. Damit ist au h sofort klar, da die reellen Zahlen ni ht noethers h geordnet sind.
Beispielsweise existiert in ihnen die unendli he e ht absteigende Kette der ganzen Zahlen.
Na h diesen Vorbereitungen konnen wir nun den ents heidenden Satz formulieren und
beweisen:
1.2.4 Satz (Prinzip der Noethers hen Induktion)

Ist (M; ) eine noethers h geordnete Menge, so gilt das na hfolgende Induktionsprinzip,
genannt noethers he Induktion:

8 x 2 M : (8 y 2 M : y < x ! P (y)) ! P (x)
8 x 2 M : P (x)
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Beweis (dur h Widerspru h): Angenommen, es gibt ein x0 2 M , fur das P (x0 ) ni ht gilt.

Wir betra hten dann die folgende Menge:
S

:= f x 2 M : P (x) gilt ni ht g

Wegen x0 2 S gilt S 6= ;. Die Ordnung (M; ) ist noethers h. Also hat S ein minimales
Element s 2 S . Fur alle y 2 M mit y < s gilt somit y 62 S und damit au h P (y) na h
der De nition von S . Die Oberformel (genannt Induktionsvoraussetzung) zeigt nun aber
P (s), also s 62 S . Das ist ein Widerspru h zu s 2 S .

Ist das Element x 2 M minimal (bezugli h der gesamten Menge M ), dann haben wir die
na hfolgende A quivalenz, wobei das in ihr verwendete Pradikat true (als Negation des
s hon eingefuhrten false ) immer zutri t:
(8 y 2 M : y < x ! P (y)) ! P (x) () (8 y 2 M : false ! P (y)) ! P (x)
() (8 y 2 M : true) ! P (x)
() true ! P (x)
() P (x)
In dieser Re hnung haben wir anfangs benutzt, da y < x ni ht gelten kann, da x minimal in M ist. In den weiteren S hritten werden logis he Regeln verwendet, die umgangsspra hli h folgendes bes hreiben: Aus einer fals hen Aussage kann man alles folgern, sind
Aussagen immer wahr oder immer fals h, so spielen Quantoren keine Rolle, und eine Aussage folgt aus einer wahren Aussage genau dann, wenn sie wahr ist. Aufgrund der obigen
Beziehung hat man fur minimale Elemente x 2 M die Eigens haft P (x) explizit zu zeigen.
Im Falle der Ordnung (N ; ) ist 0 2 N minimal. Daraus resultiert die Voraussetzung P (0)
in der Induktionsregel (Ind 2) am Beginn dieses Abs hnitts.
Wir kommen nun zum ersten Prinzip, das im Fall von N zur vollstandigen Induktion fuhrt.
Jede Zahl n 2 N kann man si h von 0 und der Na hfolgerfunktion su : N ! N erzeugt
vorstellen, da n = su (su (: : : (su (0)) : : :)) mit n su -Anwendungen gilt. Dies ist ein
Spezialfall einer induktiven De nition. Allgemein hat man folgendes Verfahren:
1.2.5 De nition (Induktive Erzeugung von Mengen)

Gegeben seien eine Menge U , das Universum, eine Teilmenge B  U , die Basis, und
eine Menge C von Funktionen : U n ! U , die Konstruktoren mit Stelligkeit n .
Die Teilmenge S von U heit von B und den Konstruktoren induktiv erzeugt (au h:
induktiv de niert), falls sie die kleinste Menge ist mit
(1)

BS

(2) 8 2 C 8 x1 ; : : : ; xn 2 S : (x1; : : : ; xn ) 2 S:



Eigens haften fur Elemente induktiv de nierter Mengen kann man beweisen, indem man,
ausgehend von der Basis B , si h an den Konstruktoren "ho hhangelt\. Formal haben wir
das folgende Prinzip:
10

1.2.6 Satz (Prinzip der Strukturellen Induktion)

Ist die Menge S von der Basis B und der Menge C von Konstruktoren induktiv erzeugt,
so gilt die folgende Inferenzregel, genannt strukturelle Induktion:
8 x 2VBn : P (x)
8 2 C 8 x1 ; : : : ; xn 2 S : i=1 P (xi) ! P ( (x1; : : : ; xn ))
8 x 2 S : P (x)
Beweis: Wir de nieren die Teilmenge M von S wie folgt:
:= f x 2 S : P (x) g
Die erste Pramisse des Induktionss hemas zeigt in Verbindung mit De nition 1.2.5 (1)
sofort
M

B  M:

Nun sei ein Konstruktor 2 C gegeben. Dann zeigen die zweite Pramisse des Induktionss hemas und De nition 1.2.5 (2), da

8 x1 ; : : : ; xn 2 M : (x1 ; : : : ; xn ) 2 M
zutri t. Also gelten fur die Menge M die Eigens haften (1) und (2) von De nition 1.2.5.
Die Menge S ist von der Basis B und den Konstruktoren aus C induktiv erzeugt und
somit die kleinste Menge, die (1) und (2) von De nition 1.2.5 erfullt. Damit haben wir
S  M . Insgesamt gilt also M = S und dies in Kombination mit der De nition von M
zeigt P (x) fur alle Elemente x 2 S .

Ist die Menge S dur h die Basis B und die Konstruktoren C induktiv erzeugt, so formuliert man dies ubli herweise in der Literatur weniger formal (aber dafur viellei ht etwas
verstandli her) wie na hfolgend angegeben:
(1) Fur alle x 2 B gilt au h x 2 S .
(2) Fur alle 2 C und alle x1 ; : : : ; xn 2 S gilt au h (x1 ; : : : ; xn ) 2 S .
(3) Es gibt keine Elemente in S auer denen, die (1) und (2) vors hreiben.
Bedingung (3) wird dabei au h no h oft weggelassen, wenn man explizit erwahnt, da
S dur h B und C induktiv erzeugt/de niert ist. Bei Induktionsprinzipien und -beweisen
haben si h au h gewisse Spre hweisen eingeburgert. Man nennt die erste Oberformel der
Inferenzregel des eben bewiesenen Satzes den Induktionsbeginn und die zweite Oberformel den Induktionss hlu. Die linke Seite der Implikation des Induktionss hlues
wird au h Induktionshypothese genannt. Analog spri ht man au h bei noethers her
Induktion, der Inferenzregel von Satz 1.2.4, von Induktionsbeginn, Induktionss hlu und
Induktionshypothese. Hier veri ziert man beim Induktionsbeginn die Eigens haft P fur
alle minimalen Elemente. Beim Induktionss hlu zeigt man dann, da fur ein beliebiges
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ni htminimales Element die Eigens haft P aus der Annahme (der Induktionshypothese)
folgt, da P fur alle e ht kleineren Elemente gilt.
Im folgenden geben wir einige Beispiele fur induktive De nitionen von Mengen, entsprehende Induktionsprinzipien und Anwendungen in Gestalt von induktiven De nitionen
von Funktionen bzw. von Induktionsbeweisen an. Weitere Beispiele werden wir spater
kennenlernen, insbesondere bei den rekursiven Re henvors hriften in den Teilen des Skriptums, wel he die funktionale Programmierung betre en.
1.2.7 Beispiele (fur Induktion)

a) Die naturli hen Zahlen N sind von der Basis B := f0g und der Na hfolgerfunktion
su (x) := x + 1 induktiv erzeugt, wobei das Universum etwa die Menge R der
reellen Zahlen sein kann. Die konkrete Auspragung von Satz 1.2.6 ist gerade das
Induktionsprinzip (Ind 1).
Aufbauend auf die eben erwahnte Erzeugung kann man nun Funktionen induktiv
de nieren. Wir geben zwei Beispiele an:
(1) Die Potenzfunktion pow : N  N ! N kann man induktiv dur h die na hstehenden zwei Glei hungen de nieren:
pow(x; 0) = 1
pow(x; n + 1) = x  pow(x; n)
Man s hreibt ubli herweise xn statt pow(x; n).
(2) Die iterierte Komposition pow : M M  N ! M M von Funktionen kann man
induktiv de nieren dur h:
pow(f; 0) = id
pow(f; n + 1) = f Æ pow(f; n)
Dabei ist id : M ! M die identis he Funktion auf M , wel he id (x) = x
erfullt. Man s hreibt ubli herweise f n statt pow(f; n).
Analog zu (2) de niert man au h induktiv die n-te Potenz Rn einer homogenen
Relation R 2 2M M . Wir werden die relationalen Potenzen spater im Rahmen von
relationalen Hullen einfuhren.
b) Wir wollen fur die in (1) de nierte Potenzfunktion pow nun in allen Einzelheiten
beweisen, da
8 x; m; n 2 N : pow(x; m + n) = pow(x; m)  pow(x; n)
()
gilt, d.h., in der ubli hen S hreibweise, xm+n = xm  xn fur alle x; m; n 2 N . Dazu
de nieren wir ein Pradikat P auf den naturli hen Zahlen dur h
P (n) :() 8 x; m 2 N : pow(x; m + n) = pow(x; m)  pow(x; n)
und zeigen 8 n 2 N : P (n), was genau der Behauptung () entspri ht, dur h strukturelle Induktion.
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Den Induktionsbeginn P (0), die erste Oberformel der Inferenzregel von Satz 1.2.6,
veri ziert man wie folgt, indem man die De nition von pow(x; 0) verwendet:
P (0) () 8 x; m 2 N : pow(x; m + 0) = pow(x; m)  pow(x; 0)
() 8 x; m 2 N : pow(x; m) = pow(x; m)  1
() 8 x; m 2 N : pow(x; m) = pow(x; m)

()

true

Beim Induktionss hlu, der zweiten Oberformel der Inferenzregel von Satz 1.2.6,
haben wir nur den Konstruktor su zu betra hten. Sei also n 2 N . Dann gilt, unter
Verwendung der zweiten Glei hung von pow:
P (n + 1) () 8 x; m 2 N : pow(x; m + n + 1) = pow(x; m)  pow(x; n + 1)
() 8 x; m 2 N : x  pow(x; m + n) = pow(x; m)  x  pow(x; n)
() 8 x; m 2 N : x  pow(x; m + n) = x  pow(x; m)  pow(x; n)
(= 8 x; m 2 N : pow(x; m + n) = pow(x; m)  pow(x; n)
() P (n)
In der ubli hen Spre hweise der Mathematiker haben wir dur h die De nition von
P in Abhangigkeit von n die (implizit als allquanti ziert angenommene) Glei hung
xm+n = xm  xn dur h Induktion na h n bewiesen.

Wir werden im weiteren Verlauf des Skriptums viele Mengen der von uns benotigten
Objekte induktiv de nieren. Bei der induktiven De nition von Funktionen auf sol hen
induktiv erzeugten Mengen ist dann allerdings etwas Vorsi ht geboten. Keine Probleme
gibt es in den folgenden zwei Fallen:
a) Fur jedes Element der betra hteten Menge ist der Aufbau mit Hilfe der Basis und der
Konstruktoren eindeutig vorgegeben, wie beispielsweise im Falle der naturli hen
Zahlen N mit der Basis f0g und der Konstruktorfunktion su . Sol he Erzeugungen
nennt man in der Literatur au h frei. Bei der De nition von syntaktis hen Objekten,
etwa Termen, verwendet man in der Regel Klammern, um freie Erzeugungen zu
erhalten.
b) Es konnen zwar vers hiedene Darstellungen existieren, aber fur jedes Element gibt
es eine ausgezei hnete Darstellung, genannt Normalform, in die man jede andere
Darstellung dur h vorgegebene Regeln uberfuhren kann. Ein Beispiel hierzu ist die
Menge Z der ganzen Zahlen mit den Konstruktoren pred und su , wo die Normalformen su n(0) und predn(0) existieren. Die zur U berfuhrung verwendeten Regeln
sind su (pred(n)) = n und pred(su (n)) = n fur alle n 2 Z.
Existieren vers hiedene Darstellungen ohne Normalformen, so mu man fur die induktiv
de nierte Funktion die Wohlde niertheit (d.h. die Funktionseigens haften "Eindeutigkeit\
zu Indukund "Totalitat\, siehe De nition 1.1.7) explizit zeigen. Fur weitere Einzelheiten
tion und induktive De nition verweisen wir auf das Lehrbu h "The foundations of program veri ation\ von J. Loe kx und K. Sieber, wel hes beim Teubner Verlag, Stuttgart,
ers hienen ist.
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2 Information, ihre Darstellung und Verarbeitung
Wie s hon in der Einleitung erwahnt, ist der Gegenstand der Informatik, grob gesagt, die
Verarbeitung, Spei herung und U bertragung von Information. In diesem Kapitel befassen
wir uns mit dem ersten Aspekt, der Verarbeitung von Information. Dazu ist es au h
notwendig, uber ihre Darstellung zu reden. Grundlegend sind hier Zei henreihen und
Terme, denen, neben dem Algorithmusbegri , das Hauptinteresse dieses Kapitels gilt.

2.1 Zei henreihen
Fur das folgende brauS hen wir die Vereinigung einer unendli hen Folge M0 ; M1 ; M2; : : : von
Mengen, die wir als n0 Mn s hreiben. Diese Vereinigung ist die bezugli h der Inklusion
kleinste Menge
aus dem vorgegebenen Universum, die alle Mengen Mi, i  0, enthalt.
S
Damit gilt n0 Mn = f x : 9 n 2 N : x 2 Mn g.
2.1.1 De nition (Zei henreihen)

a) Ein Zei henvorrat ist eine endli he, ni htleere Menge, deren Elemente Zei hen
heien.
b) Es sei A ein Zei henvorrat. S
Zu n 2 N ist An die Menge der Zei henreihen uber
A der Lange n und A := n0 An die Menge der Zei henreihen uber A.
) Mit jwj bezei hnet man die Lange der Zei henreihe w, d.h. es gilt jwj = n genau
dann, wenn w 2 An zutri t.

Mathematis h gesehen ist eine Zei henreihe also ein n-Tupel ha1; : : : ; ani von Zei hen.
Fur n = 0 erhalten wir das leere Tupel hi und man de niert A+ := A n fhig. Statt von
Zei henreihen spri ht man au h von Zei henfolgen oder von Worten. Da Zei henvorrate
endli h sind, kann man sie in der Art A = fa1 ; : : : ; ang s hreiben und damit anordnen,
indem man festlegt a1 < a2 < : : : < an. So angeordnete Zei henvorrate nennt man au h
Alphabete. O ensi htli h gewinnt man Zei henreihen, indem man, ausgehend vom leeren
Tupel, von re hts oder von links immer wieder Zei hen anfugt. Wir haben also:
2.1.2 Satz (Erzeugungsprinzipien)

Es sei A ein Zei henvorrat. Dann ist die Menge A induktiv erzeugt dur h die Basis fhig
und die Funktionen (a 2 A)
pre x a : A ! A
pre x a (ha1 ; : : : ; an i) = ha; a1 ; : : : ; an i
bzw. dur h die Basis fhig und die Funktionen (a 2 A)
post x a : A ! A
post x a (ha1 ; : : : ; an i) = ha1 ; : : : ; an ; ai:
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Aus diesem Satz und Satz 1.2.6 bekommt man sofort, da man uber Zei henreihen strukturelle Induktion na h ihrem Aufbau fuhren kann. Die entspre henden Inferenzregeln sind
im na hfolgenden Satz angegeben.
2.1.3 Satz (Induktion auf Zei henreihen)

Auf der Menge A der Zei henreihen uber einem vorgegebenen Zei henvorrat A gilt das
Induktionsprinzip
P (hi)

8 a 2 A; w 2 A : P (w) ! P (pre x a(w))
8 w 2 A : P (w )
fur den strukturellen Aufbau von Zei henreihen dur h das Anfugen eines Zei hens von
links und das Induktionsprinzip
P (hi)

8 a 2 A; w 2 A : P (w) ! P (post x a(w))
8 w 2 A : P (w )

fur den strukturellen Aufbau von Zei henreihen dur h das Anfugen eines Zei hens von
re hts.

Um eine Eigens haft fur alle Zei henreihen dur h Induktion zu beweisen, mu man sie
also zuerst fur das leere Tupel veri zieren und dann zeigen, da ihre Gultigkeit beim
Anfugen eines einzelnen Zei hens von links (erste Inferenzregel) bzw. von re hts (zweite
Inferenzregel) erhalten bleibt. Eine Anwendung von Satz 2.1.3 wird im folgenden Beispiel
gegeben. Dieses fuhrt au h eine wi htige weitere Funktion auf A ein, die Konkatenation
(Hintereinanders hreibung) von Zei henreihen.
2.1.4 Beispiel (Konkatenation)

Die Funktion on : A  A !
induktiv wie folgt de niert:
(1)
(2)

on

A ,

die sogenannte Konkatenationsoperation, ist

(hi; w2) = w2
(pre x a (w1); w2) = pre x a (
on

on (w1 ; w2 ))

Dur h diese beiden Glei hungen ist die Konkatenation von Zei henreihen als zweistellige Funktion auf so eine Weise festgelegt, da man sie fur gegebene Argumente konkret
hnen\ kann2 . Wir fuhren dies na hfolgend anhand einer kleinen Beispielre hnung
"ausre
2

Wir haben damit ein Beispiel fur einen Algorithmus, obwohl wir uns mit diesem Begri erst am
Ende dieses Kapitels bes haftigen werden. Dies ist aber ni ht das erste Algorithmusbeispiel; au h die
induktiven De nitionen der Potenzfunktion und der iterierten Funktionskomposition des letzten Kapitels
stellen s hon Algorithmen dar. Man ma he si h dies klar, indem man etwa pow(4; 5) mittels der in Beispiel
1.2.7,b angegebenen Gesetze ausre hne.
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dur h. Dabei s hreiben wir abkurzend pa statt pre x a.
on (hA; N i; hA; N i) = on (pA (pN (hi)); hA; N i)
= pA( on (pN (hi); hA; N i))
= pA(pN ( on (hi; hA; N i)))
= pA(pN (hA; N i))
= pA(hN; A; N i)
= hA; N; A; N i

Erzeugungsprinzip
na h (2)
na h (2)
na h (1)
Erzeugungsprinzip
Erzeugungsprinzip

Nun fuhren wir einen Beweis dur h Induktion. Wir zeigen, da die Konkatenation assoziativ ist, d.h. die Eigens haft
8 u; v; w 2 A : on ( on (u; v); w) = on (u; on (v; w))
gilt. Der Beweis erfolgt dur h strukturelle Induktion mit dem na hfolgenden Pradikat3:
P (u) :() 8 v; w 2 A : on ( on (u; v ); w) = on (u; on (v; w))
Im Verglei h zum Beispiel der Potenzfunktion fuhren wir ihn aber in der normalerweise
in der Mathematik ubli heren Form, d.h. mit Glei hungsketten und im umgebenden Text
erwahnten Allquantoren, statt mit Umformungen zwis hen allquanti zierten Formeln.
Induktionsbeginn: Zum Beweis von P (hi) seien v; w 2 A beliebig vorgegeben. Dann
bekommen wir:
on ( on (hi; v ); w) = on (v; w)
na h (1)
= on (hi; on (v; w)) na h (1)
Induktionss hlu: Wir haben zu zeigen, da fur ein beliebiges a 2 A die Eigens haft
P (pa (u)) aus der Induktionshypothese P (u) folgt, wobei pa wieder als Abkurzung fur
pre x a steht. Es seien also a 2 A und v; w 2 A beliebig gewahlt. Dann gilt:
on ( on (pa (u); v ); w) = on (pa ( on (u; v )); w)
na h (2)
= pa( on ( on (u; v); w)) na h (2)
= pa( on (u; on (v; w))) wegen P (u)
= on (pa(u); on (v; w)) na h (2)
Also ist au h P (pa(u)) gultig.
Das Gesetz (1) besagt, da das leere Tupel hi linksneutral ist. Es gilt au h die Re htsneutralitat

on (w1 ; hi) = w1

des leeren Tupels bezugli h der Konkatenation, was man analog zum Beweis der Assoziativitat lei ht dur h strukturelle Induktion zeigt.

Die bisherigen Bezei hnungen bei Zei henreihen sind etwas s hwerfallig und au h sehr
bu hstabenrei h. Deshalb haben si h in der Literatur einfa here S hreibweisen etabliert. Wir zahlen sie im folgenden auf:
3 Man

bea hte, da 8 u 2 A : P (u) genau die Assoziativitat der Konkatenation ist
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 Man notiert Zei henreihen in der Form a1 : : : an ohne Klammern und Kommata statt
ha1; : : : ; ani. Man hmal s hreibt man au h \ a1 : : : an\.
 Man s hreibt " statt hi. Die Zei henreihe " heit die leere Zei henreihe oder das
leere Wort. Fur A n f " g s hreibt man, wie s hon erwahnt, au h A+ .
 Bei der Konkatenation sind die S hreibweisen w1w2 oder au h w1  w2 statt der

funktionalen Notation on (w1; w2) ubli h.
 Bei den Anfugeoperationen s hreibt man a & w statt pre x a(w) und w & a statt
post x a (w). Gebrau hli h sind au h die S hreibweisen aw bzw. wa, wobei man dann
aber ni ht mehr zwis hen einzelnen Zei hen und einelementigen Zei henreihen unters heidet.
Es seien a 2 A ein Zei hen und w1; w2 2 A Zei henreihen uber A. Dann wird die
Glei hung (2) von Beispiel 2.1.4 in der vereinfa henden S hreibweise zu
(a & w1)w2 = a & (w1w2):
Dur h eine einfa he strukturelle Induktion lat si h fur die Konkatenationsoperation und
das Anfugen von re hts die analoge Glei hung
w1 (w2 & a) = (w1 w2 ) & a

zeigen. Wir konnen somit also Klammern sparen, ohne da Mehrdeutigkeiten auftreten.
Zukunftig verwenden wir in der Regel die eben eingefuhrten vereinfa henden Notationen
"; & usw.
2.1.5 De nition (Weitere Grundoperationen auf Zei henreihen)

Neben den bisher eingefuhrten totalen Operationen & (von links und von re hts)  und
j j haben wir no h die folgenden (wegen der leeren Zei henreihe nur partiellen) Grund-

operationen auf Zei henreihen, die wir induktiv de nieren:

a) Bere hnung des ersten Elements mittels top : A ! A und Entfernen des ersten
Elements mittels rest : A ! A :
top(") = undef
rest(") = undef
top(a & w) = a
rest(a & w) = w
b) Bere hnung des letzten Elements mittels bottom : A ! A und Entfernen des
letzten Elements mittels lead : A ! A:
bottom(") = undef
lead (") = undef
bottom(a & ") = a
lead (a & ") = "
w 6= " ! bottom(a & w) = bottom(w)
w 6= " ! lead (a & w) = a & lead (w)
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Wir haben in diesen Festlegungen induktiv alles auf die leere Zei henreihe " und das
Vorneanfugen abgestutzt, genau wie bei der De nition der Konkatenation. Glei hes gelingt
au h fur die Langenoperation und das Anfugen von hinten, denn es gelten die Gesetze
j"j = 0
ja & wj = 1 + jwj
fur alle a 2 A, w 2 A und die Langenoperation und
"&a = a&"
(b & w) & a = b & (w & a)
fur alle a; b 2 A, w 2 A und das Anfugen von hinten. Damit ist die gesamte Theorie der
Zei henreihen auf die Konstante " und die Funktionen pre x a abgestutzt. Mit " und den
Konstruktoren post x a geht dies naturli h au h.

Zei henreihen kann man au h anordnen. Dies ist vom Lexikon oder Telephonbu h her
bekannt, wo etwa die Reihenfolge
: : : < Aa hen < Aar < : : : < Ziegel < Ziegelstein < : : :
gilt, da im linken Fall da < r zutri t und im re hten Fall das Wort "Ziegel\ zu "Ziegelstein\ verlangert wurde. Au h in der Informatik ist diese spezielle Relation, die sogar eine
Ordnung auf Zei henreihen ist, von groer Wi htigkeit. Formal kann man sie wie folgt
de nieren.
2.1.6 De nition (Lexikographis he Ordnung)

ein Zei henvorrat mit Ordnung . Dann ist die strikte lexikographis he
Ordnung <lex  A  A wie folgt de niert:
w1 <lex w2 :() (9 r 2 A+ : w1 r = w2 ) _
(9 l; r1; r2 2 A 9 a1; a2 2 A :
w1 = (l & a1 )r1 ^ w2 = (l & a2 )r2 ^ a1 < a2 )
Gilt w1 = w2 oder w1 <lex w2, so nennen wir die Zei henreihe w1 lexikographis h
kleiner oder glei h als die Zei henreihe w2 und notieren dies als w1 lex w2 .

Es sei

A

Nehmen wir uns das obige Beispiel no h einmal vor, so haben wir mit der "ubli hen\
Ordnung auf dem deuts hen Alphabet (ohne Unters heidung von Gro- und Kleinbu hstaben), d.h. a < b < : : : < z, die Beziehung Aa hen <lex Aar, weil hier der zweite Teil
der Konjunktion der De nition 2.1.6 mit l = Aa, r1 = hen, r2 = ", a1 = und a2 = r
eintritt. Weiterhin gilt die Anordnung Ziegel <lex Ziegelstein, denn hier tri t der erste
Teil der Konjunktion in der De nition 2.1.6 mit der Zei henreihe r = stein zu.
Wir werden ni ht beweisen, da die in De nition 2.1.6 eingefuhrte lexikographis he
Ordnung lex tatsa hli h eine Ordnung ist. Der Beweis ist te hnis h ni ht allzu s hwierig, aber do h sehr umstandli h und langatmig, was dur h die umfangrei he De nition
mit den beiden Fallen bedingt ist. Ni htsdestoweniger wollen wir den Sa hverhalt jedo h
festhalten.
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2.1.7 Satz (Lexikographis he Ordnung)

Das Paar (A; lex) ist eine geordnete Menge und " ist das kleinste Element von A . In
A gibt es keine maximalen Elemente4 .

Mit Texten kann man arbeiten, indem man Teile dur h andere ersetzt, insbesondere einoder anfugt. Dies ist in der Informatik typis h fur Editoren. Man ist nun interessiert
am Arbeiten mit Texten, wobei feste Regeln vorgegeben sind. Die einfa hste abstrakte
Variante sind die Textersetzungssysteme. Diese fuhren dann etwa zu Grammatiken und
formalen Spra hen, was wi htig ist zur syntaktis hen Bes hreibung von Programmierspra hen, und zu deren automatis her U bersetzung in mas hinennahere Spra hen.
Im weiteren geben wir die grundlegendsten Begri e der Textersetzungssysteme an.
2.1.8 De nition (Textersetzung)

Im folgenden sei ein Zei henvorrat A vorausgesetzt.
a) Ein Textersetzungssystem uber A ist ein Paar (A; R), wobei R eine Menge von
Regeln l ! r mit l; r 2 A ist. Damit Textersetzung einen Algorithmus bes hreibt,
nimmt man die Regelmenge R als endli h an.
b) Zu einem Textersetzungssystem (A; R) ist die Eins hritt-Ersetzungsrelation )
 A  A de niert dur h:
u ) v :() 9 l ! r 2 R 9 a; e 2 A : u = ale ^ v = are
) Zu einem Textersetzungssystem (A; R) ist die Bere hnungsrelation )  A  A
de niert dur h

u ) v :()
9 n 2 N 9 w0 ; : : : ; wn 2 A : u = w0 ^ w0 ) w1 ^ : : : ^ wn 1 ) wn ^ wn = v:

d) Eine Zei henreihe w 2 A heit eine Normalform zum Textersetzungssystem
(A; R), falls es keine Zei henreihe u 2 A mit w ) u gibt. Man sagt au h, w
ist terminal.

Die Eins hritt-Relation ersetzt beim U bergang von u zu v eine Teilzei henreihe l von
u dur h die Zei henreihe r, wobei das Paar l; r eine Regel bilden mu. Man sagt au h,
da v aus u dur h Anwendung der Textersetzungsregel l ! r entsteht
und nennt den

Vorgang Bere hnungss hritt. Fur Zei henreihen u und v gilt u ) v genau dann, wenn
v von u aus in endli h vielen Bere hnungss hritten herleitbar (oder errei hbar) ist. In
De nition 2.1.8. ist au h n = 0 erlaubt, was besagt, da die Bere hnungsrelation u ) u
fur alleu 2 A erf
ullt, d.h. re exiv ist. O ensi htli h ist diese Relation au h transitiv,

d.h. u ) v und v ) w impliziert u ) w.
4 Damit

existiert au h kein grotes Element, da dieses maximal ware. Bes hrankt man si h hingegen
auf Zei henreihen mit einer festen Maximallange, so existieren maximale Elemente.
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2.1.9 Beispiel (fur Textersetzung)

Wir betra hten ein Textersetzungssystem mit dem Zei henvorrat
A = f a, b, , S g
und der folgenden (dur hnumerierten) Menge R von Regeln:
(1) aSbS ! S (2) aS ! S (3) ! S
Die von der Zei henreihe aa b ausgehenden Relationenbeziehungen u ) v kann man
als Diagramm wie folgt darstellen. An den Pfeilen steht dabei die Nummer der beim
jeweiligen Bere hnungss hritt verwendeten Regel.
aa b

 ZZZ(3)

Z~Z
=
aaSb
aa bS
XXXXX (3)
XXXX
(2)
XXz ?(3)
?
aSbQ
aaSbS
(3)
(2) 
Q
QQ
(2)
 ?(1)
?
s
Q
+

aS
Sb
aSbS
 (2) AA(1)
(3)
AAU (2)
R 
S
SbS
(3)

Damit haben wir insbesondere, wenn wir das Diagramm von oben na h unten bis zu den
Normalformen dur hlaufen:
f w 2 A : aa b ) w ^ w ist Normalform g = fSbS, Sg
Diese Menge der von w aus herleitbaren Normalformen kann man au h als Ausgabe des
Textersetzungsalgorithmus zur Eingabe aa b au assen.

Zwei Fragestellungen in Verbindung mit Textersetzung (und anderen Ersetzungssystemen)
sind nun wi htig.
a) Eindeutigkeit der Ergebnisse aller Bere hnungsfolgen: Gilt fur alle Zei henreihen v; w1; w2 2 A die Implikation


v ) w1 ^ v ) w2 ^ w1 ; w2 sind Normalformen =) w1 = w2 ?
b) Terminierung mindestens einer Bere hnungsfolge: Gilt fur alle Zei henreihen
v 2 A die Eigens haft
9 w 2 A : v ) w ^ w ist Normalform?
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Sind die beiden Punkte a) und b) erfullt, so bes hreibt das vorliegende Textersetzungssystem (sogar wiederum in algorithmis her Weise) eine Funktion, indem man u auf die
existierende und eindeutige Normalform v mit u ) v abbildet. Eindeutigkeit und Existenz einer errei hbaren Normalform mussen aber ni ht immer gegeben ein. Das System
aus Beispiel 2.1.9 verletzt etwa die Eindeutigkeir, also a). Erganzt man es um die Regel
(4)

S

!

;

d.h. die Umkehrung der Regel (3), so ist au h der Punkt b) verletzt, d.h. die Terminierung,
da fur das Wort a beispielsweise nur die unendli he Sequenz
(3)
(4)
(3)
(4)
a)
Sa )
a)
Sa )
:::

von Bere hnungss hritten mogli h ist. Genauer wird auf die Behandlung von a) und b)
im Laufe des Informatikstudiums immer wieder eingegangen werden.

2.2 Darstellung von Daten dur h Zei henreihen
Zur Darstellung von Daten { oder allgemeiner von Information { verwendet man normalerweise Zei henreihen. Dabei mu diese Darstellung aber ni ht eindeutig sein. Folgende
Beispiele bezei hnen etwa den glei hen abstrakten Begri :
siebenundfunfzig
57
L V II
LLLOOL

(Zahlwort in deuts her Spra he)
(Dezimaldarstellung)
(Darstellung als romis he Zahl)
(Binardarstellung)

Man hat also zu unters heiden zwis hen einer Information und der ihr zugeordneten Bedeutung, die ein gewisses Bezugssystem voraussetzt. Dies fuhrt auf die wi htigen Begri e
von Semantik und Interpretation, denen wir uns nun zuwenden wollen.
2.2.1 Erklarung: Semantik und Interpretation

Mit Semantik oder Interpretation bezei hnet man die Zuordnung von Information zu
der gewahlten Darstellung unter Verwendung eines Bezugssystems. In der Informatik
hat man in der Regel die folgende Situation vorliegen:
Darstellung

I

Semantik

Syntaktis he Gebilde
wie Zei henreihen, Terme,
Formeln, Programme,
Spezi kationen usw.

- Information
Mathematis he (semantis he)
Gebilde wie Mengen, Zahlen,
Funktionen, Relationen,
Algebren usw.
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Ist I : Syn ! Sem die in obiger Graphik verwendete Funktion, so heien s1 ; s2 2 Syn

semantis h aquivalent, falls I [ s1 ℄ = I [ s2 ℄ gilt. Die Feststellung von semantis her A qui-

valenz ist eine sehr bedeutende Fragestellung. Bei der Programmierung will man beispielsweise wissen, ob ein Programm semantis h aquivalent zu einer gegebenen Spezi kation
ist, also genau das tut, was man von ihm erwartet. Au h die Frage na h der Gultigkeit
einer Glei hung (oder einer Formel) ist die Frage na h semantis her A quivalenz.

Bei Semantik hat si h in vielen Berei hen die S hreibweise I [ s℄ mit Doppelklammerung
dur hgesetzt. Oft lat man au h die Bezei hnung I weg und s hreibt einfa h [ s℄ fur die
Semantik von s. Au h weitere S hreibweisen sind no h gebrau hli h, insbesondere in der
mathematis hen Logik.
Wir wollen im folgenden den Unters hied von Syntax und Semantik anhand der Darstellung von Zahlen demonstrieren. Dazu beginnen wir mit dem Zahlensystem, das fur die
te hnis he Informatik fundamental ist.
2.2.2 Beispiel (Binardarstellung, Dualsystem)

Die Menge der Binarzahlen (oder Zahlen des Dualsystems) ist gegeben dur h fO; Lg+.
Dur h diese Festlegung sind o ensi htli h au h fuhrende Nullen wie in der Zei henreihe
OOOLL erlaubt. Wir kommen nun zur Semantik der Binarzahlen. Sie ist gegeben dur h
eine Funktion
[ :℄ : fO; Lg+ ! N ;
deren na hfolgende induktive De nition genau dem syntaktis hen Aufbau der Binarworte
dur h das Anfugen von re hts folgt.
(1) [ O℄℄ = 0
(2) [ L℄℄ = 1
(3) [ wO℄℄ = [ w℄  2
fur w 2 fO; Lg+
(4) [ wL℄℄ = [ w℄  2 + 1 fur w 2 fO; Lg+
Auf der re hten Seite dieser De nition verwenden wir die fur Zahlen ubli he Dezimaldarstellung als Bezugssystem. Die Festlegung der Semantik dur h die Glei hungen / Regeln
(1) bis (4) entspri ht somit genau der Umwandlung vom Dualsystem in das Dezimalsystem. Als Beispiel nehmen wir wiederum die Binardarstellung von 57. Wir erhalten dann
die Umwandlung gema der Re hnung
[ LLLOOL℄℄ = [ LLLOO℄℄  2 + 1
Regel (4)
= [ LLLO℄℄  2  2 + 1
Regel (3)
= [ LLL℄℄  2  2  2 + 1
Regel (3)
= ([[LL℄℄  2 + 1)  2  2  2 + 1
Regel (4)
= (([[L℄℄  2 + 1)  2 + 1)  2  2  2 + 1
Regel (4)
= ((1  2 + 1)  2 + 1)  2  2  2 + 1
Regel (2)
= (3  2 + 1)  8 + 1
= 78+1
= 57;
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wobei die letzten drei S hritte nur mehr der Vereinfa hung dienen.



Dieses eben gebra hte Beispiel lat si h einfa h zur sogenannten p-adis hen Zahldarstellung erweitern.
2.2.3 Beispiel (Die p-adis he Zahldarstellung)

Gegeben seien p > 0 vers hiedene Zei hen z0 ; : : : ; zp 1. Dann ordnet man jeder ni htleeren
Zei henreihe, die nur aus diesen Zei hen besteht, dur h die Funktion
[ :℄ : f z0 ; : : : ; zp 1 g+ ! N
eine naturli he Zahl wie folgt zu:
(1) [ zi℄ = i
(2) [ w℄ = [ lead (w)℄℄  p + [ bottom(w)℄℄

fur alle i; 0  i  p 1
falls jwj > 1

In diesen Glei hungen sind lead und bottom die Funktionen auf Zei henreihen, wie sie
in De nition 2.1.5 eingefuhrt wurden. Man bea hte weiterhin, da in Glei hung (1) die
einzelnen Zi ern als Zei henreihen der Lange 1 aufgefat werden; ansonsten benotigt
man eine Verbindung zwis hen den Zi ern und den entspre henden Zahlen mittels einer
Funktion, etwa val genannt, und hat (1) dur h [ zi℄ = val (zi) zu ersetzen. Fur p = 2 und
z0 = O; z1 = L erhalten wir genau die Binardarstellung.

Die Umwandlung von Zahldarstellungen ist eine der einfa hsten Formen von Semantik
und Interpretation. Weitere Arten sind etwa die De nition des Werts eines Terms (Ausdru ks), die Festlegung, wann eine Formel gultig ist und die vers hiedenen Semantiken
von Programmierspra hen. Mit dem ersten Punkt werden wir uns im na hsten Abs hnitt
naher befassen. Der zweite Punkt wird grundlegend in der Logik und verwandten Gebieten behandelt, so in der Informatik beispielsweise bei den sogenannten algebrais hen
Spezi kationen. Die vers hiedenen Semantiken von Programmierspra hen sind s hlieli h
das Thema einer entspre henden Vorlesung im Hauptstudium. Ni htsdestoweniger werden
wir au h in diesem Skriptum bei der Einfuhrung von ML und Java etwas auf ihre semantis hen Festlegungen eingehen, jedo h ni ht in groer mathematis her Grundli hkeit.

2.3 Signaturen und Terme
Terme { au h Ausdru ke genannt { sind Zei henreihen, die na h bestimmten Gesetzen
aufgebaut sind. Etwa sind die na hfolgenden Zei henreihen Terme ("uber Zahlen\):
(3  4) + 12

(8  7) + 23  19 1

33 (2  1)

Jedo h wird man die drei folgenden Zei henreihen ni ht als Terme anerkennen, da sie ni ht
"wohlgeformt\ sind, was an den entspre henden Stellen jeweils dur h den senkre hten Pfeil
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angezeigt ist:
(3  4) +

"

(8  7 + 23  19 1

"

3

"

(2  1)

In diesem Abs hnitt legen wir formal fest, was Terme sind, und geben die Semantik
(hier: den Wert oder die Wertbere hnung) an. Au h auf die Manipulation von Termen
dur h Termersetzung, eine Erweiterung von Textersetzung, gehen wir ein. Am Anfang der
Termfestlegung steht der Begri der Signatur. Dur h Signaturen wird das Material fur
den Termaufbau bereitgestellt.
2.3.1 De nition (Signaturen)

Eine Signatur  = (S; K; F ) besteht aus drei disjunkten Mengen S , K , F , wobei die
folgenden Eigens haften gelten:
a) Die Menge S ist ni ht leer. Ein Element s 2 S heit Sorte (oder au h Typ oder,
in etwas alterer Spre hweise, Art).
b) Jedem 2 K ist genau ein Element s 2 S zugeordnet. Das Element heit dann
Konstantensymbol (kurzer au h Konstante) der Sorte s.
) Jedem f 2 F ist genau ein Element w 2 S + und genau ein Element s 2 S zugeordnet. Das Element f heit dann Funktionssymbol (kurzer au h Operation) mit
Argumentsorten w, Resultatsorte s und Funktionalitat w ! s.

Zur Darstellung von Signaturen gibt es vers hiedene S hreibweisen. Im folgenden geben
wir bei Signaturen bei den Mengen K und F die jeweilige Sorte bzw. Funktionalitat eines
Elements immer in der Form : s bzw. f : s1 ; : : : ; sn ! s mit an. Diese S hreibweise der
dur h den Doppelpunkt abgetrennten na hgestellten Typisierung ist au h bei der von
uns spater verwendeten Programmierspra he ML ubli h. Die Spra he Java stellt hingegen
die Typen voran.
2.3.2 Beispiele (fur Signaturen)

a) Betra hten wir die naturli hen Zahlen mit Null und der Na hfolgerbildung, so fuhrt
dies auf eine Signatur N = (S; K; F ), deren Mengen wie folgt aussehen:
S
K
F

= f nat g
= f zero : nat g
= f su : nat ! nat g

Die oben bes hriebene beabsi htigte Bedeutung der Bestandteile dieser Signatur
haben wir dur h deren Namensgebung deutli h gema ht.
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b) Nun betra hten wir Zei henreihen aus A mit den in De nition 2.1 eingefuhrten
Operationen. Setzen wir fur den Zei henvorrat A genau die Zei hen 1 bis n voraus,
so fuhrt dies zu der na hfolgenden Signatur A = (S; K; F ):
S = f har; string g
K = f 1 : har;
:::
n : har;
empty : string g
F = f top : string ! har;
bottom : string ! har;
rest : string ! string;
lead : string ! string;
pre x : har; string ! string;
post x : string; har ! string

g

Bei Signaturen verwendet man in der Zei henreihe der Argumentsorten normalerweise
Kommata zur Separierung, da man es oft mit langeren Sortennamen zu tun hat.

Relationen kann man mit Signaturen au h darstellen, indem man R  M  N dur h die
harakteristis he Funktion

XR : M  N ! B

XR (x; y) = tt :() hx; yi 2 R
bes hreibt. Ist r das Funktionssymbol zu XR und sind m und n die Sorten zu M und N , so

fuhrt dies in der Menge F der Funktionssymbole der vorliegenden Signatur zu der Angabe
r : m; n ! bool mit der Sorte bool 2 S fur die Wahrheitswerte. Mit den hier verwendeten
Spre hweisen wie "das Funktionssymbol bzw. die Sorte zu\ haben wir genaugenommen
s hon auf die Semantik von Funktionssymbolen und Sorten Bezug genommen. Im Detail
wird dies etwas spater behandelt.
Ist eine Signatur gegeben, so kann man daruber Terme aufbauen, indem man, ausgehend
von den Konstantensymbolen und gewissen vorgegebenen Variablen, iterativ die Funktionssymbole "anwendet\. Beispiele fur Terme sind
zero
su (zero)
su (su (zero))
uber der Signatur N , oder au h
top(pre x ( i ; empty ))
post x (pre x ( i ; empty ); j )
uber der Signatur A . Dabei bes hreiben die ersten drei Terme Zahlen, der vierte Term
ein Zei hen und der funfte Term eine Zei henreihe. Die Terme sind also jeweils mit einer
Sorte versehen, man sagt au h typisiert.
Im folgenden de nieren wir Terme induktiv. Aus Grunden der Lesbarkeit verwenden wir
dabei die na h Satz 1.2.6 eingefuhrte lei hter verstehbare "ubli he\ S hreibweise und
lassen au h die letzte Bedingung "es gibt keine weiteren Terme . . .\ weg.
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2.3.3 De nition (Terme)

Es seien  = (S; K; F ) eine Signatur und X eine zu S; K; F disjunkte Menge von Variablen, wobei jedem x 2 X genau eine Sorte zugeordnet ist5 . Die Menge Ts(X ) der
-Terme der Sorte s 2 S mit Variablen aus X ist induktiv wie folgt de niert:
a) Fur jedes Konstantensymbol der Sorte s gilt 2 Ts(X ).
b) Fur jede Variable x der Sorte s gilt x 2 Ts(X ).
) Sind f ein Funktionssymbol der Funktionalitat s1 : : : sk ! s und ti 2 Ts (X ) fur
alle i; 1  i  k, so gilt f (t1 ; : : : ; tk ) 2 Ts(X ).

i

Na h a) und b) sind alle Variablen und alle Konstanten also Terme und aus Termen
bekommt man, na h ), dur h Anwendungen von Funktionssymbolen wiederum Terme.
Beim Aufbau von Termen na h dieser De nition mussen in Punkt ), der Anwendung
eines Funktionssymbols, dabei jedo h sowohl die Stelligkeit (Anzahl der Argumente) als
au h die Typisierung (Sorten der Argumente) passen.
2.3.4 Bemerkung (zur Darstellung von Termen)

In der Mathematik und in vielen Programmierspra hen haben si h spezielle S hreibweisen
und Konventionen eingeburgert, wel he die Lesbarkeit von Termen verbessern. Na hfolgend geben wir zwei Beispiele hierzu an:
a) Man verwendet In x-, Pra x- und Post xnotationen usw. statt der funktionalen Notation der De nition. So s hreibt man etwa vereinfa hend
23 (22  12) statt minus(23; mult(22; 12))
(:') ^
statt and(neg('); )
(R > ) \ S
statt meet(transp(R); S ):
b) Zur Verringerung der Klammeranzahl legt man zusatzli h Vorrangregeln fest, wie
beispielsweise das von der S hule her bekannte "Punkt vor Stri h\. Mit ihrer Hilfe
s hreibt man etwa vereinfa hend
23 22  12 statt 23 (22  12)
:' ^
statt (:') ^
>
R \S
statt (R>) \ S:



Au h wir werden in Zukunft bei den "konkreten\ Beispielen die gewohnte mathematis he
Notation verwenden. Programmierspra hen halten si h teilweise au h an diese Notationen,
teilweise wei hen sie hingegen au h von ihnen ab. Na hfolgend geben wir einige Beispiele
fur die Darstellung von Termen in einigen bekannten Programmierspra hen an.
5 Man

sagt dann, da x 2 X eine Variable der Sorte s 2 S ist.
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2.3.5 Beispiele (fur Termdarstellung)

Wir betra hten, in der gewohnten mathematis hen Notation, den Term
25 1:
In der Programmierspra he Algol 60, einem Vorlaufer von Java aus den se hziger Jahren,
ist eine Potenzierung syntaktis h vorgesehen. Obiger Term s hreibt si h hier als
2   5 1:
Nun zu der funktionalen Spra he Lisp, die ebenfalls in den se hziger Jahren entwi kelt
wurde und, im Gegensatz zu Algol 60, derzeit immer no h verwendet wird6. Au h hier
enthalt die Syntax eine Konstruktion zur Potenzierung. Da si h die Spra he strikt an die
funktionale Notation mit auerer Klammerung halt, bekommen wir fur den obigen Term
(SUB (POWER 2 5) 1)
als Darstellung. In den Spra hen ML und Java, die wir spater verwenden werden, ist
keine syntaktis h vorde nierte Konstruktion fur die Potenzierung vorhanden. Sie ist nur
mogli h dur h den Aufruf einer benutzerde nierten Re henvors hrift mit Namen (einem
"Bezei hner\), sagen wir, power. Fur den Beispielterm erhalten wir also die Darstellung
power(2; 5) 1:
Naturli h darf statt power au h ein anderer Bezei hner verwendet werden.

In der folgenden De nition fuhren wir einige weitere Bezei hnungen und Abkurzungen fur
gewisse Mengen von Termen ein, die wir spater no h verwenden werden.
2.3.6 De nition (Gewisse Termmengen)

a) Die Vereinigung s2S Ts(X ) heit die Menge aller -Terme und wird mit T (X )
bezei hnet.
b) Ein Term t 2 T (;) heit ges hlossen, ohne Variable oder ein -Grundterm.
S
) Ts ist die Menge der -Grundterme der Sorte s 2 S und T = s2S Ts die Menge
der -Grundterme.

S

Terme bes hreiben Werte. Etwa bes hreibt 3 + 4  5 die Zahl 23. Sie konnen aber au h
unde niert sein, wie etwa 10 oder log 0. S hlieli h mu man au h no h die Variablen
betra hten. Der Wert von x + 25 kann nur in Abhangigkeit des Werts von x bere hnet
werden. Belegt man beispielsweise x mit 5, so bekommt man 30 als Wert. All diese Phanomene hat man bei einer formalen De nition der Semantik eines Terms zu beru ksi htigen.
Beginnen wir mit der Basis, der Interpretation einer Signatur.
6 Die

Hauptanwendungsgebiete von Lisp sind die symbolis he Datenverarbeitung und die sogenannte
kunstli he Intelligenz. Im Unters hied dazu, wurde Algol 60 mehr zur Losung von numeris hen Problemen
konzipiert.
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2.3.7 De nition (-Algebren)

Es sei  = (S; K; F ) eine Signatur. Eine -Algebra A = (S A; K A; F A) besteht aus drei
Mengen, namli h
a) einer Menge S A = f sA : s 2 S g, wobei jedes sA eine ni htleere (Trager-)Menge
ist,
b) einer Menge K A = f A : 2 K g, wobei jedes A ein Element aus sA mit s als
Sorte von ist,
) einerQMenge F A = f f A : f 2 F g, wobei jedes Element f A eine partielle Funktion

f A : ki=1 sAi ! sA mit s1 ; : : : ; sk ! s als der Funktionalitat von f ist.
Man hat also bei den Objekten der Signaturen die folgende Zuordnung, wel he man als
Interpretation der Signaturen bezei hnet:
Syntax
Sorte
Konstantensymbol
Funktionssymbol

Semantik
Tragermenge
Element aus der entspre henden Tragermenge
Partielle Funktion zwis hen den entspre henden
Tragermengen

Zur Interpretation von Termen mit Variablen brau hen wir no h Belegungen, die jeweils
einer Variablen einen Wert zuordnen. Wir legen diese wie folgt fest:
2.3.8 De nition (Belegungen)

Es seien  = (S; K; F ) eine Signatur, A = (S A; F A; K A) eine -Algebra und X eine
Menge von Variablen mit x 2 XSjeweils von einer Sorte s 2 S . Eine Belegung (von X in
A) ist eine Funktion b : X ! s2S sA mit der Eigens haft, da b(x) 2 sA genau dann,
wenn s die Sorte von x ist, fur alle x 2 X gilt.

Eine Belegung b ordnet also einer Variablen x ein (semantis hes) Objekt b(x) zu, so
da die Typisierung erhalten bleibt. Na h diesen Vorbereitungen konnen wir nun formal
de nieren, was der Wert eines Terms ist.
2.3.9 De nition (Werte von Termen)

Es seien die Signatur , die -Algebra A und die Variablenmenge X wie in De nition
2.3.8 vorausgesetzt. Der Wert I [t℄Ab eines Terms t zur Belegung b in A ist induktiv wie
folgt de niert:
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a) Fur alle Konstantensymbole 2 K gilt
I[

b) Fur alle Variablen x 2 X gilt

℄Ab =

I [x℄Ab

A:

= b(x):

) Fur alle zusammengesetzten Terme der Form f (t1; : : : ; tk ) gilt
I [f (t1 ; : : : ; tk )℄Ab = f A (I [t1 ℄Ab ; : : : ; I [tk ℄Ab ):



Ist t ein Term der Sorte s, so ist der Wert von t ein Element aus sA oder unde niert. In
der De nition 2.3.9 stutzen wir uns in ) auf die mathematis he Festlegung der Funktionsanwendung bei mogli herweise partiellen Funktionen, wie sie si h aus der De nition von
ihnen als spezielle Relationen ergibt. De niertheit des Werts gilt im Falle eines zusammengesetzten Terms also genau dann, falls erstens alle Argumente de nierte Werte haben
und zweitens zusatzli h au h die Anwendung der Interpretation des Funktionssymbols fur
diese Werte de niert ist.
Um zu demonstrieren, wie man mit den bisher gebra hten formalen De nitionen mathematis h argumentieren kann, beweisen wir einen bekannten Satz uber Terme, der besagt,
da der Wert eines Terms nur von der Belegung der in ihm vorkommenden Variablen
abhangt.
2.3.10 Satz (Koinzidenzlemma)

Gilt die Glei hung b1 (x) = b2 (x) fur alle Variablen x, die in dem Term t 2 T(X ) vorkommen, so hat man
I [t℄Ab1 = I [t℄Ab2 :
Beweis: Wir fuhren eine strukturelle Induktion uber den Aufbau von t.
Induktionsbeginn: Ist t eine Konstante 2 K , so zeigt die De nition des Werts von

die Glei hung

I [ ℄Ab1

= A = I [ ℄Ab2 :
Der zweite Fall des Induktionsbeginns ist, da t eine Variable x 2 X darstellt. Dann
kommt x naturli h in x vor, denn es gilt sogar Glei hheit. Also erhalten wir, wegen der
Annahme b1 (x) = b2 (x), das gewuns hte Resultat
I [x℄Ab1

= b1 (x) = b2 (x) = I [x℄Ab2 :

Induktionss hlu: Nun habe t die Form f (t1 ; : : : ; tk ). Dann bekommen wir
I [f (t1 ; : : : ; tk )℄Ab1

= f A(I [t1℄Ab1 ; : : : ; I [tk ℄Ab1 )
= f A(I [t1℄Ab2 ; : : : ; I [tk ℄Ab2 )
= I [f (t1; : : : ; tk )℄Ab2
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De nition des Werts
wegen der Induktionshypothese
De nition des Werts,

da die Voraussetzung o ensi htli h au h fur die Terme t1 bis tk gilt.



Insbesondere ist also fur einen Grundterm t 2 T der Wert I [t℄Ab unabhangig von b.
Man s hreibt deshalb bei Grundtermen kurzer I [t℄A. Oft wird au h das Symbol I no h
weggelassen. Dann hat man tA als den Wert des Grundterms t.
Zum S hlu dieses Abs hnitts gehen wir jetzt no h auf die Termersetzung ein, die eine
Erweiterung der Textersetzung darstellt. Sie wird spater fur das operationelle Verstandnis
der funktionalen Spra he ML (in etwas abgewandelter Form) eine groe Rolle spielen. Wir
beginnen mit der formalen De nition sol her Systeme:
2.3.11 De nition (Termersetzungssysteme)

Ein Termersetzungssystem ist ein Tripel (; X; R) mit
a) einer Signatur ,
b) einer Variablenmenge X , wobei die Sorten der Variablen x 2 X aus der Sortenmenge
S von  sind, und
) einer Menge R von Regeln der Form l ! r mit l; r 2 T(X ), so da die Terme l; r
glei he Sorte haben und jede Variable von r au h in l vorkommt. Wie in De nition
2.1.8 nimmt man aus algorithmis hen Grunden die Regelmenge R wiederum als
endli h an.

Eine Bemerkung zur sogenannten Variablenbedingung in Punkt ) dieser De nition ist
angebra ht. Wurde in der re hten Seite r einer Regel l ! r eine im Verglei h zu linken
Seite l neue Variable vorkommen, so ware bei einer algorithmis hen Abarbeitung { und
daran ist man bei Termersetzungssystemen, wie bei den Textersetzungssystemen au h,
hauptsa hli h interessiert { ni ht klar, was man spater fur diese zu setzen hat. Deshalb
verbietet man dur h diese Forderung die sogenannten Extravariablen in der re hten
Seite einer Regel.
Eins hritt-Bere hnungsrelation und Bere hnungsrelation sind bei Termersetzung analog
zur Textersetzung de niert, nur da man jetzt Teilterme anhand der Regeln verandert.
Dazu brau hen wir den Begri der Substitutionen.
2.3.12 De nition (Substitutionen)

a) Zu einem Termersetzungssystem (; X; R) heit eine Funktion  : X ! T (X )
eine Variablensubstitution, falls (x) von glei her Sorte wie x ist. Ist X unendli h,
so fordert man no h, da (x) nur fur endli h viele x 2 X unglei h x ist.
b) Eine Variablensubstitution  heit Grundsubstitution, falls (x) 2 T fur alle
x 2 X mit  (x) 6= x gilt.

30

Im Gegensatz zu einer Belegung ordnet eine Substitution einer Variablen ein syntaktis hes Objekt (glei her Sorte) zu. Die na hsten Begri e, die zur formalen Festlegung von
Termersetzung notwendig sind, erklaren wir nur informell. Sie konnen formal alle induktiv
uber den Aufbau der Terme de niert werden.
2.3.13 Einige Erklarungen zur Termersetzung

a) Mit t bezei hnen wir die Anwendung der Variablensubstitution  auf den
Term t. Sie ersetzt simultan in t jede Variable x 2 X dur h den ihr dur h  zugeordneten Term (x). Haben wir beispielsweise X = f x; y; z g als Variablenmenge,
t = f (x; g (x; y ); h( ))
als Term und die Substitution  mit
 (x) = h( )
 (y ) = g (y; )
 (z ) = z;
so bekommen wir als Resultat der Anwendung
t = f (h( ); g (h( ); g (y; )); h( )):
b) Mit O (t) bezei hnen wir die sogenannten Stellen eines Terms t, das sind Sequenzen von naturli hen Zahlen, die alle Teilterme von t bezei hnen. Fur den speziellen
Term t aus a) bekommen wir
O (t) = f "; 1; 2; 21; 22; 3; 31 g:
Dies wird besonders klar, wenn man den Term graphis h als sogenannten Baum
darstellt. Man bekommt alle Stellen, wenn man alle mogli hen Wege in diesem Bild
vom Einstiegspunkt f (der "Wurzel\) ausgehend dur hlauft und dabei die an den
Kanten stehenden Markierungen aufsammelt.
1
x

f

 3
2 
g
h
 BB2
1
x 1 BBy

) Zu einer Stelle z 2 O (t) bezei hnet t=z den Teilterm von t an der Stelle z.
Wiederum fur den Beispielterm t von a) und seine in b) angegebene Stellenmenge
haben wir beispielsweise
t=2 = g (x; y )
t=31 =
t=" = f (x; g (x; y ); h( )):
In der Baumdarstellung ergeben si h fur diese drei Teilterme drei Teilbaume des
Baums von Punkt b), wobei der Teilbaum zu t=31 zu einem einzelnen mit dem
Konstantensymbol markierten "Knoten\ entartet.
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d) Zu einer Stelle z 2 O (t) und einem Term t1 2 T (X ), so da t=z und t1 die glei he
Sorte haben, bezei hnet t[t1 =z℄ die Ersetzung von t=z in t dur h t1 . Wahlen wir
wiederum unseren Beispielterm, so gelten etwa die Glei hungen
t[h(x)=1℄ = f (h(x); g (x; y ); h(

))

t[h(x)=21℄ = f (x; g (h(x); y ); h(

)): 

Na h diesen Erklarungen sind wir nun in der Lage, formal zu de nieren, was Termersetzung heit. Da man Zei henreihen als spezielle Terme au assen kann, indem man sie
beispielsweise dur h ein Funktionssymbol na h und na h aufbaut, ist au h klar, da Textersetzung ein Spezialfall von Termersetzung ist.
2.3.14 De nition (Termersetzungsrelationen)

Gegeben sei ein Termersetzungssytem (; X; R). Man legt fest:
a) Eine Regel l ! r 2 R ist anwendbar auf einen Term t 2 T, falls es eine Stelle
z 2 O (t) und eine Variablensubstitution  : X ! T gibt, mit l = t=z . Man
sagt au h, da die Textersetzungsregel l ! r in t auf t=z pat.
b) Die Eins hritt-Ersetzungsrelation )  T  T ist de niert dur h
t1 ) t2 :()
9l ! r 2 R9z 2 O

(t1) 9  : X ! T : l = t1 =z ^ t2 = t1[r=z℄:

) Die Bere hnungsrelation )  T  T auf den Grundtermen uber der Signatur
 ist de niert dur h

t1 ) t2 :()
9 n 2 N 9 e0 ; : : : ; en 2 T : t1 = e0 ^ e0 ) e1 ^ : : : ^ en 1 ) en ^ en = t2 : 
Die Konstruktion in Punkt ) dieser Festlegung ist vollkommen analog zur Konstruktion in
De nition 2.1.8. bei der Textersetzung. Dem liegt ein allgemeines Prinzip auf Relationen
zugrunde, das wir nun einfuhren.
2.3.15 De nition (Relationale Hullenbildungen)

Ist R eine homogene Relation, so deS niert man induktiv R0 := I und Ri+1 := RRi als
Potenzen von R und nennt
R := n0 Rn die re exiv transitive Hu
lle von R. Die
S
+

n
Relation R := RR = n1 R heit die transitive Hulle von R.

Es gilt hx; yi 2 R genau dann, wenn es n 2 N und z0 ; : : : ; zn mit z0 = x; zn = y und
hzi; zi+1 i 2 R fur alle i; 0  i  n 1, gibt. Man bea hte au h, da hx; xi 2 R fur
alle Elemente x zutri t. Hier ist n = 0 und x = z0 = y. Die Allquanti zierung gilt
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au h, da der Indexberei h leer ist. Die re exiv-transitive Hulle R ist die kleinste re exive
und transitive Relation, die R enthalt; die transitive Hulle R+ ist die kleinste transitive
Relation, die R enthalt.
Na h diesem Eins hub kehren wir nun zuru k zu den Termersetzungssystemen. Wir geben na hfolgend zur Verdeutli hung einige Beispiele an, in denen au h ihr algorithmis her
Charakter deutli h zum Ausdru k kommt. Zuvor sollte jedo h no h bemerkt werden, da
der Begri einer Normalform bei Termersetzung vollkommen analog zur Texteresetzung de niert ist. Weiterhin ubertragen si h au h die bei der Textersetzung eingefuhrten
Spre hweisen wie etwa Bere hnungss hritt, Herleitbarkeit usw. S hlieli h sind naturli h
au h die bei der Textersetzung gestellten Fragen der Eindeutigkeit der Ergebnisse aller
Bere hnungsfolgen und der Terminierung mindestens einer Bere hnungsfolge fur Termersetzung wesentli h, wenn man beabsi htigt, dur h Termersetzungssysteme algorithmis h
Funktionen zu realisieren.
2.3.16 Beispiele (fur Termersetzung)

a) Wir setzen eine Signatur fur die naturli hen Zahlen voraus mit der Sorte nat, gewissen Konstantensymbolen 0; 1; : : : der Sorte nat als Darstellungen fur Zahlen, gewissen Funktionssymbolen su ; +;  usw. (jeweils mit der ubli hen Funktionalitat
versehen) fur die gangigsten arithmetis hen Operationen, sowie einem speziellen
Funktionssymbol fa : nat ! nat. Die Menge der Variablen beinhalte eine Variable
n der Sorte nat. Als Termersetzungsregeln seien s hlieli h vorhanden:
(1)
(2)
(3)

fa (0) ! 1
fa (su (n)) ! su (n)  fa (n)

"Vereinfa hungsregeln\ der Arithmetik
Eine Beispielre hnung sieht wie folgt aus (mit s als Abkurzung fur su ):
fa (s(s(s(s(0)))))

(2)
)
(2)
)
(2)
)
(2)
)
(1)
)

s(s(s(s(0))))  fa (s(s(s(0))))
s(s(s(s(0))))  s(s(s(0)))  fa (s(s(0)))
s(s(s(s(0))))  s(s(s(0)))  s(s(0))  fa (s(0))
s(s(s(s(0))))  s(s(s(0)))  s(s(0))  s(0)  fa (0)
s(s(s(s(0))))  s(s(s(0)))  s(s(0))  s(0)  1

... Vereinfa hungss hritte
(3)
)
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Dur h die Regeln (1) und (2) des Termersetzungssystems wird o ensi htli h die
Fakultatsfunktion f (n) = n! algorithmis h realisiert.
b) Nun beinhalte die vorausgesetzte Signatur gewisse, ni ht naher spezi zierte Konstantensymbole der Sorte m und ein einziges Funktionssymbol f : m; m ! m. Als
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Variablen setzen wir mindestens x von der Sorte m voraus. S hlieli h gehen wir
von nur einer Regel aus, die folgendes Aussehen hat:
(1) f (x; x) ! x
Bei diesem Termersetzungssystem sind mehrere Ersetzungswege zu einer Eingabe
mogli h. Fur den Term f (f (a; a); f (a; a)) bekommt man beispielsweise das na hfolgende Bere hnungsdiagramm:
f (f (a; a); f (a; a))

HH
Hj

f (a; f (a; a))

R ?
f (a; a)
?
a

f (f (a; a); a)

Etwa gilt fur die obere mittlere Ersetzung z = " und (x) = f (a; a). Fur die obere
re hte Ersetzung verwendet man die Stelle z = 2 und die Substitution (x) = a.
) Im folgenden sei die Signatur die von Beispiel 2.3.2.a mit nat; zero und su , wobei
wir, wie s hon in a), die gewohnte 0 statt zero s hreiben, erweitert um ein Funktionsymbol add : nat; nat ! nat. Die Variablenmenge enthalte x und y, beide von
der Sorte nat. Als Regeln des Termersetzungssystem habe man s hlieli h:
(1) add(x; 0) ! x
(2) add(x; su (y)) ! su (add(x; y))
(3) add(x; y) ! add(y; x)
Eine Beispielre hnung (mit Markierung der U bergange dur h die verwendeten Regeln) sieht dann wie folgt aus:
add(0; su (0))

(3)

(3)

add(su

 (2)
R

(0); 0)


Rsu (0)

(1)

su

(add(0; 0))
(1)

6(3)

Die Kommutativitatsregel (3) lat also ni ht nur Verzweigungen in den Textersetzungsbere hnungen zu, sondern zerstort au h die Terminierung. Entfernt man
die Regel (3), so gilt o ensi htli h

add(su n(0); su m (0)) ) su n+m (0);
wobei su k (0) fur den Term su (su (: : : su (0) : : :)) mit k Anwendungen von
su steht. Das Termersetzungssystem mit den Regeln (1) und (2) realisiert somit
die Addition.
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Neben den bisherigen Systemen mit Regeln der Form l ! r gibt es als Erweiterung no h
bedingte Termersetzungssysteme mit Regeln der Form
l1

= r1 ^ : : : ^ ln = rn ) l ! r:

Hier darf in dem Term t zu einer Stelle z 2 O (t) und einer Substitution  mit l = t=z
zum Term t[r=z℄ nur ubergegangen werden, wenn li  , ri fur alle i; 1  i  n, gilt,
wobei t1 , t2 genau dann gilt, falls t1 ) t2 oder t2 ) t1 . Letzteres heit, da man von li 
na h ri  kommt, indem man die re hten Seiten l ! r der Regeln des Systems in beiden
Ri htungen, d.h. sowohl von l na h r als au h von r na h l, anwendet.

2.4 Algorithmen und ihre Bes hreibung
Die Verarbeitung von Information ges hieht dur h Verfahren, die man au h Algorithmen
nennt. Im bisherigen Verlauf dieses Skriptums sind uns Algorithmen s hon in der Gestalt von Textersetzung bzw. Termersetzung begegnet. Au h von der S hule her kennen
wir s hon einige Algorithmen, etwa die Losung eines linearen Glei hungssystems mit Hilfe des Verfahrens von Gau oder vers hiedene geometris he Konstruktionen (Halbieren
einer Stre ke, Fallen eines Lots, Dreie kskonstruktionen usw.), die alle na h einem festen "Stri kmuster\ ablaufen. Au h im tagli hen Leben tau hen Tatigkeiten auf, die man
dur haus als das Ausfuhren von Algorithmen verstehen kann. In diesem Abs hnitt geben
wir einige grundsatzli he Gedanken zum Algorithmusbegri an, bleiben jedo h dabei auf
einer informellen Ebene. Au h die Grenzen der Algorithmisierbarkeit werden wir anhand
eines Beispiels aufzeigen.
2.4.1 Informelle Bes hreibung von Algorithmen

Informell gesagt, ist ein Algorithmus ein allgemeines Verfahren zur Losung einer Klasse
verwandter Probleme, das den folgenden Eigens haften genugt:
a) Es ist dur h eine (endli he) Zei henreihe bes hrieben { au h bei der Behandlung
von potentiell unendli hen Objekten.
b) Die Einzels hritte des Verfahrens, d.h. die als elementar vorausgesetzten Bestandteile der Aufs hreibung, mussen e ektiv ausfuhrbar sein. Dabei ist dies relativ zu
gewissen Grundlagen gemeint.
) Aus der s hriftli hen Darstellung mu si h die Abfolge der Einzels hritte von b)
prazise ergeben.

Algorithmen kann man in vielerlei Arten bes hreiben. Dabei ist mens hli he Lesbarkeit fur das Aufstellen und Verstehen von Algorithmen von kardinaler Bedeutung. Im
folgenden geben wir einige Darstellungen an.
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2.4.2 Einige Darstellungsformen fur Algorithmen

a) Umgangsspra hli he Formulierung: Beispiele hierzu sind Bastelanleitungen,
Spielregeln und vor allem Ko hrezepte.
b) Graphis he Darstellungen: Hier sind die Zei hen der darstellenden Zei henreihe
graphis he Zei hen, d.h. Bilder. Ein Beispiel ist etwa die Bedienungsanleitung zum
Telefonieren, die man in jedem Telefonhaus hen ndet.
) Formalisierte Darstellungen: Diese Darstellungen von Algorithmen sind vor allem fur die Mathematik sowie die theoretis he und praktis he Informatik typis h. So
sind etwa Text- und Termersetzungssysteme formalisierte Darstellungen von Algorithmen. Weitere Beispiele sind die Algorithmen, wel he in der Gestalt von Programmen einer speziellen Programmierspra he bekannt sind. Programme sind normalerweise Zei henreihen; es gibt fur sie aber au h formalisierte graphis hen Darstellungen
wie Fludiagramme oder Struktogramme.
d) Realisierung dur h Gerate: Beispiele hierzu sind die alten me hanis hen Kurbelre hner, wie man sie im Deuts hen Museum in Mun hen no h ndet, moderne
Mikroprozessoren oder VLSI-S haltungen. Sol he Realisierungen sind fur die
te hnis he Informatik typis h.

Algorithmen arbeiten auf Daten, Objekten o.a. In diesem Skriptum interessieren wir
uns nur fur sol he Verfahren, die eine Eingabe und eine Ausgabe besitzen, wie
beispielsweise die Textersetzungssysteme. Diese bere hnen Zei henreihen aus Zei henreihen. Ein Algorithmus A mit Eingaben aus einer Menge M und Ausgaben aus einer Menge
N bes hreibt im allgemeinsten Fall eine Relation RA  M  N , in der Regel jedo h eine (partielle) Funktion fA : M ! N . Aus der Logik wei man jedo h, da man ni ht
jede Relation oder (partielle) Funktion dur h einen Algorithmus bes hreiben kann. Ein
Beispiel fur eine ni ht bere henbare Relation / Funktion werden wir spater no h angeben.
2.4.3 Einige Eigens haften von Algorithmen

Wir betra hten zuerst das Ablaufverhalten der Einzels hritte:
a) Werden die Einzels hritte stets na heinander ausgefuhrt, so spri ht man von einem sequentiellen Algorithmus. Ist es hingegen mogli h, da man he Einzels hritte au h glei hzeitig ausgefuhrt werden, so ist der Algorithmus parallel oder nebenlau g.
b) Liegt bei der Abarbeitung der na hste S hritt genau fest, so ist der Algorithmus
deterministis h; sonst nennt man ihn ni htdeterministis h. Diese beiden Eigens haften kann man an der Aufs hreibung ablesen.
Nun befassen wir uns mit Eigens haften, die das Gesamtablaufverhalten betre en:
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) Bei einem terminierenden Algorithmus endet jede Ausfuhrung na h endli h vielen
S hritten. Er bes hreibt damit eine totale Relation.
d) Bes hreibt ein Algorithmus eine partielle Funktion, d.h. fuhrt jede Ausfuhrung
ho hstens zu einem Resultat, so nennt man ihn determiniert; sonst heit er ni htdeterminiert. O ensi htli h sind ni htdeterministis he Algorithmen au h ni htdeterminiert, die Umkehrung gilt jedo h ni ht.
Die letzte Gruppe von Eigens haften betri t ni ht einen einzelnen Algorithmus, sondern
den Verglei h von Algorithmen:
e) Lost ein Algorithmus A au h jedes Problem, das der Algorithmus B lost, so heit
A universeller als B.
f) Lost hingegen A die glei hen Aufgaben wie B, aber mit weniger Aufwand, so heit
A eÆzienter als B. Dabei gibt es vers hiedene EÆzienzmae, beispielsweise
 LaufzeiteÆzienz (weniger S hritte),
 Spei herplatzeÆzienz (weniger Spei herplatz),
 Parallelitatsgrad (weniger Prozessoren),
die man au h kombinieren kann.

Mit den beiden Programmierspra hen ML und Java werden wir im weiteren Verlauf dieses
Skriptums nur sequentielle und deterministis he Algorithmen (hier: Programme) formulieren. Typis he ni htdeterministis he Algorithmen sind Text- und Termersetzungssysteme.
Ein Beispiel zu den Eigens haften 2.4.3.f sind Algorithmen zur Losung von linearen Gleihungsystemen. Diese lost man mit dem Gau-Verfahren wesentli h eÆzienter als mit
der Cramer's hen Regel. Das Studium der EÆzienz von Algorithmen ist der Inhalt einer
Vorlesung uber Komplexitatstheorie, die Teil des Hauptstudiums ist.
Wir haben bisher nur eine informelle Bes hreibung des Begri s "Algorithmus\ angegeben, der damit no h keiner mathematis hen Behandlung zugangig
ist. Um eine sol he
zu ermogli hen, wurde in der mathematis hen Grundlagenfors hung in der ersten Halfte des Jahrhunderts versu ht, den Algorithmusbegri mathematis h zu prazisieren. Die
wi htigsten Ansatze sind na hfolgend genannt:






Allgemein-rekursive Funktionen (Herbrand, Godel, 1934).
-de nierbare Funktionen (Chur h, Kleene, 1936).
Mas hinenmodelle, z.B. Turingmas hine (Turing 1937).
Markov-Algorithmen (Markov 1951).
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Die ersten beiden Algorithmenansatze sind sehr bedeutend fur funktionale Programmierung. Das im dritten Punkt genannte Mas hinenmodell ist das Standardmodell in einer
Vorlesung uber Bere henbarkeit.
Zum S hlu dieses Abs hnitts sind no h einige Worte zu den Grenzen der Algorithmisierbarkeit angebra ht. Zuna hst gab es unter den Mathematikern die Au assung, da
alle mathematis h exakt formulierten Probleme au h mit mathematis hen Hilfsmitteln
losbar seien. Na h der Formalisierung des Algorithmusbegri s wurden

 alle oben erwahnten Ansatze (und no h einige mehr) als aquivalent gezeigt, d.h.

gegenseitig simulierbar, so da man diese jetzt als Arbeitshypothese nimmt7
 aber au h bald Probleme exakt formuliert, zu deren Losung bewiesenermaen
kein Algorithmus existiert.

Die Su he na h sol hen unlosbaren Problemen kann angesehen werden als Spezialfall der
Frage na h absoluten Grenzen, so wie die Li htges hwindigkeit eine prinzipielle Grenze in
der Physik darstellt. Im Fall des Algorithmusbegri s haben diese Fors hungen das Konzept
des programmierbaren Re hners vorbereitet; hier war also die Theorie S hrittma her fur
eine Umsetzung in die Praxis.
Wir geben na hfolgend ein beruhmtes algorithmis h ni ht losbares Problem in der Form
eines Ents heidungsproblems mit "ja\ und "nein\ als mogli hen Antworten an. Da man
jedem sol hen Problem eine Funktion in die Wahrheitswerte B zuordnen kann, liefert das
Probleme au h ein Beispiel fur eine ni ht bere henbare Funktion.
2.4.4 Beispiel (fur ein unlosbares Problem)

Das folgende Problem, genannt Hilberts 10. Problem, ist unlosbar:
Eingabe: Eine Polynomglei hung p(x1 ; : : : ; xn) = 0 mit n > 0 Unbekannten und
ganzzahligen KoeÆzienten, z.B. 3  x1 + 2  x22 + x21  x2  x3 + 1 = 0.
Frage: Gibt es b1 ; : : : ; bn 2 Z mit p(b1 ; : : : ; bn) = 0?
Dieses Problem wurde vom deuts hen Mathematiker Hilbert im Jahr 1900 im Rahmen
eines Vortrags als 10tes einer Liste von 23 Problemen vorgestellt, auf die si h, na h Hilberts
Vors hlag, die zukunftige mathematis he Fors hung konzentrieren solle. Dies war mit einer
der Anstoe zur Prazisierung des Algorithmusbegri s.

Au h die Terminierung von Programmen ist allgemein algorithmis h ni ht feststellbar.
Dies heit, da es keinen Algorithmus gibt, der fur alle Programme das Problem der
Terminierung lost. In Spezialfallen ist Terminierung naturli h algorithmis h losbar. Verfahren zum Beweis von Terminierung werden wir im Laufe der Skriptums no h kennenlernen.
7 Man

nennt dies die Chur h's he These. Sie besagt in ihrer am weitesten verbreiteten Formulierung,
da der intuitive Algorithmusbegri exakt bes hrieben ist dur h die Turingmas hine.
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3 Grundkonzepte funktionaler Programmierung
Programmierspra hen zerfallen in zwei groe Klassen: imperative und deklarative Sprahen. Der Unters hied zwis hen den beiden Klassen liegt in den Mitteln, die sie zur Bes hreibung von Algorithmen und Datenstrukturen zur Verfugung stellen. Zu den deklarativen Spra hen gehoren insbesondere die funktionalen Spra hen, wel he als Grundidee
auf dem mathematis hen, seitene ektfreien Funktionsbegri aufbauen und Funktionen
wie gewohnli he Datenobjekte, also etwa Zahlen oder Zei henreihen, behandeln. Die Programmierung mittels funktionaler Spra hen nennt man funktionale Programmierung.
Man hmal bezei hnet man funktionale Spra hen au h als applikativ und spri ht dann
von applikativer Programmierung8. Dieses Kapitel gibt mittels der Programmiersprahe ML eine Einfuhrung in die funktionale Programmierung.

3.1 Funktionen als Grundlage des Programmierens
In der Mathematik besteht eine Funktion f : M ! N aus drei Dingen, namli h

 dem Argumentberei h M ,
 dem Resultatberei h N ,
 einer Abbildungsvors hrift, die jedem Element x 2 M genau ein Element y 2 N
zuordnet und normalerweise dur h einen Term bes hrieben ist.

Von ihrer Natur her sind Funktionen also statis h und damit in der Regel ni htalgorithmis h. Sie erlauben jedo h au h, Dynamik (d.h. Bere hnungen, Ablaufe, Algorithmen)
auszudru ken, indem man von der Originalform zu einer glei hwertigen rekursiven Form
ubergeht und dann jene zur dynamis hen Bere hnung der Ergebnisse aus den Argumenten mittels Termersetzung verwendet. Wir wollen dies im folgenden an zwei einfa hen
Beispielen aus der Arithmetik demonstrieren.
3.1.1 Beispiel (einer rekursiv bes hriebenen Funktion)

Eine naturli he Zahl nP2 N heit perfekt, falls sie die Summe aller ihrer e hten Teiler
ist, also die Glei hung tjn;t<n t = n gilt. Wir betra hten die Funktion
isperfe t : N

!B

isperfe t (n) = (

8 Von

X

tjn;t<n

t = n);

einer applikativen Spra he spri ht man in der Regel, wenn Re henvors hriften (diesen Begri werden wir bald einfuhren) hauptsa hli h mittels Funktionsapplikation, d.h. in der Form f (x) = t, de niert
werden. Bei e ht funktionalen Programmen hat man es hingegen bei der De nition von Re henvors hriften mit Verknupfungen von funktionalen Termen zu tun, d.h. mit De nitionen der Gestalt f = t. Ist
beides mogli h, so liegt, einem sehr verbreiteten Spra hgebrau h folgend, funktionale Programmierung
vor. Die eben bes hriebene Charakterisierung wird aber ni ht uberall in der Literatur so gehandhabt.
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die spezi ziert, ob eine naturli he Zahl n perfekt ist, oder ni ht. Wie kann man nun
Perfektsein algorithmis h testen? Dazu de nieren wir zuerst eine Verallgemeinerung
isp : N

N N !B

isp(n; x; y ) = (

X

tjn;t<x

t = y)

der obigen Funktion isperfe t und erhalten daraus dur h eine Spezialisierung der letzten
beiden Argumente sofort die Eigens haft
isperfe t (n) = isp(n; n; n):

(P1 )
Wie man auf eine sol he Verallgemeinerung kommt, ist naturli h eine andere Frage, auf
die wir aber jetzt no h ni ht eingehen wollen. Aufgrund der Glei hung (P1) haben wir das
Problem, die Funktion isperfe t zu algorithmisieren, darauf reduziert, einen Algorithmus
fur die Funktion
isp anzugeben. Als ein erstes Resultat in diese Ri htung
betra hten wir
P
P
die Glei hung t2; t = 0 (das ist eine Festlegung, man verglei he mit ki=j ai = 0 im Fall
k < j ) und bekommen mit ihrer Hilfe
isp(n; 0; y ) = (0 = y ):

(P2 )
Es verbleibt also no h der Fall isp(n; x; y) mit x 6= 0. Hier ist x 1 de niert und wir
versu hen im folgenden deshalb, die Bere hnung von isp mit zweitem Argument x auf die
Bere hnung von isp mit zweitem Argument x 1 zuru kzufuhren. Dazu unters heiden
wir zwei Falle:
P

P

a) Es sei x 1 ein Teiler von n. Dann gilt trivialerweise tjn;t<x t = x 1+ tjn;t<x 1 t.
Nun konnen wir wie folgt vorgehen:
P
isp(n; x; y ) = ( tjn;t<x t = y )
De nition von isp
P
= (xP 1 + tjn;t<x 1 t = y)
Glei hung von eben
= ( tjn;t<x 1 t = y (x 1)) Eigens haft der Subtraktion
= isp(n; x 1; y x + 1)
De nition von isp
Lassen wir die Zwis henre hnungen in dieser Glei hungskette weg und notieren nur
das Endergebnis, so ist dies die rekursive Glei hung
isp(n; x; y ) = isp(n; x

1; y

x + 1):

P

(P3 )

P

b) Ist hingegen x 1 kein Teiler von n, so gilt tjn;t<x t = tjn;t<x 1 t. Dies bringt
sofort die na hfolgende Glei hungskette:
P
isp(n; x; y ) = ( tjn;t<x t = y )
De nition von isp
P
= ( tjn;t<x 1 t = y) Glei hung von eben
= isp(n; x 1; y)
De nition von isp
Lassen wir wiederum die Zwis henre hnungen weg, so erhalten wir als Rekursion
isp(n; x; y ) = isp(n; x
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1; y ) :

(P4 )

Mit Hilfe der eben bewiesenen vier Glei hungen (P1) bis (P4) kann man nun sehr einfa h
Zahlen n 2 N auf Perfektheit testen; etwa erhalt man isperfe t (6) = tt wegen
isperfe t (6) = isp(6; 6; 6)

= isp(6; 5; 6)
= isp(6; 4; 6)
= isp(6; 3; 3)
= isp(6; 2; 1)
= isp(6; 1; 0)
= isp(6; 0; 0)
= (0 = 0)
= tt:

wegen (P1)
wegen (P4);
wegen (P4);
wegen (P3);
wegen (P3);
wegen (P3);
wegen (P4);
wegen (P2)

da 5 6 j 6
da 4 6 j 6
da 3 j 6
da 2 j 6
da 1 j 6
da 0 6 j 6

Der Zusammenhang zwis hen den Glei hungen (P1) bis (P4) und der Bere hnung des
Resultats tt des Aufrufs isperfe t (6) mit ihrer Hilfe und Termersetzungste hniken ist offensi htli h.

Wir geben no h ein zweites Beispiel an, das etwas anders gelagert ist als das letzte.
Dies betri t sowohl die Spezi kation der betra hteten Funktion als au h die Form der
abgeleiteten Rekursion.
3.1.2 Beispiel (einer rekursiv bes hriebenen Funktion)

Es sei n 2 N . Dann ist der ganzzahlige Anteil isqrt(n) der Quadratwurzel von n
gegeben dur h die na hfolgende, implizit de nierte Funktion:
isqrt : N

!N

isqrt(n)2  n < (isqrt(n) + 1)2

Wie kann man die Zahl isqrt(n) aufbauend auf diese Spezi kation algorithmis h bere hnen? O ensi htli h gilt 02  0 < (0 + 1)2 und dies zeigt sofort
isqrt(0) = 0:

(Q1 )

Da fur die Null damit das Resultat bekannt ist, sei nun n 6= 0. Wir zielen wiederum auf
eine Rekursion ab und nehmen deshalb x = isqrt(n 1) an, d.h. x2  n 1 < (x + 1)2.
Geleitet dur h die implizite De nition der Funktion isqrt unters heiden wir nun die beiden
folgenden Falle:
a) Es sei (x + 1)2  n. Dann haben wir
(x + 1)2  n

< n 1+2x+3
< (x + 1)2 + 2  x + 3
= x2 + 2  x + 1 + 2  x + 3
= (x + 2)2
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Voraussetzung
da n 1 < (x + 1)2
Binomis he Formel
Binomis he Formel

und dies zeigt, na h der De nition von isqrt, die Glei hung x + 1 = isqrt(n) bzw.,
na h der De nition von x, die Rekursion
isqrt(n) = isqrt(n

1) + 1:

(Q2 )

b) Nun sei n < (x + 1)2. Hier gelten die Abs hatzungen x2  n 1 < n < (x + 1)2;
wel he, na h der De nition von isqrt, glei hwertig sind zu x = isqrt(n) bzw., na h
der De nition von x, zur Rekursion
isqrt(n) = isqrt(n

1):

(Q3 )

Dur h die Eigens haften (Q1 ), (Q2 ) und (Q3 ) ist wiederum eine Bere hnung des Werts
isqrt(n) mogli h, wobei jedo h, im Verglei h zu Beispiel 3.1.1, nun die Termersetzungsvorgehensweise ni ht mehr gar so o ensi htli h ist. Dies liegt daran, da, im Gegensatz zum
obigen Beispiel, wo die "inneren\ Bedingungen (x 1) j n bzw. (x 1) 6 j n ni ht von der
dur h die Rekursion bes hriebenen Funktion isp abhangen, nun die inneren Bedingungen
(isqrt(n 1) + 1)2  n und n < (isqrt(n 1) + 1)2 in Abhangigkeit von isqrt de niert
sind.

Na h diesen motivierenden Beispielen, die au h s hon andeuten, wie ein funktionales
Programm aussieht und wie man funktionale Programme entwi keln kann, wollen wir
nun kurz und sehr allgemein auf die im weiteren Verlauf dieses Skriptums verwendete
funktionale Programmierspra he eingehen.
3.1.3 Die funktionale Programmierspra he ML

Wie s hon in der Einleitung erwahnt, werden wir ML als funktionale Programmierspra he
verwenden. Um einen ersten Eindru k davon zu geben, wie ML-Programme aussehen,
greifen wir die beiden letzten Beispiele no h einmal auf.
Das erste Beispiel 3.1.1, der Test, ob eine naturli he Zahl perfekt ist, formuliert si h in
ML wie folgt als Deklaration von zwei sogenannten Re henvors hriften:
fun isp (n : int, x : int, y : int) : bool =
if x = 0 then y = 0
else if divides(x-1,n) then isp(n,x-1,y-x+1)
else isp(n,x-1,y);
fun isperfe t (n : int) : bool = isp(n,n,n);

Man sieht, da es si h eigentli h nur um eine U bertragung der Glei hungen (P1) bis (P4 )
samt der zugehorigen Bedingungen von Beispiel 3.1.1 in eine spezielle Notation handelt.
Dabei sind int und bool die Sorten fur Z bzw. B und der Teilbarkeitstest (x 1) j n von
n dur h x 1 wird dur h die (ni ht ausformulierte) Re henvors hrift divides realisiert.
Die Verwendung der Sorte int in diesen beiden Re henvors hriften statt einer Sorte fur
naturli he Zahlen ist dadur h bedingt, da es in ML keine (vorde nierte) Sorte fur N gibt.
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Betra hten wir das zweite Beispiel 3.1.2, die Bere hnung des ganzahligen Anteils der
Quadratwurzel, so erhalten wir dur h eine U bertragung in die Programmierspra he ML
das na hfolgende funktionale Programm:
fun isqrt (n : int) : int =
if n = 0 then 0
else let val x : int = isqrt(n-1)
in if (x+1) * (x+1) <= n then x+1
else x
end;

Neu im Verglei h zum obigen Programm ist hier die Verwendung einer sogenannten Objektdeklaration, dur h die der Bezei hner x als Abkurzung fur den Term isqrt(n-1)
eingefuhrt wird.
ML entstand Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts an der Universitat Edinburgh und war ursprungli h nur die Implementierungsspra he fur das Programmsystem
LCF. Deshalb wurde au h der Name gewahlt, denn ML steht fur meta language (fur
LCF). Es wurde jedo h bald klar, da ML au h als Programmierspra he von allgemeinem
Interesse ist. Mittlerweile liegen au h Implementierungen von kommerziellen Anbietern
vor mit komfortablen Entwi klungsumgebungen und Hilfen zur Fehlersu he ("Debugger\).
Speziell verwenden wir in dem Skriptum Standard ML of New Jersey, SML/NJ in
der neuesten Version von 1997. Dieses System ist normalerweise interpretierend, erlaubt
jedo h dur h spezielle Kommandos au h eine Kompilation zur EÆzienzsteigerung. 
Wir haben die beiden obigen ML-Programme in S hreibmas hinens hrift gesetzt, ebenso
Teile daraus im umgebenden Text. Diese S hreibweise werden wir au h im weiteren Verlauf
des Skriptums beibehalten.

3.2 Elementare Datenstrukturen
In Abs hnitt 2.3 hatten wir Signaturen  = (S; K; F ) eingefuhrt, daruber -Terme de niert und dann erklart, wie man dies alles uber -Algebren interpretiert. Dieses Prinzip
ist auf die Programmierspra he ML ubertragbar:
a) Es gibt eine Signatur zu ML, wel he die vorimplementierten Sorten, wie bool und
int, Konstantensymbole, wie 0 und 1, und Funktionssymbole, wie + und <=, zur
Verfugung stellt. Wir fassen im folgenden immer Sorten, Konstanten- und Funktionssymbole zu "passenden\ Klassen zusammenen und nennen diese dann die elementaren Datenstrukturen. In diesem Zusammenhang werden die Konstantenund Funktionssymbole au h oft Konstanten bzw. Operationen genannt.
b) Es gibt eine Algebra zur Signatur von ML, wel he die Sorten, Konstanten und Operationen interpretiert, und zwar so, da die dur h die Namensgebung bzw. verwendeten Symbole beabsi htigte Zuordnung tatsa hli h gegeben ist. Fur diese Algebra
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A gelten also etwa die Glei
x +A y = x + y und so fort.

hungen boolA = B ,

intA

= Z, trueA = tt , 0A = 0,

) U ber der Signatur, d.h. den elementaren Datenstrukturen, werden Terme aufgebaut.
Der ML-Termbegri ist im Verglei h zur De nition 2.3.3 jedo h stark erweitert; es
werden au h no h Fallunters heidung if . . . then . . . else . . . , Objektdeklaration
val . . . , Rekursion und einige weitere Mogli hkeiten zugelassen. Insbesondere verkompliziert Rekursion die Semantik. Die einfa he Festlegung des Werts in De nition
2.3.9 ist nur fur Terme ohne Rekursion mogli h.
Aufbauend auf die Terme ist es dann mogli h, Re henvors hriften zu deklarieren, wel he
die einfa hsten Formen von Programmen in ML sind. Dazu kommen wir im na hsten Abs hnitt. In diesem Abs hnitt geben wir als Vorbereitung die elementaren Datenstrukturen
von ML (auss hnittsweise) an. Man bea hte, da bei den na hfolgend aufgefuhrten Datenstrukturen zu jeder Sorte m unglei h real zusatzli h immer no h = : m,m -> bool
als Glei hheits- bzw. <> : m,m -> bool, als Unglei hheitsoperation de niert sind.
3.2.1 Datenstruktur des einelementigen Berei hs

Sorte:
unit
Einelementige Menge
Konstanten: () : unit Einziges Element
Operationen: Keine



Der einelementige Berei h wird spater unter anderem dazu benotigt, um aus den elementaren Datenstrukturen dur h in ML fest vorgegebene Konstruktionsme hanismen neue,
zusammengesetzte Datenstrukturen zu erzeugen und Re henvors hriften ohne Argumente
zu typisieren.
3.2.2 Datenstruktur der Wahrheitswerte

Sorte:
Konstanten:
Operationen:

bool
true : bool
false : bool
not : bool -> bool
andalso : bool,bool -> bool
orelse : bool,bool -> bool

Wahrheitswerte B
Symbol fur tt
Symbol fur
Negation
Sequentielle Konjunktion
Sequentielle Disjunktion



Die S hreibweisen fur Negation, Konjunktion und Disjunktion sind analog zur Mathematik
vorges hrieben, also Pra xform bzw. funktionale S hreibweise im ersten Fall und In xform
in den restli hen zwei Fallen.
An dieser Stelle ist eine Bemerkung zu den Operationen der elementaren Datenstrukturen von ML angebra ht. Normalerweise sind sie strikt de niert, d.h. eine Anwendung
liefert keinen de nierten Wert, wenn eines der Argumente unde niert ist. Die einzigen
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Ausnahmen sind andalso und orelse, die von links na h re hts, also sequentiell ausgewertet werden. Im Fall von andalso heit dies: Hat das erste Argument den Wert , so

ist der Wert der Anwendung ebenfalls , unabhangig vom Wert des zweiten Arguments.
Bei orelse gilt folgendes: Ist der Wert des ersten Arguments tt, so ist au h der Wert der
Anwendung tt, ebenfalls unabhangig vom zweiten Argument.
3.2.3 Datenstruktur der ganzen Zahlen

Sorte:
int
Konstanten: 0, 1, : : :
Operationen:  : int

-> int
+, -, * : int,int -> int
div : int,int -> int
mod : int,int -> int
Int.min, Int.max : int,int -> int
abs : int -> int
<, <=, >, >= : int,int -> bool

Ganze Zahlen Z
Symbole fur 0, 1 : : :
Einstelliges Minus
Arithmetik
Ganzzahlige Division
Rest bei ganzzahliger Division
Minimum bzw. Maximum
Absolutbetrag
Verglei hsoperationen


Zu den S hreibweisen ist folgendes zu bemerken: Das einstellige Minus wird in Pra xform notiert. Die arithmetis hen Operationen und die Verglei hsoperationen werden wie
ubli h in In xnotation ges hrieben. Glei hes gilt fur die Operationen div und mod. Die
funktionale S hreibweise ist s hlieli h vorges hrieben fur Int.min, Int.max und abs.
Mit Ausnahme von div und mod sind alle Operationen total. Eine Anwendung der eben
genannten Operationen ist nur dann de niert, falls der Wert des zweiten Arguments ni ht
Null ist. Zur Semantik ist no h zu bemerken, da, genaugenommen, die Sorte int naturli h
ni ht dur h die ganzen Zahlen interpretiert wird, sondern nur dur h ein Intervall davon,
das die Null als "Mitte\ enthalt. Die Groe dieses Intervalls ist mas hinenabhangig. Auf
sol he te hnis he Einzelheiten wollen wir in diesem Skriptum ni ht eingehen, obwohl diese
in vielen Berei hen dur haus wi htig sind.
3.2.4 Datenstruktur der reellen Zahlen

Sorte:
real
Konstanten: Alle Gleitkommadarstellungen
Operationen:  : real -> real

+, -, *, / : real,real -> real
abs : real -> real
Math.sqrt : real -> real
Math.sin, Math. os : real -> real
Math.exp, Math.ln : real -> real
real : int -> real
floor : real -> int
<, <=, >, >= : real,real -> bool
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Reelle Zahlen R
Beispielsweise 1.0, 10.83E3
Einstelliges Minus
Arithmetik
Absolutbetrag
Quadratwurzel
Sinus bzw. Cosinus
e-Funktion bzw. naturl. Log.
Injektive Einbettung
Abha kung
Verglei hsoperationen


Au h bei dieser Datenstruktur legen wir eine idealisierende Interpretation zugrunde, obwohl tatsa hli h nur die sogenannten Mas hinenzahlen mit ihren Operationen vorliegen.
Im eben aufgefuhrten Beispiel 10.83E3 steht der Bu hstabe E fur die Exponentiation.
Bei Verwendung der ubli hen mathematis hen Notation s hreibt si h die angegebene MLNotation als 10:83  103. Diese spezielle Zahldarstellung nennt man au h Gleitkommadarstellung mit Mantisse 10:83 und Exponent 3. Genaueres zu den Darstellungen von
reellen Zahlen und das Re hnen mit ihnen erfahrt man in einer Vorlesung uber numeris he
Mathematik.
Mit Ausnahme des einstelligen Minus, das, wie im Falle der ganzen Zahlen, pre x-ges hrieben wird, werden alle einstelligen Operationen in funktionaler S hreibweise notiert.
Die arithmetis hen Operationen und die Verglei hsoperationen werden, wie ubli h, in Inxnotation ges hrieben. Wie bei den ganzen Zahlen, so entspri ht au h die Interpretation
der Operationen der allgemeinen mathematis hen Vorstellung, d.h. fur die Operationen /,
Math.sqrt und Math.ln gelten die u
bli hen Unde niertheiten. Zu den beiden Operationen real und floor ist no h eine Bemerkung angebra ht, die wir, wegen ihrer allgemeinen
Bedeutung fur Programmierspra hen, als eigenen Punkt notieren.
3.2.5 Bemerkung (zur Sortenanpassung)

In vielen Programmierspra hen sind zwis hen Sorten sogenannte Teilsortenrelationen
festgelegt, die Teilmengenbeziehungen auf der semantis hen Ebene entspre hen. Sind m
und n Sorten und ist n eine Teilsorte von m, so kann dann eine Operation f : m ! p au h
auf einen Term t der Sorte n angewendet werden. Fur die Programmierspra he ML gilt
jedo h der Grundsatz: Es gibt keine Teilsortenrelationen. Alle Sortenanpassungen
mussen somit in ML explizit vorgenommen werden, so von int na h real dur h die
Operation real der Datenstruktur der reellen Zahlen bzw. dur h spezielle S hreibweisen
wie 1.0, 2.0 usw. Die Umwandlung einer reellen Zahl in eine ganze Zahl ges hieht dur h
die Operation floor, dur h die der Na hkommateil abgeha kt wird. Die Anwendung dieser
Operation entspri ht also keiner Rundung!
Andere Programmierspra hen, beispielsweise Java, wel hes wir spater no h bespre hen
werden, besitzen Teilsortenrelationen, und damit ges hieht, bei einem Term f (t) mit einem
Funktionssymbol f und einem Term t wie eben vorausgesetzt, bei der Anwendung f (t)
eine implizite Sortenanpassung.

Wir kommen nun zur letzten elementaren Datenstruktur von ML, die wir vorstellen wollen,
den Zei henreihen. Im folgenden sei Z der Zei henvorrat von ML, bestehend aus den
kleinen und groen lateinis hen Bu hstaben, den Zi ern und einigen Sonderzei hen wie
& ; , % und $. (Z entspri ht genau dem sogenannten ASCII-Zei henvorrat.)
3.2.6 Datenstruktur der Zei henreihen

Sorten:

har
string

Zei henvorrat Z
Zei henreihen Z 
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Konstanten: Zei hen der Form #"a"
Zei henreihen mit " begrenzt
Operationen: ^ : string,string -> string

size : string -> int
str : har -> string
String.sub : string,int -> har
substring : string,int,int -> string
<, <=, >, >= : string,string -> bool

z.B. #"R"
z.B. "Rudolf"
Konkatenation
Lange
Zei hen wird Zei henreihe
n-tes Zei hen
Teilzei henreihe
Lexikograph. Verglei he 

Fur die Konkatenation und die vier lexikographis hen Verglei hsoperationen ist die Inxs hreibweise vorgesehen. Die zwei einstelligen Operationen size und str werden, wie
au h die zweistellige Operation String.sub und die dreistellige Operation substring, in
der funktionalen S hreibweise notiert. Ein Aufruf von String.sub ist nur dann de niert,
wenn der Wert n des zweiten Arguments zwis hen Null und der Lange des ersten Arguments minus Eins liegt. In diesem Fall wird das Zei hen na h der Position n geliefert.
Dur h die Operation substring ist es mogli h, Teilzei henreihen zu erhalten. Ist s eine
Zei henreihe und sind i; j 2 N mit i + j  jsj, so liefert substring mit diesen Argumenten
die Teilzei henreihe si+1 : : : si+j von s. Andernfalls ist das Resultat unde niert.
Mit Hilfe der Operation substring kann man dur h substring(s,1,size(s) - 1) in sehr
einfa her Weise die Restbildung auf Zei henreihen realisieren. Au h das erste Element
einer Zei henreihe kann dur h sie als Zei henreihe der Lange Eins sehr einfa h bere hnet
werden, namli h mittels substring(s,0,1). Will man hingegen das erste Element einer
Zei henreihe wirkli h als Zei hen, d.h. als ein Objekt der Sorte har geliefert bekommen,
so ist dies dur h den Aufruf String.sub(s,0) mogli h.
Damit wollen wir die Vorstellung der elementaren Datenstrukturen von ML abs hlieen.
Wie man aus ihnen mittels genau festgelegter Konstruktionsprinzipen komplexe Datenstrukturen aufbaut, werden wir spater kennenlernen.

3.3 Rekursive Re henvors hriften
Das zentrale Konzept einer funktionalen Programmierspra he ist die rekursive Re henvors hrift, die eine Bere hnung von einer einzelnen Eingabe auf eine Klasse von
Eingaben abstrahiert und eine mathematis he Funktion bes hreibt. Oft werden Rehenvors hriften au h Funktionen, Funktionsprozeduren oder Methoden genannt, genauer
ML-Funktionen, Pas al-Funktionsprozeduren, Java-Methoden usw. Wir unters heiden in
der Spre hweise jedo h praziser und bezei hnen als

 (partielle) Funktionen diejenigen mathematis hen Gebilde f : M ! N , die in

Abs hnitt 1.1 als spezielle Relationen eingefuhrt wurden,
 und als ML-Re henvors hriften gewisse Teile von ML-Programmen, die einer
speziellen Syntax genugen und deren Semantik (Wert, Interpretation) jeweils eine
(partielle) Funktion in dem eben bes hriebenen mathematis hen Sinne ist.
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So ist etwa die Semantik der ML-Re henvors hrift
Testen perfekter Zahlen die partielle Funktion

isperfe t

von Beispiel 3.1.3 zum

=n : n0
undef
: n < 0;
denn die termmaige Abarbeitung dieser Re henvors hrift terminiert o ensi htli h ni ht
fur negative Eingaben. Semantik und Terminierung von ML-Re henvors hriften werden
im Laufe dieses Skriptums no h genauer betra htet. Wir beginnen im folgenden mit der
Syntax einer einzelnen Re henvors hrift.
isperfe t Z : Z

!B

isperfe t Z(n) =

 P

tjn;t<n t

3.3.1 Einzelne Re henvors hriften in ML

Eine ML-Re henvors hrift besteht im wesentli hen aus
(1) ihrem Namen, einem Bezei hner, der frei wahlbar ist,
(2) ihrer Funktionalitat, das sind die frei wahlbaren Namen/Bezei hner der (formalen) Parameter zusammen mit ihren Sorten sowie die Sorte des zu bere hnenden
Resultats,
(3) ihrem Rumpf, das ist ein Term, der besagt, wie das Ergebnis in Abhangigkeit von
den Parametern bere hnet wird.
Syntaktis h deklariert man eine Re henvors hrift mit Namen F , Parametern xi jeweils
von der (Argument-)Sorte mi (1  i  k), Resultatsorte n und Rumpf t wie folgt:
fun F (x1 : m1 ,: : :,xk : mk ) : n = t;
(R )
Dabei ist das Semikolon als Abs hluzei hen Teil der Deklaration. Au h der Fall
k = 0 ist erlaubt und fuhrt zur Form fun F () : n = t; von (R) mit { per De nition {
einziger Argumentsorte unit.
In einer Deklaration wie (R) wird als sogenannte Kontextbedingung no h gefordert, da
die Parameter alle paarweise vers hieden und unglei h F sind und diese Namen au h
ni ht mit den Bezei hnern aus der ML-Signatur bzw. s hon andersweitig eingefuhrten
Bezei hnern kollidieren. Beim Aufbau des Rumpfes t einer Re henvors hrift F der in (R)
angegebenen Gestalt sind (beim derzeitigen Stand des Skriptums) erlaubt:
a) Die Konstanten der elementaren Datenstrukturen des letzten Abs hnitts 3.2.
b) Die Parameter xi , 1  i  k, der Funktionalitat.
) Anwendungen (Spre hweise ist au h: Aufrufe) von Operationen der elementaren
Datenstrukturen und Aufrufe von (s hon deklarierten) anderen Re henvors hriften. Dabei mussen die Argumente ebenfalls dem Aufbauprinzip genugen, das gerade
erklart wird, und zusatzli h no h Typisierung und Stelligkeit passen.
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d) Fallunters heidungen in der Form von if b then e1 else e2 . Dabei mussen b, die
Bedingung, und e1 und e2 , der then- bzw. else-Zweig, ebenfalls dem Aufbauprinzip genugen, das gerade erklart wird. Weiterhin mu b von der Sorte bool sein
und die Sorten von e1 und e2 mussen ubereinstimmen.
e) Rekursive Aufrufe, d.h. Anwendungen der Re henvors hrift F . Dabei mussen,
wie in ), die Argumente ebenfalls dem Aufbauprinzip genugen, das gerade erklart
wird, und zusatzli h no h Typisierung und Stelligkeit passen.

Wir haben uns aus Grunden der Lesbarkeit fur eine umgangsspra hli he Bes hreibung
der Syntax von Re henvors hriften ents hieden und werden diese Bes hreibungsart au h
bei den spater no h folgenden Erweiterungen von ML bzw. bei der syntaktis hen Bes hreibung von Java beibehalten. Es ist dann jeweils eine einfa he U bungsaufgabe, die
umgangsspra hli he Syntax zu formalisieren, etwa mittels einer induktiven De nition.
Auf die Semantik gehen wir spater genauer ein. Was wir aber jetzt s hon festhalten wollen ist, da si h eine Fallunters heidung zum then-Zweig auswertet, wenn der Wert der
Bedingung tt ist, und zum else-Zweig, wenn der Wert der Bedingung ist.
Bei der De nition von Re henvors hriften in der Festlegung 3.3.1 handelt es si h ni ht um
die gesamte Spra he ML. Spater werden wir beispielsweise in der Funktionalitat statt Sorten au h Bezei hner fur komplexere Datenstrukturen u. a. und beim Aufbau des Rumpfes
no h ausgereiftere Termkonstruktionen zulassen.
Zur Verdeutli hung der bisher zugelassenen Form von Re henvors hriften geben wir na hfolgend einige Beispiele an. Dabei zeigen wir au h, wie man rekursive Re henvors hriften
aus gegebenen Spezi kationen dur h mathematis he U berlegungen "herre hnen\ kann.
Auf die formale Semantik von Re henvors hriften gehen wir jetzt no h ni ht ein, sondern
unterstellen ein intuitives termmaiges Verstandnis der Abarbeitung von Rekursion, wie
es dur h die beiden einfuhrenden Beispiele 3.1.1 und 3.1.2 und ihre U bertragung na h ML
motiviert wurde.
3.3.2 Beispiele (fur ML-Re henvors hriften)

a) Das Volumen eines Kegelstumpfs mit Hohe h, kleinem Radius r und groem
Radius R bere hnet si h na h der Formel
V

=  3 h  (r2 + r  R + R2 ):

Aus dieser Formel bekommt man sofort eine ni htrekursive ML-Re henvors hrift V
zur Bere hnung des Volumens, die wie folgt aussieht:
fun V (r : real, R : real, h : real) : real =
1.0472 * h * (r * r + r * R + R * R);

In dieser Re henvors hrift stellt die im Rumpf verwendete Zahl 1.0472 eine Naherung des Bru hs 3 auf vier Stellen na h dem Dezimalpunkt dar.
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Q

b) Die Fakultat n! einer naturli hen Zahl n ist de niert als n! := ni=1 i. Die Zahl 1 ist
neutral bezugli h der Multiplikation und damit per De nition glei h jedem Produkt
mit leerer Indexmenge. Im Falle der Fakultat liefert dies die folgende Glei hung:
0! =

0
Y
i=1

i=1

(F1 )

Nun sei n 6= 0. Dann gilt, na h der induktiven De nition des Produktsymbols und
der De nition der Fakultat, die na hfolgende rekursive Beziehung:
n! =

n
Y
i=1

i=n

nY1
i=1

i = n  (n

1)!

(F2 )

Aus den beiden Glei hungen (F1) und (F2 ) erhalten wir dur h einen U bergang zur
Programmierspra he ML und unter Verwendung der Sorte int der ganzen Zahlen
sofort die folgende ML-Re henvors hrift:
fun fa (n : int) : int =
if n = 0 then 1
else n * fa (n-1);

O ensi htli h bere hnet, eine naive Auswertung dur h Termersetzung analog zu
Beispiel 3.1.1 vorausgesetzt, diese Re henvors hrift fur ein ni htnegatives Argument
n die Fakultat von n und terminiert fur alle negativen Argumente ni ht. D.h. die
Semantik von fa ist die folgende partielle Funktion:
fa

Z

:Z !Z

fa Z(n) =



: n0
undef : sonst
n!

) Es sei A ein Zei henvorrat. Wir betra hten die Funktion reverse : A ! A zum
Revertieren von Zei henreihen. Es gibt mehrere Mogli hkeiten, diese Funktion
zu spezi zieren. Betra hten wir eine Zei henreihe als ein n-Tupel, wie in De nition
2.1.1 eingefuhrt, so konnen wir festlegen:
reverse (s1 : : : sn ) = sn : : : s1

(R1 )

Diese De nition verwendet die beruhmten drei Punkte. Sie konnen aber au h vermieden werden, indem man beispielsweise die implizite Spezi kation

8 i 2 N : 1  i  jsj ! si = reverse (s)jsj

i+1

(R2 )

wahlt, oder aber die Funktion reverse induktiv dur h
reverse (") = "

reverse (a & w) = reverse (w) & a

(R3 )

festlegt. Im Prinzip entspri ht die Festlegung (R3 ) der Herre hnung einer rekursiven
Formulierung aus einer der obigen De nitionen (R1) oder (R2 ).
50

Ist man an einer Realisierung der Funktion reverse in ML interessiert, so ist hierfur
die Spezi kation (R3 ) der geeignetste Ausgangspunkt. Aufbauend auf die Bemerkungen am Ende von Abs hnitt 3.2 und (R3 ) erhalten wir sofort das folgende MLProgramm fur reverse:
fun top (s : string) : string =
substring(s,0,1);
fun rest (s : string) : string =
substring(s,1,size(s)-1);
fun reverse (s : string) : string =
if size(s) <= 1 then s
else reverse(rest(s)) ^ top(s);

Die letzte Re henvors hrift reverse bildet eine Zei henreihe s mit jsj  1 auf si h
selbst ab. Andernfalls wird dur h rest und den rekursiven Aufruf von reverse
zuerst der Rest der Eingabe revertiert und dann, mittels top und der Konkatenationsoperation, das erste Zei hen der Eingabe re hts angefugt.

Unsere bisherigen Festlegungen erlauben, ML-Programme zu s hreiben, die aus Deklarationen von Re henvors hriften bestehen. In so einem Programm
fun F1 : : : ; fun F2 : : : ; : : : fun Fk : : : ;

()

kann man naturli h F1 in F2 bis Fk , F2 in F3 bis Fk usw. verwenden, jedo h ni ht etwa
F2 in F1 . Das Semikolon legt eine Reihenfolge fest. Erst na h ihm ist der entspre hende
Name bekannt und kann von anderen Re henvors hriften verwendet werden. Wird ein
Bezei hner Fi mehrmals verwendet, was ni ht sinnvoll aber erlaubt ist, so wird dur h eine
Deklaration jeweils die zuletzt gultige Version von Fi ubers hrieben.
Bei () handelt es si h um die einfa hste Form eines ML-Programms. Was no h bleibt,
ist die Eingabe der Argumente. Be ndet man si h im interaktiven Modus des SML97Systems, so gibt man einfa h den auszuwertenden Term ein, etwa:
isperfe t(6);

Au h hier ist das Semikolon als Abs hluzei hen der Benutzereingabe notwendig. Daraufhin antwortet das System mit
val it = true : bool

und man kann dann weiterma hen. Vor der Argumenteingabe mussen naturli h die Deklarationen von () zur Verfugung gestellt werden. Dies kann beispielsweise dadur h ges hehen, da man sie eintippt. Bei groeren Programmen, die man au h wiederverwenden
will, emp ehlt es si h hingegen, die Deklarationen in eine Datei, etwa isperfe t.ml, zu
s hreiben und diese mittels des Systemkommandos use "isperfe t.ml"; zu laden.
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3.3.3 Systeme von Re henvors hriften

Es gibt Situationen, in denen Rekursion, wie man sagt, vers hrankt wird, wie etwa im
Falle der Tests auf Gerade- und Ungeradesein. Die Funktionen zu diesen Tests, genannt
iseven : N ! B
isodd : N ! B ;
erfullen die na hfolgenden Rekursionen mit jeweils we hselseitigen Aufrufen:

tt
: n=0
iseven (n) = isodd (n 1) : n 6= 0


: n=0
iseven (n 1) : n 6= 0
Eine direkte U berfuhrung dieser rekursiven Glei hungen in die Programmierspra he ML
ist mit den bisher zugelassenen Spra hmitteln ni ht mogli h. Hat man si h beispielsweise
dazu ents hieden, mit der Deklaration
isodd (n) =

fun iseven (n : int) : bool =
if n = 0 then true
else isodd(n-1);

zu beginnen, so kommt in ihrem Rumpf im else-Zweig die Bezei hnung isodd vor, die
aber weder eine Operation aus den elementaren Datenstrukturen no h der Name einer
s hon deklarierte Re henvors hrift ist. Das SML97-System meldet also einen Fehler.
Grundsatzli h ist die Zusammenfassung von mehreren Re henvors hriften mit gegenseitiger Vers hrankung der Rekursion in ML zu sogenannten Systemen mogli h, erfordert
jedo h eine andere Syntax als bisher. Re henvors hriften werden zu einem System mit
erlaubter vers hrankter Rekursion zusammengefat, indem man in der Syntax ()
der Deklarationsfolgen jeweils Zei henreihen der Gestalt " . . . ; fun . . .\ dur h ". . . and
. . .\ ersetzt. Also haben wir insbesondere
fun iseven (n : int) : bool =
if n = 0 then true
else isodd(n-1)
and isodd (n : int) : bool =
if n = 0 then false
else iseven(n-1);

fur das gewahlte Beispiel der Tests auf Gerade- und Ungeradesein zu s hreiben.



Na h dieser syntaktis hen Erweiterung besteht also beim jetzigen Stand des Skriptums
ein ML-Programm aus einer Folge von Deklarationen, jeweils mit einem Semikolon als
Ans hluzei hen, wobei entweder einzelne Re henvors hriften der obigen Gestalt (R) oder
Systeme von Re henvors hriften mit der eben bes hriebenen Syntax deklariert werden.
Au h hier wird die Verwendungsreihenfolge dur h die Aufs hreibung festgelegt.
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3.3.4 Taxonomie der Rekursivitat

Charakteristis h fur die Situation bei (Systemen von) rekursiven Re henvors hriften sind
zwei Strukturen:
a) Mikroskopis he Struktur: Diese betri t eine einzelne Re henvors hrift und die
syntaktis he Gestalt der rekursiven Aufrufe. Die folgenden Spre hweisen sind ubli h:
Eine Re henvors hrift F ist
 rekursiv, falls sie in ihrem Rumpf aufgerufen wird,
 linear-rekursiv, falls sie rekursiv ist, aber in jedem Zweig einer Fallunters heidung ho hstens ein Aufruf erfolgt,
 repetitiv, falls sie linear-rekursiv ist und zusatzli h kein Aufruf von F in
einem Argument einer Operation der elementaren Datenstrukturen oder einer
anderen Re henvors hrift vorkommt,
 ges ha htelt-rekursiv, falls ein Teilterm der Gestalt F (: : : F (: : :) : : :) in ihrem Rumpf existiert,
 kaskardenartig-rekursiv, falls ein Teilterm h(: : : ; F (: : :); : : : ; F (: : :) : : :) in
ihrem Rumpf vorkommt.
b) Makroskopis he Struktur: Diese betri t mehrere Re henvors hriften und ihre
gegenseitigen Aufrufe. Hier hat man die folgenden Bezei hnungen: Eine Re henvors hrift F ist
 direkt-rekursiv, falls es im Rumpf von F einen Aufruf von F gibt,
 indirekt-rekursiv, falls sie Teil eines Systems im oben bes hriebenen Sinne
ist, kein eigener Aufruf im Rumpf vorkommt, sie aber mittelbar dur h eine
andere Re henvors hrift des Systems wieder aufgerufen wird.

Im Hinbli k auf eine mas hinelle Abarbeitung von Rekursion ist die repetitive Rekursion die gunstigste Form, da sie die eÆzienteste U bersetzung in Mas hinenprogramme mit
Sprungbefehlen erlaubt. Sol he Rekursionen kann man oft au h dur h die S hleifenkonstrukte von imperativen Programmierspra hen bes hreiben, wie wir spater no h sehen
werden. Ges ha htelte und kaskadenartige Rekursionen sind oft s hre kli h ineÆzient,
mussen es aber ni ht sein. Na hfolgend geben wir einige Beispiele fur die eben erklarten
Begri e an. Wir verbinden dies mit etwas Programmiermethodik und zeigen, wie man
Re henvors hriften in gunstigere Rekursionsformen uberfuhren kann.
3.3.5 Beispiele (fur Struktur von Rekursion)

a) Ein Beispiel fur eine ges ha htelt-rekursive Re henvors hrift ist:
fun S (n : int) : int =
if n = 0 then 1
else S(S(n-1)-1) + 1;
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Sie bestimmt, naturli h auf sehr umstandli he Weise, den Na hfolger einer naturlihen Zahl. Es ist eine einfa he U bungsaufgabe, dies dur h Induktion zu zeigen. Der
Induktionsbeginn verwendet den then-Zweig von S:
S(0)

= if
=1

0 = 0 then 1
else S(S(0-1)-1) + 1

Im Induktionss hlu n 6= 0 wird der else-Zweig von S verwendet:
S(n)

= if
=
=
=

n = 0 then 1
else S(S(n-1)-1) + 1
S(S(n-1)-1) + 1
S(n-1) + 1
n + 1

Induktionshypothese
Induktionshypothese

b) Die oben angegebenen Re henvors hriften iseven und isodd sind, im System betra htet, indirekt-rekursiv. Man gelangt aber lei ht in beiden Fallen zu direktrekursiven Varianten. Wir fuhren die entspre henden Programmumformungen nur
fur die Re henvors hrift iseven dur h:
iseven(n) = if n = 0 then true
=
=

else isodd(n-1)
if n = 0 then true
else if n-1 = 0 then false
else iseven(n-2)
if n = 0 then true
else if n = 1 then false
else iseven(n-2)

Das erste und das letzte Glied dieser Kette bes hreiben eine Rekursion, die, vervollstandigt zu einer direkt-rekursiven Re henvors hrift, von folgender Gestalt ist:
fun iseven (n : int) : bool =
if n = 0 then true
else if n = 1 then false
else iseven(n-2);

) Wir betra hten nun die Re henvors hrift fa von Beispiel 3.3.2.b. Sie ist linearrekursiv, aber ni ht repetitiv, da im Rumpf der rekursive Aufruf fa (n - 1) als
Argument der Multiplikation auftritt.
Unser Ziel ist es, sie mit Hilfe einer repetitiv-rekursiven Re henvors hrift auszudru ken. Dazu starten wir mit
fun fa r (n : int, res : int) : int =
fa (n) * res;
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und erhalten dur h einfa he (und intuitiv au h gultige) Gesetze die folgende Gleihungskette zwis hen ML-Termen:
fa r(n,res)

= (if
=
=
=

n = 0 then
else
if n = 0 then
else
if n = 0 then
else
if n = 0 then
else

1
n * fa (n-1)) * res
1 * res
n * fa (n-1) * res
res
fa (n-1) * n * res
res
fa r(n-1, n*res)

O ensi htli h gilt au h fa (n) = fa r(n,1), und damit konnen wir von der Rehenvors hrift fa von Beispiel 3.3.2.b zu den zwei Deklarationen
fun fa r (n : int, res : int) : int =
if n = 0 then res
else fa r(n-1,n*res);
fun fa

(n : int) : int = fa r(n,1);

ubergehen, wobei die nun die eigentli he Bere hnung dur hfuhrende Re henvors hrift fa r repetitiv ist.

Man sagt, da die Re henvors hrift fa dur h die Vorgehensweise des letzten Beispiels
(mittels einer Einbettung) entrekursiviert wurde. Diese Spre hweise hat si h eingeburgert, weil bei einer Transformation des speziellen repetitiven Rekursionstyps in S hleifen
und Sprunge die rekursiven Aufrufe ni ht mehr explizit auftreten.
In den Beispielen 3.3.5 zeigte si h au h, wie einfa h und do h mathematis h prazise man
funktionale Programme manipulieren kann. Dies ist au h ein groer Vorteil von funktionaler Programmierung: Im Verglei h zu imperativer Programmierung werden
Manipulationen und Beweise wesentli h vereinfa ht. Dies liegt im wesentli hen daran,
da man keine Seitene ekte hat, also ein Bezei hner (Name) fur genau einen Wert
steht und immer nur fur diesen. Diese wi htige Eigens haft funktionaler Programmierspra hen wird referenzielle Transparenz genannt.

3.4 Betra htungen zu Semantik und Programmentwi klung
Wegen der Rekursion mu man bei der Auswertung von funktionalen Spra hen und au h
bei Programmanipulationen trotz aller Einfa hheit do h etwas aufpassen. Was dahinter
ste kt, wird unter anderem in diesem letzten Abs hnitt dieses Kapitels bespro hen. Das
Hauptziel dieses Abs hnitts ist zu zeigen, wie man die Semantik von funktionalen Spra hen
formal festlegen kann. Dazu gibt es mehrere Mogli hkeiten. Wir bespre hen hier zwei
Arten. Dies ges hieht aber ni ht in der mathematis hen Prazision, wie es heutzutage
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mogli h ist. Eine exakte Semantikbes hreibung ist Teil einer entspre henden Vorlesung
na h dem Vordiplom. Fur das weitere betra hten wir der Einfa hheit halber nur eine
einzelne Re henvors hrift der Form (R) von Abs hnitt 3.3 Au h nehmen wir an, da in
ihr keine Aufrufe anderer Re henvors hriften vorkommen.
Zum besseren Verstandnis der im Ans hlu zu behandelnden ersten Art von Semantik,
der Termersetzungssemantik, diskutieren wir zuna hst zwei elementare Umformungen von
funktionalen Programmen.
3.4.1 Erklarung: Expandieren und Komprimieren

a) Expandieren eines Aufrufs einer Re henvors hrift ist seine Ersetzung dur h den
Rumpf, wobei glei hzeitig die Parameter dur h die Argumentterme des Aufrufs textuell substituiert werden.
b) Komprimieren eines Terms ist seine Ersetzung dur h den Aufruf einer Re henvors hrift, deren Rumpf na h der textuellen Substitution der Parameter dur h die
Aufrufargumente mit ihm ubereinstimmt.

In der englis hspra higen Literatur spri ht man statt von Expandieren und Komprimieren
au h von unfold und fold. Bei den Re hnungen in Beispiel 3.3.5 haben wir Expandieren
und Komprimieren fortlaufend verwendet. Na h diesen Erklarungen sind wir nun in der
Lage, die erste Semantik funktionaler Spra hen anzugeben.
3.4.2 Termersetzungssemantik von Re henvors hriften

Wir setzen voraus, da eine einzelne Re henvors hrift F der Form (R) von Abs hnitt 3.3
ohne Aufrufe anderer Re henvors hriften gegeben ist, sowie ein Term e, bei dessen Aufbau
nur die Konstanten und Operationen der elementaren Datenstrukturen und Aufrufe von F
vorkommen. Ausgehend von e wird eine Folge von Termen d0; d1; : : : wie folgt konstruiert:
a) Starte mit d0 := e.
b) Bilde den Term di+1 aus seinem Vorganger di in zwei S hritten:
(1) Expandiere zuerst "gewisse\ Aufrufe der Re henvors hrift F im Term di simultan.
(2) Vereinfa he dann den entstehenden Term mit Hilfe der Regeln der elementaren Datenstrukturen9 und der zwei Regeln
if true then e1 else e2 = e1
if false then e1 else e2 = e2
9 Diese

Regeln werden ubli herweise ni ht exakt spezi ziert. Das Vereinfa hen von arithmetis hen und
Booles hen Ausdru ken lernt man s hon in der S hule und fur die Zei henreihen setzen wir ein intuitives
Verstandnis fur Vereinfa hung voraus. Formalisiert handelt es si h bei Vereinfa hung um die Bere hnung
von Normalformen von Termersetzungssystemen.
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der Fallunters heidung so weit wie mogli h.
Ist die so konstruierte Folge endli h, weil keine Expansionen mehr mogli h sind, und
mit dem letztem Folgenglied dN , so ist dieser ges hlossene Term dN das Ergebnis der
Bere hnung. Ansonsten, d.h. die beiden S hritte von b) sind immer wieder dur hfuhrbar,
ist das Resultat per De nition unde niert.
Zur Prazision ist no h festzulegen, was im Expansionss hritt, der Parameterubergabe,
mit "gewisse\ gemeint ist. Hier gibt es drei Hauptregeln:

 Leftmost-innermost-Substitution: Expandiere von allen innersten F -Aufrufen

(in deren Argumenten also F ni ht mehr vorkommt) den linkesten (im Aufs hreibungssinne).
 Leftmost-outermost-Substitution: Expandiere von allen auersten F -Aufrufen
(die also ni ht in einem Argument eines F -Aufrufs vorkommen) den linkesten (im
Aufs hreibungssinne).
 Volle Substitution: Expandiere alle F -Aufrufe.

Die erste Regel, kurz au h LI-Regel genannt, besagt, da bei einem Aufruf einer Re henvors hrift zuerst alle Argumente auszuwerten und dann ihre Werte zu ubergeben sind.
Man spri ht deshalb au h von einer Call-by-value Parameterubergabe. Eine Anwendung der zweiten Regel, die au h als LO-Regel bezei hnet wird, ubergibt die Argumente
textmaig. Deshalb hat si h au h die Bezei hnung Call-by-name Parameterubergabe
eingeburgert. Die Wahl des linkesten Aufrufs ist dabei dur h die Fallunters heidung bedingt, wo, als Zei henreihe, die Bedingung links des then- und else-Zweigs steht. Aufrufe
in der Bedingung sind naturli h vor denen des then- und des else-Zweigs auszuwerten. 
Die bei der Termersetzungssemantik 3.4.2 erwahnten ersten zwei Substitutionen expandieren jeweils genau einen Aufruf und sind deshalb te hnis h einfa h zu realisieren. Es war
lange ni ht klar, da vers hiedene Parameterubergabe-Me hanismen zu vers hiedenen Ergebnissen fuhren konnen. Entde kt wurde dieser Sa hverhalt erst am Ende der 60er Jahre
des letzten Jahrhunderts, als man si h intensiver mit Semantik bes haftigte. Na hfolgend
geben wir ein beruhmtes Beispiel an, das auf J.H. Morris (1968) zuru kgeht.
3.4.3 Beispiel (Call-by-value ist unglei h Call-by-name)

Die folgende Re henvors hrift zeigt, da die Regeln Call-by-value und Call-by-name der
Termersetzungssemantik 3.4.2 ni ht immer das glei he Resultat liefern mussen:
fun F (x : int, y : int) : int =
if x = 0 then 1
else F(x-1,F(x-y,y));
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Wir betra hten den Aufruf F(1,0) und beginnen mit einer Auswertung na h der Call-byvalue-Strategie. Der Beginn der Termfolge der Termersetzungssemantik 3.4.2 sieht dann
wie folgt aus, wobei dasjenige Vorkommen von F, dessen Aufruf expandiert wird, dur h
Fettdru k hervorgehoben ist:
d0 : F(1,0)
Start
if 1 = 0 then 1 else F(1-1,F(1-0,0))
Expansion
d1 : F(0,F(1,0))
Vereinfa hung
F(0,if 1 = 0 then 1 else F(1-1,F(1-0,0)))
Expansion
d2 : F(0,F(0,F(1,0)))
Vereinfa hung
...
Wie sofort ersi htli h ist, hat die Folge d0 ; d1; d2; : : : kein letztes Glied; das Resultat der
Bere hnung von F(1,0) na h der LI-Regel ist also per De nition unde niert.
Nun werten wir den glei hen Aufruf na h der Call-by-name-Regel aus. Hier bekommen
wir als Folge von Termen:
d0 : F(1,0)
Start
if 1 = 0 then 1 else F(1-1,F(1-0,0))
Expansion
d1 : F(0,F(1,0))
Vereinfa hung
if 0 = 0 then 1 else F(0-1,F(0-F(1,0),F(1,0)))
Expansion
d2 : 1
Vereinfa hung
Damit ist die Folge d0; d1; d2; : : : endli h mit letztem Glied d2 = 1. Das Ergebnis der
Bere hnung ist somit der Term 1.

Fur die von uns in diesem Skriptum benutzte funktionale Spra he ML ist per Semantikde nition Call-by-value, d.h. leftmost-innermost-Substitution, als Me hanismus zur
Parameterubergabe vorges hrieben.
Um den Studierenden den Zugang zur Termersetzungssemantik zu erlei htern, wurde
in den letzten Jahren am Institut fur Informatik und Praktis he Mathematik der Universitat Kiel das Kiel-System entwi kelt. Es erlaubt, die termmaige Auswertung von
funktionalen Programmen in ML-Syntax benutzergesteuert mittels Einzels hritten, semiautomatis h oder sogar vollautomatis h zu visualisieren, und enthalt als Optionen genau
die drei oben genannten Substitutions-Me hanismen. Einzelheiten ndet man auf der
Web-Seite des Systems mit der URL www.informatik.uni-kiel.de/~progsys/kiel.shtml.
Wir haben bisher, der Einfa hheit halber, die Termersetzungssemantik nur fur eine einzelne Re henvors hrift betra htet. Sie kann naturli h au h auf mehrere Re henvors hriften
ausgedehnt werden. Fur die Spra he ML heit dies, da bei mehreren Re henvors hriften
F1 ; : : : ; Fk derjenige Aufruf Fi (A1 ; : : : ; An ) einer Re henvors hrift Fi expandiert wird, in
dessen Argumenten Aj , 1  j  n kein Aufruf einer der vorliegenden Re henvors hriften
mehr vorkommt und wel her der linkeste im Aufs hreibungssinne mit dieser Eigens haft
ist. Wegen der Call-by-value-Semantik von ML ermogli ht dies, die Mehrfa hauswertung
58

von identis hen Teiltermen dur h Einfuhrungen von Hilfsre henvors hrift und Komprimieren zu verhindern. Dies kann zu einer betra htli hen Steigerung der EÆzienz fuhren,
wie das na hfolgende Beispiel zeigt.
3.4.4 Beispiel (Verhinderung von Mehrfa hauswertung bei Call-by-value)

Wir betra hten die na hfolgend gegebene linear-rekursive ML-Re henvors hrift power zur
Potenzierung einer naturli hen Zahl (erstes Argument), wobei das zweite Argument den
Exponenten der Potenz angibt:
fun power (x : int, n : int) : int =
if n = 0 then 1
else x * power(x,n-1);

Fur diese Re henvors hrift gilt die Glei hung
power(x,m+n)

= power(x,m)  power(x,n);

die man sehr einfa h dur h Induktion na h
dieser Glei hung sind

n

beweist. Zwei unmittelbare Folgerungen

power(x,n) = power(x,n div 2)

 power(x,n div 2);

falls das zweite Argument ni ht Null und gerade ist, und
power(x,n)

= x  power(x,n div 2)  power(x,n div 2);

falls das zweite Argument ni ht Null und ungerade ist. Somit bekommen wir die folgende
kaskadenartig-rekursive Variante von power:
fun power (x : int, n : int) : int =
if n = 0 then 1
else if n mod 2 = 0
then power(x,n div 2) * power(x,n div 2)
else x * power(x,n div 2) * power(x,n div 2);

Ein Aufruf dieser Re henvors hrift fuhrt bei einer Zweierpotenz 2k als zweitem Argument
zu 1 + 2 + 4 + : : : + 2k+1 Aufrufen, also, na h der Summenformel der geometris hen
Reihe, zu insgesamt zu 2k+2 1 Aufrufen. Eine EÆzienzverbesserung erhalt man, indem
man eine Re henvors hrift quad zum Quadrieren von ganzen Zahlen einfuhrt und die
Quadrierungen im Rumpf von power komprimiert:
fun quad (n : int) : int = n * n;
fun power (x : int, n : int) : int =
if n = 0 then 1
else if n mod 2 = 0 then quad(power(x,n div 2))
else x * quad(power(x,n div 2));
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Nun hat man bei 2k als zweitem Argument nur mehr k + 2 Aufrufe von power und k + 1
Aufrufe von quad. Na hfolgend ist die Termfolge des Aufrufs power(2,16) angegeben:
: power(2,16)
: quad(power(2,8))
: quad(quad(power(2,4)))
: quad(quad(quad(power(2,2))))
: quad(quad(quad(quad(power(2,1)))))
: quad(quad(quad(quad(2 * quad(power(2,0))))))
: quad(quad(quad(quad(2 * quad(1)))))
: quad(quad(quad(quad(2))))
: quad(quad(quad(4)))
: quad(quad(16))
: quad(256)
: 65536
Die genaue Anzahl der bei einem Aufruf von power auszufuhrenden Multiplikationen
hangt von der Binardarstellung des zweiten Arguments ab. Wir konnen aber ni ht genauer
auf diesen Sa hverhalt eingehen. Festgehalten werden sollte aber, da die letzte Version
von power wesentli h eÆzienter ist als die erste Version, die si h direkt aus der induktiven
De nition der Potenzen mittels x0 = 1 und xn+1 = x  xn ergibt.

d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11

Soweit zur ersten Semantik. Da sie au h als ein Abarbeiten des Programms auf einer
hypothetis hen Mas hine betra htet werden kann { hier: einer Termersetzungsmas hine
{ wird sie als operationelle Semantik bezei hnet. Bei der nun folgenden zweiten Art
wird einer Re henvors hrift "direkt\ eine (partielle) Funktion zugeordnet. Diese Art von
Semantik ohne den Umweg einer Abarbeitung heit denotationell.
3.4.5 Beispiel (zur Motivation)

Wir betra hten no h einmal die Re henvors hrift fa von Beispiel 3.3.2.b zur Bere hnung
der Fakultat einer naturli hen Zahl:
fun fa (n : int) : int =
if n = 0 then 1
else n * fa (n-1);

Dur h ihre Rekursion wird eine (eventuell partielle) Funktion f : Z ! Z bes hrieben,
wel he die folgenden zwei Bedingungen erfullt:
(1) f (0) = 1

(2) 8 n 2 Z : n 6= 0 ! f (n) = n  f (n 1)

Mit Hilfe eines Funktionals10, d.h. einer Funktion, die (partielle) Funktionen auf (partielle) Funktionen abbildet, lassen si h die beiden Formeln (1) und (2) in eine Glei hung
10 Ein

Funktional kennt man s hon von der hoheren S hule, au h wenn der Begri da ni ht explizit
verwendet wird, namli h die Bildung der Ableitung.
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zusammenfassen. De niert man namli h ein Funktional fa : ZZ ! ZZ; das einer (partiellen) Funktion f : Z ! Z eine (partielle) Funktion fa [f ℄ : Z ! Z zuordnet,
dur h die elementweise De nition (mit den e kigen Klammern fur die Anwendung des
Funktionals, dies hat si h so eingeburgert)

1
: n=0
fa [f ℄(n) =
n  f (n 1) : n 6= 0
von fa [f ℄, so sind die beiden Formeln (1) und (2) aquivalent zu Glei hung
8 n 2 Z : f (n) = fa [f ℄(n):
Nun wenden wir, um au h no h den Allquantor zu entfernen, die De nition der Glei hheit
von (partiellen) Funktionen an. Diese besagt11 , da zwei (partielle) Funktionen genau dann
glei h sind, wenn sie fur jedes Argument das glei he Resultat liefern. Folgli h erhalten wir
(1) und (2) aquivalenterweise als sogenannte Fixpunktglei hung
f = fa [f ℄:
Rekursive Re henvors hriften induzieren also Fixpunktglei hungen. Diese mussen aber
keinesfalls eine eindeutige Losung besitzen. Zur Angabe von zwei Losungen einer Fixpunktglei hung betra hten wir wiederum unser Fakultats-Beispiel:
a) O ensi htli h gilt fa [f1℄ = f1 (man sagt: f1 ist ein Fixpunkt von fa ) fur die
partielle Funktion

n!
: n0
f1 : Z ! Z
f1 (n) =
undef : n < 0:
Der Beweis erfolgt einfa h dur h Einsetzung. Man hat drei Falle. Ist n > 0, so gilt:
fa [f1 ℄(n) = n  f1 (n 1)
De nition von fa
= n  (n 1)!
De nition von f1
= n!
= f1(n)
De nition von f1
Nun gelte n = 0. Hier bekommen wir:
fa [f1 ℄(n) = 1
De nition von fa
= n!
= f1 (n) De nition von f1
Als letzter Fall bleibt no h n < 0. Au h hier gilt die beabsi htigte Glei hung, wie
die na hstehende Re hnung zeigt:
fa [f1 ℄(n) = n  f1 (n 1)
De nition von fa
= n  undef
De nition von f1
= undef
Striktheit der Basisoperationen
= f1 (n)
De nition von f1
Also gilt fa [f1℄(n) = f1(n) fur alle n 2 Z, und das ist genau fa [f1℄ = f1 na h
der De nition der Glei hheit von partiellen Funktionen.
11 Man

verglei he dies mit der De nition von (partiellen) Funktionen als spezielle Relationen, also
Mengen, in Abs hnitt 1.1.
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b) Es gilt die Fixpunkt-Eigens haft fa [f2℄ = f2 aber au h fur die na hfolgend angegebene Funktion, wel he die Fakultatsfunktion auf die negativen Zahlen konstant
mit Null fortsetzt:

n! : n  0
f2 : Z ! Z
f2 (n) =
0 : n<0
Dazu mu man nur no h fa [f2 ℄(n) = f2 (n) fur alle n 2 Z mit n < 0 na hre hnen,
was aber trivial ist:
fa [f2 ℄(n) = n  f2 (n 1)
De nition von fa
= n0
De nition von f2
= 0
= f2(n)
De nition von f2
Verglei ht man die eben erzielten Ergebnisse mit der Termersetzungssemantik 3.4.2, so
entspri ht die termmaige Auswertung der Fakultatsre henvors hrift o ensi htli h der
Funktion f1, da fur ein negatives Argument n die Folge
fa (n); n * fa (n-1); n * (n-1) * fa (n-2); : : :

der von der Termersetzungssemantik produzierten Terme ni ht endli h ist.



Na h diesen Vorbemerkungen sind wir nun in der Lage, die denotationelle Semantik von
ML-Re henvors hriften zu bes hreiben. Bei dieser Semantik spielen Mengen von Funktionen eine ents hiedende Rolle und die ubli he Darstellung N M erweist si h als hinderli h.
Stattdessen verwendet man deshalb in der Literatur [M ! N ℄ als Bezei hnung fur die
Menge der (partiellen) Funktionen von M na h N . Au h wir werden im folgenden
diese Notation verwenden.
Das Vorgehen bei der denotationellen Semantik von ML-Re henvors hriften ist wie folgt.
In einem ersten S hritt interpretiert man die ML-Sorten s, wie am Anfang von Abs hnitt
3.2 erwahnt, dur h Mengen sA aus der Algebra A zur Signatur von ML. Dann ordnet man
im zweiten S hritt einer Re henvors hrift ein Funktional zu, das auf partiellen Funktionen
operiert. Na hfolgend geben wir diese Konstruktion formal an, wobei die De nition so
gewahlt ist, da sie mit der operationellen Call-by-value Termersetzungssemantik 3.4.2
vertragli h ist.
3.4.6 De nition (Induziertes Funktional)

Wir gehen aus von einer ML-Re henvors hrift der Form (R) von Abs hnitt 3.3
fun F (x1 : m1 ,: : :,xk : mk ) : n = t;

in der, wie vorausgesetzt, keine Aufrufe einer anderen Re henvors hrift vorkommen. Dann
ist zu den Sorteninterpretationen mAi ; 1  i  k, und nA in der zugrundeliegenden Algebra
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das von F induzierte Funktional
F

k
Y

:[

fur eine partielle Funktion f :
festgelegt als

i=1

Qk

mAi

! ℄ ![

A
i=1 mi

nA

k
Y
i=1

mAi ! nA ℄

! nA und ein Tupel v := hv1; : : : ; vk i 2 Qki=1 mAi

F [f ℄(v ) = [ t℄ [f ℄(v );

wobei [ t℄ [f ℄(v), die Semantik des Terms t, induktiv wie folgt de niert ist:
a) Ist der Term t eine Konstante der elementaren Datenstrukturen, so gilt:
[ ℄ [f ℄(v) = A
b) Ist der Term t einer der Parameter xi , 1  i  k, der Re henvors hrift F , so gilt:
[ xi℄ [f ℄(v) = vi
) Ist der Term t von der Form g(t1; : : : ; tn) mit einer Operation g der elementaren
Datenstrukturen, so gilt:
[ g(t1; : : : ; tn)℄℄[f ℄(v) = gA([[t1 ℄ [f ℄(v); : : : ; [ tn℄ [f ℄(v))
d) Ist der Term t eine Fallunters heidung if b then e1 else e2, so gilt:
[ if

b then e1 else

8
>
<

[ e1 ℄ [f ℄(v) : [ b℄ [f ℄(v) = tt
e2 ℄ [f ℄(v ) = [ e2 ℄ [f ℄(v ) : [ b℄ [f ℄(v ) =
>
:
undef : [ b℄ [f ℄(v) = undef

e) Hat der Term t die Form F (t1; : : : ; tk ) eines rekursiven Aufrufs, so gilt:
[ F (t1; : : : ; tk )℄℄[f ℄(v) = f ([[t1 ℄ [f ℄(v); : : : ; [ tk ℄ [f ℄(v))
Dabei wird in ) dur h gA die Interpretation der Operation g in der Algebra zur Signatur
von ML bezei hnet. Im allgemeinen ist gA eine partielle Funktion und die Funktionsanwendung ist somit unde niert, falls es ein i, 1  i  n, mit [ ti ℄ [f ℄(v) = undef gibt. Bei
den rekursiven Aufrufen in e) tri t die glei he Aussage wie bei den Operationen unter
) zu: Gilt also fur ein i, 1  i  k, die Glei hung [ ti℄ [f ℄(v) = undef, so folgt daraus
f ([[t1 ℄ [f ℄(v ); : : : ; [ tk ℄ [f ℄(v )) = undef.

Man bea hte, da wir in der De nition 3.4.6 des von einer Re henvors hrift induzierten
Funktionals alles auf die Funktionsanwendung bei partiellen Funktionen zuru kgefuhrt
haben, die strikt ist in dem Sinne, da ein unde niertes Argument ein unde niertes Resultat impliziert. Daher ruhrt die Vertragli hkeit der spateren denotationellen
Semantik 3.4.10 mit der Call-by-value Termersetzungssemantik.
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An dieser Stelle ist eine Bemerkung zur Call-by-name-Semantik angebra ht. Zur De nition einer sol hen Semantik auf denotationelle Art ist die strikte Funktionsanwendung bei
partiellen Funktionen ni ht geeignet. Stattdessen erweitert man die Interpretationen der
Sorten um ein Element ?, das fur "unde niert\ steht, verwendet nur (totale) Funktionen und de niert dann die Fehlerfortp anzung so, da sie einer Call-by-name-Semantik
entspri ht.
Es sei F die in De nition 3.4.6 betra htete Re henvors hrift. Wie s hon das motivierende
Beispiel 3.4.5 zeigt, hat man nun in einem dritten S hritt einen Fixpunkt des induzierten
Funktionals F als denotationelle Semantik F zu wahlen. Dabei stellt si h die folgende
Frage: Hat so ein induziertes Funktional uberhaupt Fixpunkte und wenn ja, wel hen
Fixpunkt mu man wahlen, damit si h eine U bereinstimmung zwis hen denotationeller
und operationeller Semantik ergibt? Eine Losung dieses Problems wird im weiteren Verlauf
dieses Abs hnitts entwi kelt. Wir starten dabei wie folgt:
3.4.7 De nition (Beziehung zwis hen Funktionen)

Es seien f; g : ki=1 mAi ! nA zweiQpartielle Funktionen. Man de niert, mit v als
Abkurzung fur das Tupel hv1 ; : : : ; vk i 2 ki=1 mAi, eine Beziehung  zwis hen ihnen dur h
Q

f

 g :() 8 v 2

k
Y
i=1

mAi : f (v ) 6= undef ! f (v ) = g (v ):



Betra htet man f und g in dieser De nition als eindeutige Relationen, so gilt f  g genau
dann, wenn f  g zutri t. O ensi htli h folgt daraus sofort der na hstehende Satz. Man
kann diesen aber au h ohne Muhe direkt auf De nition 3.4.7 aufbauend beweisen; dem
Leser sei dies zur U bung empfohlen.
3.4.8 Satz (Funktionsordnung)

Die
dur h De nition 3.4.7 festgelegte Relation Qist eine Ordnungsrelation auf der Menge
Q

[ ki=1 mAi ! nA ℄ der partiellen Funktionen. von ki=1 mAi na h nA.
Zwei partielle Funktionen f und g stehen in der Relation f  g genau dann, wenn ihre
de nierten Werte ubereinstimmen, aber g eventuell fur mehr Argumente de niert ist als f .
Beispielsweise stehen die beiden partiellen Funktionen f1 ; f2 : Z ! Z von Beispiel 3.4.5 in
der Ordnung f1  f2. Dieses Beispiel motiviert au h, da man als denotationelle Semantik
der Re henvors hrift F den bezugli h dieser Ordnung kleinsten Fixpunkt des induzierten
Funktionals zu wahlen hat. (Eine formale Re htfertigung dieser Wahl ist im Rahmen dieser
Einfuhrungsvorlesung naturli h ni ht mogli h.) So ein kleinster Fixpunkt von F existiert
immer. Der folgende Satz gibt sogar ein einfa hes iteratives Bere hnungsverfahren an. Sein
exakter mathematis her Hintergrund ist die Theorie der vollstandig geordneten Mengen
(englis h: omplete partial orders), auf die wir aber ni ht genauer eingehen konnen, da
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uns derzeit die entspre henden mathematis hen Mittel no h ni ht zur Verfugung stehen.
Deshalb wird der Satz au h ni ht bewiesen.
3.4.9 Satz (Fixpunktsatz)

Fur eine ML-Re henvors hrift F , wie in De nition 3.4.6 betra htet, gelten die folgenden
zwei Aussagen:
a) Das von F induzierte Funktional F besitzt bezugli h der in De nition 3.4.7 festgelegten Ordnung  einen kleinsten Fixpunkt, der mit (F ) bezei hnet wird.
b) Mit
Hilfe der uberall unde nierten partiellen Funktion (v1 ; : : : ; vk ) := undef von
Qk
A
A
i=1 mi na h n ergibt si h der kleinste Fixpunkt (F ) als der Grenzwert der
Kette  F [ ℄  F [F [ ℄℄  : : : der iterierten Anwendungen des Funktionals F
auf die partielle Funktion .

Fat man partielle Funktionen als eindeutige Relationen, also Mengen, auf,Sso ist der
Grenzwert der Kette  F [ ℄  F [F [ ℄℄  : : : genau die Vereinigung i0 Fi [ ℄.
Allgemein handelt es si h bei dem Grenzwert um das Supremum, also eine (partielle)
Funktion, die groer oder glei h jedem Glied der Kette ist aber kleiner oder glei h jeder
anderen (partiellen) Funktion mit dieser Eigens haft.
Na h all diesen Vorbereitungen konnen wir nun endli h festlegen, was die denotationelle
Semantik einer ML-Re henvors hrift ist.
3.4.10 Denotationelle Semantik von Re henvors hriften

Fur eine ML-Re henvors hrift F , wie in De nition 3.4.6 betra
htet, ist die denotatioQk
nelle Semantik de niert als der kleinste Fixpunkt (F ) : i=1 mAi ! nA des von F
induzierten Funktionals F .

Na h dieser formalen De nition der denotationellen Semantik einer ML-Re henvors hrift
greifen wir das motivierende Beispiel 3.4.5 no h einmal auf und zeigen, da die in ihm
angegebene Re henvors hrift tatsa hli h die partielle Funktion f1 als denotationelle Semantik besitzt.
3.4.11 Beispiel (zur denotationellen Semantik)

Fur die ML-Re henvors hrift fa von Beispiel 3.4.5 zur Bere hnung der Fakultat einer
naturli hen Zahl haben wir das induzierte Funktional fa s hon in diesem Beispiel aufgefuhrt. Na hfolgend bere hnen wir das Funktional fa mit Hilfe der in De nition 3.4.6
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angegebenen formalen Festlegung aus dem Rumpf der Re henvors hrift:
fa [f ℄(n) = [ if n = 0 then 1 else n * fa (n-1)℄ [f ℄(n)
=

8
<

[n
:

[ 1℄ [f ℄(n)
* fa (n-1)℄ [f ℄(n)
undef

8
<

: [n
: [n
: [n

= 0℄ [f ℄(n) = tt
= 0℄ [f ℄(n) =
= 0℄ [f ℄(n) = undef

: [ n℄ [f ℄(n) = 0
= : [ n℄ [f ℄(n)  [ fa (n-1)℄ [f ℄(n) : [ n℄ [f ℄(n) 6= 0
undef
: [ n℄ [f ℄(n) = undef
=
=

1



1

:
:

1

:
1) :

n  f ([[n-1℄ [f ℄(n))


n  f ([[n℄ [f ℄(n)

n=0
n 6= 0
n=0
n 6= 0



1
: n=0
n  f (n 1) : n 6= 0
Zur Bestimmung des kleinsten Fixpunktes iterieren wir nun gema dem Fixpunktsatz
3.4.9. Dabei betra hten wir nur die ni htnegativen Argumente, da fur negative Argumente
das Resultat immer unde niert ist. Wir starten mit der uberall unde nierten partiellen
Funktion, deren "ni htnegatives Anfangsstu k\ wir tabellaris h na hstehend angeben:
:::
0
1
2
3
4
5 :::
: : : undef undef undef undef undef undef : : :
=

Im ersten S hritt bere hnen wir fa [ ℄. Es gilt
fa [ ℄(0) = 1
fa [ ℄(1) = 1  (0) = 1  undef = undef
und damit fa [ ℄(n) = undef fur alle n  1. Wir erhalten somit in unserer tabellaris hen
Darstellung das folgende Resultat:
[

℄

:::
:::

0
1

1
2
3
4
5
undef undef undef undef undef

:::
:::

2 [ ℄=
Als na hstes geben wir au h no h den zweiten S hritt fa
fa [fa [ ℄℄ der iterativen Bere hnung des kleinsten Fixpunktes an. Dazu bere hnen wir
2 [ ℄(0) = 1
fa
2 [ ℄(1) = 1  
fa
fa [ ℄(0) = 1  1 = 1
2
fa [ ℄(2) = 2  fa [ ℄(1) = 2  undef = undef
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2 [ ℄(n) = undef f
und bekommen daraus fa
ur alle n  2. Dies fuhrt, in unserer tabellaris hen Darstellung, zu der folgenden partiellen Funktion:
2
fa

[ ℄

:::
:::

0
1

1
1

2
3
4
5
undef undef undef undef

:::
:::

Na h diesen beiden S hritten ist s hon ersi htli h, da jeder weitere S hritt der Iteration
fur genau eine zusatzli he naturli he Zahl die Fakultat bere hnet. S hlieli h landet man
1 [ ℄, der in unserer tabellaris hen Darstellung wie folgt aussieht:
beim Grenzwert fa
1
fa

[ ℄

:::
:::

0
1

1
1

2
2

3
6

4
24

5
120

:::
:::

Dies ist genau die in Beispiel 3.4.5 angegebene Funktion f1.
Bere hnet man mit Hilfe der Iteration des Fixpunktsatzes einige Glieder der zum kleinsten Fixpunkt fuhrenden Kette, so bekommt man oft genugend viele Hinweise, um dessen
allgemeine Gestalt zu bestimmen. Man verglei he mit den obigen Tabellen. Na hfolgend
stellen wir nun beispielhaft no h zwei Methoden vor, mit denen man von einer gegebenen (partiellen) Funktion oft zeigen kann, da sie der kleinste Fixpunkt eines gegebenen
Funktionals ist.
Behauptung: Die partielle Funktion
f1 : Z

!Z

f1 (n) =



n!

:
undef :

n0
n < 0:

ist der kleinste Fixpunkt (fa ) des Funktionals fa .
Beweis: Die Fixpunkteigens haft f1 = fa [f1 ℄ wurde s hon in Beispiel 3.4.5.a gezeigt.
Wir haben also no h zu veri zieren, da f1 der kleinste Fixpunkt des Funktionals fa
zur Fakultats-Re henvors hrift ist.
a) Eine erste (direkte) Beweismethode nimmt einen weiteren Fixpunkt f des Funktionals fa an und zeigt die Implikation
f1 (n) 6= undef

=)

f1 (n) = f (n)

(y )

fur alle n 2 Z, da dies glei hwertig zu f1  f ist. Beim Beweis von (y) unters heiden
wir zwei Falle.
Es sei n < 0. Dann gilt die Implikation (y), denn wegen f1(n) = undef ist die
Voraussetzung fals h.
Nun sei n  0. Hier ist f1 (n) 6= undef wahr, und die Implikation (y) gilt genau dann,
falls f1(n) = f (n) zutri t. Wir verwenden zum Beweis dieser Glei hung das Prinzip
der noethers hen Induktion:
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Den Induktionsbeginn n = 0 zeigt man wie folgt:
f1 (n)

= fa [f1 ℄(n)
= 1
= fa [f ℄(n)
= f (n)

ist Fixpunkt
De nition von fa
De nition von fa
f ist Fixpunkt
f1

Zum Induktionss hlu seien nun eine naturli he Zahl n mit n 6= 0 gegeben. Dann
konnen wir wie folgt s hlieen:
f1 (n)

= fa [f1 ℄(n)
= n  f1 (n 1)
= n  f (n 1)
= fa [f ℄(n)
= f (n)

ist Fixpunkt
De nition von fa
Induktionshypothese
De nition von fa
f ist Fixpunkt
f1

b) Zu einem zweiten Beweis dur h Widerspru h nehmen wir an, da f1 ni ht der
kleinste Fixpunkt von fa sei, sondern die e ht kleinere partielle Funktion f . Also
gibt es ein n0 2 Z mit f (n0) = undef und f1(n0 ) 6= undef. Na h der De nition von
f1 und der Fixpunktglei hung fa [f ℄ = f mu n0 > 0 gelten. Wir nehmen nun
zusatzli h an, da n0 bezugli h der ubli hen Ordnung auf N minimal gewahlt ist.
Somit gilt die Unglei hung f (n0 1) 6= undef und dies bringt
f (n0 ) = fa [f ℄(n0 )
= n0  f (n0 1)

ist Fixpunkt
De nition von fa
na h Voraussetzung;
f

6= undef



also einen Widerspru h zu f (n0 ) = undef.

Aus der Festlegung der Semantik einer Re henvors hrift F als den kleinsten Fixpunkt
(F ) des von F induzierten Funktionals F ergibt si h eine wi htige Konsequenz bezugli h
des Entwi kelns von Rekursionen bzw. des Umformens / Manipulierens von Re henvors hriften. Wir zeigen die Problematik am ersten Punkt und hier speziell am Beispiel der
Fakultat auf.
3.4.12 Beispiel (fur ein Problem beim Gewinnen von Rekursionen)

Bisher hatten wir zu einer gegebenen (partiellen) Funktion zur Gewinnung eines funktionalen Programms in einem ersten S hritt immer eine rekursive Darstellung entwi kelt,
d.h. genaugenommen eine Fixpunktglei hung bewiesen. So fuhrt die Spezi kation
fa

Z

:Z !Z

fa

Z
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=



n!

:
undef :

n0
n<0

(Spe )

der partiellen Fakultatsfunktion zu fa Z(0) = 1 und fa Z(n) = n  fa Z(n 1) fur alle
Unter Verwendung des Fakultatsfunktionals wird dies nun zur Fixpunktglei hung
fa Z = fa [fa Z℄. In einer Form mit Funktionsanwendung s hreibt si h diese als

n 6= 0.

fa Z(n) = fa [fa Z℄(n) =



n  fa

1
:
(
n
1)
:
Z

n=0
n 6= 0

(Re )

fur alle n 2 Z. Damit haben wir eine Gestalt, von der man sofort dur h einen U bergang
na h ML, und das war dann jeweils der zweite S hritt der Programmentwi klung, die
funktionale Re henvors hrift
fun fa (n : int) : int =
if n = 0 then 1
else n * fa (n-1);

(Prog )

bekommt. Insbesondere ist na h der Herleitung die in (Spe ) ursprungli h betra htete
partielle Funktion ein Fixpunkt der Glei hung (Re ). Da das Funktional dieser Glei hung
genau dem von der Re henvors hrift aus (Prog ) induzierten Funktional entspri ht, bekommen wir fa [fa Z℄ = fa Z, woraus (fa )  fa Z folgt, also, na h De nition der
Funktionsordnung,
(fa

)(n) 6= undef =)

(fa

)(n) = fa Z(n)

fur alle n 2 Z. Die Semantik der Re henvors hrift fa stimmt na h dieser Implikation
mit der Spezi kation fa Z somit nur auf ihrem de nierten Berei h uberein. Gewuns ht ist
naturli h ein Beweis, da die Semantik der Re henvors hrift mit der Spezi kation uberall
ubereinstimmt.

Damit jetzt, von dem eben im Beispiel gezeigten speziellen Falle abstrahierend, die Originalspezi kation und die Semantik der aus einer abgeleiteten Rekursion si h ergebenden
Re henvors hrift uberall ubereinstimmen, hat man zusatzli h in einem dritten S hritt
no h zu veri zieren, da die De niertheit erhalten bleibt. Formal wird dies in dem na hfolgenden Satz bewiesen.
3.4.13 Satz

Fur eine ML-Re
henvors hrift F , wie in De nition 3.4.6 betra htet, und eine partielle
Q
Funktion f : ki=1 mAi ! nA folgt aus
f

= F [f ℄

und der Implikation ("Erhaltung der De niertheit\)
f (v1 ; : : : ; vk ) 6= undef

fur alle hv1 ; : : : ; vk i 2

Qk

A
i=1 mi

=)

(F )(v1 ; : : : ; vk ) 6= undef

die Glei hheit (F ) = f .
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Beweis: Gegeben sei ein k-Tupel hv1 ; : : : ; vk i 2

Qk

. Zum Beweis der Glei hung
heiden wir zwei Falle:
Es sei (F )(v1; : : : ; vk ) =
6 undef. Aus der ersten Pramisse f = F [f ℄ folgt sofort die
Beziehung (F )  f , also
(F )(v1 ; : : : ; vk ) 6= undef =) (F )(v1 ; : : : ; vk ) = f (v1 ; : : : ; vk )
na h der De nition der Ordnung auf den partiellen Funktionen. Da die linke Seite dieser
Implikation na h der gema hten Voraussetzung wahr ist, gilt au h die re hte Seite.
Nun sei (F )(v1; : : : ; vk ) = undef. Na h der zweiten Pramisse folgt daraus dur h Kontraposition, d.h. Negation der Formeln der Implikation bei glei hzeitiger Vertaus hung, da
f (v1 ; : : : ; vk ) = undef, also au h (F )(v1 ; : : : ; vk ) = f (v1 ; : : : ; vk ).


(F )(v1 ; : : : ; vk ) = f (v1 ; : : : ; vk ) unters

A
i=1 mi

Aus Satz 3.4.13 folgt unmittelbar das na hfolgende Prinzip bei der Gewinnung von rekursiven Re henvors hriften aus gegebenen (partiellen) Funktionen: Re hnet man fur eine
(partielle) Funktion eine Rekursion aus, so ist der U bergang zur entspre henden rekursiven Re henvors hrift nur dann erlaubt, wenn die De niertheit erhalten bleibt, d.h. die
De niertheit der (partiellen) Funktion die Termininierung der Re henvors hrift (fur das
glei he Argument) impliziert. Glei hes gilt au h fur Re henvors hriften bei deren Manipulation: Bere hnet man dur h Expandieren und Komprimieren eine neue Version einer
Re henvors hrift, so sind beide nur dann semantis h glei hwertig, wenn die Terminierung
des Originals die der neuen Version impliziert.
Bei all unseren bisherigen Re hnungen in den Beispielen 3.1.1, 3.1.2, 3.3.2, 3.3.5.b und
3.3.5. waren diese Bedingungen erfullt und somit die U bergange korrekt. Dies mu aber
ni ht immer so sein. Na hfolgend geben wir ein Beispiel an.
3.4.14 Beispiel (fur eine inkorrekte bzw. korrekte Entwi klung)

Wir betra hten die folgende partielle Funktion als Spezi kation der ganzzahligen Division
von zwei ganzen Zahlen:

max f x 2 N : x  mn g : m  0; n > 0
div : Z  Z ! Z
div (m; n) =
undef
: sonst
Im folgenden bere hnen wir eine rekursive Darstellung fur div . Dazu seien m; n 2 Z mit
m  0 und n > 0 vorgegeben. Wir bere hnen:
div (m; n) = max f x 2 N : x  mn g
De nition von div
m
+
n
= max f x 2 N : x  n 1 g Arithmetik
= max f x 2 N : x  mn+n g 1 Arithmetik
= div (m + n; n) 1
De nition von div
Diese Rekursion gilt au h fur die restli hen Paare m; n 2 Z und die zu ihr gehorende
ML-Re henvors hrift
fun divide (m : int, n : int) : int =
divide(m+n,n) - 1;
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induziert zwar ein Funktional
divide

: [Z  Z ! Z℄ ! [Z  Z ! Z℄

divide [f ℄(m; n) = f (m + n; n)

1

mit divide [div ℄ = div , wegen (divide ) = 6= div ist sie jedo h zur Bere hnung
von div ni ht geeignet. Die Re henvors hrift divide terminiert o ensi htli h fur kein
Argument.
Man brau ht zur algorithmis hen Realisierung der partiellen Divisionsfunktion div eine
Re henvors hrift, die mindestens fur die Argumente terminiert, fur die au h div de nierte
Werte liefert. Dazu kann man wie folgt vorgehen: Seien m  0 und n > 0. Ist m < n, so
gilt o ensi htli h
div (m; n) = max f x 2 N : x 

= 0

m
n

g

De nition von div
da 0  mn < 1:

Im anderen Falle m  n s hliet man wie folgt:
div (m; n) = max f x 2 N : x 
= max f x 2 N : x 
= max f x 2 N : x 
= div (m n; n) + 1

g

m
n
m n
n
m n
n

+1 g
g+1

De nition von div
Arithmetik
Arithmetik
De nition von div

Dies bringt die folgende, ebenfalls mit divide bezei hnete, ML-Re henvors hrift, wel he
genau dann terminiert, wenn das erste Argument ni htnegativ und das zweite Argument
positiv ist:
fun divide (m : int, n : int) : int =
if (m >= 0) andalso (n > 0) then if m < n then 0
else divide(m-n,n) + 1
else 1 div 0;

Die Semantik dieser Re henvors hrift ist exakt die partielle Divisionsfunktion div wie
oben eingefuhrt.

Zum S hlu dieses Abs hnitts wollen wir uns nun no h mit dem Na hweis der Terminierung von rekursiven Re henvors hriften bes haftigen, da dieser Begri mitents heidend
ist beim Umgang mit Rekursion, wie si h in den letzten Beispielen gezeigt hat. Bisher
hatten wir den Begri "Terminierung\ nur informell benutzt. Prazisiert haben wir die
folgende Festlegung der Terminierung von Re henvors hriften:
3.4.15 De nition (Terminierung)

Gegeben sei eine ML-Re henvors hrift der folgenden Form:
fun F (x1 : m1 ,...,xk : mk ) : n = t;
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a) Der Aufruf F (e1; : : : ; ek ) terminiert, falls die bei der Termersetzungssemantik
3.4.2 konstruierte Folge d0 ; d1; : : : mit F (e1; : : : ; ek ) als dem ersten Folgenglied endli h und der Wert des letzten Terms dN de niert ist.
b) Die Re henvors hrift terminiert unter der Vorbedingung B , falls jeder ihrer
Aufrufe F (e1; : : : ; ek ) mit de nierten Grundtermen ei; 1  i  k, terminiert, sofern
die Eigens haft B (e1 ; : : : ; ek ) gilt.
) Die Re henvors hrift terminiert, falls sie unter der Vorbedingung true terminiert.

Beispielsweise terminiert die in Beispiel 3.3.2 angegebene Re henvors hrift fa zur Bere hnung der Fakultat einer naturli hen Zahl unter der Vorbedingung B , wobei B (n)
festgelegt ist als n  0. Dies ist au h die allgemeinste Vorbedingung zur Terminierung,
denn Aufrufe mit negativem Argument terminieren o ensi htli h ni ht.
Man bea hte, da in De nition 3.4.15 das eventuell existierende letzte Folgenglied ein
Grundterm ist und man somit den Wert gema De nition 2.3.9 festlegen kann. Im allgemeinen ist das Feststellen von Terminierung algorithmis h ni ht losbar. Diese Tatsa he
besagt aber nur, da es keinen allgemeinen Algorithmus gibt, der alle Terminierungsprobleme lost. In Spezialfallen kann man mittels spezieller Ansatze jedo h oft
erfolgrei h die Terminierung von (Aufrufen von) Re henvors hriften zeigen. Wir geben
na hfolgend ein Verfahren an.
3.4.16 Satz (Hinrei hendes Kriterium fur Terminierung)

Es sei F eine ML-Re henvors hrift der Form von De nition 3.4.15. Diese Re henvors hrift
terminiert unter einer Vorbedingung, falls die folgenden Eigens haften gelten:
a) Unter der Gultigkeit der Vorbedingung und der Bedingungen der Fallunters heidungen12 sind die Anwendungen der Operationen der elementaren Datenstrukturen in
den jeweiligen Zweigen de niert.
b) Es gibt
eine noethers h geordnete Menge (M; ) und eine Terminierungsfunktion
Qk
Æ : i=1 mAi ! M; so da fur jeden Aufruf von F im Rumpf t die Werte der
Argumente bezugli h Æ e ht vermindert werden, falls die Vorbedingung und die
Bedingungen der umgebenden Fallunters heidungen gultig sind.
Beweis: Na h a) und b) ist die Folge d0 ; d1 ; : : : der Termersetzungssemantik 3.4.2 endli h,
da jede e ht absteigende Kette in noethers h geordneten Mengen (M; ) endli h ist, und
das letzte Folgenglied dN ist au h de niert.

12 Genaugenommen

heit dies, da die Bedingung wahr ist, falls man si h im then-Zweig be ndet, und
deren Negation wahr ist, falls man si h im else-Zweig be ndet.
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Auf die in Satz 3.4.16 als a) aufgefuhrten De niertheitsforderungen kann ni ht verzi htet
werden. Ein einfa hes Gegenbeispiel ist der Aufruf F(10) der folgenden Re henvors hrift:
fun F (x : int) : int =
if x < 0 then x
else if x = 0 then 10 div x
else F(x-1) + x;

In diesem Fall erhalten wir als die endli he Folge d0; d1; : : : der Termersetzung die na hstehende Folge von 12 Termen:
d0
d1
d2

:
:
:

F(10)
F(9) + 10
F(8) + 19

d10
d11

:
:

F(0) + 55
(10 div 0) + 55;

...

...

Der Wert des letzten Terms ist wegen der Semantik der Basisoperation div o ensi htli h
unde niert. Hier ist der Punkt a) des Satzes 3.4.16 verletzt, da aus der Gultigkeit der
Bedingungen x >= 0 und x = 0 ni ht die De niertheit der Anwendung von div im inneren
then-Zweig folgt.
Wir s hlieen dieses Kapitel uber die Grundlagen der funktionalen Programmierung ab
mit einigen Beispielen zur Terminierung von Re henvors hriften.
3.4.17 Beispiele (fur Terminierungsbeweise bzw. -probleme)

a) Wir beginnen mit einem einfa hen Terminierungsbeweis. Dazu betra hten wir
die folgende ML-Re henvors hrift, die den ganzzahligen Anteil des Logarithmus zur
Basis 2 bere hnet:
fun blog (n : int) : int =
if n = 1 then 0
else 1 + blog(n div 2);

Wir wollen zeigen, da blog unter der Vorbedingung B terminiert, falls man B (n)
als n > 0 de niert. Zuerst uberprufen wir Voraussetzung a) von Satz 3.4.16, die
Anwendungen der Operationen: Die Addition ist total und die ganzzahlige Division
dur h 2 ist ebenfalls immer de niert.
Wir kommen nun zu Voraussetzung b) des Satzes 3.4.16. Wir betra hten die noethers he Ordnung (N ; ) und die Terminierungsfunktion
Æ:Z

!N

Æ (n) =
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: n0
0 : sonst.

n

Es sei nun n 2 Z mit n > 0 (Vorbedingung) und n 6= 1 (Bedingung der Alternative).
Ist n gerade, so haben wir
Æ(

n
)
=
2 2 < n = Æ (n);

n

und ist n ungerade, so haben wir
n 1
n 1
Æ(
)
=
2
2 < n = Æ (n):
b) Nun betra hten wir einen s hwierigen Terminierungsbeweis. Fur das folgende setzen wir, der Einfa hheit halber, in der Spra he ML eine Sorte nat fur die
naturli hen Zahlen N voraus, zusammen mit den entspre henden Operationen und
Konstanten. Um zu zeigen, da die Re henvors hrift
fun F (n : nat) : nat =
if n mod 2 = 1 then F((3*n+1) div 2)
else n div 2;

(wobei der Aufruf von mod in der Bedingung von F testet, ob n ungerade ist, oder
ni ht) terminiert, haben wir wiederum die Voraussetzungen a) und b) von Satz
3.4.16 zu betra hten.
Vorausetzung a) ist trivial. Zu Voraussetzung b) von Satz 3.4.16 betra hten wir die
noethers he Ordnung (N ; ) und die Terminierungsfunktion


0
: n gerade
1 + Æ( n 2 1 ) : n ungerade.
O ensi htli h terminiert die Rekursion von Æ; die Funktion ist also tatsa hli h
total13. Eine e hte Verminderung der Argumente bezugli h Æ beim rekursiven Aufruf
zeigt man wie nun folgt: Sei n 2 N ungerade. Dann gilt die Beziehung
3  n + 1 ) < Æ (n):
Æ(
2
(Bea hte: (3  n + 1) div 2 = 3n2+1 , weil 3  n + 1 gerade ist.) Der Beweis erfolgt
dur h noethers he Induktion. Zum Induktionsbeginn gelte n = 1. Dies impliziert
Arithmetik
Æ ( 31+1
2 ) = Æ (2)
=0
De nition Æ
<1
= 1 + Æ(0) De nition Æ
= Æ(1)
De nition Æ:
Fur den Induktionss hlu setzen wir die Unglei hung n > 1 voraus und betra hten
dann zwei Falle.
Æ:N

!N

Æ (n) =

13 Es

bleibt naturli h immer no h die Frage, wie man so ein Æ ndet. Hier spielt Erfahrung und die
Einsi ht in den operationellen Ablauf der Rekursion eine groe Rolle.
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Ist 3n2+1 gerade, so erhalten wir ohne Verwendung der Induktionshypothese die
gewuns hte Abs hatzung wie folgt:
Æ ( 3n2+1 )

=0
<1
 1 + Æ( n2 1 )
= Æ (n)

De nition Æ
De nition Æ

Nun sei 3n2+1 ungerade. Hier benotigen wir zum Beweis der gewuns hten Abs hatzung die Induktionshypothese:
3n+1 1

Æ ( 3n2+1 ) = 1 + Æ ( 2 2 )
n 1
= 1 + Æ( 3 22 +1 )
< 1 + Æ( n 2 1 )
= Æ (n)

De nition Æ
Arithmetik
Induktionshypothese,
De nition Æ

n

1
2 <n

) Als ein letztes Beispiel betra hten wir no h die na hfolgende ML-Re henvors hrift,
deren Rekursion auf L. Collatz zuru kgeht. Dabei setzen wir, analog zu b), ebenfalls
eine ML-Sorte nat und entspre hende Operationen und Konstanten voraus.
fun F (n : nat) : nat =
if n <= 1 then 0
else if n mod 2 = 1 then F(3*n + 1)
else F(n div 2);

Es ist ein ungelostes Problem, ob die Re henvors hrift F fur alle Argumente
terminiert, obwohl man bisher mit Hilfe von Computern einen extrem groen Zahlberei h getestet hat und dabei immer Terminierung herrs hte.

Die in Teil b) dieses Beispiels angegebene Re henvors hrift stellt gewissermaen einen
Sonderfall dar. Normalerweise sind namli h Terminierungsprobleme von zweigestaltiger
Natur. Entweder sind sie relativ einfa h losbar, oder aber sie erfordern zur Losung einen
unheimli hen Aufwand (bzw. sind no h ni ht gelost wie die Collatz-Rekursion). Glu kliherweise sind fast alle in der praktis hen Programmierung vorkommenden Probleme aus
der ersten Kategorie.
Etwas anders ist die Situation bei den mit funktionaler Programmierung eng verwandten
Termersetzungssystemen, wo man ja ebenfalls an Terminierung interessiert ist. U bli herweise zeigt man hier Terminierung au h, indem man zuerst eine Terminierungsfunktion
in eine noethers he Ordnung de niert und ans hlieend beweist, da dur h jede Regelanwendung der Wert dieser Funktion e ht vermindert wird. Im Gegensatz zu Programmen
liegt bei Termersetzungssystemen oft keine Interpretation der Sorten vor. Man hat also
nur syntaktis hes Material zur Verfugung\ und dies zieht oft na h si h, da man Termi"nierungsbeweise
mit relativ komplexen nothers hen Ordnungen zu fuhren hat.
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3.5 Eins hub: Zur Benutzung des ML-Systems
In diesem abs hliessenden Abs hnitt der Einfuhrung in die funktionale Programmierung
wird nun no h bes hrieben, wie das s hon erwahnte SML97-System (Standard ML of New
Jersey, Version 1997) zur Ausfuhrung von ML-Programmen in der praktis hen Programmierung verwendet werden kann. Wir stellen dabei naturli h ni ht alle Mogli hkeiten des
Systems vor, sondern nur diejenigen, wel he in diesem Skriptum bis zum jetzigen Zeitpunkt gebrau ht werden. Insbesondere gehen wir im weiteren nur auf den ML-Interpreter
im Rahmen des SML97-Systems ein und ni ht au h auf die Mogli hkeiten der U bersetzung von ML-Programmen dur h SML97. Mit den na hfolgend bes hriebenen Mogli hkeiten kann man im Prinzip (d.h. unter Beru ksi htigung der entspre henden Erweiterungen
von ML) au h alle ML-Programme des na hsten Kapitels uber die vertiefte funktionale
Programmierung ausfuhren.
3.5.1 Aufruf des Systems

Das SML97-System an den Re hnern des Instituts fur Informatik und Praktis he Mathematik der Universitat Kiel wird mittels des folgenden Befehls aufgerufen:
/home/smlnj/bin/sml

Um Aufrufe von SML97 einfa her zu gestalten, kann man unter dem von den Re hnern
verwendeten Betriebssystem Sun Solaris (einer Abart des bekannten Unix) bei Verwendung der bash-Shell als "Befehlsspra he\ des Betriebssystems ein sogenanntes "Alias\
einfuhren, beispielsweise wie in der folgenden Form:
alias sml97=/home/smlnj/bin/sml

Mit Hilfe dieses Solaris-Befehls wird sml97 als Abkurzung fur den Originalbefehl zum
Aufruf des SML97-Systems de niert. Damit genugt es, sml97 einzugeben, um das SML97System zu starten.
Auf anderen Re hnern und/oder Betriebssystemen wird das SML97-System (oder ein
anderes System zur Ausfuhrung von ML-Programmen) in der Regel mittels eines anderslautenden Befehls gestartet. Au h das na hfolgend bes hriebene Arbeiten mit ML ist
naturli h systemabhangig und gilt in der bes hriebenen Weise nur fur SML97.
3.5.2 Das Arbeiten mit dem SML97-System

Ruft man das SML97-System auf, so ers heint der folgende Text auf dem Bilds hirm:
Standard ML of New Jersey, Version 110.0.3, January 30, 1998
val use = fn : string -> unit
-
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Dur h das Minuszei hen "-\ zeigt das System an, da es eine Benutzereingabe erwartet.
Man nennt "-\ au h den Prompt von SML97.
Nun kann man beispielsweise mittels des use-Kommandos eine Datei mit einem MLProgramm in SML97 laden, so wie es in Abs hnitt 3.3 s hon bes hrieben wurde. Wir gehen
im folgenden, wie ebenfalls in diesem Abs hnitt angenommen, davon aus, da in einer
Datei mit dem Namen isperfe t.ml das aus den drei Re henvors hriften divides, isp
und isperfe t bestehende ML-Programm zum Testen von perfekten Zahlen enthalten
ist. Gibt man dann na h dem Prompt den Text
use "isperfe t.ml";

ein, so antwortet das SML97-System wie na hfolgend angegeben:
[opening isperfe t.ml℄
val divides = fn int * int -> bool
val isp = fn int * int -> bool
val isperfe t = fn int -> bool
val it = () : unit
-

Damit werden die drei geladenen Re henvors hriften mit ihren Namen und jeweils au h
den Sorten der Parameter und der Sorte des Resultats aufgezahlt. Zusatzli h wird no h
eine Konstante it als Abkurzung fur das einzige Objekt () der Sorte unit de niert
Nun kann man na h dem Prompt einen ges hlossenen Term eingeben, der aufgebaut sein
darf aus den Konstanten und Operationen der elementaren ML-Datenstrukturen und den
Re henvors hriften, die eben geladen wurden. Ein Beispiel hierfur ist:
isperfe t(6);

Das SML97-System antwortet auf diese Eingabe mit der folgenden Ausgabe:
val it = true : bool
-

SML97 bere hnet also den Wert true des Terms isperfe t(6) und gibt au h die entspre hende Sorte bool mit aus. Weiterhin wird die oben erwahnte Konstante it nun als
Abkurzung fur den bere hneten Wert de niert. Na h dieser Auswertung kann man entweder weitere Terme zur Auswertung eingeben, oder mittels use weitere Programme aus
Dateien laden, um die darin enthaltenen ML-Programme analog zum Term isperfe t(6)
auszuwerten. Es ist aber au h mogli h, direkt na h dem Prompt von SML97 ML-Programme einzutippen statt sie aus Dateien in das System zu laden. Das Verlassen des SML97Systems ist s hlieli h dur h das glei hzeitige Dru ken der beiden Tasten Control und D
mogli h. Um eine ni ht terminierende Bere hnung zu stoppen, hat man glei hzeitig die
Tasten Control und C zu dru ken.
Beim SML97-System mu jede Benutzereingabe mit einem Semikolon abges hlossen werden. Wird dieses vergessen, d.h. etwa nur isperfe t(6) statt isperfe t(6); getippt, so
antwortet das System wie folgt:
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Dieses ausgegebene Glei hheitszei hen besagt, da das SML97-System die Eingabe als
no h ni ht beendet ansieht. Der Benutzer kann daraufhin die no h fehlenden Zei hen, im
Beispiel also das Semikolon, eingeben, um die Eingabe zu vervollstandigen.
Ist ein ML-Programm syntaktis h ni ht korrekt, so werden die Fehler dur h das SML97System zusammen mit der Angabe der entspre henden Zeilen und Spalten aufgefuhrt.
Vergit man beispielsweise in der Re henvors hrift isp das Glei hheitszei hen na h der
Resultatsorte bool, so antwortet SML97 wie folgt:
isperfe t.ml:6.3 Error: syntax error: inserting

EQUALOP

In so einem Fall hat man das Programm in der Datei entspre hend zu verandern und
die Datei no hmals zu laden. Analoges gilt naturli h au h bei interaktiv eingetippten
Programmen.
3.5.3 Vermeidung von Abkurzungen

Bere hnet man mit SML97 den Wert eines Terms der Sorte string, der eine Zei henreihe
w von sehr groer Lange ist, so wird von w in der Standardeinstellung des Systems nur
ein gewisses Anfangsstu k auf dem Bilds hirm gezeigt. Man kann aber die Ausgabelange
von Zei henreihen bis zu einer fest vorgegebenen Obergrenze festsetzen, beispielsweise auf
eine Million mittels der folgenden Eingabe:
Compiler.Control.Print.stringDepth := 1000000;

Analoges gilt au h fur die im na hsten Kapitel behandelten Objekte, die dur h Typen
mit Konstruktoren eingefuhrt werden, und lineare Listen, wel he ebenfalls im na hsten
Kapitel behandelt werden. Au h hier wird in der Standardeinstellung von SML97 jeweils
nur ein gewisser Teil der Ausgabe auf dem Bilds hirm angezeigt. Die genaue Festlegung
der Ausgabe auf beispielsweise die "S ha htelungstiefe\ 100 erfolgt im ersten Fall mittels
Compiler.Control.Print.printDepth := 100;

und eine ungekurzte Ausgabe von linearen Listen mit bis zu einer Million Elementen auf
dem Bilds hirm ges hieht na h
Compiler.Control.Print.printLength := 1000000;

als Eingabe. Es emp ehlt si h, die eben genannten drei Befehle in einer Datei mit dem
festen Namen startup.ml zusammenzufassen und diese jeweils mittels use in SML97
zu laden, wenn zu erwarten ist, da die Standardeinstellung die zu erwartende Ausgabe
abs hneidet.
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4 Vertiefung der funktionalen Programmierung
In Kapitel 3 wurde mittels der Programmierspra he ML eine einfuhrende U bersi ht uber
Prinzipien und Te hniken des funktionalen Programmierens gegeben. Dabei wurde nur ein
geringer Teil des Spra humfangs von ML aufgezeigt, der si herli h no h ni ht geeignet ist
zur Programmierung komplizierterer Algorithmen und groerer Programmsysteme. In diesem Kapitel fuhren wir einige weitere Spra hkonstrukte von ML ein { sowohl auf der Seite
der Datenstrukturen als au h der Kontrollstrukturen. Wir verbinden diese Spra herweiterung von ML au h mit einer Vertiefung der Prinzipien und Te hniken des funktionalen
Programmierens.

4.1 Zusammengesetzte Datenstrukturen
Bisher kennen wir von ML nur die elementaren Datenstrukturen. Diese sind gegeben
dur h die Sorten unit, bool, int, real, har, string, und die entspre henden Operationen (siehe Abs hnitt 3.2), also dur h die Signatur der Spra he. Der Aufbau von weiteren
Datenstrukturen ges hieht nun induktiv und orientiert si h ganzli h an den in der denotationellen Semantik ubli hen Te hniken zur s hrittweisen De nition der dort erforderli hen
speziellen Mengen. Diese Te hniken sind Produkt- und Summenbildung, der U bergang zu
Mengen von Funktionen und Rekursion.
4.1.1 De nition (Typen)

Es seien S die Menge der Sorten von ML und A die Algebra zu deren Interpretation, wie
am Anfang von Abs hnitt 3.2 erklart. Dann sind die Typen von ML induktiv de niert
dur h die Menge S der Sorten als Basis und die beiden Typ-Konstruktoren * und ->,
d.h. dur h die folgenden Regeln:
(1) Jede Sorte s 2 S ist ein Typ.
(2) Sind m1 ; : : : ; mk Typen, so ist au h m1 * . . . * mk ein Typ, genannt Produkttyp
mit den Komponententypen mi , 1  i  k.
(3) Sind m und n Typen, so ist au h m -> n ein Typ, genannt Funktionstyp mit
Argumenttyp m und Resultattyp n.
Aufbauend auf die Interpretation sA der Sorten s 2 S in der Algebra A ist die Interpretation der ML-Typen wie folgt induktiv de niert:
(4) I [s℄ = sA fur s 2 S
Q
(5) I [m1 * : : : * mk ℄ = ki=1 I [mi ℄
(6) I [m -> n℄ = [I [m℄ ! I [n℄℄ = f f : f partielle Funktion von I [m℄ na h I [n℄ g
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Beim Typaufbau sind in ML au h die Klammern ( und ) erlaubt. Um sol he zu sparen, haben wir in den syntaktis hen Festlegungen der ML-Typen unterstellt, da die
Produkttypbildung starker bindet als die Funktionstypbildung. Will man eine
andere Bindung beim Aufbau von Typen errei hen, so hat man zusatzli h zu klammern,
wie etwa im Beispiel int * (int -> int).
In Kapitel 3 hatten wir ein ML-Programm erklart als eine Folge von Deklarationen, wobei
jede Deklaration mit einem Semikolon als Abs hluzei hen endet und entweder aus einer
einzelnen Re henvors hrift oder aus einem System von Re henvors hriften besteht. Man
verglei he no h einmal mit Abs hnitt 3.3. Als Erweiterung dieser Syntax lassen wir nun
au h no h die Deklaration von Typen in ML-Programmen zu. Dabei darf die Deklaration
von Re henvors hriften und von Typen in diesen erweiterten Programmen in einer beliebigen Reihenfolge erfolgen. Wi htig ist nur, da eine Deklaration eines Begri s vor
seiner ersten Verwendung erfolgt und da si h keine Namenskon ikte mit den Bezei hnern
der ML-Signatur bzw. den s hon deklarierten Re henvors hriften und Typen ergeben. Auf
diese "o ensi htli hen\ Kontextbedingungen werden wir im weiteren zur Vereinfa hung
ni ht mehr eingehen.
Es gibt in der Programmierspra he ML zwei Arten von Typdeklarationen. Wir beginnen
mit der einfa heren der beiden Arten.
4.1.2 Typdeklarationen I: Typen als Abkurzungen

Es seien m ein Bezei hner (fur einen Typ, kurz: ein Typbezei hner) und n ein Typ (der
aus den Sorten und s hon fruher deklarierten Typen mittels der Typkonstruktoren * und
-> kompliziert aufgebaut sein kann14 ). Dur h die Typdeklaration
type m = n;

(TA )

fuhrt man den Bezei hner m als Abkurzung fur den Typ n ein. Na h einer Deklaration
der Gestalt (TA) darf man im restli hen ML-Programm uberall den Bezei hner m statt
des eventuell komplizierteren Typausdru ks n s hreiben.

Wi htiger als die eben erklarte erste Art von Typdeklarationen in der Spra he ML, die im
Jargon wegen des verwendeten S hlusselworts type au h type-binding genannt wird, ist
die spater no h folgende zweite Art. Im ML-Jargon nennt man diese, na h dem verwendeten S hlusselwort datatype, au h datatype-binding. Vor ihrer formalen De nition
ist no h der mathematis he Begri der disjunkten Vereinigung oder direkten Summe von
Mengen notwendig, dem wir uns nun kurz zuwenden.
Wir starten der Einfa hheit halber mit dem Fall n = 2, also mit zwei Mengen M und N .
Im Gegensatz zur ubli hen Vereinigung M [ N von M und N werden bei ihrer disjunkten
Vereinigung M ℄ N die beiden Mengen so vereinigt, da bei einem eventuellen ni htleeren
S hnitt die in beiden Mengen enthaltenen Teile ni ht identi ziert werden. Dies kann man
mathematis h dadur h errei hen, da man jedes Element der disjunkten Vereinigung mit
14 In

diesem Zusammenhang spri ht man dann au h von Typausdru ken\ statt von Typen.
"
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einem sogenannten Diskriminator versieht, der angibt, aus wel her der Originalmengen
es stammt. In Hinbli k auf eine spatere Erweiterung auf die n-fa he disjunkte Vereinigung
verwendet man bei zwei Mengen die Zahlen 1 und 2 als Diskriminatoren. Dies fuhrt zur
folgenden De nition:
M ℄N

:= (M  f1g) [ (N  f2g) = f hx; 1i :

x2M

g [ f hx; 2i : x 2 N g

Aus dieser Festlegung ergeben si h au h sofort dur h die De nitionen
{1 (x) = hx; 1i

{2 (x) = hx; 2i

zwei injektive Funktionen {1 : M ! M ℄ N und {2 : N ! M ℄ N zur Einbettung von
M bzw. N in ihre disjunkte Vereinigung.
4.1.3 De nition (Disjunkte Mengenvereinigung)

Als Verallgemeinerung des eben bes hriebenen binaren Falls de niert man nun zu n 2 N
beliebig und Mengen M1 ; : : : ; Mn die n-fa he disjunkte Vereinigung (oft au h n-fa he
direkte Summe genannt) als Menge mittels
n
℄
i=1

Mi :=

n
[
i=1

(Mi  f i g)

und, fur k mit 1  k  n, die k-te kanonis he Injektion {k : Mk !
{k (x) = hx; ki:

Un

i=1 Mi

dur h



U

Fur n = 1 ist ni=1 Mi isomorphUzu M1 und wird in der Regel mit dieser Menge identiziert. Im Falle n = 0 hat man ni=1 Mi = ;. Haben die Mengen M1 ; : : : ; Mn paarweise
einen
leeren Dur hs hnitt (sind also paarweise disjunkt),
so ist ihre disjunkte Vereinigung
Un
Sn
ohnli hen Vereinigung i=1 Mi und man identi ziert deshalb
i=1 Mi isomorph zur gew
au h hier beide Mengenbildungen.
Na h diesen Vorbereitungen kehren wir nun zum eigentli hen Thema, dem datatypebinding der Programmierspra he ML, zuru k.
4.1.4 Typdeklarationen II: Typen mit Konstruktoren

In der Programmierspra he ML hat eine Typdeklaration mit Konstruktoren syntaktis h die na hfolgende Form:
datatype m = on1

of n1 |

: : : | onk

of nk ;

(TK )

Dabei ist k eine positive naturli he Zahl. Weiterhin sind m und oni, 1  i  k, neue
Bezei hner (fur einen Typ bzw. fur Operationen) und die ni, 1  i  k, sind Typen
(wiederum aufgebaut aus den Sorten und s hon fruher deklarierten Typen mittels der
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Typkonstruktoren * und ->). Dur h eine Deklaration der Gestalt (TKU) wird ein neuer
Typ m de niert, dessen Interpretation I [m℄ die disjunkte Vereinigung ki=1 I [ni℄ der Interpretationen der Typen I [ni℄, 1  i  k, ist. Weiterhin werden fur alle i mit 1  i  k
Operationen (mit na hgestellter Funktionalitat)
oni : ni -> m

eingefuhrt, die sogenannten Konstruktoren. Die Semantik eines jeden Konstruktors
oni , 1  i  k, ist festgelegt als die kanonis he Injektion von I [ni ℄ in die disjunkte
Vereinigung I [m℄.

Bildli h hat man bei der Deklaration mit Konstruktoren der Gestalt (TK ) die na hfolgende
Situation vorliegen, wobei die Pfeile die Funktionalitaten der Konstruktoren anzeigen:
m
3

  I
on1  
 onk

  on2

n1

:::

n2

nk

Na h diesen abstrakten und viellei ht au h etwas ungewohnten Begri en behandeln wir
nun mit ihrer Hilfe ein konkretes Beispiel.
4.1.5 Beispiel (Geradendarstellungen)

Eine von der S hule her bekannte Art, eine Gerade g als Teilmenge der Euklids hen Ebene
 R darzustellen, ist die Normalform
g = f hx; y i 2 R  R : a  x + b  y + = 0 g:
Damit ist eine Gerade als Teilmenge von R  R dur h drei reelle Zahlen a; b; 2 R
bestimmt. In der Programmierspra he ML liest si h dies als Deklaration mit einem Konstruktor wie folgt:

R

datatype normform = mnf of real * real * real;

Hierdur h fuhrt man normform als Typ fur Geraden in Normalform ein, sowie eine Operation mnf, die, auf drei reelle Zahlen angewendet, ein Objekt des Typs normform (also
eine Gerade in Normalform) erzeugt.
Eine weitere, au h von der S hule her bekannte Art, Geraden als Teilmengen von R  R
darzustellen, ist die Vektorform
g =f x+y : 2R g
mit einem sogenannten Ortsvektor x = hx1; x2 i 2 R  R und einem sogenannten Ri htungsvektor y = hy1; y2 i 2 R  R . Bei dieser Darstellung ist die Gerade g dur h das Paar
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x und y von Vektoren bestimmt. In ML kann man dies beispielsweise wie folgt realisieren:
type ve tor
= real * real;
datatype ve form = mvf of ve tor * ve tor;

Diese Deklarationen fuhren folgendes ein: einen Typ ve tor als Abkurzung fur den Produkttyp real * real, einen Typ ve form fur die Geraden in Vektorform und eine Operation mvf, die, auf zwei Vektoren angewendet, ein Objekt des Typs ve form (also eine
Gerade in Vektorform) erzeugt.
Will man nun eine Gerade sowohl in der Normal- als au h in der Vektorform darstellen, so hat man beide De nitionsvarianten "disjunkt\ zu vereinigen. Dies fuhrt in der
Programmierspra he ML zur na hfolgenden Deklaration:
datatype line = nfline of normform |
vfline of ve form;

Damit erhalt man einen neuen ML-Typ line und zwei neue Konstruktoren nfline ( fasse
die Normalform als Gerade auf\) und vfline ("fasse die Vektorform als Gerade auf\)." Insgesamt stehen uns also na h den obigen Typdeklarationen die Typen und Konstruktoren
des folgenden Diagramms zur Verfugung:
line
*
YH H vfline

nfline
HH


H
normform
ve form
6 mnf
6 mvf

ve tor * ve tor

real * real * real

Nun betra hten wir eine konkrete Gerade, namli h die identis he Relation auf R . Es sei
also g = f hx; xi : x 2 R g. Wir implementieren na hfolgend g mit Hilfe der eben erklarten
Darstellungsarten in ML. Bei einer Verwendung von h1; 1i als Normalenvektor bekommt
man als Normalform
g = f hx; y i 2 R

 R : 1  x + ( 1)  y + 0 = 0 g:
Dem entspri ht in der Programmierspra he ML der Term mnf(1.0,1.0,0.0) des Typs
normform.

Um g als ML-Objekt des Typs line zu erhalten, ist no h eine Anwendung des
Konstruktors nfline erforderli h. Dies sieht dann wie folgt aus:
nfline(mnf(1.0,1.0,0.0))

Nun betra hten wir g in der Vektorform-Darstellung. Wahlen wir h0; 0i als Ortsvektor
und h1; 1i als Ri htungsvektor, so erhalten wir
g=f

h0; 0i +   h1; 1i :  2 R g:

In ML wird diese Vektorform dur h den Term mvf((0.0,0.0),(1.0,1.0)) des Typs
dargestellt. Hierbei sind sowohl (0.0,0.0) als au h (1.0,1.0) Terme des Typs

ve form
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ve tor,

also des Typs real * real. Wie s hon im Falle der Normalform, so liefert au h
hier eine weitere Anwendung des entspre henden Konstruktors vfline, d.h. der Term
vfline(mvf((0.0,0.0),(1.0,1.0))) ;

die Vektorform-Gerade g als ML-Objekt des Typs line.



Dieses Beispiel zeigt au h, da dur h die Typen und deren Konstruktoren die Mogli hkeiten erweitert werden, in der Spra he ML Terme aufzubauen. Die Auswirkungen auf die
Re henvors hriften fassen wir na hfolgend zusammen.
4.1.6 Bemerkung (Erweiterung der Re henvors hriften)

In Abs hnitt 3.3 waren in einer Re henvors hrift, die au h Teil eines Systems sein konnte,
in der Funktionalitat bisher nur Parameter x : m mit einer Sorte m zugelassen worden.
Au h die Art des Resultats war dur h eine Sorte bestimmt. Aufgrund der bisherigen
Erweiterung der Spra he um Typen und Typdeklarationen ma hen wir uns nun von dieser
Eins hrankung frei und legen fest, da Parameter einer Re henvors hrift als au h
das Resultat einen beliebigen Typ haben durfen.
Diese Verallgemeinerung der Funktionalitat zieht na h si h, da beim Aufbau des Rumpfes
einer Re henvors hrift au h die bisher (dur h die Punkte 3.3.1.a bis 3.3.1.e) gegebenen
Konstruktionsmogli hkeiten zu erweitern sind. Wir erlauben im folgenden als zusatzli he
Konstruktionen
f) Anwendungen von Konstruktoren von Typdeklarationen und von Parametern,
sofern sie von einem Funktionstyp sind, und
g) Tupelbildung (t1, : : : ,tk ) von Termen.

Fur die eben angegebenen syntaktis hen Erweiterungen sind naturli h au h die in Abs hnitt 3.4 de nierten Semantiken geeignet zu erweitern. Im Falle von Tupeln ist dies
ni ht s hwierig. Die Semantik eines Tupels (t1 , : : : ,tk ) ist genau dann de niert, wenn die
Semantiken aller Komponenten ti, 1  i  k, de niert sind, und stimmt in diesem Falle
mit dem Tupel der Komponentensemantiken uberein. Es ist jedo h ni ht ganz einfa h,
die Call-by-value-Semantik fur funktionale Konstruktionen anzugeben. Bezugli h dieses
Punktes mussen wir auf eine Vorlesung uber Semantik na h dem Vordiplom verweisen.

4.2 Rekursive Datenstrukturen und Typen
Neben der Produkt-, Funktionen- und Summenbildung lat die Spra he ML no h Rekursion als Prinzip zur De nition von Datenstrukturen zu. Viele interessante Datenstrukturen
der Informatik sind dur h Induktion und/oder Rekursion bes hrieben. Wir geben na hfolgend einige Beispiele an.
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4.2.1 Beispiele (fur rekursive Datenstrukturen)

a) Es sei A ein Zei henvorrat. Dann kann man die Menge A der Zei henreihen uber
A darstellen als
A = f"g [ f w 2 A : w 6= " g
= f"g [ f a & w : a 2 A; w 2 A g Erzeugungsprinzip
= f"g [ f ha; wi : a 2 A; w 2 A g De nition von &
= f"g [ A  A:
Da die Mengen f"g und A  A disjunkt sind (eine Zei henreihe ist entweder leer
oder ni htleer), bekommen wir fur die Menge A die Rekursion
A = f"g ℄ A  A ;

indem wir die gewohnli he Vereinigung und die disjunkte Vereinigung (wie im letzten
Abs hnitt bemerkt) identi zieren15.
b) Nun sei A eine ni htleere Menge (von Markierungen). Dann ist die Menge Btree(A)
der Binarbaume mit Knotenmarkierungen aus A dur h die na hstehenden zwei
Eigens haften induktiv de niert:
(1) Fur jedes a 2 A gilt a 2 Btree(A).
(2) Gilt l; r 2 Btree(A) und a 2 A, so folgt daraus hl; a; ri 2 Btree(A).
Ein Baum der ersten Form heit atomarer Baum. Hingegen nennt man einen Baum
hl; a; ri der zweiten Form zusammengesetzt mit Wurzelmarkierung a, linkem Teilbaum l und re htem Teilbaum r. Die obige induktive De nition der Menge Btree(A)
lat si h mit Hilfe einer disjunkten Vereinigung sofort in die Rekursion
Btree(A) = A ℄ Btree(A)  A  Btree(A)

ubertragen, wobei wir wiederum die gewohnli he Vereinigung und die disjunkte
Vereinigung identi zieren.
Dur h die obige mathematis he De nition sind die Elemente aus Btree(A) Klammers ha htelungen uber Elementen von A. Zei hneris h stellt man diese als Diagramme
mit Linien (Kanten) dar, wel he die Markierungen (Knoten) verbinden. Einige
Beispiele sind na hfolgend angegeben, wobei A = f ; a,b, ,d g als Menge von Markierungen unterstellt ist:
b
a

ha,b,ha, ,aii

a




a

haben wir s hon bei der Herre hnung der Rekursion von A eine Identi zierung
vorgenommen, da wir das n + 1-Tupel ha; a1 ; : : : ; an i im dritten S hritt glei hsetzten mit dem Paar
ha; ha1 ; : : : ; an ii, dessen zweite Komponente ein n-Tupel ist.
15 Genaugenommen
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a


b
b


a

hha; b; i,a,ha; b; ii

a

ha,; hb,; h ,  ,diii

a  HH
 HH
b  
HH
s

s

s

d

Aus diesen graphis hen Darstellungen leitet si h au h die Bezei hnung "Binarbaum\
ab. Si h weiter an botanis hen Begri en orientierend, nennt man den obersten Knoten jeweils die Wurzel und die untersten Knoten, die nur eine Kante beruhren, die
Blatter16.
) Es sei, analog zu b), wiederum eine ni htleere Menge A (von Markierungen) vorausgesetzt. Dann ist die Menge Lisp(A) der Binarbaume mit Blattmarkierungen
aus A induktiv wie folgt de niert:
(1) Fur jedes a 2 A gilt a 2 Lisp(A).
(2) Gilt l; r 2 Lisp(A), so au h hl; ri 2 Btree(A).
Diese De nition fuhrt sofort zur der folgenden Rekursion:
Lisp(A) = A ℄ Lisp(A)  Lisp(A)

Den Unters hied zu den knotenmarkierten Binarbaumen Btree(A) sieht man am
besten anhand einiger graphis her Darstellungen von blattmarkierten Binarbaumen,
wobei wir als Markierungsmenge A = f a; b; ; d; e g voraussetzen:
a

ha,hb; ii




b

hha; bi; h ; dii

a

16 Im





b

d

Gegensatz zur Natur ist es in der Informatik ubli h, die Wurzel eines Baums oben und seine
Blatter unten zu zei hnen. Dazu bemerkte einmal zweideutig der Mun hner Professor Klaus Samelson,
einer der Begrunder der deuts hen Informatik: In der Informatik wa hsen die Baume ni ht in den Himmel.

86

a

H HH
HHH
b

ha,hb,h ,hd; eiiii

HHH
He
d

Im Verglei h zu den Binarbaumen mit Knotenmarkierungen sind die Verzweigungsknoten ( inneren Knoten\) nun ni ht mehr markiert, sondern nur no h die Blatter.
Daher ru"hrt au h der Name dieser Datenstruktur.

Bis zum jetzigen Stand des Skriptums werden Typen aufgebaut mit Hilfe von Sorten, Produkttypbildung und Funktionstypbildung. Bei den zwei mogli hen Arten der Deklaration
von Typen hatten wir weiterhin stills hweigend vorausgesetzt, da der zu deklarierende
Typ auf der re hten Seite der Deklaration ni ht vorkommt. Diese Kontextbedingung wird
in ML aber nur fur Typdeklarationen als Abkurzungen verlangt.
Im Falle einer Typdeklaration mit Konstruktoren der Form (TK ) kann der Bezei hner m
au h re hts vorkommen, was zu einer bedeutenden Unterart der zweiten Art von Typdeklarationen fuhrt, die wir nun bespre hen wollen.
4.2.2 Typdeklarationen III: Rekursive Typen

Kommt in einer Typdeklaration mit Konstruktoren der Form
datatype m = on1

of n1 |

: : : | onk

of nk ;

der Typbezei hner m au h beim Aufbau der Typen ni, 1  i  k, der re hten Seite vor,
so heit m rekursiver Typ oder rekursiv de nierter Typ.

Zur Bestimmung der Interpretation I [m℄ eines rekursiv de nierten Typs m geht man in
einem ersten S hritt von der ML-Deklaration zu einer semantis hen Glei hung
X

= E (X )

()

uber. Hierbei ist X die Unbekannte, eine Menge, und E (X ) ein si h aus der re hten Seite
der Typdeklaration ergebender Mengenausdru k, in dem X vorkommt. Geleitet dur h
die induktive De nition 1.2.5 von Mengen, die kleinste Mengen spezi ziert, beweist man
dann, da die Glei hung () eine kleinste Losung D als Grenzwert der Kette

;  E (;)  E (E (;))  : : :
besitzt. In einem dritten S hritt de niert man s hlieli h die Interpretation I [m℄ als D und,
darauf aufbauend, die Semantik der Konstruktoren oni, 1  i  k, als die entspre henden
kanonis hen Injektionen von I [ni℄ na h D.
87

Das eben skizzierte Vorgehen ist verblu end ahnli h dem der denotationellen Semantik
von Re henvors hriften. Es ist naturli h no h genau festzulegen, wie man von der Typdeklaration zur Glei hung () auf Mengen kommt und au h zu zeigen, da die angegebene
Kette tatsa hli h den kleinsten Fixpunkt der Mengenfunktion E bezugli h der Inklusion
hnet\. Beim ersten Punkt verwendet man eine ahnli hen Te hnik wie in De niti"onbere
3.4.6 bei der Festlegung des von einer Re henvors hrift induzierten Funktionals. Fur
den zweiten Punkt bedarf es eines Satzes ahnli h zum Fixpunktsatz 3.4.9. Es wurde den
Rahmen dieses Skriptums sprengen, wenn wir auf diese beiden Punkte in voller mathematis her Strenge eingehen wurden. Im Detail wird dies alles in einer entspre henden
Vorlesung des Hauptstudium gezeigt; wir begnugen uns mit der Demonstration der Vorgehensweise anhand der Beispiele 4.2.1.
Im Verglei h zur Originalsyntax von Typdeklarationen ma hen wir in den folgenden Beispielen von einer erlaubten syntaktis hen Vereinfa hung von ML Gebrau h und s hreiben in der Typdeklaration nur den Konstruktor on statt on of unit. Wendet man diese
Vereinfa hung in einer Deklaration an, so ist naturli h im restli hen Programm au h uberall on statt on() zu s hreiben, da nun on fur ein Element und ni ht fur eine kanonis he
Injektion steht.
4.2.3 Beispiele (Weiterfuhrung von 4.2.1)

Im folgenden sei m ein Typ, dessen Interpretation jeweils die Menge A aus den Beispielen
4.2.1 sei. Dann ubertragen si h die drei Rekursionsglei hungen unter der Einfuhrung von
Konstruktoren wie folgt in rekursive ML-Typen.
a) Wir beginnen mit den Zei henreihen. Eine auf Beispiel 4.2.1.a aufbauende rekursive De nition von Zei henreihen von Objekten des Typs m in der Programmierspra he ML, in diesem Zusammenhang wegen der vorde nierten ML-Sorte string
besser lineare Listen genannt, ist:
datatype sequ = empty |
append of m * sequ;

Na h dieser Typdeklaration hat man auf den linearen Listen (mit Angabe des jeweiligen Typs bei der Konstante und dem Konstruktor) zur Verfugung:
Typ
:
Konstante :
Konstruktor :

sequ
empty : sequ
append : m * sequ -> sequ

In Erweiterung des Begri s von De nition 2.3.1, bezei hnet man dies au h als die
Signatur der linearen Listen.
Es sei nun die Menge A die Interpretation des Typs m und die einelementige Menge E = f hi g die Interpretation der vorde nierten Sorte unit. Dann ist die zur
Deklaration der Listen gehorende Glei hung
X = E ℄ A  X:
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Wir iterieren nun, beginnend mit der leeren Menge ;, die dur h ihre re hte Seite
bes hriebene Mengenfunktion E (X ) = E ℄ A  X und erhalten die Kette

;  E  E [ A  E [ A [ A2  E [ A [ A2 [ A3  : : : ;
wenn wir isomorphe Mengen als glei h au assen. Unter Ni htbea htung der Klammerung in den Tupeln ist der Grenzwert
dieser Kette, also die kleinste Losung obiger
S

Mengenglei hung, die Menge A = n2N An. Als eine Konsequenz erhalten wir die
Semantik des Konstruktors append als diejenige Funktion von A  A na h A,
die ein Element a und eine Liste w dur h das Anfugen von links zur Liste ha; wi
zusammenfat.
b) Nun betra hten wir die knotenmarkierten Binarbaume, wobei m der Typ fur
die Knotenmarkierungen sei. In der Spra he ML s hreibt si h dann die induktive
De nition bzw. die Rekursionsglei hung aus Beispiel 4.2.1.b wie folgt:
datatype btree = atom of m |
make of btree * m * btree;

Damit bekommt man als Signatur der knotenmarkierten Binarbaume:
Typ
:
Konstruktoren :

btree
atom : m -> btree
make : btree * m * btree -> btree

Die zu dieser Typdeklaration gehorende Mengenglei hung ist
X

= A ℄ X  A  X;

mit der Menge A als Interpretation des Typs m. Ihre kleinste Losung bestimmt
si h zu Btree(A)17. Die Semantik des Konstruktors atom ist somit die identis he
Einbettung von A in Btree(A) und als Semantik von make erhalten wir die Funktion
von Btree(A)  A  Btree(A) na h Btree(A), die l, a und r zu einem Baum hl; a; ri
zusammensetzt.
) Es sei m wiederum ein ML-Typ fur Markierungen. Bei den blattmarkierten Binarbaumen sieht die U bertragung der induktiven De nition bzw. Rekursion aus Beispiel 4.2.1. in ML wie folgt aus:
datatype lisp = atom of m |
ons of lisp * lisp;

Dur h diese Typdeklaration werden fur das Restprogramm als Signatur der blattmarkierten Binarbaume zur Verfugung gestellt:
17 Um

dies einzusehen, bere hnet man am einfa hsten wiederum einige Glieder der den Fixpunkt approximierenden Kette. Wegen der Klammerstruktur der Baume mu man dabei aber au h alle zweifa hen
direkten Produkte vollstandig klammern, d.h. darf A  (A  A) und (A  A)  A ni ht identi zieren.
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Typ
:
Konstruktoren :

lisp
atom : m -> lisp
ons : lisp * lisp -> lisp

Als Mengenglei hung zu dieser Typdeklaration bekommt man
X = A ℄ X  X:
Ist A die Interpretation von m, so hat die Glei hung die Menge Lisp(A) als kleinste
Losung und die Semantik der zwei Konstruktoren atom und ons ist o ensi htli h
gegeben dur h die identis he Einbettung von A in Lisp(A) bzw. die Funktion von
Lisp(A)  Lisp(A) na h Lisp(A), die l und r zum Baum hl; ri zusammenfat.

Fur eine spezielle Art von Rekursion, namli h die der linearen Listen, gibt es so viele
Anwendungen, da sie in ML typmaig vorde niert ist. Im folgenden gehen wir genauer
auf die Datenstruktur der linearen Listen in ML ein.
4.2.4 Die Datenstruktur der linearen Listen

Gegeben sei in ML ein Typ m. Dann ist au h m list ein ML-Typ und seine Interpretation ist die Menge der linearen Listen (Zei henreihen, Folgen) mit Elementen aus der
Interpretation von m. Beispielsweise bes hreibt somit der Typ int list die Menge der
linearen Listen von ganzen Zahlen.
Na hfolgend ist ein Auss hnitt der Signatur der linearen Listen angegeben:
Konstante: nil : m list
Leere Liste
Operationen: :: : m * m list -> m list
Anfugen von links
hd : m list -> m
Erstes Listenelement
tl : m list -> m list
Liste ohne erstes Listenelement
null : m list -> bool
Test auf Leersein
length : m list -> int
Lange einer Liste
 : m list * m list -> m list Listenkonkatenation
rev : m list -> m list
Listenrevertierung
Alle Anwendungen der einstelligen Operationen dieser Signatur werden in der funktionalen
S hreibweise notiert, alle Anwendungen der binaren Operationen in der in x-S hreibweise.
Mit Ausnahme von hd und tl sind alle Operationen total. Eine Anwendung dieser zwei
Operationen ist nur dann de niert, wenn das Argument ni ht nil ist.
Zum Aufbau einer Liste ist die S hreibweise mittels nil und der Anfugeoperation ::
etwas umstandli h. Es gibt deshalb eine sogenannte Standarddarstellung. Anstelle von
ak :: ak 1 :: : : : :: a1 :: nil

s hreibt man abkurzend

[ak ,ak 1 ,: : :,a1 ℄:
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Insbesondere hat man fur k = 0 die Darstellung [℄ fur die leere lineare Liste nil.



In der obigen Signatur sind ni ht alle Operationen auf linearen Listen in ML aufgefuhrt.
Weitere Operationen ndet man im Manual zum SML97-System, das ubli herweise mit
dem System ausgeliefert wird.
Dur h obige Festlegung sind lineare Listen von Objekten beliebiger Sorte in unser bisheriges Typsystem eingefuhrt, und man kann nun mit den bisher vorgestellten Mitteln
weiterkonstruieren. Dies fuhrt etwa zu Listen von Listen, Baumen von Listen, Listen von
Baumen usw., also zu einem sehr allgemeinen Konzept von Typen und Datenstrukturen.
Wir betra hten dazu einen wi htigen Einzelfall.
4.2.5 Beispiel (Allgemeine Baume)

In Beispiel 4.2.1 haben wir Binarbaume behandelt, bei denen jeder Knoten entweder zwei
Na hfolger hat, oder keinen. Diese Baume sind Spezialfalle von sogenannten n-fa h vergabelten Baumen, bei denen jeder Verzweigungsknoten genau n Na hfolger hat. No h
weniger eins hrankend ist ein Baumbegri , bei denen die Na hfolgerzahl der Verzweigungsknoten beliebig ist.
Zwei graphis he Beispiele fur sol he allgemeine knotenmarkierte Baume mit Markierungen aus der Menge der ersten se hs Kleinbu hstaben des Alphabets sind na hstehend
angegeben; man verglei he au h mit der Erklarung einiger Begri e zur Termersetzung in
Abs hnitt 2.3, wo wir au h s hon sol he Bilder verwendeten:
a

b
e


b
 AA AA
f

b

a

 a HHH

HH


a  AA a

b

a  AA a

b

a  AA a
d

e

Nun sei A eine ni htleere Menge von Markierungen. Dann kann man die Menge Tree(A)
der allgemeinen oder beliebig-vergabelten Baume mit Knotenmarkierungen aus
A induktiv wie folgt de nieren:
(1) Es ist a 2 Tree(A) fur alle a 2 A.
(2) Aus a 2 A und w 2 Tree(A) folgt ha; wi 2 Tree(A).
Einem Knoten wird also die Liste seiner Na hfolger zugeordnet. Verwenden wir fur Listen
die ML-Notation mit e kigen Klammern [ und ℄, um sie von der Paarbildung mittels der
spitzen Klammern h und i zu unters heiden, so erhalten wir in dieser formalen Klammerdarstellung fur das Beispiel oben links:
ha; [b; h ; [e; f ℄i; hb; [a℄i℄i
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Das Beispiel oben re hts sieht in der Klammers hreibweise wie folgt aus:

ha, [ hb, [ha, [ ℄i; ha, [ ℄i℄ i;
hb, [ha, [ ℄i; ha, [ ℄i℄ i;
hb, [ha, [d℄i; ha, [e℄i℄ i ℄i
In der Programmierspra he ML s hreiben si h die beiden Forderungen (1) und (2) als
Typdeklaration mit zwei Konstruktoren atom und su s wie folgt:
datatype tree = atom of m |
su s of m * tree list;



Bei den Re henvors hriften lernten wir vers hrankte Rekursion kennen. Dies fuhrte zu
den Systemen von Re henvors hriften. Vers hrankte Rekursion ist au h auf der Ebene
der Datenstrukturen mogli h und fuhrt hier ebenfalls zu Systemen.
4.2.6 Typdeklarationen IV: Systeme von rekursiven Typen

Wir betra hten no h einmal die Datenstruktur der beliebig-vergabelten Baume. Will man
diese in ML ohne Verwendung der vorimplementierten Listen bewerkstelligen, d.h. mit der
rekursiven Listendeklaration wie in Beispiel 4.2.3.a mit dem Typ tree an Stelle von m,
so fuhrt dies zu einer vers hrankt-rekursiven Situation, denn die Deklaration von tree
verwendet den Typ sequ und in der rekursiven Deklaration dieses Typs sequ kommt aber,
neben sequ, au h no h der Typ tree der Baume auf der re hten Seite vor.
Wie bei den Re henvors hriften, so sind in ML zur Behebung dieser Situation deshalb
au h vers hrankt-rekursive Typdeklarationen mogli h, indem man zu Systemen ubergeht
und dies wiederum dur h das S hlusselwort "and\ kennzei hnet. Insbesondere ist dur h
= atom of m |
su s of m * treesequ
and treesequ = empty |
append of tree * treesequ;

datatype tree

eine vers hrankt-rekursive De nition beliebig-vergabelter Baume mit Knotenmarkierungen des Typs m gegeben.


4.3 Verwendung von funktionalen Termen
Ein Term der Spra he ML heit ein funktionaler Term, falls sein Typ ein Funktionstyp
ist. Insbesondere haben wir, da die Operationen der elementaren ML-Datenstrukturen
und die Namen von Re henvors hriften funktionale Terme sind. Ihr Typ ergibt si h hierbei
jeweils direkt aus der Funktionalitat, was wir als S hreibweise au h s hon in den Signaturen der Beispiele 4.2.3 verwendet haben. Die bedeutendste Art funktionaler Terme sind
92

jedo h die sogenannten Funktionsabstraktionen, denen spater in diesem Abs hnitt unser
Hauptinteresse gelten wird. Erst die Verwendung von funktionalen Termen ist "eigentli h\ funktionales Programmieren. Im folgenden betra hten wir drei Mogli hkeiten. Zur
Verbesserung der Lesbarkeit verwenden wir in ihnen wiederum [A ! B ℄ als Notation fur
die Menge der (ggf. partiellen) Funktionen von A na h B .
4.3.1 Erste Verwendung: Funktionale Parameter

Wir haben mittlerweile in den Funktionalitaten von Re henvors hriften au h Parameter
f : m -> n zugelassen, d.h. Parameter eines Funktionstyps oder funktionale Parameter.
Besitzt eine Re henvors hrift so einen Parameter, so sind beim Aufbau des Rumpfes au h
Aufrufe von f erlaubt.

Dur h die Verwendung von funktionalen Parametern kann man viele algorithmis he Probleme elegant und methodis h sauber programmieren. Sie erlauben au h, Programme oder
Programmstu ke so zu formulieren, da sie vielfa h wiederverwendet werden konnen.
Wir geben na hfolgend zwei bekannte Beispiele auf den lineare Listen an.
4.3.2 Beispiele (Listenoperationen mit Funktionsparametern)

Es bezei hne A die Menge aller linearen Listen mit Elementen aus A, d.h. die Menge der
n-Tupel ha1 ; : : : ; an i mit n  0 und ai 2 A fur alle i mit 1  i  n. Auf A haben wir
die in Abs hnitt 2.1 fur Zei henreihen eingefuhrten Operationen & , top , rest usw. Mit "
bezei hnen wir die leere Liste hi 2 A.
a) Als ein erstes Beispiel fur einen funktionalen Parameter betra hten wir eine Funktion
map : [A ! B ℄  A ! B  ;
die eine gegebene Funktion f : A ! B auf jedes Element einer gegebenen Liste
w 2 A anwendet. Aufbauend auf die mathematis he De nition von Listen als nTupel kann man map wie folgt de nieren:
map (f; ha1 ; : : : ; an i) = hf (a1 ); : : : ; f (an)i
O ensi htli h gilt fur die leere Liste ", na h der ubli hen Konvention bei der Tupels hreibweise, die Glei hung
map (f; ") = ":
(M1 )
Nun sei w 2 A mit w = ha1 ; : : : ; ani 6= ", d.h. n  1. Dann erhalten wir mittels der
s hon mehrfa h verwendeten Te hnik
map (f; w) = hf (a1 ); : : : ; f (an)i
De nition von map
= f (a1) & hf (a2); : : : ; f (an)i
De nition von &
= f (a1) & map (f; ha2; : : : ; ani)
De nition von map
= f (top (w)) & map(f; rest (w)) De nition von top ; rest ;
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also die na hfolgende rekursive Glei hung:
map (f; w) = f (top (w)) & map (f; rest (w))

(M2 )

Die eben hergeleitete Rekursion fur die Funktion map terminiert o ensi htli h. Man
erhalt also dur h eine U bertragung na h ML die Re henvors hrift
fun map (f : m -> n, w : m list) : n list =
if null(w) then nil
else f(hd(w)) :: map(f,tl(w));

als die programmierspra hli he Fassung von (M1) und (M2 ).
b) Als zweites Beispiel betra hten wir eine Funktion
lter : [A ! B ℄  A

! A ;

so da lter (p; w), unter Beibehaltung der Reihenfolge, aus der Liste w 2 A genau
die Elemente a 2 A mit p(a) = tt heraus ltert. Im Gegensatz zur Funktion map
konnen wir lter formal ni ht mehr explizit dur h eine Glei hung lter (p; w) = : : :
de nieren. Stattdessen bietet si h eine Induktion na h dem Aufbau von w an.
Fur die Basis, die leere Liste, legen wir fest:
lter (p; ") = "

(F1 )

Bei der Anwendung des Konstruktors & , dem Anfugen von a an eine Liste w von
links, haben wir zwei Falle zu betra hten. Gilt p(a) = tt , so de nieren wir
lter (p; a & w) = a & lter (p; w):

Im verbleibenden Falle p(a) =

(F2 )

legen wir fest, da

lter (p; a & w) = lter (p; w)

(F3 )

zutri t. Die induktive De nition der Funktion lter mittels der Glei hungen (F1 )
bis (F3) und der dazugehorigen Fallunters heidungen ubertragt si h unmittelbar in
die Programmierspra he ML und wir bekommen
fun filter (p : m -> bool, w : m list) : m list =
if null(w) then nil
else if p(hd(w)) then hd(w) :: filter(p,tl(w))
else filter(p,tl(w));

als die der Funktion lter entspre hende Re henvors hrift.
Sowohl die Re henvors hrift map als au h die Re henvors hrift filter besitzen mit f bzw.
p einen funktionalen Parameter.

94

Als na hste Verwendung funktionaler Terme behandeln wir die Funktionsabstraktion, die
es ermogli ht, dur h die Bindung von frei vorkommenden Bezei hern ("Variablen\) in Termen zu funktionalen Termen zu gelangen. Die Funktionsabstraktion ist die bedeutendste
Mogli hkeit, in der Spra he ML mit funktionalen Objekten zu arbeiten.
Zur Motivation dieses Spra hkonstrukts betra hten wir den Funktionsbegri in der Mathematik. Hier werden (partielle) Funktionen ubli herweise de niert dur h die Notation
(au h "explizite\ De nition genannt)
f :M !N
f (x) = : : :
und damit ist es notwendig, ihnen einen Namen zu geben. Ein konkretes einfa hes Beispiel
ist die folgende Funktion:
square : R

!R

square(n) = n  n

Will man nun eine (partielle) Funktion anonym de nieren, d.h. ohne ihr einen Namen zu
geben, so mu man si h { beim derzeitigen Stand des Skriptums { auf ihre ursprungli he
De nition als eindeutige und totale (oder nur eindeutige) Relation ru kbesinnen. Anonym
s hreibt si h square in der originalen Au assung als Menge

f hn; n  ni : n 2 R g:
Diese mengentheoretis he Darstellung anonymer Funktionen ist ni ht sehr lesbar, deshalb wurden in der Mathematik und au h in der Informatik gunstigere S hreibweisen
eingefuhrt, wie beispielsweise die folgenden:
(n : R ) :

R

 nn

( n 7! n  n j n 2 R )

Au h in der Spra he ML ist es mogli h, Funktionsobjekte anonym dur h eine spezielle
Termkonstruktion, namli h genau die Funktionsabstraktion, einzufuhren.
4.3.3 Zweite Verwendung: Funktionsabstraktion

Es seien x1 ; : : : ; xk paarweise vers hiedene Bezei hner, m1 ; : : : ; mk deren Typen und t ein
Term des Typs n. Dann ist ist au h
fn (x1 : m1 , ..., xk : mk ) => t

(FA)

ein Term, genannt Funktionsabstraktion, und sein Typ ist m1 * ... * mk -> n. Si h
an die Spre hweise bei den Re henvors hriften anpassend, nennt man die xi , 1  i  k,
au h die Parameter und t den Rumpf von (FA).

Dur h die Hinzunahme der Funktionsabstraktion zum Termaufbau ergibt si h eine erneute Erweiterung des Begri s einer Re henvors hrift in ML.

95

Na h der Syntax der Funktionsabstraktion wollen wir nun au h etwas auf ihre Semantik
eingehen. Im einfa hsten Falle, da im Term t nur Aufrufe von Operationen der elementaren Datenstrukturen vorkommen, ist die Semantik von (FA) eine (partielle) Funktion
f

:

k
Y
j =1

I [mj ℄

! I [n℄;

die einem k-Tupel hu1; : : : ; uk i 2 kj=1 I [mj ℄ den Wert von t unter einer Belegung  mit
 (xi ) = ui im Sinne von De nition 2.3.9 zuordnet. Z.B. ist dann die Semantik von
Q

fn (m : real, n : real) => m * n

die Funktion f : R  R ! R , wel he si h, mit A als der Algebra zur Signatur der
Programmierspra he ML, zu
f (u1; u2 ) = I [m * n℄A = I [m℄A  I [n℄A =  (m)   (n) = u1  u2
bere hnet. In dieser Glei hungskette folgt die letzte Glei hung aus den Festlegungen
 (m) = u1 und  (n) = u2 .
Unkritis h ist au h der Fall, wenn in t ein Aufruf einer Re henvors hrift F vorkommt,
dieser jedo h ni ht rekursiv ist. Hier wird bei der Auswertung F wie ein Funktionssymbol
aus der ML-Signatur behandelt und dur h seine Semantik (F ) interpretiert. Ist etwa
fa die Fakultats-Re henvors hrift aus Beispiel 3.3.2.b, so erhalten wir als Semantik von
fn (m : int, n : int) => fa (m) + n

die Funktion f : Z  Z ! Z mit (wegen der partiellen Funktion fa Z verglei he man
wiederum mit Beispiel 3.3.2.b)
f (u1 ; u2) = I [fa (m) + n℄A = fa Z(I [m℄A ) + I [n℄A = fa Z( (m)) +  (n) = fa Z(u1) + u2:
Kritis h wird es, wenn die Funktionsabstraktion (FA) im Rumpf einer rekursiven Re henvors hrift F vorkommt und t einen rekursiven Aufruf von F enthalt. Eine denotationelle
Semantik fur diesen Fall anzugeben, erfordert eine Erweiterung von De nition 3.4.6, was
den Rahmen dieses Skriptums aber ubers hreitet.
4.3.4 Bemerkung ( -Konversion)

Eine sehr gute operationelle Vorstellung von der Funktionsabstraktion bekommt man
dur h die Glei hung
(fn (x1 : m1 ,...,xk : mk ) => t)(e1 ,...,ek ) = txe11:::e
( )
:::x ;
in wel her der Term txe11:::e
:::x der re hten Seite aus dem Rumpf t der Funktionsabstraktion
dadur h entsteht, indem man fur alle i, 1  i  k, simultan den Bezei hner xi textuell
jeweils dur h den Term ei ersetzt. Beispielsweise haben wir
(fn (m : real, n : real) => m * n)(3.0,4.0) = 3.0 * 4.0 = 12.0:
k
k

k
k
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In der Literatur wird ( ) die -Konversion genannt. Fur eine Spra he mit Call-by-nameSemantik gilt ( ) immer. Ist hingegen, wie bei ML, Call-by-value als Parameterubergabeme hanismus vorges hrieben, so ist ( ) nur dann gultig, falls die Werte der Argumente
e1 ; : : : ; ek der Funktionsabstraktion de niert sind.

Na hfolgend geben wir ein Beispiel fur die Verwendung der bisher vorgestellten funktionalen Konzepte der Programmierspra he ML an. Wir entwi keln s hrittweise ein MLProgramm, das einen bekannten Primzahl-Test realisiert.
4.3.5 Beispiel (Primzahltest mittels der Siebmethode)

Na h Eratosthenes bekommt man die Liste der ersten N Primzahlen aus der Liste der
Zahlen von 2 bis N wie folgt: Man markiert die Zahl 2 und strei ht in der Liste alle e hten
Vielfa hen von 2. In dem na hfolgenden Bild ist die Markierung dur h ein Kast hen um
die Zahl angezeigt und die Strei hung dur h einen Unterstri h.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

:::

Dann markiert man in der neuen Liste die kleinste ungestri hene und unmarkierte Zahl,
also die Zahl 3, und strei ht deren e hten Vielfa hen. In unserer graphis hen Darstellung
sieht dies wie folgt aus:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 : : :
Diesen letzten S hritt wiederholt man immer wieder. Das Verfahren terminiert s hlieli h,
wenn alle Zahlen der Liste entweder markiert oder gestri hen sind. Am S hlu sind genau
die Primzahlen der Liste markiert.
Fur eine Programmierung der Siebmethode bietet es si h an, die Liste, in der gestri hen
werden soll, wie folgt in ML darzustellen; zu einer Liste s wird die Zahl n genau dann als
ungestri hen betra htet, wenn s(n) glei h true ist.
type sequ = int -> bool;

Aufbauend auf diese Darstellung kann man namli h das Strei hen einer Zahl n in einer
Liste s sehr einfa h dur h eine Re henvors hrift mit einer Funktionsabstraktion realisieren:
fun rossout (s : sequ, n : int) : sequ =
fn (k : int) => if k = n then false
else s(k);

In gewohnter mathematis her Notation wurde man die Re henvors hrift
Funktion rossout wie folgt punktweise de nieren:
rossout (s; n)(k) =
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s(k)

:
:

k=n
k 6= n

rossout

als

Mittels rossout ist es nun einfa h, eine Re henvors hrift ross anzugeben, die in der
Liste s alle Zahlen der Form i, i + p, i + 2 * p, i + 3 * p usw. zwis hen i und n strei ht:
fun ross (s : sequ, i : int, n : int, p : int) : sequ =
if i > n then s
else ross( rossout(s,i),i + p,n,p);

Die folgende Re henvors hrift next su ht nun in der Liste s zu einer Zahl n die na hste
ni htgestri hene Zahl, die groer als oder glei h n ist. Ausgehend von der gegebenen Zahl
n erfolgt die Su he dabei s hrittweise von unten.
fun next (s : sequ, n : int) : int =
if s(n) then n
else next(s,n+1);

Mit Hilfe der beiden letzten Re henvors hriften next und ross kann nun eine simple Rehenvors hrift realisiert werden, die den Siebalgorithmus zur gegebenen Liste s zwis hen
zwei Zahlen i und n ausfuhrt:
fun sieve (s : sequ, i : int, n : int) : sequ =
if i > n then s
else (fn (t : sequ) => sieve(t,next(t,i+1),n))
( ross(s,i+i,n,i))

In dieser Re henvors hrift wird die Funktionsabstraktion im else-Fall dazu verwendet,
in Verbindung mit der Call-by-value-Semantik von ML eine zweifa he Bere hnung des
Aufrufs ross(s,i+i,n,i) zu verhindern, da naturli h der Siebalgorithmus in der neuen
Liste die na hste ni htgestri hene Zahl su ht. Wir haben an dieser Stelle bewut auf
eine Vereinfa hung der S hreibweise mittels einer Objektdeklaration verzi htet, da dieses
Spra hkonstrukt erst in Abs hnitt 4.5 behandelt wird.
Der endgultige Siebalgorithmus strei ht nun zwis hen 2 und der gegebenen Zahl N, da
kleinere Zahlen als 2 per De nition keine Primzahlen sind, und beginnt mit einer Liste,
bei der no h keine Zahl gestri hen ist. Wegen der speziellen Darstellung der Listen, lat
si h letztere mittels einer speziellen Funktionsabstraktion bes hreiben und wir erhalten:
fun eratosthenes (N : int) : sequ =
sieve(fn (k : int) => true,2,N);

Damit liefert der Aufruf eratosthenes(N)(k) fur zwei Eingaben N und k, die groer als
1 sind und k <= N erf
ullen, genau dann true, wenn k eine Primzahl ist.

Wir kommen nun zu einer dritten Mogli hkeit, in ML funktionale Objekte zu verwenden. Wie bei der Funktionsabstraktion, werfen wir au h hier zuerst einen Bli k auf die
Mathematik. In ihr ist es ubli h, Funktionen mit Funktionen als Resultat punktweise
zu de nieren. Wir haben das s hon in Abs hnitt 3.4 bei den Funktionalen in Form von
F [f ℄(v ) ausgiebig verwendet. Au h die Funktion rossout des letzten Beispiels wurde
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so erklart. Ein weiteres Beispiel, bei der die punktweise De nition sogar in einer no h
hoheren Stufe auftritt, ist die Funktion
urry : [A  B ! C ℄

die einer zweistelligen Funktion f : A  B

! [A ! [B ! C ℄℄;
! C dur h die punktweise Festlegung
()

urry (f )(a)(b) = f (a; b)

eine einstellige Funktion urry (f ) : A ! [B ! C ℄ zuordnet. Man bea hte insbesondere,
da urry (f )(a) fur alle a 2 A eine Funktion von B na h C ist, die fur ein Element b 2 B
dur h die Glei hung () de niert ist.
Na h diesen Vorbemerkungen betra hten wir nun die punktweise De nition von Re henvors hriften in ML, die eine no hmalige Erweiterung dieses Begri s darstellt. Bei
den Typen fuhrt dies zu Funktionstypen, deren Resultattypen wiederum Funktionstypen
sind. Um Klammern zu sparen, nimmt deshalb das ML-System bei Funktionstypen eine
Re htsklammerung an, d.h. der Typ m -> n -> p steht als Abkurzung fur den vollstandig
geklammerten Typ m -> (n -> p).
4.3.6 Dritte Verwendung: Punktweise De nition einer Re henvors hrift

Eine punktweise De nition einer Re henvors hrift in ML hat, mit paarweise vers hiedenen
Parametern xi, deren Typen mi (1  i  k) und einem Term t, die folgende Form:
fun F (x1 : m1 )(x2 : m2 )...(xk : mk ) = t;

(PD )

Ist n der Typ des Terms t, so ist m1 -> m2 -> ...-> mk -> n der Typ dieser Re henvors hrift.

Punktweise De nitionen kann man als syntaktis he Varianten von Funktionsabstraktionen au assen, denn die Semantik von (PD ) is per De nition glei h der Semantik der
na hfolgenden Re henvors hrift:
fun F (x1 : m1 ) : m2 -> ...-> mk -> n =
fn (x2 : m2 ) => (fn ... => (fn (xk : mk ) => t)...);

Statt nur einzelner Parameter (xi : mi) sind in (PD ) au h Listen von Parametern
(xi1 : mi1 ,...,xi : mi ) erlaubt; der Typ einer sol hen Re henvors hrift ergibt si h
dann aus dem Typ m1 -> m2 -> ...-> mk -> n, indem man mi dur h den entspre henden
Produkttyp mi1 * ... * mi ersetzt. Es ist o ensi htli h, wie die zu einer sol hen punktweise de nierten Re henvors hrift semantis h glei hwertige Re henvors hrift mit einer
Funktionsabstraktion als Rumpf aussieht.
Man bea hte, da im Gegensatz zu den punktweisen Fassungen in den Fassungen mit
Funktionsabstraktionen au h die Resultattypen angegeben sind, d.h. die volle Funktionalitat aus der Deklaration ersi htli h ist.
s

s

s
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Wir betra hten die oben angegebene Funktion urry no h einmal. Sind m, n und p die
ML-Typen fur die Mengen A, B und C , so s hreibt si h die punktweise De nition von
urry wie folgt als ML-Re henvors hrift:
fun

urry (f : m * n -> p)(x : m)(y : n) = f(x,y);

Unter Verwendung von zwei ges ha htelten Funktionsabstraktionen statt der punktweisen
De nition bekommt man o ensi htli h sofort
fun urry (f : m * n -> p) : m -> n -> p =
fn (x : m) => (fn (y : n) => f(x,y));

als Version dieser Re henvors hrift.

4.4 Polymorphie
Wie wir bisher gesehen haben, ist in der Programmierspra he ML jedem Term ein Typ
zugeordnet, insbesondere au h den Operationen der elementaren Datenstrukturen und
den Re henvors hriften. Glei hzeitig ist es in der Spra he aber au h mogli h, als Erweiterung der bisher vorgestellten Spra hkonstruktionen, etwa eine Re henvors hrift F zu
deklarieren, deren Argumente t1; : : : ; tk beim Aufruf F (t1,...,tk ) mehrere Typen annehmen durfen. Sol he Re henvors hriften nennt man polymorph. Polymorphie tritt in
Programmierspra hen, so au h in unserer Vorlesungsspra he ML, im wesentli hen in zweierlei Gestalten auf, die wir nun kurz bes hreiben wollen.
4.4.1 Ad-ho Polymorphie in ML

Ad-ho Polymorphie, die erste Variante von Polymorphie, ist die Uberladung
von Bezei hnungen. Hier steht derselbe Name oder dasselbe Symbol fur eine Reihe von Operationen und/oder Re henvors hriften unters hiedli her Funktionalitat, von denen bei der
Auswertung eines Terms, je na h Kontext, die zutre ende ausgesu ht wird.
In ML tritt Ad-ho Polymorphie nur bei den Operationen der elementaren Datenstrukturen auf. Beispielsweise werden sowohl die Addition auf den ganzen Zahlen als au h die
Addition auf den reellen Zahlen mit dem Symbol + bezei hnet. Liegt nun der Term 3 + 5
vor, so ist aus den Darstellungen 3 und 5 der Argumente zu entnehmen, da mit + die
Basisoperation des Typs int * int -> int gemeint ist. Hingegen wird bei der Auswertung
von 3.0 + 5.0, wegen der dur h die Argumente 3.0 und 5.0 gegebene Kontextinformation, die Basisoperation + des Typs real * real -> real genommen.


Ad-ho Polymorphie tritt eigentli h in allen gangigen Programmierspra hen auf. Die zweite Art, parametris he Polymorphie, wird hingegen in der Regel nur von funktionalen Programmierspra hen zur Verfugung gestellt. Wir beginnen eine Erklarung dieses Begri s am
besten mit einem Beispiel.
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4.4.2 Beispiel (fur eine parametris h polymorphe Re henvors hrift)

In der ML-Re henvors hrift map von Beispiel 4.3.2.a sind m und n gegebene ML-Typen.
Man sieht sofort ein, da der konkrete Typ jeweils gar ni ht wesentli h ist; fur m und n
sind eigentli h beliebige ML-Typen zulassen18 . Dies kann man in ML dadur h ausdru ken,
da man in der Funktionalitat der Re henvors hrift 'm und 'n statt m und n s hreibt,
also map wie folgt deklariert:
fun map (f : 'm -> 'n, w : 'm list) : 'n list =
if null(w) then nil
else f(hd(w)) :: map(f,tl(w));

Damit werden 'm und 'n zu Typvariablen, fur die bei der konkreten Anwendung jeder
Typ eingesetzt werden kann. So ist es wegen der Verwendung von Typvariablen in obiger
Re henvors hrift map mogli h, den Term
map(fn (n : int) => n * n, [1,2,3℄)

hinzus hreiben, dessen Wert si h zur linearen Liste (mit Typangabe)
[1,4,9℄ : int list

ergibt. Es ist aber beispielsweise au h ein Aufruf von map mit einer Operation auf Zei henreihen und einer Liste von Zei henreihen als Argumenten erlaubt. So liefert der Aufruf
map(size, ["ab","ab ","a"℄) ;

mit der Basisoperation size zur Bere hnung der Lange einer Zei henreihe, die lineare
Liste (mit Typangabe)
[2,3,1℄ : int list:

Eine Re henvors hrift wie map, die glei hzeitig auf eine ganze Klasse von Objekten wirken
kann, nennt man (parametris h) polymorph.

In der Programmierspra he ML hat man zwei Auspragungen von Polymorphie, die wir
nun genauer bes hreiben wollen.
4.4.3 Parametris he Polymorphie in ML

a) Die Spra he ML erlaubt parametris he Typen bzw. Datenstrukturen: Bei der
Typdeklaration mit Konstruktoren sind, als Erweiterung ihrer Festlegung 4.1.4, au h
Typvariable 'a, 'm usw. erlaubt. Syntaktis h werden diese, wie s hon in Beispiel
4.4.2.a bei der Re henvors hrift map verwendet, dem eigentli hen Typ vorangestellt.
18 Wir

haben bisher versu ht, in ML-Programmen beliebig wahlbare Teile dadur h hervorzuheben, da
wir eine kursive S hrift statt S hreibmas hinens hrift verwendeten.
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Damit erhalten wir beispielsweise einen parametris hen Typ fur die linearen Listen
des Typs 'a dur h die folgende Deklaration:
datatype 'a sequ = empty |
append of 'a * 'a sequ;

O ensi htli h handelt es si h hier um eine Verallgemeinerung von Beispiel 4.2.3.a.
b) In ML ist es erlaubt, polymorphe Re henvors hriften zu deklarieren: Dies ist
einerseits mogli h, indem man, wie in obiger Re henvors hrift map, als Erweiterung
des bisherigen Begri s, bei den Deklarationen von Re henvors hriften in den Funktionalitaten au h Typvariablen 'a, 'm usw. oder parametris he Typen verwendet.
Damit ist die Anwendung fur jede Ersetzung der jeweiligen Typvariablen dur h
explizite Typen de niert.
Polymorphie wird in ML au h dadur h errei ht, indem man in den Funktionalitaten
Typangaben weglat. In diesem Falle bere hnet der Typisierungsalgorithmus von
ML, in der Regel unter Verwendung von Typvariablen 'a, 'm usw., den allgemeinsten Typ, so da Aufrufe ohne Typfehler ausgewertet werden konnen. Ein einfa hes
Beispiel ist die Re henvors hrift
fun id (x) = x;

zur Realisierung der identis hen Funktion auf einer beliebigen Typinterpretation.
Als allgemeinsten Typ fur id liefert das System 'a->'a.

Neben den Typvariablen 'a, 'm usw., die fur einen beliebigen ML-Typ stehen, gibt es no h
die Typvariablen mit Glei hheit ''a, ''m usw., die fur einen ML-Typ mit zugehoriger
Glei hheits- und Unglei hheitsoperation, also fur eine Sorte der elementaren Datenstrukturen unglei h real, stehen. Eine Anwendung ist die na hfolgende Re henvors hrift:
fun eqlist (s : ''m list, t : ''m list) : bool =
if null(s) then null(t)
else hd(s) = hd(t) andalso eqlist(tl(s),tl(t));

Dur h sie ist es mogli h, die Glei hheit von linearen Listen von Objekten der Sorten der
elementaren Datenstrukturen von ML zu testen.

4.5 Objektdeklarationen und Abs hnitte
Bis zum jetzigen Aufbau des Skriptums besteht ein ML-Programm aus einer Folge von Deklarationen, wobei deklariert werden konnen (i) einzelne Re henvors hriften oder Systeme
von Re henvors hriften, (ii) Typen als Abkurzungen und (iii) Typen mit Konstruktoren
oder Systeme von Typen mit Konstruktoren. Als vierte Deklarationsart fuhren wir jetzt
no h die Objektdeklarationen ein.
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4.5.1 Objektdeklarationen

In der Programmierspra he ML sieht eine Objektdeklaration in ihrer allgemeinsten
Form syntaktis h wie folgt aus:
val (x1 : m1 ,...,xk : mk ) = t;

(OD )

Dabei sind die xi Bezei hner, die mi ihre jeweiligen Typen (1  i  k) und t ist ein Term
des Typs m1 * ... * mk . Fur den Fall k = 1 darf man in (OD ) auf der linken Seite auf die
Klammerung verzi hten.

Dur h die Konstruktion (OD ) wird dem Bezei hnertupel der linken Seite der Wert der
re hten Seite t zugeordnet. Es handelt si h also, wie bei der Deklaration von Typen
dur h type-binding, um eine Abkurzung. Insbesondere darf man im Fall k = 1, sofern
der Wert von t de niert ist19, uberall im Restprogramm den Bezei hner x1 statt des
eventuell komplizierten Terms t s hreiben. Wegen der Au assung von Objektdeklarationen
als Abkurzungen ist, wie beim type-binding, keine Rekursion mogli h. Kommt einer der
Bezei hner xi der linken Seite von (OD ) in der re hten Seite t vor, so mu xi s hon vorher
im Programm dur h eine andere Objektdeklaration eingefuhrt worden sein, und bei der
Auswertung von t wird fur xi dann der dort bere hnete Wert genommen.
Normalerweise wird man in einem ML-Programm allen deklarierten Dingen vers hiedene
Namen geben. Sind jedo h zwei Dinge glei her Art au h glei h benannt, so wird dur h
die zweite Deklaration die erste "ubers hrieben\. Na hfolgend geben wir ein Beispiel an:
4.5.2 Beispiel (fur Mehrfa hdeklaration)

Wir betra hten das folgende einfa he ML-Programm, in dem na heinander zwei Re henvors hriften mit jeweils glei hem Namen und zwei Objektdeklarationen mit jeweils glei her
linker Seite deklariert werden:
fun F (n : int) : int =
if n = 0 then 1
else n * F(n - 1);
val r : int = F(5);
fun F (n : int) : int =
if n = 0 then 0
else n + F(n - 1);
val r : int = F(r);

Dur h die erste Deklaration wird F die auf Z erweiterte partielle Fakultatsfunktion als
Semantik zugeordnet. Die zweite Deklaration bindet nun 5! an den Bezei hner r, d.h. r
bekommt 120 zugeordnet. In der dritten Deklaration wird dem Bezei hner F als Semantik
19 Dies

ist eine Folge der Call-by-value-Semantik von ML.
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P

eine neue partielle Funktion zugewiesen, namli h die auf Z erweiterte Summe ni=0 i fur
eine gegebene Zahl n 2 N zu bestimmen. In der vierten DeklarationP
wird zuerst der Wert
von F(r), mit F und r wie bisher gegeben, bestimmt. Dies ergibt 120
i=0 i = 7260. Dann
wird dieser Wert an den Bezei hner r gebunden.

Bisher haben wir Deklarationen nur global betra htet. Es ist jedo h au h sinnvoll, und
wir haben in Abs hnitt 3.1 mit der Re henvors hrift sqrt s hon ein Beispiel dafur angegeben, Dinge lokal zu deklarieren. Sol he lokalen Deklarationen erweitern no hmals die
Mogli hkeiten, in ML Terme zu de nieren.
4.5.3 Lokale Deklarationen und Abs hnitte

Es seien D1 bis Dk Deklarationen der bisher betra hteten Gestalt, also von einzelnen (oder
Systemen von) Re henvors hriften, Typen (als Abkurzungen oder mit Konstruktoren,
au h in Systemen) oder Objekten. Weiterhin sei t ein Term des Typs m. Dann ist
let D1 ; ... Dk ; in t end
(A)
ebenfalls ein Term des Typs m. Ein Term der Form (A) wird Abs hnitt mit Deklarationsteil (lokalen Deklarationen) D1 ; ... Dk ; und Rumpf t genannt.

Als Konvention durfen in (A) die die Deklarationen abs hlieenden Semikola au h weggelassen werden. Wir tun dies in Zukunft nur mit dem letzten Semikolon vor dem
Symbol in und fassen damit das Semikolon als Trennzei hen zwis hen und ni ht als Abs hluzei hen von Deklarationen auf. Da Abs hnitte per De nition wieder Terme sind,
kann man sie beliebig s ha hteln. Na hfolgend geben wir so eine S ha htelung an. Sie
dient zuglei h als Motivation fur Fragen, die si h im Zusammenhang mit der Semantik
von Abs hnitten ergeben.
4.5.4 Beispiel (fur ges ha htelte Abs hnitte)

Wir betra hten den na hfolgenden ML-Term, der einen Abs hnitt darstellt, in dem si h
wiederum drei Abs hnitte be nden:
let val x :
in let fun
in let
in
end
end
* x *
let val
in 1 +
end
end

int = 3
F (y : int) : int = x + y
val x : int = 2
F(1) + x

x : int = 2
x
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Graphis h kann man die ges ha htelte Struktur der Abs hnitte dieses Terms mittels mehrerer Mogli hkeiten darstellen, wobei zwei davon na hfolgend angegeben sind.

J
J
r






r

JJ

r

r

Man bezei hnet die linke Darstellung mit den ineinanderges ha htelten Re hte ken au h
als Abs hnittsstruktur und die re hts von ihr angegebene baumartige Darstellung als
den Abs hnittsstrukturbaum. Diese Begri e kommen eigentli h aus den sogenannten
blo korientierten imperativen Programmierspra hen; wir haben sie hier auf den Fall der
funktionalen Spra hen ubertragen.

S hon das eben angegebene einfa he Beispiel zeigt auf, da man bei der De nition der
Semantik von Abs hnitten etwas aufpassen mu. So kommt etwa im Rumpf der Re henvors hrift F ein Bezei hner x vor, der weder ein Parameter von F ist, no h im Rumpf von F
im Rahmen einer Objektdeklaration eingefuhrt wurde. Sol he Bezei hner nennt man global gegenuber F. Was soll man nun bei der Auswertung des Aufrufs F(1) als Wert fur den
globalen Bezei hner x nehmen? In der Praxis der Programmierspra hen werden bei globalen Bezei hnern zwei vers hiedene Mogli hkeiten von Bindung / Si htbarkeit angewendet,
die si h im konkreten Falle des Beispiels 4.5.4 wie folgt darstellen:
(1) Die erste Mogli hkeit wahlt den Bezei hner x des aueren, der Baumwurzel entspre henden, Abs hnitts. Man wertet also F(1) mit einem x aus, wel hes mit 3
initialisiert wurde.
(2) Die Alternative nimmt bei der Auswertung von F(1) den Bezei hner x des Abs hnitts, in dem die Re henvors hrift aufgerufen wurde und wel her dem linkem
Blatt im Abs hnittsstrukturbaum entspri ht. Hier wird x mit dem Wert 2 initialisiert.
Je na h der Wahl des Vorkommens von x erhalten wir 54 oder 45 als Resultat des Abs hnitts von Beispiel 4.5.4. Wir gehen bei der allgemeinen Klarung der Bindung / Si htbarkeit bei Abs hnitten in kleinen S hritten vor. Zuerst reduzieren wir den allgemeinen
Fall auf einen Spezialfall.
4.5.5 Reduktion auf spezielle Abs hnitte

In der Programmierspra he ML ist fur einen allgemeinen Abs hnitt
let D1 ; ... Dk in t end
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der obigen Form (A) mit k > 1 Deklarationen die Semantik per De nition glei h der
Semantik der ges ha htelten Abs hnitte
let D1 in let D2 in ... let Dk in t end ... end;

in denen jeweils genau eine Deklaration auftritt.



Na h dieser Reduktion des allgemeinen Falles verbleibt no h die Aufgabe, fur einen Abs hnitt mit genau einer Deklaration festzulegen, was seine Semantik ist. Der na hfolgende
Begri ist dafur fundamental. Man bea hte, da dur h ihn au h der Fall erfat wird, da
der erwahnte Bezei hner x Teil eines Systems (von Re henvors hriften oder Typen mit
Konstruktoren) ist.
4.5.6 De nition (Gultigkeitsberei he und Vers hattung)

Gegeben sei ein Abs hnitt der Form let D in t end, wobei in der Deklaration D ein
Bezei hner x eingefuhrt wird. Dann ist der Gultigkeitsberei h (au h: Si htbarkeitsberei h) von x, als Zei henreihe20 uber dem Zei henvorrat, aus dem ML-Programme
aufgebaut werden konnen, dadur h gegeben, da man im Rumpf t
a) alle Abs hnitte entfernt, in denen x no hmals als Re henvors hrift oder Typ mit
Konstruktoren deklariert wird,
b) alle Abs hnitte mit Ausnahme der re hten Seite der Deklaration entfernt, in denen
x no hmals als Objekt oder Typabkurzung deklariert wird.
Die Unters heidung in a) und b) ruhrt daher, da in ML Deklarationen von Re henvors hriften und Typen mit Konstruktoren Rekursion erlauben, Deklarationen von Objekten
oder Typabkurzungen hingegen ni ht. Den na h a) oder b) in einem Abs hnitt entfernten
Anteil von t nennt man au h den Berei h, in dem die Deklaration von x dur h D in t
vers hattet oder ni ht si htbar ist.

Die folgenden zwei Beispiele ma hen den Unters hied bei den Gultigkeitsberei hen im
Falle von rekursiven bzw. ni htrekursiven Deklarationen klar. Dabei sind die entfernten
Teile jeweils kursiv dargestellt. Diese beiden Beispiele zeigen au h, da Gultigkeitsberei he
in der Regel keine ML-Terme sind.
4.5.7 Beispiele (fur Gultigkeitsberei he)

a) Bei den ges ha htelten Abs hnitten
20 Man

bea hte, da ein Abs hnitt ein Term ist und in Abs hnitt 2.3 Terme als Zei henreihen mit einer
speziellen Struktur de niert wurden.
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let fun F (x : int) : int = 1
in F(let fun F (y : int ) : int
end

in F (3 )
end ) + F(1)

= 2

mit einer inneren (eventuell rekursiven) Deklaration einer Re henvors hrift wird
der gesamte innere Abs hnitt entfernt, da in ihm die in der aueren Deklaration
eingefuhrte Re henvors hrift F vers hattet ist.
b) Hingegen wird bei den ges ha htelten Abs hnitten
let val x : int = 1
in let val x : int = x + 1
end

in x + 2
end * x + 3

mit einer inneren (ni htrekursiven) Objektdeklaration die re hte Seite der inneren
Deklaration von x ni ht entfernt, da hier mit dem x der in der aueren Deklaration
eingefuhrte Bezei hner gemeint ist.

Na h diesen Vorarbeiten konnen wir nun festlegen, was die Semantik eines Abs hnitts mit
genau einer Deklaration ist.
4.5.8 Semantik von Abs hnitten

Es werde im folgenden Abs hnitt dur h die Deklaration D ein Bezei hner x eingefuhrt:
let D in t end

Dann ist die Semantik des Abs hnitts der Wert des Terms t, wobei fur jedes Vorkommen von x im Gultigkeitsberei h der x in D zugewiesene Wert genommen wird.

Wir greifen zu einer Demonstration dieser Semantikfestlegung das motivierende Beispiel
4.5.4 am Anfang dieses Abs hnitts no h einmal auf.
4.5.9 Beispiel (Weiterfuhrung von 4.5.4)

Na h der Festlegung der Semantik von Abs hnitten und dem Gultigkeitsberei h des ersten
aueren Vorkommens von x ist die Semantik des Terms von Beispiel 4.5.4 glei h dem
Wert des na hfolgenden Terms; dieser Term entspri ht genau dem Rumpf des aueren
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Abs hnitts von Beispiel 4.5.4, bei dem jedes Vorkommen von
dur h 3 ersetzt wurde.

x

im Gultigkeitsberei h

let fun F (y : int) : int = 3 + y
in let val x : int = 2
in F(1) + x
end
end
* 3 *
let val x : int = 2
in 1 + x
end

In dem obigen Programmstu k wird kein Bezei hner mehr vers hattet und wir konnen die
Werte der beiden Terme F(1) + x und 1 + x mit F(1) = 3 + 1 und x = 2 im ersten
Fall bzw. x = 2 im zweiten Fall problemlos bere hnen. Dies bringt
((3 + 1) + 2) * 3 * (1 + 2);

was si h s hlieli h dur h Ausre hnen zu 54 vereinfa ht.



Die dur h die Reduktion 4.5.5 und die Semantik 4.5.8 festgelegte Bedeutung, bei der
man bei globalen Groen in Re henvors hriften den Abs hnittsstrukturbaum in Ri htung
Wurzel zuru kgeht und die erste Deklaration wahlt, die man antri t, heit in der Literatur au h statis he Bindung oder statis he Si htbarkeitsregel. Fur die funktionale
Spra he ML ist per Semantikde nition statis he Bindung festgelegt. Von dynamis her Bindung bzw. dynamis her Si htbarkeitsregel spri ht man hingegen, wenn
von den na h dem Beispiel 4.5.4 aufgezeigten Mogli hkeiten (2) gewahlt wird. Wie das
Beispiel 4.5.4 zeigt, mussen beide Bindungsme hanismen ni ht immer das glei he Resultat liefern. So wertet si h bei dynamis her Bindung der Abs hnitt von Beispiel 4.5.4 zu
((2 + 1) + 2) * 3 * (1 + 2), also zu 45 aus.
Na h diesen theoretis hen Untersu hungen zur Semantik von Abs hnitten wollen wir nun
no h ihre praktis hen Anwendungen bei der Programmierung studieren. Die Bedeutung
hierin ist in vielerlei Hinsi ht gegeben; na hfolgend demonstrieren wir einige anhand von
ausgewahlten Beispielen.
Die Verwendung von Abs hnitten kann Mehrfa hauswertung von Termen verhindern und damit die EÆzienz steigern. Im na hsten Beispiel greifen wir auf die Anfange der funktionalen Programmierung in diesem Skriptum zuru k.
4.5.10 Beispiele (fur EÆzienzsteigerung dur h Abs hnitte)

a) In Beispiel 3.1.2 haben wir fur den ganzzahligen Anteil der Quadratwurzel einer
naturli hen Zahl die na hfolgende Rekursion entwi kelt:
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8
<

0

: n=0
isqrt (n) = isqrt (n 1) + 1 : n 6= 0; (isqrt (n 1) + 1)2  n
:
isqrt (n 1) : sonst
Dies fuhrte, mittels einer Objektdeklaration, ans hlieend zu einer ML-Re henvors hrift, die den ganzzahligen Anteil der Quadratwurzel von n dur h n rekursive
Aufrufe bestimmt. Verzi htet man auf die lokale Objektdeklaration, d.h. ubertragt
man die obige Rekursion direkt in die Spra he ML, so liefert dies:
fun isqrt (n : int) : int =
if n = 0 then 0
else if (isqrt(n-1)+1) * (isqrt(n-1)+1) <= n
then isqrt(n-1) + 1
else isqrt(n-1);

Im Falle eines Arguments n > 0 zieht jeder Aufruf dieser Re henvors hrift isqrt
drei unmittelbare weiteren rekursiven Aufrufe von isqrt na h si h. Insgesamt fuhrt
die Bere hnung von isqrt (n) somit zu
1 + 3 + 32 + : : : + 3n

n
X

n+1
3
= 3= 2 1
i=0
i

Aufrufen von isqrt. Der Gegensatz zur programmierspra hli hen Realisierung der
Funktion isqrt in Abs hnitt 3.1, wo in der entspre henden Re henvors hrift die
Mehrfa hauswertung dur h einen Abs hnitt verhindert wird, stellt si h dur h einige Zahlenbeispiele fur die Aufrufe wie folgt dar:
n

1
5
10
15
20

obige Fassung Fassung aus 3.1
1
1
364
5
88 573
10
21 523 360
15
5 230 176 601
20

Besonders eindru ksvoll wird der Verglei h, wenn man zur Abarbeitung eines Aufrufs eine reale Zeit annimmt, sagen wir eine Millisekunde. Dann brau ht die Version
ohne Abs hnitt zur Bestimmung von isqrt (20) ungefahr 70 Tage, wahrend die Originalversion von Abs hnitt 3.1 mit 20 Millisekunden auskommt.
b) Nun betra hten wir die Folge der sogenannten Fibona i-Zahlen, die s hon im Mittelalter aufgestellt wurde und uberras henderweise bei der Losung des in Beispiel
2.4.4 genannten 10. Hilberts hen Problems eine ents heidende Rolle spielte. Die
Folge der Fibona i-Zahlen h b (n)in2N ist rekursiv wie folgt de niert:
(1) b (0) = 1

(2) b (1) = 1
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(3) b (n + 2) = b (n + 1) + b (n)

Aus dieser De nition ergibt si h sofort eine kaskadenartig-rekursive ML-Re henvors hrift zur Bere hnung der Fibona i-Zahlen:
fun fib (n : int) : int =
if n = 0 orelse n = 1 then 1
else fib(n-1) + fib(n-2);

Diese Re henvors hrift ist jedo h s hre kli h ineÆzient, da wahrend der Abarbeitung viele Aufrufe mehrfa h bere hnet werden. Der Leser uberprufe dies an einigen
selbstgewahlten kleinen Beispielen, etwa fib(7). Wie kommt man nun zu einer eÆzienteren Version? Dazu betra hten wir, geleitet dur h die Rekursion der Fibona iZahlen, die Funktion G : N ! N  N , de niert mittels
G(n) = h b (n); b (n + 1)i:

(G1 )

Aufgrund der Glei hungen (1) und (2) gilt dann die Glei hung
G(0) = h1; 1i:

(G2 )

Wir wollen, wegen dieses Terminierungsfalles, die Bere hnung von G(n) rekursiv auf
die Bere hnung von G(n 1) zuru kfuhren. Zu diesem Zwe ke sei hx; yi = G(n 1)
vorausgesetzt. Dann bekommen wir
G(n)

= h b (n); b (n + 1)i
= h b (n); b (n 1) + b (n)i
= hy; x + yi

De nition von G
Fibona i-Glei hung (3)
De nition von G; x; y;

also die rekursive Beziehung
G(n) = hy; x + y i

mit hx; yi = G(n 1):

(G3 )

Die Eigens haften (G2) und (G3 ) lassen si h nun sofort als ML-Re henvors hrift G
mit einem Abs hnitt formulieren. Verwenden wir au h no h die Eigens haft (G1 )
zur Einbettung der Original-Re henvors hrift fib in G, so bekommen wir
fun G (n : int) : int * int =
if n = 0 then (1,1)
else let val (x : int, y : int) = G(n-1)
in (y,x + y)
end;
fun fib (n : int) : int =
let val (x : int, y : int) = G(n)
in x
end;

als eÆzientes ML-Programm zur Bere hnung von Fibona i-Zahlen.
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Abs hnitte erlauben die Einfuhrung von Hilfsbezei hnungen, wie Hilfsre henvors hriften
und -typen, die na h auen verborgen bleiben. Damit kann bei Programmumformungen
die S hnittstelle, d.h. die Namen der deklarierten Bezei hner plus deren Typ bzw. Funktionalitat erhalten werden. Lokale Hilfsbezei hnungen ermogli hen es oft au h, Programme besser zu strukturieren und dadur h lesbarer zu programmieren. Wir konnten all
dies demonstrieren, indem wir die bisherigen Beispiele no hmals betra hten wurden. Wir
haben uns jedo h zu neuen Beispielen ents hlossen, da dur h diese au h zwei der fur die
Informatik insgesamt immens wi htigen Sortierverfahren vorgestellt werden konnen.
4.5.11 Beispiele (fur die Strukturierung dur h Abs hnitte; Sortieren)

Wir betra hten das Problem, eine Liste von ganzen Zahlen in aufsteigender Ordnung zu
sortieren. Eine mathematis he Prazisierung der Sortierfunktion
sort : Z

! Z

hat zweierlei Dinge zu verlangen, namli h, da (i) fur jedes Argument s das Resultat
sort (s) aufsteigend sortiert ist bezugli h der Ordnung  und (ii) fur jedes Argument s
das Resultat sort (s) die glei hen Elemente in der glei hen Anzahl wie s enthalt, d.h. eine
Permutation von s ist. Dies fuhrt etwa zu der folgenden formalen Festlegung der Sortierfunktion sort, im Jargon au h (formale) Spezi kation des Sortierproblems genannt:
(1) 8 i : 1  i  jsort (s)j 1 ! sort (s)i  sort (s)i+1
(2) 8 n 2 Z : jf i 2 N : si = n gj = jf i 2 N : sort (s)i = n gj
Wie kann man nun in einer funktionalen Programmierspra he wie ML sortieren, d.h. einen
Sortieralgorithmus programmieren? Na hfolgend geben wir zwei Verfahren an. Dabei verzi hten wir jeweils auf den Korrektheitsbeweis, d.h. den Na hweis, da die Semantik der
eben gegebenen Spezi kation genugt. Insbesondere ein formal gefuhrter Korrektheitsbeweis fur das zweite Verfahren wurde den Rahmen dieses Skriptums weit ubers hreiten.
a) Ein erster Ansatz zum Sortieren in ML ist, si h auf eine Hilfsre henvors hrift zu
stutzen, die ein Element y in eine sortierte Liste w einsortiert. Eine rekusive
Formulierung sol h einer Re henvors hrift
fun insort (y : int, w : int list) : int list = : : :

dur h eine (ges ha htelte) Fallunters heidung ist o ensi htli h.
(1) Ist die lineare Liste w leer, so liefert man als Resultat die einelementige Liste
[y℄ ab.
(2) Andernfalls verglei ht man das einzusortierende Element y mit dem ersten
Element von w. Ist y kleiner oder glei h hd(w), so fugt man y von vorne an
w an. Ansonsten sortiert man y in den Rest tl(w) von w ein und f
ugt dann
hd(w) vorne an.
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Aufbauend auf die Re henvors hrift insort kann nun wie folgt rekursiv sortiert
werden: Ist die Liste leer, so ist ni hts zu tun also die Eingabe glei h der Ausgabe. Ansonsten sortiert man das erste Element in die sortierte Restliste ein. Formal
erhalten wir die folgende ML-Re henvors hrift sort zum Sortieren, wobei die Hilfsre henvors hrift insort lokal deklariert und damit na h auen ni ht si htbar ist.
fun sort (s : int list) : int list =
let fun insort (y : int, w : int list) : int list =
if null(w) then [y℄
else if y <= hd(w) then y :: w
else hd(w) :: insort(y,tl(w))
in if null(s) then s
else insort(hd(s),sort(tl(s)))
end;

b) Eine weitere Mogli hkeit, eine Liste w von ganzen Zahlen dur h ein rekursives Verfahren zu sortieren, kann man umgangsspra hli h wie folgt bes hreiben:
(1) Ist die vorliegende Liste leer, so ma he ni hts, d.h. liefere au h die leere Liste
als Resultat zuru k.
(2) Ist die Liste ni ht leer, so wahle irgendein Element a aus ihr und teile die
Liste (unter Beibehaltung der Reihenfolge der Elemente) in drei Teillisten auf,
namli h die Liste lo der Elemente e ht kleiner als a, die Liste eq der Elemente
glei h a und die Liste up der Elemente e ht groer als a. Sortiere dann die zwei
Listen lo und up und liefere als Resultat die Konkatenation der sortierten Liste
lo mit der Liste eq und der sortierten Liste up .
Anhand eines kleinen Beispiels wird diese Vorgehensweise dem Leser ho entli h
s hnell klar. Wir betra hten die na hfolgende Liste:
13; 15; 28; 5; 12; 44; 7; 9; 44; 12; 12; 33
Die Wahl der Zahl 12 fuhrt im ersten S hritt zur folgenden Unterteilung, wel he wir
dur h zwei Leerraume andeuten:
5; 7; 9;
12; 12; 12; 13; 15; 28; 44; 44; 33
Beim zweiten S hritt terminiert beispielsweise das Verfahren bei der Wahl von 7 fur
die linkeste Teilliste; die zufallige Wahl von 28 fuhrt zu folgenden Unterteilung der
re htesten Teilliste, die wir dur h etwas kleinere Leerraume andeuten:
5; 7; 9;
12; 12; 12; 13; 15; 28; 44; 44; 33
Damit mussen wir nur no h die re hteste Teilliste sortieren. Wahlen wir etwa das
zweite Vorkommen der Zahl 44 zur Unterteilung, was wir dur h no h kleinere
Leerraume andeuten, so terminiert das Verfahren mit folgender Sortierung:
5; 7; 9;
12; 12; 12; 13; 15; 28; 33; 44; 44
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Das Heraus ltern\ der drei Teillisten lo , eq und up aus der Eingabe w kann in ML
sehr "einfa h mit Hilfe der Re henvors hrift filter von Beispiel 4.3.2.b in Kombination mit einer Funktionsabstraktion bewerkstelligt werden. In Verbindung mit drei
Objektdeklarationen erhalten wir s hlieli h als Umsetzung des oben bes hriebenen
Verfahrens die na hfolgende ML-Re henvors hrift:
fun qui ksort (w
if null(w)
then w
else let val
val
val
in qui
end;

: int list) : int list =
lo : int list = filter(fn (n : int) => n < hd(w),w);
eq : int list = filter(fn (n : int) => n = hd(w),w);
up : int list = filter(fn (n : int) => n > hd(w),w)
ksort(lo)  eq  qui ksort(up)

Der Name Qui ksort fur dieses Sortierverfahren ist allgemein ubli h. Er wurde
deshalb gewahlt, weil es si h um das derzeit s hnellste Sortierverfahren handelt.
Da wir in ML keine Mogli hkeit haben, ein beliebiges Element zu wahlen, wird in
der obigen Re henvors hrift qui ksort das erste Listenelement zur Unterteilung
verwendet.
Verglei ht man Qui ksort mit beliebiger Wahl von a mit den in Abs hnitt 2.4 vorgestellten
Eigens haften von Algorithmen, so stellt man fest, da es si h um einen ni htdeterministis hen, aber determinierten Algorithmus handelt. In der ML-Version wurde der Ni htdeterminismus dur h die Wahl von a als hd(w) entfernt.

Wir haben uns bei den gerade prasentierten Sortierprogrammen der Einfa hheit halber auf
das Sortieren von linearen Listen ganzer Zahlen bes hrankt. Es ist o ensi htli h, da alle
Programme mit Hilfe eines funktionalen Parameters des Typs 'm * 'm -> bool polymorph
auf beliebigen Listen von Objekten einer geordneten Menge formuliert werden konnen,
solange in dieser Ordnung jeweils zwei Elemente verglei hbar sind. Dabei wird die Menge
dur h die Typvariable dargestellt und die Ordnung dur h den funktionalen Parameter.
S hon diese einfa hen Beispiele zeigen, da Polymorphie und funktionale Terme zwei
fundamentale Begri e fur die Wiederverwendbarkeit von Programmen sind. Leider
konnen wir auf diesen Punkt ni ht naher eingehen und mussen den Leser deshalb auf
weiterfuhrende Literatur verweisen.

4.6 Re henvors hriften und Muster
In Abs hnitt 4.2 haben wir gezeigt, wie man in der Spra he ML rekursive Datenstrukturen
dur h Anwendung einer Deklaration mit Konstruktoren de nieren kann. Dies entspri ht
im Prinzip der induktiven De nition von Mengen, wie sie in Abs hnitt 1.2 vorgestellt
wurde. Dort haben wir au h demonstriert, wie die induktive Erzeugung von Mengen
die induktive De nition von Funktionen auf ihnen erlaubt. Fur dieses Vorgehen stellt die
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Programmierspra he ML dur h die De nition von Re henvors hriften mittels sogenannter
Muster die entspre henden Spra hmittel bereit. Der Leser ma he si h klar, da die bisher
vorgestellten ML-Spra hmittel zum Aufbau von Re henvors hriften no h ni ht erlauben,
sinnvolle Programme uber Typen mit Konstruktoren, etwa rekursiven Datenstrukturen,
zu formulieren, da man Objekte sol her Typen bisher no h ni ht in kleinere Bestandteile
zerlegen kann.
4.6.1 De nition von Re henvors hriften dur h Musteranpassung

Gegeben sei eine Deklaration eines Typs m mit den Konstruktoren bi , 1  i  k, und j ,
1  j  n, in der folgenden s hematis hen Form, wobei bei den bi die in Abs hnitt 4.2
vorgestellte und den Typ unit betre ende syntaktis he Vereinfa hung verwendet wird:
datatype m = b1 |

:::
bk |

1 of m11 * ... * m1s1 |

:::
n

of mn1 * ... * mnsn ;

So eine Deklaration ist das programmierspra hli he Gegenstu k zu einer induktiven Erzeugung einer Menge im Sinne von De nition 1.2.5. Die Konstruktoren b1 bis bk werden
zu Konstanten und diese entspre hen genau der Basis B , wahrend die Konstruktoren 1
bis n genau der Menge C der Konstruktorfunktionen entspre hen.
Analog zur induktiven De nition von Funktionen auf induktiv erzeugten Mengen ist es in
ML mogli h, eine Re henvors hrift des Typs : : : m : : : -> p wie folgt uber den termmaigen
Aufbau der Objekte des Typs m zu deklarieren:
fun F (...,b1 : m,...) : p = e1

:::
| F (...,bk : m,...) : p = ek
| F (..., 1 (t11 ,...,t1s1 ) : m,...) : p = ek+1
:::
| F (..., n (tn1 ,...,nnsn ) : m,...) : p = ek+n ;

Dabei sind die Argumente tij der Konstruktoren jeweils Terme passenden Typs, die aufgebaut sind mit Hilfe von frei wahlbaren Bezei hnern (wiederum Parameter genannt) sowie
den Konstruktoren bi und j der Typdeklaration von m. Au h die re hten Seiten el
na h dem Glei hheitssymbol sind Terme des Typs p, die wie bisher aufgebaut sind.
Deklariert man eine Re henvors hrift F in der eben aufgezeigten Art und Weise, so ist
jeder Term der Form F (...,bi ,...) oder F (..., j (tj1,...,tjs ),...) sozusagen ein
Muster fur einen erwarteten Aufruf. Man spri ht deshalb au h von der Deklaration bzw.
De nition von Re henvors hriften dur h Musteranpassung. Um Mehrdeutigkeiten zu
verhindern, verbietet ML die mehrfa he Verwendung eines Parameters in einer linken
Seite F (...,bi ,...) oder F (..., j (tj 1 ,...,tjs ),...).

j

j
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Die Deklaration von Re henvors hriften dur h Musteranpassungen ist in funktionalen
Programmierspra hen ein allgemeinubli hes Konzept und ni ht nur auf die programmierspra hli he Bes hreibung von induktiv erzeugten Mengen und darauf induktiv de nierten
Funktionen bes hrankt. Na hfolgend geben wir in ML, au h abgestutzt auf fruhere Typdeklarationen, einige Anwendungsbeispiele an.
4.6.2 Beispiele (fur Muster bei Typdeklarationen mit Konstruktoren)

a) In Beispiel 4.1.5 haben wir Geraden in zwei vers hiedenen Darstellungen behandelt.
Es sei g eine Gerade. Dann ist g parallel zur Abszisse im Falle der NormalformDarstellung a  x + b  y + = 0 genau dann, wenn a = 0 gilt, und im Falle der
Vektorform-Darstellung x +   y mit x = hx1; x2 i und y = hy1; y2i genau dann,
wenn y2 = 0 zutri t. Unter Abstutzung auf die Deklarationen von Beispiel 4.1.5
konnen wir somit in der Programmierspra he ML dur h eine mittels Musteranpassung deklarierte Re henvors hrift wie folgt feststellen, ob eine Gerade parallel zu
der Abszisse verlauft:
fun par x (nfline(mnf(a,b, )) : line) : bool =
abs(a) <= 0.001
| par x (vfline(mvf((x1,x2),(y1,y2))) : line) : bool =
abs(y2) <= 0.001;

Dabei haben wir die Tests, ob a glei h Null ist bzw. ob y2 glei h Null ist, dur h
abs(a) <= 0.001 bzw. dur h abs(y2) <= 0.001 ausgedr
u kt, da fur die Sorte real
kein Glei hheitstest existiert.
b) In Beispiel 4.2.5 haben wir die Menge Tree(A) der allgemeinen oder beliebig-vergabelten Baume mit Markierungen aus einer Menge A de niert. Nun wollen wir
die Anzahl der in einem Baum vorkommenden Knoten zahlen. Eine einfa he
Mogli hkeit ist, die entspre hende Funktion
ount : Tree(A)

!N

induktiv uber den Aufbau der Baume zu de nieren: Den Induktionsanfang bilden
dabei die atomaren Baume mit der Festlegung
ount (a) = 1

(C1 )

fur alle a 2 A. In den anderen Fallen haben wir jeden Baum als ein Paar ha; wi mit
a 2 A als atomaren Baum und w 2 Tree(A) als Liste von Baumen vorliegen. Nun
unters heiden wir weiter: Gilt namli h w = ", d.h. a ist ein Knoten / Baum ohne
Na hfolger, so legen wir fest
ount (ha; "i) = 1;
(C2 )
und im Falle w 6= ", d.h. w = b & s, de nieren wir
ount (ha; b & si) = ount (b) + ount (ha; si):
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(C3 )

Die Glei hung (G3 ) dru kt aus, da man zuerst die Knotenanzahl des ersten Na hfolgerbaums von a bestimmt und zu dieser Zahl dann die Knotenanzahlen der restli hen
Baume addiert.
Nun setzen wir eine polymorphe rekursive Deklaration von beliebigen Baumen voraus, wie sie si h als Erweiteung der fruheren Typdeklaration dur h eine Typvariable
'm sofort ergibt, sowie einen polymorphen rekursiven Datentyp f
ur Listen mit nil
fur die leere Liste und append fur das Anfugen eines Elements von links. Dann
fuhren die Eigens haften (C1), (C2) und (C3 ) zur Deklaration
fun

1

ount (atom(a) : 'm tree) : int =

| ount (su s(a,nil) : 'm tree) : int =
1
| ount (su s(a,append(t,s)) : 'm tree) : int =
ount(t) + ount(su s(a,s));

einer Re henvors hriften
dur h Musteranpassung.

ount zum Knotenzahlen bei beliebig-vergabelten Baumen



Die De nition von Re henvors hriften dur h Musteranpassung kann naturli h au h im
Falle der vorimplementierten linearen Listen verwendet werden, da hier die Standarddarstellungen wie [℄ oder [3,5,6℄ als Abkurzungen fur bestimmte Terme aufzufassen
sind. In dem na hfolgenden Beispiel 4.6.3 geben wir zuerst zwei sol he Re henvors hriften an, die ans hlieend in einfa her Weise zu einem weiteren s hnellen Sortierprogramm
in der Programmierspra he ML kombiniert werden. In der Literatur ist das dur h dieses Programm implementierte Verfahren als "Sortieren dur h Mis hen\ oder Mergesort
bekannt.
4.6.3 Beispiel (fur Muster bei linearen Listen; Mergesort)

Wir betra hten zuerst die na hfolgende, dur h Musteranpassung auf den linearen Listen
de nierte polymorphe Re henvors hrift split, die eine lineare Liste in zwei Teillisten
aufteilt, wel he als Resultatpaar abgeliefert werden:
fun split (nil : 'm list) : 'm list * 'm list =
(nil,nil)
| split ([x℄ : 'm list) : 'm list * 'm list =
([x℄,nil)
| split (x :: y :: s : 'm list) : 'm list * 'm list =
let val (u : 'm list, v : 'm list) = split(s)
in (x :: u,y :: v)
end;

Die algorithmis he Idee hinter split ist "ein Element in die erste Liste und ein Element
in die zweite Liste\. Ist die Lange der Eingabe ungerade, so enthalt die erste Liste wegen
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des zweiten Musters von split genau ein Element mehr als die zweite. Beispielsweise gilt
also im Fall von ganzen Zahlen
split([2,4,6,1,3,7,7℄) = ([2,6,3,7℄,[4,1,7℄) :
Als zweite auf den vorde nierten linearen Listen dur h Musteranpassung de nierte Rehenvors hrift betra hten wir die na hfolgend angegebene:
fun merge (nil : int list, t : int list) : int list =
t
| merge (s : int list, nil : int list) : int list =
s
| merge (x :: s : int list, y :: t : int list) : int list =
if x <= y then x :: merge(s, y :: t)
else y :: merge(x :: s, t);

Man bea hte, da wegen des im Rumpf vorkommenden Groenverglei hs x <= y die Rehenvors hrift merge ni ht mit Hilfe einer Typvariablen an Stelle des Typs int formuliert
werden kann. Sind die linearen Listen s und t von ganzen Zahlen sortiert, so ist o ensi htli h au h die dur h den Aufruf merge(s,t) entstehende lineare Liste sortiert. Weiterhin
enthalt sie die glei hen Elemente wie die Konkatenation von s und t und in glei her
Anzahl. Wir geben au h hier ein Beispiel an:
merge([1,3,5,7℄,[1,3,5,7,9,11℄) = [1,1,3,3,5,5,7,7,9,11℄
Aufbauend auf die beiden eben vorgestellten Re henvors hriften split und merge ist es
nun sehr einfa h, eine ML-Re henvors hrift mergesort anzugeben, die eine lineare Liste
von ganzen Zahlen sortiert. Das dur h diese Re henvors hrift bes hriebene Sortierverfahren teilt eine lineare Liste mit mindestens zwei Elementen in zwei etwa glei hlange
Teillisten auf, sortiert diese rekursiv, und mis ht s hlieli h die beiden sortierten Teillisten zu einer Sortierung der Originalliste zusammen:
fun mergesort (s : int list) : int list =
if length(s) <= 1 then s
else let val (u : int list, v : int list) = split(s)
in merge(mergesort(u),mergesort(v))
end;

O ensi htli h kann das in Beispiel 4.5.11.a behandelte Sortierverfahren dur h Einsortieren
in eine sortierte lineare Liste als Spezialfall des Sortierens dur h Mis hen verstanden
werden, wenn die Aufteilung der linearen Liste dur h die Variante
fun split (nil : 'm list) : 'm list * 'm list =
(nil,nil)
| split (x :: s : 'm list) : 'm list * 'm list =
([x℄,s);

der obigen Re henvors hrift split in das erste Listenelement (als Liste der Lange 1) und
die Restliste erfolgt.
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Wir geben no h ein letztes Beispiel fur eine typis he Verwendung von Mustern an, namli h,
wenn das Resultat einer Bere hnung von zweierlei Gestalt ist. Diese Situation tritt in der
Praxis sehr hau g auf.
4.6.4 Beispiel (fur die Realisierung eines zweigestaltigen Resultats)

Wir betra hten die Aufgabe, zu zwei Zei henreihen s 2 A und p 2 A+ festzustellen, ob
p eine Teilzei henreihe von s ist, und bei einer positiven Antwort den kleinsten Index i
mit si : : : si+jpj 1 = p abzuliefern. Eine negative Antwort ist dur h ein anderes geeignetes
Resultat anzuzeigen.
Eine elegante Formalisierung des Problems ist gegeben dur h die Funktion
pm : A  A+ ! N 1 ;
wel he de niert ist mittels der Festlegung
pm (s; p) = min f i 2 N 1 : si : : : si+jpj 1 = p g:
Dabei sind die naturli hen Zahlen um ein zusatzli hes grotes Element 1 erweitert, d.h.
N 1 := N [f1g, und 1 wird als das Minimum der leeren Menge de niert. Somit ist genau
dur h 1 die negative Antwort "p ist keine Teilzei henreihe von s\ dargestellt. Weiterhin
wird die Zei henreihe s : : : s fur j < i oder s = " als " de niert.
i

j

Erweitert man die Na hfolgerbildung von N auf N 1 in einer naheliegenden Weise mittels
1 + 1 := 1, so bekommt man dur h eine einfa he Re hnung, in der die Tatsa he, da p
ni ht leer ist, wesentli h eingeht, die folgende terminierende Rekursion:
8
1
: s="
<
1
: s 6= " ^ s1 : : : sjpj = p
pm (s; p) =
:
pm (rest (s); p) + 1 : s 6= " ^ s1 : : : sjpj 6= p
U bli herweise formuliert man diese Rekursion in einer programmierspra hli hen Notation,
indem man eine "groe\ und ni ht mehr als Resultat in Frage kommende Zahl als Ersatz
fur 1 nimmt. In ML sieht dies, etwa mit 10000 als Ersatz fur 1, wie folgt aus:
fun lp (p : string, s : string) : bool =
size(p) <= size(s) andalso substring(s,0,size(p)) = p;
fun su
(x : int) : int =
if x = 10000 then x else x + 1;
fun pm (s : string, p : string) : int =
if s = "" then 10000
else if lp(p,s) then 1
else su (pm(rest(s),p));

Dabei realisiert ein Aufruf der Re henvors hrift lp den Test, ob eine Zei henreihe Anfang einer anderen Zei henreihe ist, wie er in der Rekursion der Funktion pm dur h die
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Glei hung s1 : : : sjpj = p bes hrieben ist, und ein Aufruf der (s hon fruher angegebenen)
Re henvors hrift rest entfernt das erste Zei hen.
Eine Formulierung, die Abstand nimmt von der Hilfskonstruktion "1 ist eine groe Zahl\,
ist mogli h dur h die Typdeklaration
datatype res = infty | intres of int;

und eine Re henvors hrift, die res an Stelle von int als Resultattyp besitzt. Wir haben
dazu im Prinzip nur die Na hfolgeroperation auf res zu realisieren und in der Re henvorhrift pm die entspre henden Anpassungen dur hzufuhren. Das Resultat (ohne die s hon
erklarte Re henvors hrift lp) ist:
fun su
| su

(infty : res) : res = infty
(intres(x) : res) : res = intres(x + 1);

fun pm (s : string, p : string) : res =
if s = "" then infty
else if lp(p,s) then intres(1)
else su (pm(rest(s),p));

Um die wahre Bedeutung der Konstanten infty besser zu betonen, bietet si h s hlieli h
no h an, einen zutre enderen Bezei hner zu wahlen, etwa no substring.

In den letzten Beispielen haben wir in allen Re henvors hriften auf der linken Seite jeweils
nur vers hiedene Muster. Dies ist au h der Normalfall bei Deklarationen von Re henvors hriften dur h Musteranpassung und eine Auswertung eines Aufrufs zu einem

Argument entspri ht operational dann genau einer Termersetzungbere hnung
mit jeweils eindeutiger Regelanwendung solange, bis eine Normalform errei ht ist.

Dabei entstehen die Termersetzungsregeln dur h das Ri hten der einzelnen Falle der Rehenvors hrift von links na h re hts.
Ni ht sinnvoll, wenn au h in der Programmierspra he ML erlaubt, ist es, auf der linken
Seite einer dur h Musteranpassung deklarierten Re henvors hrift ein Muster mehrmals
anzugeben oder si h uberlappende Muster zu wahlen. Um einen Ni htdeterminismus zu
vermeiden, wie er si h bei allgemeiner Termersetzung in so einer Situation in der Regel
ergibt, werden in allen funktionalen Programmierspra hen mit Musterkonzept die Muster
bei der Auswertung einer Re henvors hrift gesteuert angepat. Die na hstehende Regelung gilt ohne Ausnahme fur alle diese Spra hen.
4.6.5 Regel (zur gesteuerten Musteranpassung)

Man geht die einzelnen Falle der vorliegenden Re henvors hrift textuell von oben na h
unten der Reihe na h dur h und nimmt die Musteranpassung innerhalb jedes einzelnen
Falles von links na h re hts vor.

Das Terminierungsverhalten einer dur h Musteranpassung deklarierten Re henvors hrift
kann somit von der Reihenfolge der Tests bezugli h des anzupassenden Musters abhangen.
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Eine gute Regel ist, die Muster bei der Deklaration einer Re henvors hrift so anzuordnen,
da sie von oben na h unten immer allgemeiner werden. Damit wird bei der Abarbeitung
zuerst immer der speziellere Fall genommen und ein allgemeinerer Fall, bei dem man
viellei ht etwas ubersehen hat, zuru kgestellt.
Wir haben bisher Muster nur in Verbindung mit der Deklaration von Re henvors hriften dur h Musteranpassung betra htet. Die Programmierspra he ML erlaubt jedo h die
Verwendung von Mustern in sehr vielfaltiger Weise. Wir wollen im folgenden no h kurz
auf einen sol hen Fall eingehen, der insbesondere fur die praktis he Programmierung sehr
nutzli h sein kann. Er verallgemeinert die uns s hon bekannte Fallunters heidung von zwei
auf beliebig viele Falle.
4.6.6 Fallunters heidung dur h Musteranpassung

Wir betra hten wiederum eine Deklaration eines Typs m mit den Konstruktoren bi und
j in der folgenden s hematis hen Form:
datatype m = b1 |

:::
bk |

1 of m11 * ... * m1s1 |

:::
n

of mn1 * ... * mnsn ;

Es sei a ein Term des Typs m. Dann hat die allgemeine Fallunters heidung dur h
Musteranpassung die syntaktis he Form
ase a of b1 => e1
| :::
| bk => ek
| 1 (t11 ,...,t1s1 ) => ek+1

:::

| n (tn1 ,...,tnsn ) => ek+n

mit Termen tij von jeweils passendem Typ, die aufgebaut sind mit Hilfe von frei wahlbaren Bezei hnern und den Konstruktoren bi und j der Typdeklaration, und Termen el ,
die alle den glei hen Typ besitzen mussen. Dieser Typ ist dann au h als der Typ der
Fallunters heidung dur h Musteranpassung de niert.
Die Bedeutung einer allgemeinen Fallunters heidung dur h Musteranpassung ist operational analog zur Bedeutung der mittels Musteranpassung de nierten Re henvors hriften
festgelegt. Man geht also die einzelnen Muster b1 bis n(tn1,...,tns ) textuell von oben
na h unten der Reihe na h dur h und nimmt als Wert der Fallunters heidung den Wert
des ersten Terms el0 , fur den eine Anpassung des Musters a im Sinne von Termersetzung
erfolgrei h ist.
Wegen dieser U bereinstimmung der Semantik der allgemeinen Fallunters heidung dur h
n
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Musteranpassung mit der Semantik der dur h Musteranpassung deklarierten Re henvors hriften kann man jede sol he Re henvors hrift in der s hematis hen Form
fun F (...,b1 : m,...) : p = e1

:::
| F (...,bk : m,...) : p = ek
| F (..., 1 (t11 ,...,t1s1 ) : m,...) : p = ek+1
:::
| F (..., n (tn1 ,...,nnsn ) : m,...) : p = ek+n ;

mit Hilfe einer Fallunters heidung dur h Musteranpassung und unter Verwendung eines
Parameters x an Stelle des obigen Terms a glei hwertig s hematis h wie folgt formulieren:
fun F (...,x : m,...) : p =
ase x of b1 => e1
| :::
| bk => ek
| 1 (t11 ,...,t1s1 ) => ek+1

:::

| n (tn1 ,...,tnsn ) => ek+n;

Diese Form ist man hmal etwas ubersi htli her als die Originalform.



Die bisher immer verwendete binare Fallunters heidung kann als ein Spezialfall der eben
eingefuhrten allgemeinen Fallunters heidung dur h Musteranpassung angesehen werden.
Wenn man namli h die Sorte bool als Typ mit den beiden Konstruktoren true und false
au at, so ergibt si h, da die binare Fallunters heidung if b then e1 else e2 und die
dur h Musteranpassung ase b of true => e1 | false => e2 de nierte Fallunters heidung
mit zwei Zweigen aquivalent sind.
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5 Datenabstraktion und Objektorientierung
Abstraktion ist ein fundamentales Prinzip von Programmierspra hen und Programmierung. Bisher haben wir es u.a. in der Form von Re henvors hriften bei Bere hnungen
angewendet, also Abstraktionen mittels Re henvors hriften konstruiert. In diesem Kapitel behandeln wir nun die Abstraktion zwei Ebenen hoher. Die erste Ebene
wird Datenabstraktion genannt. Dieser Me hanismus ist ein wesentli hes Hilfsmittel
bei der inkrementellen Konstruktion groer Programmsysteme. Wir geben zuerst eine
knappe Einfuhrung in das Gebiet der Datenabstraktion { zusammen mit einigen historis hen Betra htungen { und bes hreiben dann etwas genauer, wel he Mogli hkeiten unsere
Modellspra he ML bietet. Ans hlieend befassen wir uns no h mit den Grundkonzepten
der objektorientierten Programmierung und zeigen, wie man diese in ML realisieren kann.
Damit bereiten wir den Einstieg in das na hste Kapitel des Skriptums vor. Objektorientierung ist eine Abstraktionsstufe, die no h uber Datenabstraktion hinausgeht. Man spri ht
hier au h von einer Konstruktion von Abstraktionen mittels Objekten. Das Thema Datenabstraktion und Objektorientierung ist naturli h viel zu umfassend, als da wir
es im Rahmen dieses Skriptums ers hopfend behandeln konnen.

5.1 Einige allgemeine und historis he Bemerkungen
Bei der Konzeption und Programmierung von groen Programmsystemen { beim sogenannten "programming in the large\{ ist es die Regel, da gewisse Systemteile relativ unabhangig voneinander sind und deshalb au h oft von vers hiedenen Personen oder
Gruppen konzipiert und programmiert werden. Aus dieser Einsi ht heraus erlaubte s hon
die erste hohere Programmierspra he Fortran die Auftrennung eines groen Programms

in einzelne Teile, sogenannte Ubersetzungseinheiten
, die dann getrennt ubersetzt werden konnten. Dabei erfolgte jedo h beim Zusammenwirken der einzelnen Teile no h keine
U berprufung der sogenannten S hnittstellen, etwa ob eine Re henvors hrift aus Teil A
mit einem Parameter des Typs m in Teil B au h mit einem passenden Term auf der
entspre henden Argumentposition aufgerufen wurde. Dies fuhrte dazu, da sol he vers hiedene Teile betre ende Fehler nur sehr s hwer zu lokalisieren waren.
5.1.1 Die Grundidee der Datenabstraktion

Datenabstraktion (oft au h nur Abstraktion oder, mit Betonung einer etwas anderen Si htweise, au h Modularisierung genannt) stellt eine Erweiterung des Prinzips der separaten
U bersetzung dar.
Die Grundidee von Datenabstraktion ist die folgende: Man gruppiert unabhangig zu
programmierende Systemteile zu abges hlossenen Einheiten zusammen und stellt in kontrollierter Weise deren Daten und die dazugehorenden Grundoperationen zur Programmierung anderer Einheiten zur Verfugung. Weiterhin kapselt man die einzelnen Einheiten
ab. Dies heit, da nur die Typbezei hnungen und die Funktionalitaten der Operationen
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angegeben werden, die tatsa hli hen Realisierungen aber unzugangli h sind und verborgen bleiben.

Diese eben no h genannte Daten- und Operationenkapselung { man spri ht au h von
dem Geheimhaltungsprinzip { s hutzt vor unerlaubten Manipulationen und erlaubt ein
Auswe hseln der Realisierung, etwa dur h eine eÆzientere. Die Wirkungsweisen der Operationen auf den Daten werden implementierungsunabhangig bes hrieben. Mogli hkeiten
dazu sind etwa aussagekraftige Namen oder ausfuhrli he Kommentare, falls man si h in einem informellen Rahmen bewegt. Eine formale Angabe kann im Fall von Prozeduren etwa
erfolgen dur h Vor- und Na hbedingungen, wie wir sie im na hsten Kapitel kennenlernen
werden, und im Fall von Re henvors hriften dur h logis he Formeln (Spre hweisen sind
hier: Axiome, Gesetze). Die letzte Form fuhrt zum speziellen Ansatz der algebrais hen
Spezi kationen.
In den sogenannten objektorientierten Programmierspra hen, beispielsweise in Java
(das wir im na hsten Kapitel einfuhren werden), Eiffel, C++ oder Smalltalk, wird das
Prinzip der Daten- und Operationenkapselung no h erweitert, indem die Operationen
syntaktis h und au h logis h den Typen zugeordnet sind. Klassen werden verwendet,
um aquivalente Objekte zusammenzufassen, und Vererbung wird s hlieli h benutzt,
um A hnli hkeiten zwis hen Klassen auszudru ken.
Bei Datenabstraktion unters heidet man also zwis hen Spezi kation und Implementierung einer Einheit; dies wird si h au h spater deutli h bei den das Prinzip realisierenden
Spra hmitteln von ML zeigen.
5.1.2 Einige Programmierspra hen mit Datenabstraktion

In den ersten Programmierspra hen war Datenabstraktion mit S hnittstellenuberprufung
ni ht vorgesehen; das Prinzip tau ht zuerst in Simula 67 als Class-Konzept auf. Datenabstraktion ist nun in sehr vielen Programmierspra hen mogli h, wobei die Spre hweisen
fur die ges hlossenen Einheiten variieren. Beispiele fur vers hiedene Spre hweisen sind
Module (Modula-2, Eu lid), Pa kage (Ada), Cluster (Clu), Stru ture (ML), Class (Java)
und Form (Alphard). Die Programmierspra he Pas al sieht im Standard keine Datenabstraktion vor, jedo h ist sie in den gangigen Implementierungen vorhanden.

Bei den eben aufgezahlten Programmierspra hen ist Datenabstraktion naturli h ni ht
immer glei h ma htig. So erlauben etwa Ada und ML, im Gegensatz zu Modula-2, die
De nition von "generis hen\ Einheiten, etwa von Listen, bei denen der Elementtyp no h
ni ht festgelegt ist. Damit werden sol he Einheiten in vielfa her Weise wiederverwendbar.
5.1.3 Erklarung: Exportation und Importation

Eine ges hlossene Einheit eines groen Programmsystems reprasentiert eine Sammlung
von Datentypen, Programmvariablen (im imperativen Fall), Konstanten und Operationen (Prozeduren und Re henvors hriften).
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(1) Exportation ist die Kennzei hnung der Programmteile, die eine Einheit na h auen
zur Verwendung in anderen Einheiten zur Verfugung stellt. Diese Programmteile
werden au h si htbare oder o entli he Konstituenten genannt.
(2) Importation ist hingegen die Kennzei hnung der Programmteile, die eine Einheit
von auen benotigt.
Programmteile, die in einer Einheit deklariert, aber ni ht exportiert werden, heien au h
verborgene oder private Konstituenten.

Beim Entwurf der Einheiten, die ein Gesamtsystem realisieren, ist nun zu bea hten, da
kein zyklis her Import vorkommt. Um dies zu uberprufen, stellt man den sogenannten
Import-Graph auf und testet, ob dieser kreisfrei ist.

5.2 Datenabstraktion in ML
Na h der Einfuhrung in die Datenabstraktion skizzieren wir nun im folgenden die Spra hmittel zur Datenabstraktion in ML. In dieser Programmierspra he gibt es zwei Mogli hkeiten zur Datenabstraktion, namli h abstrakte Datentypen und Strukturen. Eng verbunden mit Strukturen sind Signaturen und Funktoren. Erstere dienen zur Bes hreibung der
S hnittstellen von Strukturen und letztere ermogli hen die Parametrisierung von Strukturen und ihr Zusammenbinden zu einem Gesamtprogramm. Wir beginnen die Bes hreibung
mit den abstrakten Datentypen.
5.2.1 Abstrakte Datentypen

Ein abstrakter Datentyp in ML ist ein Spra hmittel zur De nition eines Datentyps bestehend aus einem Typ sowie dazugehorenden Re henvors hriften und Konstanten. Die
Syntax eines abstrakten Datentyps sieht s hematis h wie folgt aus:
abstype m =  Typausdru k 
with  Liste von Deklarationen  end;

Dabei heit m der abstrakte Typ und  Typausdru k  seine Implementierung. Die
zwis hen with und end deklarierten Re henvors hriften und Konstanten heien das Interfa e. Exportiert wird nur das Interfa e, ni ht jedo h die Konstruktoren des Typausdru ks.
Dies erlaubt ein Auswe hseln der Implementierung des Typs m und au h der entspre henden Re henvors hriften und Konstanten.

In ML gibt es keine vorde nierte Sorte fur naturli he Zahlen. Ein Typ nat fur naturlihe Zahlen mit einer Konstante zero fur die Null und einer Re henvors hrift su zur
Na hfolgerbildung kann jedo h lei ht eingefuhrt werden, wie das folgende Beispiel zeigt.
Analoges gilt au h fur die rationalen und komplexen Zahlen, indem man die ubli hen
mathematis hen De nitionen als Paare in ML na hbildet.
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5.2.2 Beispiel (fur einen abstrakten Datentyp; naturli he Zahlen)

Wir betra hten den abstrakten Datentyp nat fur naturli he Zahlen, de niert dur h das
folgende ML-Programm:
abstype nat = mkzero of unit | mknext of nat
with val zero : nat = mkzero();
fun su
(x : nat) : nat = mknext(x);
fun add (mkzero() : nat, y : nat) : nat = y
| add (mknext(x) : nat, y : nat) : nat = su (add(x,y));
fun mult (mkzero() : nat, y : nat) : nat = zero
| mult (mknext(x) : nat, y : nat) : nat = add(mult(x,y),y);
fun nattoint(mkzero() : nat) : int = 0
| nattoint(mknext(x) : nat) : int = nattoint(x) + 1;
end;

Dieser abstrakte Datentyp fat eine naturli he Zahl n als Stri hzahl jjj : : : jjj mit n Stri hen
auf, eine Au assung, die in den sogenannten Peano-Axiomen au h zur induktiven De nition von N verwendet wird und zum Prinzip der vollstandigen Induktion fuhrt. Insbesondere
hat man mkzero() als die leere Folge von Stri hen. Dur h den Aufruf mknext(n) fugt
man an eine Stri hzahl n genau einen Stri h an, d.h. liefert die na hste naturli he Zahl.
Mit Hilfe der beiden Re henvors hriften mkzero und mknext kann man eine Konstante
zero f
ur die Null und eine Re henvors hrift su fur die Na hfolgeroperation dur h Musteranpassung de nieren, und folgli h die gesamte Arithmetik der naturli hen Zahlen. Dies
wird an den Beispielen add und mult der Additions- bzw. Multiplikations-Re henvors hrift
demonstriert. Die Re henvors hrift nattoint bettet den Typ nat s hlieli h injektiv in
die Sorte int ein. Man bea hte, da mkzero und mknext ni ht si htbar sind.

An dieser Stelle sollte bemerkt werden, da in abstrakten Datentypen au h Typvariablen
verwendet werden durfen, d.h. die Programmierspra he ML generis he abstrakte Datentypen erlaubt.
Na h den abstrakten Datentypen kommen wir nun zur zweiten Mogli hkeit, in ML Datenabstraktion zu betreiben. Diese benutzt drei Spra hmittel, genannt Struktur, Signatur
und Funktor. Im Gegensatz zu den abstrakten Datentypen werden die letztgenannten
Spra hmittel ni ht zum Kern von ML gere hnet, sondern stellen die sogenannte Modulspra he von ML als Erweiterung des ML-Kerns dar. Wir beginnen mit den Strukturen.
5.2.3 Strukturen

Dur h eine Struktur werden in ML Deklarationen zu einer manipulierbaren Einheit (zu
Umgebungen, engl. environments) zusammengefat. Ihre s hematis he Syntax ist:
stru ture S =
stru t  Liste von Deklarationen  end;
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Dabei ist S der Name der Struktur. Im Unters hied zu den abstrakten Datentypen wird bei
den Strukturen im Rahmen einer Weiterverwendung alles si htbar gema ht, also au h die
tatsa hli he Darstellung der deklarierten Typen. Dies widerspri ht eigentli h dem Prinzip
der Datenabstraktion. Wie wir spater jedo h sehen werden, ist Kapselung bei Strukturen
mittels Signaturen mogli h.

Der Zugri auf eine Konstituente k einer Struktur S ist bei einer Importation dur h die
Punktnotation S .k mogli h. Analog zum Spra hkonstrukt with in imperativen Sprahen wie Pas al und Modula-2 zur Vereinfa hung von Selektionen bei Verbunden existiert
in der Spra he ML eine Abkurzung fur Strukturzugri e. Beispielsweise entspri ht der
normalen S hreibweise h(S .f (S . ,A)) die abkurzende S hreibweise
let open S in h(f ( ,A)) end

mittels einer Verallgemeinerung der Objektdeklarationen, wel he si h naturli h erst bei
groen Ausdru ken auswirkt. No h einfa her ist, die "Anweisung\ open S ; zu s hreiben.
Dann stehen ab dieser Stelle im Gesamtprogramm die in S deklarierten Konstituenten
unter den abkurzenden S hreibweisen zur Verfugung.
In ML konnen Strukturen naturli h wiederum in Strukturen deklariert werden, d.h. man
bekommt eine hierar his he Gliederung des zu erstellenden Gesamtsystems. Das fuhrt, wie
bei den bisher in ML behandelten Deklarationen, auf die ubli hen Fragen na h Gultigkeit
usw, wel he es bei den Zugri en zu bea hten gilt. Darauf soll jedo h im Rahmen dieses
Abs hnitts ni ht weiter eingegangen werden.
Na hfolgend greifen wir das Beispiel der naturli hen Zahlen no h einmal auf und geben
eine Implementierung von N als rekursiven Typ nat mit der Konstante und den Re henvors hriften von Beispiel 5.2.2 als Struktur NAT an.
5.2.4 Beispiel (fur eine Struktur; naturli he Zahlen)

Das folgende ML-Programm zeigt die U bersetzung des abstrakten Datentyps von Beispiel
5.2.2 in eine Struktur mit Namen NAT:
stru ture NAT =
stru t datatype nat = mkzero of unit | mknext of nat;
val zero : nat = mkzero();
fun su
(x : nat) : nat = mknext(x);
fun add (mkzero() : nat, y : nat) : nat = y
| add (mknext(x) : nat, y : nat) : nat = su (add(x,y));
fun mult (mkzero() : nat, y : nat) : nat = zero
| mult (mknext(x) : nat, y : nat) : nat = add(mult(x,y),y);
fun nattoint(mkzero() : nat) : int = 0
| nattoint(mknext(x) : nat) : int = nattoint(x) + 1;
end;
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Bei einer Verwendung der Struktur NAT in anderen Programmteilen sind, wegen der Ni htkapselung, au h Zugri e der Formen NAT.mkzero() und NAT.mknext(x) mogli h. Dies
verletzt das Geheimhaltungsprinzip und sollte deshalb unterbunden werden. Wie dies
mogli h ist, wird ans hlieend gezeigt.

Weitere Beispiele fur Strukturen geben wir spater an. Zuerst behandeln wir jedo h die
no h ausstehenden Spra hmittel der ML-Modulspra he.
5.2.5 Signaturen passend zu Strukturen

Die Programmierspra he ML ist streng getypt, d.h. jedem Spra hkonstrukt ist ein Typ
zugeordnet. Der Typ einer Struktur ist nun kein ML-Typ im bisherigen Sinne, sondern
die Ansammlung der Typen der in ihr deklarierten Programmteile. Diese Ansammlung
wird ubli herweise Signatur genannt (vergl. mit De nition 2.3.1).
In ML kann nun eine Signatur A passend zu einer Struktur S eigens deklariert
werden. Die Syntax einer Signatur sieht s hematis h wie folgt aus:
signature A =
sig  Liste der Namen und Typen der Konstituenten von S  end;

Eine Signatur A passend zu einer Struktur S teilt dem Benutzer ni hts auer den Namen
der Konstituenten von S und deren Typen mit; sie bes hreibt somit die S hnittstelle des
dur h die Struktur gegebenen Teils des Gesamtprogramms.

Naturli h ist es in ML au h mogli h, eine Signatur als eigenstandiges Programmstu k,
d.h. ohne eine explizite Verbindung zu einer Struktur, zu deklarieren. Dies verwendet
man, um verborgene Konstituenten festzulegen.
5.2.6 Kapselung bei Strukturen mittels Signaturen

Unter Verwendung von Signaturen erlaubt die Spra he ML au h Daten- und Operationenkapselung. Dies soll im weiteren erklart werden. Angenommen, es sei in einem Gesamtsystem, ges hrieben in der Spra he ML, eine Struktur S deklariert. Weiterhin sei in
diesem System au h eine Signatur A deklariert, die nur einen Teil der Namen und ggf.
zugeordneten Typen der in S deklarierten Typen, Konstanten und Re henvors hriften
enthalt. A ndert man nun die (in der originalen Syntax gegebene) Deklaration von S zu
stru ture S : A =
stru t  Liste von Deklarationen  end;

ab, d.h. stellt man dem Namen dur h einen Doppelpunkt abgetrennt den Signaturnamen
na h, so heit nun S eine dur h A bes hrankte Struktur. Von den in S deklarierten
Typen, Konstanten und Re henvors hriften sind dann nur die in A aufgefuhrten Konstituenten na h auen si htbar. Der Rest bleibt verborgen.
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Als Beispiel betra hten wir no h einmal die naturli hen Zahlen. Bes hreibt man sie ni ht
dur h eine unbes hrankte Signatur wie in Beispiel 5.2.4, sondern dur h ein Paar
signature NAT SIG =
sig type nat;
val zero : nat;
val su
: nat -> nat;
val add : nat * nat -> nat;
val mult : nat * nat -> nat;
val nattoint : nat -> int;
end;
stru ture NAT STRUCT : NAT SIG =
stru t datatype nat = mkzero of unit | mknext of nat;
val zero : nat = mkzero();
fun su
(x : nat) : nat = mknext(x);
fun add (mkzero() : nat, y : nat) : nat = y
| add (mknext(x) : nat, y : nat) : nat = su (add(x,y));
fun mult (mkzero() : nat, y : nat) : nat = zero
| mult (mknext(x) : nat, y : nat) : nat = add(mult(x,y),y);
fun nattoint(mkzero() : nat) : int = 0
| nattoint(mknext(x) : nat) : int = nattoint(x) + 1;
end;

bestehend aus einer Signatur und der dur h sie bes hrankten Struktur von Beispiel 5.2.4,
so werden nun die Konstituenten mkzero und mknext verborgen.

Ist eine Struktur S in der eben bes hriebenen Form als dur h eine Signatur A bes hrankt
deklariert, so werden S und A dur h das System vergli hen und bei Inkonsistenz wird ein
Fehler gemeldet. Wird dabei bei den Deklarationen in S auf die Typangaben (teilweise)
verzi htet, so bea htet das ML-System die allgemeine Regel, da der Typ einer Konstanten
oder Re henvors hrift der Struktur ni ht spezieller sein darf als der der sie bes hrankenden
Signatur.
Bei der Verwendung von ML zur Programmierung von groen Programmsystemen zeigt
si h oft, da dabei die eigentli h zu bewaltigende Aufgabe ni ht die Programmierung von
einzelnen Strukturen ist, sondern die Klarung ihres Zusammenwirkens, d.h. die sogenannte
Systemar hitektur. Dieses Zusammenwirken wird dur h Funktoren bes hrieben, denen
wir uns nun zuwenden wollen.
5.2.7 Funktoren

In ML kann aus einer Struktur mit Hilfe eines Funktors eine neue Struktur erhalten
werden. Funktoren entspre hen Re henvors hriften auf dem Niveau von Strukturen. Ihre
s hematis he Syntax ist
fun tor F (s : A1 ) : A2 =
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 Rumpf ;

mit zwei Signaturen A1 und A2 und einem formalen Parameter s fur eine Struktur passend
zu oder bes hrankt dur h A1 . Im Rumpf des Funktors F wird mit Hilfe von s eine Struktur
de niert, die zur Signatur A2 pat oder dur h diese bes hrankt wird.

In ML sind, wie bei Re henvors hriften, au h parameterlose Funktoren erlaubt. Dies heit,
da in der eben angegebenen Syntax von Funktoren na h dem Bezei hner F das Klammerpaar () ges hrieben wird und ein Aufruf von F dann in der Form F () erfolgt.
Das folgende Beispiel soll die Benutzung von Funktoren zur Parametrisierung von Strukturen in der Programmierspra he ML verdeutli hen. Wir brau hen dazu die sogenannten
Ausnahmen von ML, die in der englis hspra hli hen ML-Literatur ex eptions genannt
werden. Eine Ausnahme ist als Konstante des ausgezei hneten ML-Tys exn bes hrieben
dur h einen Namen e und wird, als Erweiterung der bisher zugelassenen Deklarationsarten, mittels ex eption e; eingefuhrt. Na h so einer Deklaration ist es nun mogli h,
eine partielle Re henvors hrift "kunstli h\ zu totalisieren, indem man in allen Fallen, in
denen bisher kein Resultat abgeliefert wurde, eine Ausnahme als Resultat festlegt. Dies
ges hieht mittels des Terms raise e.
5.2.8 Beispiel (fur einen Funktor)

Wir betra hten eine Datenstruktur DICT (eine Art "Worterbu h\) zum Spei hern von
Datenbestanden. Dabei unterstellen wir, da der Zugri auf die eigentli h interessierende Information eines Datums dur h einen sogenannten S hlussel erfolgt und S hlussel auf
Glei hheit getestet werden konnen. Neben der leeren Datenstruktur ohne Datum betra hten wir als Operationen das Einfugen einer Information unter einem S hlussel und das
AuÆnden einer sol hen zu einem gegebenen S hlussel.
In der Modulspra he von ML ist die eben genannte S hnittstellenbes hreibung dur h die
folgende Signatur DICT gegeben:
signature DICT =
sig type key;
type info;
type di t;
val empty : di t;
val insert : key * info * di t -> di t;
val find : key * di t -> info;
end;

Eine ML-Struktur, wel he dur h diese Signatur bes hrankt wird, besteht nun mindestens
aus den Typdeklarationen fur key, info und di t, einer Objektdeklaration fur empty
und zwei Re henvors hriftsdeklarationen fur insert und find.
Als eine spezielle Realisierung der Datenstruktur DICT betra hten wir nun die folgende
Struktur, wel he dur h die Signatur DICT bes hrankt wird. Es sollte betont werden, da
diese auerst einfa he Realisierung eines speziellen Wortebu hs dur h einen Funktionstyp
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und Funktionsabstraktionen { also, semantis h gesehen, dur h eine Funktion von der
S hlussel- in die Informationsmenge { nur aus Darstellungsgrunden verwendet wird.
stru ture IntStringDi t : DICT =
stru t type key = int;
type info = string;
type di t = key -> info;
ex eption no info;
fun empty (k : key) : info =
raise no info;
fun insert (k : key,
: info, d : di t) : di t =
fn (j : key) => if j = k then
else d(j);
fun find (k : key, d : di t) : info =
d(k);
end;

In der Praxis arbeitet man bei Worterbu hern und ahnli hen Strukturen naturli h wesentli h eÆzienter, z. B. unter Verwendung von balan ierten Su hbaumen oder Streuspeiherung, Begri en, die in Informatik II im Detail behandelt werden.
Man hatte nun naturli h gerne eine Realisierung von DICT , die auf einfa he Weise fur
jeden S hlussel- und Informationstyp wiederverwendbar ist. In ML ist dies mit Hilfe der
strukturabbildenden Funktoren mogli h. Dazu de niert man fur unser Beispiel zuerst eine
Signatur fur die drei Parameter S hlusseltyp, Informationstyp und S hlusselverglei h der
Datenstruktur DICT wie folgt:
signature PARAM =
sig type key;
type info;
val iseq : key * key -> bool;
end;

Ans hlieend abstrahiert man dann die obige Struktur IntStringDi t zu einem Funktor
Inst, der Strukturen passend zu PARAM auf Strukturen bes hrankt dur h DICT abbildet
oder, wie man au h sagt, instantiiert. In ML sieht dies dann so aus:
fun tor Inst (P : PARAM) : DICT =
stru t type key = P.key;
type info = P.info;
type di t = key -> info;
ex eption no info;
fun empty (k : key) : info =
raise no info;
fun insert (k : key,
: info, d : di t) : di t =
fn (j : key) => if P.iseq(j,k) then
else d(j);
fun find (k : key, d : di t) : info =
d(k);
end;
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Der Zugri auf eine Komponente der Parameter-Struktur P wird dabei, wie s hon erwahnt,
dur h P.key usw. notiert.
Zu beliebigem S hlussel- und Informationstyp ist es nun einfa h, das entspre hende Worterbu h zu erstellen. Man gibt zuerst eine konkrete Struktur fur die Parameter an, etwa
stru ture IS : PARAM =
stru t type key = int;
type info = string;
fun iseq (j : key, k : key) : bool =
(j = k);
end;

im Fall von ganzzahligen S hlusseln und Zei henreihen als eigentli h interessierende Informationen, und wendet ans hlieend, etwa wie na hfolgend bes hrieben, den Funktor
Inst auf die Struktur IS im Rahmen einer sogenannten Strukturdeklaration an:
stru ture IntStringDi t : DICT = Inst(IS);

Damit erhalten wir das s hon oben erwahnte Worterbu h IntStringDICT. Um ein Worterbu h mit z.B. Zei henreihen als S hlussel und Tripel von Zei henreihen eigentli h interessierende Informationen zu erhalten, hat man nur den Funktor Inst auf eine Struktur
anzuwenden, die aus IS dadur h entsteht, da man die Deklaration der zweiten Zeile zu
type key = string; und die der dritten Zeile zu type info = string * string * string;
abandert.


5.3 Objektorientierung
Wir haben am Anfang dieses Kapitels s hon erwahnt, da in objektorientierten Programmierspra hen das Prinzip der Daten- und Operationenkapselung no h erweitert wird.
Dieser Abs hnitt gibt nun eine Einfuhrung in die grundlegendsten Begri e der Objektorientierung. Dies ges hieht in abstrakter, spra hunabhangiger Weise. Wie man den Ansatz
dann in der Spra he ML umsetzen kann, wird im na hsten Abs hnitt gezeigt. Zuerst
fuhren wir die ents heidenden Konzepte "Objekt\ und "Methode\ als te hnis he Begri e
ein.
5.3.1 Erklarung: Objekte und Methoden

Ein Objekt O ist ein Datum, wel hes
(1) einen Zustand besitzt, der zeitabhangig und intern (also von auen ni ht si htbar)
ist, und
(2) Aktionen ausfuhren kann, die dur h einen Satz von sogenannten Methoden bes hrieben sind.
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Der Zustand von O ist gegeben dur h die Werte der Attribute von O, das sind gewisse
Groen, die fur O bezei hnend sind. Die in Punkt (2) genannten Aktionen sind in der
Lage, den Zustand von O zu verandern, in Abhangigkeit vom gegebenen Zustand
von O Werte zu bere hnen und andere Objekte zur Ausfuhrung von Aktionen
zu veranlassen.

Beispielsweise kann man ein Bankkonto als Objekt ansehen. In einer sehr einfa hen Darstellung ist dann der interne Zustand eines Kontos etwa dur h den aktuellen Kontostand
und den aktuellen U berziehungskredit gegeben. Ausfuhrbare Aktionen eines Kontos sind
beispielsweise das Einzahlen und das Abheben, wel he den Zustand veranderen, und die
Abfrage des Kontostandes, wel he einen Wert bere hnet.
Wenn ein Objekt ein anderes Objekt veranlat, eine Aktion auszufuhren, so bedeutet dies
in der Si ht der Objektorientiertheit, folgendes:
5.3.2 Erklarung: Bots haften

Eine Bots haft ist eine Na hri ht, die von einem Objekt O1 an ein anderes Objekt O2
ges hi kt wird, um O2 zum Ausfuhren einer ihrer Aktionen zu veranlassen.

Aufgrund des Austaus hens von Bots haften tau ht nun eine neue Fragestellung auf: Soll
ein Objekt na h dem Versenden einer Na hri ht untatig warten, bis eine Antwort eintri t,
oder, alternativ, zwis henzeitli h weiterarbeiten, d.h. weitere Aktionen ausfuhren? Im
ersten Fall ist immer genau ein Objekt aktiv; dies ist einfa h zu realisieren. Der zweite
Fall fuhrt zu einer Parallelarbeit von Objekten, was wesentli h komplizierter zu realisieren
ist. Beide Falle tau hen in objektorientierten Spra hen auf.
Betra hten wir das oben eingefuhrte Bankbeispiel no h einmal. Bekanntli h gibt es in
einer Bank eine Unmenge von Konten. Viele davon sind glei hartig, d.h. besitzen die
glei hen Attribute und den glei hen Vorrat von Aktionen. Man kann deshalb von den
einzelnen Konten abstrahieren und nur mehr vom abstrakten Begri des Kontos einer
bestimmten Klasse und seinen konkreten Auspragungen spre hen. Dies ist ahnli h wie
in der Mathematik, wo man z.B. au h den abstrakten Begri einer Gruppe (G; Æ; e) untersu ht und dann daraus auf die Eigens haften von konkreten Gruppen wie (Z; +; 0),
Permutationsgruppen, Gruppen von Drehungen usw. s hliet. All dies stellt si h in der
Objektorientierung wie folgt dar:
5.3.3 Erklarung: Klassen und Instanzen

Eine Klasse ist die Bes hreibung von glei hartigen Objekten, d.h. von Objekten mit den
glei hen Attributen und den glei hen Methoden. Ist O ein dur h die Klasse C bes hriebenes Objekt, so heit O Objekt der Klasse C oder Instanz von C . Zu jeder Klasse
gibt es immer eine Operation zum Erzeugen einer Instanz und hau g au h (ni ht jedo h
in Java) eine Operation zum Los hen einer Instanz.
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Kann die Ausfuhrung einer in der Klasse C bes hriebenen Methode M von einem anderen
Objekt veranlat werden, so heit M si htbar oder o entli h, ansonsten verborgen
oder privat.

Insbesondere ist also jedes Objekt Instanz einer gewissen Klasse. Weiterhin sind Objekte manipulierbare Dinge, was sie zu dem ma ht, was man in der englis hspra hli hen
Informatikliteratur rst- lass itizens nennt.
Bei Banken gibt es etwa die Klasse der Girokonten, die Klasse der Privatkonten und die
Klasse der Ges haftskonten. Um ein Girokonto, ein Privatkonto oder ein Ges haftskonto
zu ero nen, wendet man die Erzeuge-Operation der jeweiligen Klasse an. Analoges gilt
au h fur das S hlieen von Konten. Hier wird die jeweilige Los he-Operation angewendet.
Au h der nun no h ausstehende wi htige Begri der Objektorientierung, die Vererbung21 ,
lat si h gut mit Hilfe des Beispiels der Bankkonten motivieren. Obwohl es in einer Bank
dur haus vers hiedene Klassen von Konten gibt, haben diese oft vieles gemeinsam. Beispielsweise kann man fast bei jedem Konto Ein- und Auszahlungen vornehmen und den
Kontostand abfragen. Zusatzli h zu diesen Basismogli hkeiten besitzt ein Girokonto jedo h andere Mogli hkeiten als ein Privatkonto und dieses wieder andere als ein Ges haftskonto. Vererbung ist nun ein Me hanismus, um A hnli hkeiten von und Hierar hienen
zwis hen den Aktions-Mogli hkeiten von Objekten auszudru ken.
5.3.4 Erklarung: Vererbung

Eine Klasse C2 heit eine Unterklasse der Klasse C1 (oder C1 Oberklasse der Klasse
C2 ), wenn jede si htbare Methode von C1 au h Methode von C2 ist (aber dort ni ht als
si htbar erklart sein mu). Bekommt man C2 dadur h, da C1 um zusatzli he Attribute
und Methoden erweitert wird, so nennt man C2 aus C1 dur h (einfa he) Vererbung
entstanden.

Man bea hte, da der Unterklassenbegri ni ht mit den ubli herweise in der Mathematik
verwendeten Hierar hiebegri en ubereinstimmt. Unterklassenbildung heit oft Erweiterung, wahrend in der Mathematik mit dem Pra x "Unter-\ normalerweise Eins hrankung
gemeint ist. Neben der einfa hen Vererbung gibt es no h die Mehrfa hvererbung
, bei
(1)
der eine Unterklasse C2 dur h die Erweiterung von mehreren Oberklassen C1 ; : : : ; C1(k)
entsteht.

5.4 Umsetzung des Ansatzes in ML
Na hdem im letzten Abs hnitt die grundlegendsten Begri e der Objektorientierung spra hunabhangig erklart wurden, wollen wir nun zeigen, wie man den Ansatz in der Spra he
21 In

Bu hern uber Objektorientierung wird, neben den in diesem Abs hnitt genannten Begri en, in der
Regel no h Polymorphie als grundlegend fur den Ansatz angesehen. Polymorphie kennen wir aber s hon
von ML und Objektorientierung verwendet sie in sehr ahnli her Weise.
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ML mit Hilfe der Modulspra he umsetzen kann. Dazu greifen wir das bisher nur skizzierte
Beispiel der Bankkonten no h einmal auf, und demonstrieren, wie man es objektorientiert
in ML realisieren kann.
Zustande von Objekten sind zeitabhangig. Dies konnen wir bisher in ML ni ht bes hreiben. Aufgrund der referenziellen Transparenz steht namli h ein Bezei hner ab seiner Deklaration bis zu einer eventuellen Neudeklaration immer fur den glei hen Wert. Es gibt
jedo h in ML ein Spra hmittel, die Referenzen, das von diesem Prinzip abwei ht. Referenzen ermogli hen eine einges hrankte Art von imperativer Programmierung. Wir werden
sie na hfolgend nur soweit einfuhren, wie wir sie zur Realisierung von Objektorientierung
brau hen.
5.4.1 Referenzen

Ist m ein ML-Typ, so ist au h m ref ein ML-Typ, genannt der Typ der Referenzen auf
Objekte22 des Typs m. Die Bedeutung einer Referenz r kann bildli h bes hrieben werden
als ein Behalter, der mit r bes hriftet ist und ein Objekt des Typs m aufnehmen kann.
Diese Interpretation orientiert si h am Variablenbegri der imperativen Programmierung.
Statt den Behalter mit r zu bes hriften, kann man si h die Referenz r aber au h als
einen mit r bes hrifteten Pfeil vorstellen, der auf den Behalter zeigt. Dieser bildli hen
Darstellung liegt das Konzept der Zeiger der imperativen Spra hen zugrunde.
Auf den Referenzen gibt es drei Operationen, die na hfolgend aufgezahlt werden:
a) Erzeugung: Ist t ein Term des Typs m, so wird dur h ref t eine anonyme Referenz
erzeugt, deren Behalter den Wert von t enthalt. Eine Namensgebung ist somit dur h
eine ML-Objektdeklaration wie folgt mogli h:
val x : m ref = ref t;

()

Dadur h wird, wiederum bildli h gespro hen, der Behalter mit dem Wert von t als
Inhalt mit dem Bezei hner x bes hriftet (bzw., in der zweiten Au assung, der Pfeil,
der auf diesen Behalter zeigt, mit x bes hriftet). In Anlehnung an die Spre hweise der
imperativen Programmierung nennt man einen dur h () eingefuhrten Bezei hner x
au h Referenzvariable.
b) Dereferenzierung: Ist x ein Bezei hner des Typs m ref, etwa eine dur h ()
deklarierte Referenzvariable oder ein Parameter einer Re henvors hrift, dann ist
!x

ein Term des Typs m und sein Wert ist de niert als der Inhalt des mit x bes hrifteten
Behalters. Wiederum in Anlehnung an die Spre hweise der imperativen Programmierung heit !x Dereferenzierung oder Inhalt von x.
22 Wir

verwenden hier das Wort Objekt im ursprungli hen Sinne von Kapitel 4.
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) Modi kation: Es sei x no hmals ein Bezei hner des Typs m ref. Weiterhin sei e
ein Term des Typs m. Dann ist au h
x := e

ein Term. Seine Sorte ist unit und damit sein Wert das einzige Element der Interpretation von unit. Bei der Bere hnung dieses Werts wird als Seitene ekt der
Inhalt des mit x bes hrifteten Behalters dur h den Wert von e ausgewe hselt. Statt
von einer Modi kationen spri ht man au h von einer Zuweisung x := e, denn sie
entspri ht genau dem entspre henden imperativen Spra hkonstrukt.
Mit Hilfe von Zuweisungen xi := ei , 1  i  n, kann man eine Anweisung als Terme der
Sorte unit in ML wie folgt de nieren:
(x1 := e1 ; : : : ; xn := en )

Au h bei der Bere hnung des Werts sol h einer Anweisung tritt ein Seitene ekt auf. Er
ergibt si h dur h die Hintereinanderausfuhrung der Seitene ekte der einzelnen Zuweisungen x1 := e1 , dann x2 := e2 usw. bis xn := en.

Dur h eine Kombination der Referenzen mit den Spra hmitteln der Modulspra he von
ML, d.h. mit Signaturen, Strukturen und Funktoren, sind wir nun in der Lage, Objektorientierung in ML auszudru ken. Wir beginnen mit den Objekten:
5.4.2 Realisierung von Objekten und Methoden

Ein Objekt O im Sinne der Objektorientierung kann in ML dur h eine Struktur SO realisiert werden. Die Attribute von O werden dabei dur h Referenzvariablen dargestellt und
die Methoden von O dur h Re henvors hriften. Um den Zustand und ggf. einige Methoden von O ni ht si htbar zu ma hen, brau ht man ferner eine Signatur A, die SO auf die
den si htbaren Methoden von O entspre henden Re henvors hriften bes hrankt.

Wir wollen diese ML-Realisierung am Beispiel der im letzten Abs hnitt skizzierten simplen
Bankkonten demonstrieren.
5.4.3 Beispiel (fur die objektorientierte Realisierung von Bankkonten)

Ist der interne Zustand eines Bankkontos dur h den aktuellen Kontostand und den aktuellen U berziehungskredit gegeben und bestehen die ausfuhrbaren Aktionen eines Bankkontos aus der Abfrage na h dem no h verfugbaren Geldbetrag, der Abfrage des aktuellen
Kontostands, dem Setzen des U berziehungskredits, dem Einzahlen, dem Abheben und
dem Einziehen von Kontofuhrungsgebuhren, so kann man ein einzelnes Bankkonto A in
ML als Struktur A wie na hfolgend angegeben de nieren. Damit der interne Zustand, in
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dargestellt dur h die Referenzvariablen st (Kontostand) und
verborgen bleibt, ist A no h dur h die Signatur

A

signature
sig val
val
val
val
val
val
end;

r

(U berziehungskredit),

ACCOUNT =
available : unit -> int;
redit balan e : unit -> int;
set redit : int -> unit;
deposit : int -> unit;
withdraw : int -> unit;
harge : int -> unit;

zu bes hranken. Aus der Namensgebung in dieser Signatur ist uns hwer die Zuordnung
der Aktionen/Methoden zu den Re henvors hriften zu erkennen. Die Argumentsorte unit
von available und redit balan e ergibt si h dabei aus der Tatsa he, da diese zwei
Re henvors hriften nullstellig sind; die Resultatsorte unit von set redit, deposit,
withdraw und harge ergibt si h hingegen aus den R
umpfen dieser Re henvors hriften.
Insgesamt erhalten wir die Realisierung von A als ML-Struktur A wie folgt:
stru ture A : ACCOUNT =
stru t val st : int ref = ref 0;
val r : int ref = ref 0;
fun available () : int =
!st + ! r;
fun redit balan e () : int =
!st;
fun set redit (n : int) : unit =
r := n;
fun deposit (n : int) : unit =
st := !st + n;
fun withdraw (n : int) : unit =
if n <= !st + ! r then st := !st - n
else ();
fun harge (n : int) : unit =
st := !st - n;
end;

Will man in das Bankkonto A beispielsweise 500 Geldeinheiten einzahlen, so hat man die
Methode "Einzahlen\ von A mit dem Argument 500 auszufuhren. In der ML-Realisierung
A von A entspri ht dies dem Aufruf A.deposit(500) .

Um ein weiteres Bankkonto B anzulegen, konnte man nun den obigen Code duplizieren
und dabei den Namen der Struktur zu B auswe hseln. Wesentli h sinnvoller ist es aber, dem
objektorientierten Ansatz folgend, von einem Bankkonto zu der Klasse der Bankkonten
zu abstrahieren. Au h fur diesen S hritt besitzt ML mit den Funktoren ein geeignetes
Spra hmittel.
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5.4.4 Realisierung von Klassen und Instanzen

Die Bes hreibung einer Klasse C von glei hartigen Objekten kann in der Spra he ML
erhalten werden, indem man von der Realisierung eines speziellen Objekts O von C als
ML-Struktur, sagen wir mit Namen SO , zu einem Funktor ubergeht, dessen Rumpf si h
direkt aus der Deklaration von SO ergibt. Die Erzeugung einer Instanz von C als MLStruktur ergibt si h dann dur h einen Funktoraufruf in einer Strukturdeklaration. Der
Normalfall fuhrt auf Funktoren ohne Argumente. Bei der Realisierung von Klassen dur h
Funktoren ist aber sogar, dur h die Hinzunahme von formalen Parametern in den Funktoren, eine Parametrisierung von Klassen mogli h.

Wir wollen die eben bes hriebene Vorgehensweise ebenfalls am Beispiel der simplen Bankkonten verdeutli hen.
5.4.5 Beispiel (Weiterfuhrung von 5.4.3)

Es ist o ensi htli h, wie si h die ML-Struktur A von Beispiel 5.4.3 fur ein spezielles Bankkonto A zu einem parameterlosen Funktor GenA ount verallgemeinert, der die Klasse
aller von uns betra hteten simplen Bankkonten bes hreibt. Man hat nur die erste Zeile
von A geringfugig abzuandern. Dies bringt:
fun tor GenA ount () : ACCOUNT =
stru t val st : int ref = ref 0;
val r : int ref = ref 0;
fun available () : int =
!st + ! r;
fun redit balan e () : int =
!st;
fun set redit (n : int) : unit =
r := n;
fun deposit (n : int) : unit =
st := !st + n;
fun withdraw (n : int) : unit =
if n <= !st + ! r then st := !st - n
else ();
fun harge (n : int) : unit =
st := !st - n;
end;

Die Erzeugung eines speziellen Kontos, sagen wir B , als ML-Struktur B ist dann dur h
einen Aufruf von GenA ount in Verbindung mit der Strukturdeklaration
stru ture B : ACCOUNT = GenA

ount();

zur Namensgebung mogli h. Na h dieser Erzeugung kann man nun beliebige Anweisungen
ausfuhren, die den internen Zustand des Bankkontos B andern, beispielsweise:
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( B.set redit(1000);
B.deposit(500);
B.deposit(300);
B.withdraw(200) )

Damit wird zuerst der U berziehungskredit festgelegt. Dann werden zwei Einzahlungen
gefolgt von einer Auszahlung vorgenommen. Wertet man na h der Ausfuhrung dieser
Anweisung die Terme B.available() bzw. B. redit balan e() aus, so bekommt man
die Resultate 1600 (no h verfugbarer Geldbetrag) bzw. 600 (Kontostand).

Als letzten Punkt wollen wir s hlieli h no h auf die Modellierung von Vererbung in der
Spra he ML eingehen.
5.4.6 Realisierung von Vererbung

Will man eine Unterklasse C2 dur h Vererbung aus einer Oberklasse C1 gewinnen, und
ist die Klasse C1 in ML dur h einen Funktor realisiert, so kann man Vererbung dadur h
modellieren, da man den zu C1 gehorenden Funktor bei der Konstruktion des Funktors
zu C2 aufruft.

Au h dieses Vorgehen wird am Beispiel der simplen Bankkonten demonstriert.
5.4.7 Beispiel (Weiterfuhrung von 5.4.5)

Zur Verdeutli hung betra hten wir nun ein spezielles Bankkonto fur Studierende (oder
S huler). Fur sol he speziellen Konten verlangen die Banken in der Regel keine Kontofuhrungsgebuhren. In ML kann man etwa mittels
fun tor GenStudA ount () : ACCOUNT =
stru t stru ture A : ACCOUNT = GenA ount();
fun available () : int =
A.available();
fun redit balan e () : int =
A. redit();
fun set redit (n : int) : unit =
A.set redit(n);
fun deposit (n : int) : unit =
A.deposit(n);
fun withdraw (n : int) : unit =
A.withdraw(n);
fun harge (n : int) : unit =
A. harge(0);
end;
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die Konstruktion eines Studierenden-Kontos\ aus einem beliebigen Konto dur h einen
Funktor ausdru ken. Bis" auf die Re henvors hrift harge entspre hen alle Konstituenten
des Rumpfs dieses Funktors den Konstituenten von GenA ount. Nur harge ist umde niert; ein Aufruf dieser Re henvors hrift hat nun keinerlei Auswirkung auf den internen
Zustand. An Stelle von A. harge(0) hatte man naturli h au h () als Rumpf von harge
wahlen konnen.

Bei der Konstruktion des Studierenden-Kontos aus einem beliebigen Konto handelt es si h
um eine Spezialisierung mittels Vererbung, was ein sehr hau g auftretender Fall ist.
Zwei weitere hau ge Falle von Vererbung sind no h verhaltensglei he Vererbung, bei
der die Unterklasse alle Attribute und Methoden der Oberklasse ohne Eins hrankungen
ubernimmt, und implementierende Vererbung, bei der die Unterklasse die Konzepte
der Oberklasse darstellt. Ein Beispiel fur das Letzte ist etwa die Implementierung einer
(Unter-)Klasse fur Mengen dur h eine (Ober-)Klasse fur lineare Listen.
In ML ist es dur h das in lude-Spra hkonstrukt sehr einfa h mogli h, eine bei einer
Vererbung anfallende Erweiterung einer Signatur A1 zu A2 syntaktis h zu formulieren.
Man hat A2 wie folgt zu deklarieren:
signature A2 =
sig in lude A1 ;
end;

 Liste der zusatzli hen Konstituenten 

Auf der Ebene der Strukturen (und damit au h der Funktoren) gibt es ein analoges Spra hkonstrukt, namli h das s hon erwahnte open. Eine Erweiterung wird hier in der Regel,
wie anhand von Beispiel 5.4.7 gezeigt, mit Hilfe einer Strukturdeklaration bewerkstelligt.
An Stelle der Redeklarationen der "alten\ Re henvors hriften und der Deklarationen der
neuen\ Re henvors hriften o net man jedo h nun die deklarierte Struktur und deklariert
"dann
die geanderten und neuen Re henvors hriften. Damit werden die aus der Struktur
stammenden Re henvors hriften ubers hrieben. Auf diese Weise ergibt si h
fun tor GenStudA ount () : ACCOUNT =
stru t stru ture A : ACCOUNT = GenA ount();
open A;
fun harge (n : int) : unit =
();
end;

als vereinfa hte Form des obigen Funktors GenStudA
rendenkonten.
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ount

zur Erzeugung von Studie-

6 Grundkonzepte imperativer Programmierung
Wie s hon in der Einleitung von Kapitel 3 erwahnt, teilen si h die Programmiersprahen auf in die imperativen und die deklarativen Spra hen. Bisher haben wir uns mit
der wi htigsten Teilklasse der deklarativen Spra hen bes haftigt, den funktionalen Programmierspra hen23. Wir behandelten dieses Thema anhand unserer Modellspra he ML.
Das letzte te hnis he Kapitel dieses Skriptums ist nun der Einfuhrung in die imperative Programmierung gewidmet. Imperative Programmierung wird in der Praxis derzeit
der funktionalen Programmierung { hauptsa hli h aus EÆzienzgrunden { immer no h
vorgezogen. Als Modellspra he fur imperative Programmierung wahlen wir die Programmierspra he Java, eine Entwi klung der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, wel he den
Ansatz der Objektorientierung sehr konsequent verfolgt.

6.1 Grundlegendes
Programmierspra hen sind Kunstspra hen zur Formulierung von Algorithmen, die auf
einem Re hner abgearbeitet werden. Obwohl es vers hiedene Typen von Re hnern gibt, ist
die heute vorherrs hende Re hnerar hitektur immer no h die auf J. von Neumann
zuru kgehende Ar hitektur. Eine ganz grobe Vorstellung von ihr gibt das folgende
Bild, wel hes heutzutage aber eher von historis hem Interesse ist:

Spei her

6
?
Eingabegerat

- Re henwerk

- Ausgabegerat

Ein Re henwerk wird von einem Eingabegerat (z.B. einer Tastatur) mit Daten versorgt,
verarbeitet diese mit Hilfe eines Spei hers und ubermittelt die Resultate an ein Ausgabegerat (z.B. einen Dru ker oder Bilds hirm). Dabei kann der Spei her sowohl Daten als
au h Programme aufnehmen.
Eine sehr simple, aber denno h au h sehr brau hbare Vorstellung von einem Spei her
23 Es sollte an dieser Stelle erw
ahnt werden, da, neben den funktionalen Programmierspra hen, no h
weitere deklarative Spra hklassen praktis h relevant sind. Es sei an dieser Stelle insbesondere die weitverbreitete logis he Programmierspra he Prolog erwahnt.

140

ist die eines sogenannten linearen Spei herbandes mit numerierten Feldern, wie es
na hfolgend bildli h dargestellt ist:
0

1

2

3

4

5

...

Die Zahlen heien Adressen, in einem mit einer Adresse versehenen Feld kann ein Datum
(z.B. eine Zahl) untergebra ht werden. Statt Feld sagt man oft au h Spei herzelle.
Imperative Programmierspra hen orientieren si h genau an den eben gezei hneten Bildern. Ein wesentli her Gedanke dabei ist, da eine Spei herzelle ni ht nur ein Datum
aufnehmen kann, sondern in ihr ein fruheres Datum au h sehr einfa h ersetzt werden kann. Hohere und modernere imperative Spra hen verwenden au h keine expliziten
Adressen mehr, sondern symbolis he Bezei hner. Ein sol her Bezei hner wird gewohnli h
au h Variable genannt.
Der Me hanismus zur Ersetzung eines Datums in der der Variablen x zugeordneten Speiherzelle dur h ein neues Datum, wel hes si h dur h Auswerten eines Terms t ergibt, ist
die Zuweisung. Diese haben wir bei den ML-Referenzen s hon kennengelernt. In Java
hat sie x = t; als syntaktis he Form.
Eine Zuweisung ist ein Spezialfall einer Anweisung, wie wir ebenfalls von ML her s hon
wissen. Anweisungen sind die Bausteine, aus denen imperative Programme in der einfa hsten Art aufgebaut sind. Sie verandern dur h ihre Abarbeitung bestimmte Zellen des
Spei hers, also den Spei herzustand. Spezielle Anweisungen dienen au h zum Einlesen
und/oder Ausgeben von Daten. Ausgeben verandert dabei den Spei herzustand ni ht.
6.1.1 Beispiel (Kegelstumpf)

Wir wollen, analog zu Beispiel 3.3.2.a, das Volumen eines Kegelstumpfes mit Hohe h,
kleinem Radius r und groem Radius R bere hnen, dabei die Formel
V

=  3 h  (r2 + r  R + R2)

jedo h zur Gewinnung eines imperativen Programms benutzen. So ein Programm hat drei
S hritte auszufuhren. Diese sind na hfolgend angegeben:
(1) Einlesen der Daten r; R; h.
(2) Bere hnung von V na h obiger Formel.
(3) Ausdru ken von V .
Wir benotigen also vier Spei herzellen, die wir dur h die Variablen r, R, h und V bezei hnen. Dann kann man die S hritte (1), (2) und (3) wie folgt als Folge von vier Zuweisungen
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und einer Ausgabe-Anweisung in der Syntax der Spra he Java formalisieren:
r = DoubleRead();
R = DoubleRead();
h = DoubleRead();
V = 1.0472 * h * (r * r + r * R + R * R);
System.out.println(V);

Diese Folge von Anweisungen stellt no h kein komplettes Java-Programm sondern nur
einen Teil davon dar. Die ersten drei Zuweisungen lesen die Daten ein und spei hern sie
in den mit r, R bzw. h bezei hneten Spei herzellen ab, die vierte Zuweisung bere hnet das
Volumen und spei hert es in der Spei herzelle mit dem Namen V ab, und die abs hlieende
Ausgabe-Anweisung dru kt den Inhalt dieser Spei herzelle. Bei einer auf dem Eingabegerat anstehenden Eingabe 1 (fur den kleinen Radius r), 2 (fur den groen Radius R) und
3 (fur die Hohe h) fuhrt ihre Abarbeitung zu der folgenden Sequenz von no h anstehender
Eingabe, aktuellem Spei herzustand und s hon gedru kter Ausgabe:
rRhV
321

Ze
i
ta
b
aul
f
de
r
A
ba
r
be
i
tu
ng

r = DoubleRead()

rRhV
32

1
R = DoubleRead()

rRhV
3

12
h = DoubleRead()

rRhV
123

V =

rRhV

:::

1 2 3 21.99
System.out.println(V)

rRhV

?

1 2 3 21.99

21.99

Dabei haben wir 21:99 statt dem genauen Wert von 21:9912 = 1:0472  3  (1 + 2 + 4) fur
V ges hrieben, wobei 1.0472 wiederum 3 approximiert.

Bisher haben wir idealisierterweise angenommen, da eine Variable genau einer Spei herzelle entspri ht. In der Praxis ist dies naturli h ni ht so, da ein zu spei herndes Datum,
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etwa eine lineare Liste oder ein Binarbaum, wel he wir beide von ML her s hon kennen,
zu komplex fur eine einzelne Spei herzelle sein kann. In diesem Fall bezei hnet eine Variable eine Menge von Spei herzellen oder einen Verweis (eine Referenz) auf eine sol he
Menge. Genaueres zur Organisation des Spei hers erfahrt man beispielsweise in einer Vorlesung uber Re hnerorganisation oder Betriebssysteme. Ni htsdestoweniger halt man an
der Spre hweise fest, da ein Datum D in (oder unter) einer Variablen x abgespei hert
ist. Synonym dazu ist au h die Spre hweise "D ist der Wert oder der Inhalt von x\, die
wir ebenfalls s hon von ML her kennen.
6.1.2 Die imperative Programmierspra he Java

Wie s hon in der Einleitung zu diesem Kapitel erwahnt, werden wir in diesem Skriptum Java als imperative Programmierspra he verwenden. Die Folge von Anweisungen
aus Beispiel 6.1.1 stellt, wie s hon erwahnt, einen Teil eines Java-Programms dar. Vervollstandigen wir sie, so erhalten wir das folgende Java-Programm:
publi
lass one {
private stati double DoubleRead () {
String s = "";
try {s = new java.io.DataInputStream(System.in).readLine();}
at h(java.io.IOEx eption e) {;}
return java.lang.Double.parseDouble(s); }
publi stati void main (String[℄ args) {
double R, r, h, V;
R = DoubleRead();
r = DoubleRead();
h = DoubleRead();
V = 1.0472 * h * (r*R + r*R + R*R);
System.out.println(V); }
}

Dieses Programm besteht aus einer Klasse one, in der zwei Methoden DoubleRead und
main deklariert werden. Die erste Methode dient, unter Verwendung einer Ausnahmebehandlung mittels try und at h, zum Einlesen von reellen Zahlen, die doppelt so genau
dargestellt werden, wie ubli herweise reelle Zahlen in Java dargestellt werden. Aus diesem
Grund wurde die entspre hende Sorte in Java double genannt. Die zweite Methode ist
die Hauptmethode, deren Ausfuhrung die eigentli he Arbeit leistet.
Die Spra he Java wurde ab dem Jahr 1991 von Mitarbeitern der Firma Sun Mi rosystems
entwi kelt. Zuerst sollte nur eine Spra he zur Programmierung von elektronis hen Geraten
der Konsumguterindustrie (Re order, Toaster usw.) ges ha en werden. Die A nderung der
Zielri htung hin zu einer allgemeinen objektorientierten Programmierspra he, die bewahrte Konzepte anderer Spra hen (wie Java, C++ und Smalltalk) in einer bisher ni ht bekannten Kombination zusammenfat, erfolgte 1993. Im Jahr 1995 wurde Java der O entli hkeit vorgestellt. Seit dieser Zeit bietet Sun den Kern eines Java-Programmiersystems
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(genannt JDK als Kurzform von "Java Development Kit\) zusammen mit einer Implementierung des Java-Interpreters (der
Java Virtual Ma hine\, kurz JVM) kostenlos an.
"
Die meisten Java-Systeme benutzen JDK als Kernsystem.

In der Praxis hat si h die Spra he Java erstaunli h ras h dur hgesetzt, insbesondere wegen der Plattformunabhangigkeit und der Internet-Unterstutzung\. Fur die Integration
von Java-Anwendungen in Internet-Seiten {" man spri ht hier von sogenannten Applets {
besitzt die Spra he spezielle Si herheitsme hanismen. Mittlerweile ist Java au h an Universitaten sehr verbreitet und wird au h als Einfuhrungsspra he in die imperative Programmierung verwendet. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, da man dadur h spater
nahtlos zu ausgereifteren Konstruktionen und Programmierte hniken ubergehen kann,
etwa zu objektorientierter und verteilter Programmierung, und dabei ni ht die Programmierspra he we hseln mu. Ein Na hteil ist aber au h gegeben: Jedes Java-Programm hat
objektorientiert zu sein. Damit werden jedo h die ubli herweise in einer Anfangervorlesung gebra hten kleineren Beispiele in der Regel komplexer als z.B. die entspre henden
Pas al-Versionen, da sie Konstruktionen verwenden, die fur die geforderten Aufgabenstellungen eigentli h unnotig und fur einen Anfanger in der Programmierung man hmal au h
s hwer zu verstehen sind.
Im folgenden betra hten wir die Grundstruktur von den Java-Programmen, wie sie uns bis
zum Ende des Skriptums begegnen werden. Weitere Details werden wir zu spateren Zeitpunkten na hs hieben. Eine Vertiefung der Java-Programmierung wird in der Vorlesung
Informatik II bei der Implementierung von eÆzienten Datenstrukturen und Algorithmen
erfolgen.
6.1.3 Klassen als die zentralen Elemente von Java-Programmen

Klassen sind die zentralen Elemente der objektorientierten Programmierung und jedes
Java-Programm besteht aus einer Liste von Klassendeklarationen.
Die Syntax einer einzelnen Klassendeklaration ohne Vererbung sieht dabei in Java
s hematis h wie folgt aus:
lass C {  Liste von Deklarationen

}

Dabei ist C der Name der Klasse und die Liste der Deklarationen wird au h der Rumpf
der Klasse genannt.
Mit Hilfe von zusatzli hen Modi zierern vor dem S hlusselwort lass konnen Eigens haften der Klasse C festgelegt werden. Wir brau hen im folgenden nur den Modi zierer
publi , wel her besagt, da die Klasse C si htbar ist. Enthalt eine Datei einen Teil eines
groen Java-Programms, wel her aus der Deklaration von mehreren Klassen C1; : : : ; Cn
besteht, so darf ho hstens eine Klasse Ci als si htbar erklart sein und der Name der Datei
mu dann Ci.java lauten. Si htbarkeit bei Klassen ermogli ht diese in sogenannten Paketen zu verwenden. Pakete dienen zur Modularisierung. Sie werden in dieser Vorlesung
aber ni ht behandelt, Auf eine allgemeine Erklarung zur Si htbarkeit von Klassen in Paketen mussen wir deshalb leider verzi hten.

144

Der Rumpf einer Klasse C besteht aus Deklarationen von Variablen, wel he den Attributen der dur h C bes hriebenen Objekte entspre hen, und von Methoden. Auf beide
Konstruktionen werden wir spater no h genauer eingehen. Jedo h wird vieles ho entli h
au h s hon im Laufe dieses Abs hnitts dur h das vorhergehende Beispiel und die no h folgenden Beispiele klar, insbesondere, wenn man letztere mit den fruheren ML-Programmen
zu den glei hen Problemstellungen verglei ht.
6.1.4 Vererbung in Java

Die Programmierspra he Java besitzt einige einfa he Spra hmittel, um Vererbung auszudru ken. In diesem Skriptum verwenden wir nur die folgende Konstruktion:
lass C2 extends C1 {  Liste von Deklarationen

}

Dadur h entsteht die (neue) Unterklasse C2 aus der s hon deklarierten Oberklasse C1,
indem C1 um die innerhalb der ges hweiften Klammern aufgefuhrten Attribute/Variablen
und Methoden erweitert wird. Modi katoren vor lass sind naturli h au h hier erlaubt.
In Java ist es erlaubt, in einer Klasse Methoden mit dem glei hen Namen zu de nieren,
sofern sie si h in den Funktionalitaten unters heiden. Bei der Vererbung mittels der eben
angegebenen Konstruktion wird eine Methode M der Oberklasse C1 nur dann ubers hrieben, wenn in der Liste der neuen Deklarationen ebenfalls eine Methode M der glei hen
Funktionalitat auftau ht. Ansonsten existieren in der Unterklasse C2 zwei Methoden mit
dem glei hen Namen M , namli h die Originalversion aus C1 und die zusatzli h neu deklarierte. Wel he der beiden Methoden dann bei einem Aufruf genommen wird, kann
erst bei der U bersetzung der Klassen festgestellt werden, die diese Methoden verwenden.
Die Wahl ergibt si h dann aus den jeweils vorliegenden konkreten Argumenten24 . Man
nennt in der Literatur die eben bes hriebene Vorgehensweise spate Bindung. Man hmal
spri ht man au h von dynamis her Bindung, weil sie A hnli hkeit hat mit der bei den
ML-Objektdeklarationen erwahnten alternativen Vorgehensweise.

Eine U bers hreibung der Methode M bei der Konstruktion lass C2 extends C1 . . . kann
ubrigens verhindert werden, wenn M in C1 mit dem Modi zierer final versehen wird. Sie
hat dann, wie man sagt, ihre nale oder endgultige Implementierung erhalten. Im
na hfolgenden Beispiel demonstrieren wir nun die Bildung von Klassen und Unterklassen
mittels Vererbung in Java, indem wir die objektorientierte Realisierung von Bankkonten
des Abs hnitts 5.4 no h einmal aufgreifen.
6.1.5 Beispiel (Weiterfuhrung der Beispiele 5.4.5 und 5.4.7)

In Beispiel 5.4.5 hatten wir eine Klasse zur Bes hreibung von Bankkonten mit dem aktuellen Kontostand und dem aktuellen U berziehungskredit als internen Zustand und Metho24 Genaugenommen

ist also ni ht die gesamte Funktionalitat ents heidend, denn das Ergebnis bleibt
unberu ksi htigt. Es kommt nur darauf an, da man anhand der Eingaben ents heiden kann, wel he
Methode zu wahlen ist. Dies genau ist au h die von Java geforderte Eigens haft.
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den zur Abfrage des no h verfugbaren Geldbetrags bzw. des aktuellen Kontostands, zum
Setzen des U berziehungskredits, zum Einzahlen, zum Abheben und zum Einziehen von
Kontofuhrungsgebuhren als ML-Funktor realisiert. In Java wird diese Klasse, mit dem
Namen a ount, wie folgt deklariert:
lass a ount {
private int st;
private int r;
publi int available () {
return st + r; }
publi int redit_balan e () {
return st; }
publi void set_ redit (int n) {
r = n; }
publi void deposit (int n) {
st = st + n; }
publi void withdraw (int n) {
if (n <= st + r) st = st - n; }
publi void harge (int n) {
st = st - n; }
}

Dabei sind die den inneren Zustand realisierenden Variablen st und r, wegen der Verwendung des Modi zierers private, auerhalb von a ount ni ht si htbar. Aufbauend
auf diese Klasse lat si h nun eine Klasse studa ount zur Bes hreibung von Studierendenkonten ohne Kontofuhrungsgebuhren in Java wie folgt gewinnen:
lass studa ount extends a ount {
publi void harge (int n) {;}
}

Damit wird in studa ount eine neue Methode namens harge deklariert; die alte Methode von a ount wird, da si h die Funktionalitat ni ht andert, ubers hrieben.
Die Erzeugung von Instanzen einer Klasse in der Programmierspra he Java erfolgt dur h
den new-Operator in Kombination mit einem Konstruktor, beispielsweise in der Form
a

ount B = new a

ount();

zur Erzeugung eines Objekts B der Klasse a ount. Dies entspri ht genau der MLStrukturdeklaration stru ture B : ACCOUNT = GenA ount() von Beispiel 5.4.5. Die an
diese Deklaration si h ans hlieende ML-Anweisung s hreibt si h in Java wie folgt:
B.set redit(1000);
B.deposit(500);
B.deposit(300);
B.withdraw(200);
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Um den na h der Ausfuhrung dieses Programmstu ks no h verfugbaren Geldbetrag bzw.
den Kontostand zu bekommen, was in ML dur h die Auswertung von Termen erfolgte,
kann man in Java beide Werte mittels der Ausgabe-Anweisungen
System.out.println(B.available());
System.out.println(B. redit balan e());



am Bilds hirm ausgeben.

Konstruktoren dienen dazu, zusammen mit dem Operator new Instanzen einer Klasse {

eventuell au h mit einem gewissen Anfangszustand { zu erzeugen. Sie tragen immer den
Namen der Klasse, also etwa in Beispiel 6.1.5 a ount zum Erzeugen einer Instanz der
Klasse a ount. Fur jede Klasse C stellt Java einen parameterlosen Standard-Konstruktor
bereit, dessen Aufruf in new C () einen speziellen Anfangszustand festlegt (gegeben dur h
die Initialisierung von neu deklarierten Variablen; man verglei he mit Abs hnitt 6.3) und
entspre henden Spei herplatz reserviert. Konstruktoren mit Parametern mussen hingegen
von Benutzer in der entspre henden Klasse eigens deklariert werden. Erweitert man etwa
die Klasse a ount von Beispiel 6.1.5 um den Konstruktor
a

ount (int n) {

r = n; };

so wird dur h a ount B = new a ount(1000); eine Instanz B von a ount erzeugt,
dessen U berziehungskredit mit 1000 Geldeinheiten initialisiert ist. Wir wollen ni ht naher
auf Konstruktoren eingehen, da sie in dieser Vorlesung ni ht mehr verwendet werden. Ihre
Bedeutung wird si h erst in Informatik II ergeben.
An dieser Stelle ist no h eine wi htige Bemerkung zur praktis hen Ausfuhrung von JavaProgrammen angebra ht. Etwas genauer gehen wir auf die Benutzung des Java-Systems
in Abs hnitt 6.5 ein.
6.1.6 Bemerkung (zur Ausfuhrung von Java-Programmen)

Wir gehen davon aus, da das gesamte Java-Programm in eventuell mehreren Dateien
untergebra ht ist, in jeder Datei genau eine Klasse als si htbar erklart ist und alle Dateien
ubersetzt sind. Eine si htbare Klasse wird zur Hauptprogramm-Klasse erklart, indem
sie eine Methode der folgenden Form enthalt:
publi

stati

void main (String[℄ args) { ... }

Hier ist main der fest vorges hriebene Name. Die { ebenfalls fest vorges hriebenen { beiden Modi zierer publi und stati der Methode besagen, da main si htbar ist bzw.
verwendet werden kann, ohne da vorher eine Instanz der Hauptprogramm-Klasse gebildet wurde. Mittels der Resultatangabe void wird s hlieli h angezeigt, da main keinen
Wert bere hnet, sondern nur, ggf. unter Verwendung von Ein- und Ausgabe, den Speiherzustand verandert. Au h das Argument { es handelt si h hier um ein sogenanntes
Feld von Zei henreihen, eine Datenstruktur, die in Informatik II behandelt wird { ist fest
vorges hrieben. Warum, das konnen wir an dieser Stelle leider ni ht erklaren.
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Der die Hauptprogramm-Klasse enthaltende Teil des gesamten Programms heit das
Hauptprogramm und die Ausfuhrung des Gesamtprogramms wird mit der Ausfuhrung
des Hauptprogramms gestartet.

Im Fall von Beispiel 6.1.5 hat man also beispielsweise die Deklaration der Klasse a
um die Hauptprogramm-Klasse

ount

publi
lass bank {
publi stati void main (String[℄ args) {
a ount B = new a ount();
B.set redit(1000);
B.deposit(500);
B.deposit(300);
B.withdraw(200);
System.out.println(B.available());
System.out.println(B. redit balan e()); }
}

zu erganzen, um, sofern si h alles in einer Datei bank.java be ndet, ein ausfuhrbares
Java-Programm zu erhalten.
Stehen hingegen die beiden Klassen a ount und bank in zwei vers hiedenen Dateien
namens a ount.java bzw. bank.java, so sollte die Klasse a ount no h dur h den
vorangestellten Modi zierer publi als si htbar erklart werden. Ohne diesen Modi zierer
wird diese Klasse namli h bei einer Modularisierung mittels Paketen als ni ht si htbar
angenommen.

6.2 Elementare Datenstrukturen
Wie im Fall der Programmierspra he ML gibt es au h fur Java eine Basis-Signatur
 = (S; K; F ), die die vorimplementierten Sorten, Konstantensymbole (wir sagen wiederum kurz: Konstanten) und Funktionssymbole (kurz: Operationen) zur Verfugung
stellt, also die elementaren Datenstrukturen syntaktis h festlegt. Analog ist au h die Semantik der elementaren Datenstrukturen dur h die Wahl einer speziellen -Algebra A
gegeben, so da die Menge mA genau dem entspri ht, was dur h die Sorte m 2 S , genauer
deren Namen, ausgedru kt wird. So ist etwa dur h die Bezei hnung double die (idealisierte) Zuordnung doubleA = R in dem ersten Java-Programm dieses Abs hnitts gemeint.
(Warum double und ni ht real als Name gewahlt ist, wird im Laufe dieses Abs hnitts
no h klar werden.)
Im folgenden geben wir die elementaren Datenstrukturen von Java (auss hnittsweise) an.
Man bea hte jedo h, da, entgegen zum Fall von ML, in Java fur jede elementare Datenstruktur der Test auf Glei hheit == : m,m -> boolean und auf Unglei hheit != :
m,m -> boolean zusatzli h zu den na hfolgenden Operationen existieren. Au h bea hte
man die im Verglei h zu ML veranderte S hreibweise. Die Verwendung des "ubli hen\
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Glei hheitssymbols bei den Zuweisungen wurde (leider) von der Programmierspra he C
ubernommen und ist eine hau ge Fehlerquelle bei Java-Anfangern.
Wir beginnen mit der Datenstruktur der Wahrheitswerte, wo si h, im Verglei h zur entspre henden Datenstruktur in ML, nur einige Bezei hnungen andern.
6.2.1 Datenstruktur der Wahrheitswerte

Sorte:
Konstanten:
Operationen:

boolean
true : boolean
false : boolean
! : boolean -> boolean
&& : boolean,boolean -> boolean
|| : boolean,boolean -> boolean

Wahrheitswerte B
Symbol fur tt
Symbol fur
Negation
Sequentielle Konjunktion
Sequentielle Disjunktion



Die S hreibweise fur die Negation ! ist also Pra x-Notation. Fur sequentielle Konjunktion
&& und sequentielle Disjunktion || sieht Java ebenfalls eine In x-S hreibweise vor. Mit
Ausnahme dieser beiden Operationen sind, wie in ML, die restli hen Operationen der
elementaren Datenstrukturen strikt.
Als na hstes behandeln wir eine Datenstruktur fur ganze Zahlen in der 32-Bit-Darstellung.
Neben ihr gibt es no h zwei andere Java-Datenstrukturen fur ganze Zahlen mit den Sorten
short (f
ur eine 16-Bit-Darstellung) bzw. long (fur eine 64-Bit-Darstellung), wel he die
glei hen Operationen wie die na hfolgende Datenstruktur besitzen. Der Konstantenvorrat
verringert bzw. vergroert si h naturli h entspre hend.
6.2.2 Datenstruktur fur ganze Zahlen

Sorte:
Konstanten:
Operationen:

int
0, 1, : : :
- : int -> int
+, -, * : int,int -> int
/ : int,int -> int
% : int,int -> int
<, <=, >, >= : int,int -> boolean

Ganze Zahlen Z
Symbole fur 0, 1 : : :
Unares Minus
Arithmetik
Ganzzahlige Division
Rest bei ganzz. Division
Verglei hsoperationen



Im Verglei h zur elementaren Datenstruktur der ganzen Zahlen in ML andert si h bei der
Datenstruktur der ganzen Zahlen in Java fast ni hts. Die S hreibweisen bleiben glei h und
die Semantik der entspre henden Operationen ist ebenfalls glei h. Es fehlen nur die den
ML-Operationen min und max entspre henden Java-Operationen.
Fur reelle Zahlen gibt es zwei Java-Datenstrukturen, wel he den glei hen Operationsvorrat besitzen und si h nur in den Sortenbezei hnungen und den Konstantenvorraten
unters heiden. Hier ist die Datenstruktur mit der Sorte double, die wir bereits kennen.
In ihr werden Gleitkommazahlen dur h 64 Bit dargestellt.
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6.2.3 Datenstruktur fur reelle Zahlen

Sorte:
double
Konstanten: Alle Gleitkommadarstellungen
Operationen: - : double -> double

+, -, *, / : double,double -> double
<, <=, >, >= : double,double -> boolean

Reelle Zahlen R
Z.B. 1, 2.0, 2e-3
Unares Minus
Arithmetik
Verglei hsoperat.



Wie das Beispiel 2e-3 andeutet, erlaubt die Gleitkommadarstellung von Java, im Gegensatz zu der von ML, au h, da die Mantisse eine ganze Zahl (ohne Na hkommateil)
ist. Wird in der eben angegebenen Datenstruktur die Sorte float statt double verwendet, so hat man es mit einer Datenstruktur zu tun, die Gleitkommazahlen dur h 32 Bit
dargestellt und entspre hend weniger Konstanten besitzt.
Im Verglei h zu den elementaren Datenstrukturen fur ganze Zahlen wird bei den Datenstrukturen fur reelle Zahlen die ganzzahlige Division dur h die ubli he Division ersetzt und
die Restbildung bei der Division entfallt. Die S hreibweisen sind die in der Mathematik
gebrau hli hen, d.h. bis auf das pra x-notierte einstellige Minus werden alle Operationen
in In x-S hreibweise ges hrieben.
Verglei ht man die Java-Operationen aufpden reellen Zahlen mit denen von ML, so fallt
auf, da die Funktionen der Analysis fur x; sin(x) usw. ni ht Teil der Basis-Signatur von
Java sind. Dem liegt die Philosophie zugrunde, die Spra he klein und s hlank zu halten
und kontrollierte, individuelle Erweiterungen nur im Rahmen des Klassenkonzeptes zuzulassen. Fur Java existiert eine sol he vorimplementierter Klasse namens Math. Sie enthalt
beispielsweise Methoden pow zur Potenzierung, sqrt zur Bere hnung der Wurzel und sin,
os, tan f
ur die entspre henden trigonometris hen Funktionen, wobei Argumente und
Resultate von der Sorte double sind. Die Aufrufe erfolgen in der ubli hen funktionalen
S hreibweise, wobei der Methodenzugri dur h die Punktnotation ges hieht. Beispielsweise bere hnet also der Aufruf Math.sqrt(22.5) die Wurzel von 22:5. Eine genauere
Bes hreibung der Klasse Math ndet man etwa in Abs hnitt 3.1.2 des in der Einleitung
bes hriebenen Bu hs von J. Bishop.
6.2.4 Bemerkung (zur Sortenanpassung)

Bei der Vorstellung der elementaren Datenstrukturen von ML wurde mittels Teilsortenrelationen erklart, was Sortenanpassung ist, und au h erwahnt, da in Java eine implizite
Sortenanpassung vorgenommen wird. Dies ges hieht bei den zahlartigen Sorten dur h die
Ausweitung von short uber int, long, float zu double, da diese Sorten in der dur h
die Aufzahlung angegebenen Teilsortenrelation stehen.
Anpassungen in der entgegengesetzten Ri htung mussen au h in Java, wie in ML, dur h
spezielle Operationen oder S hreibweisen explizit vorgenommen werden. Die allgemeinste
Mogli hkeit stellen hier die Sortenumwandlungsoperationen dar. Ist n eine Teilsorte
einer Sorte m fur Zahlen und t ein Term der Sorte m, so ist (n) t ein Term der Sorte
n, dessen Wert dur h Runden des Werts von t entsteht bzw. dur h das Abs hneiden von
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Stellen in seiner Darstellung.
Wir kommen nun zur letzten elementaren Datenstruktur von Java.
6.2.5 Datenstruktur der Zei hen

Sorte:
har
Zei henvorrat von Java
Konstanten: Zei hen z.B. 'R', Es ape-Sequenzen



Dabei besitzt Java einen viel groeren Zei henvorrat als ML. Die Spra he verwendet
namli h ni ht die ASCII-Codierung, sondern die Uni ode-Codierung, wel he derzeit etwa 34000 Zei hen umfat. Diese beinhalten, neben dem ASCII-Zei hensatz, z.B. au h
grie his he und kyrillis he Bu hstaben und viele mathematis he Symbole. Neben der
erwahnten Darstellungsart mittels Ho hkommata-Klammerung konnen Zei hen au h direkt dur h eine sogenannte Es ape-Sequenz \uxxxx dargestellt werden, wobei xxxx die
2-Byte Hexadezimal-Codierung des Zei hens ist. Z.B. ergibt \u005A den Bu hstaben "Z\.
Wir beenden die Vorstellung der elementaren Datenstrukturen von Java mit einigen Bemerkungen zu ihrer Ein- und Ausgabe. Java-Programme einer Einfuhrungsvorlesung in
die Programmierung lesen in der Regel interaktiv dur h die Tastatur gegebene Daten
einer der in diesem Abs hnitt vorgestellten Sorten ein und geben ebensol he auf dem
Bilds hirm aus. Das Ausgeben des Werts eines Term t der Sorte m ist einfa h. Man verwendet die Methoden print bzw. println der vorimplementierten Klasse System.out.
Im Unters hied zur Ausgabe-Anweisung
System.out.print( t);

wird bei der Ausgabe-Anweisung
System.out.println( t);

na h dem Ausdru k au h no h ein Zeilenwe hsel vorgenommen. Das Ausgeben einer dur h
das Zei hen "\ geklammerten Zei henreihe ist sinnvollerweise ebenfalls auf diese Weise
mogli h. Die "Ausgabe-Anweisung System.out.print("Rudolf"); ist hierzu ein Beispiel.
Bei Aufrufen der Methoden print und println konnen Zei henreihen und Ausdru ke
mittels des Konkatenationsoperators + fur Zei henreihen kombiniert werden, wie etwa im
folgenden Beispiel, wo eine Methode fa zur Bere hnung der Fakultat einer naturli hen
Zahl angenommen ist:
System.out.println("Die Fakultaet der Zahl" +

n

+ "ist" fa (n));

Bei der Abarbeitung dieses Aufrufs werden die Werte von n und fa (n) zuerst als Zei henreihen in der ubli hen Dezimaldarstellung dargestellt, diese dann mit den beiden anderen
Zei henreihen "Die Fakultaet der Zahl" und "ist" in der angegebenen Weise konkateniert und s hlieli h das Ergebnis der Konkatenation gedru kt.
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Hingegen ist die Eingabe eines elementaren Datums mittels der Tastatur in Java fur
einen Anfanger ni ht ganz einfa h. Man hat das Datum zuerst als Zei henreihe einzulesen und diese dann explizit dur h eine entspre hende Umwandlungsmethode aus
einer bestimmten vorimplementierten Klasse in das Datum der gewuns hten Sorte umzuwandeln. Aus diesem Grund haben wir im Java-Programm zur Kegelstumpfbere hnung
des Abs hnitts 6.1 das Einlesen von "langen\ reellen Zahlen in einer Methode namens
DoubleRead verborgen. Aus DoubleRead erhalt man sofort au h Methoden zum Einlesen
anderer zahlartiger Daten dur h die Tastatur, indem man die Zei henreihen Double und
double entspre hend ersetzt. Beispielsweise bewerkstelligt die so entstehende Methode
stati int IntRead () {
String s = "";
try {s = new java.io.DataInputStream(System.in).readLine();}
at h(java.io.IOEx eption e) {;}
return java.lang.Integer.parseInt(s); }

das Einlesen von ganzen Zahlen in der 32-Bit-Darstellung. Wir werden bis zum Ende des
Skriptums immer mit den beiden Methoden IntRead und DoubleRead arbeiten. Bezugli h
einer detaillierten Behandlung der Eingabe in Java mussen wir auf die in der Einleitung
genannte Literatur verweisen.
Beim Einlesen von Wahrheitswerten hilft man si h in der Regel dadur h, da man die
Wahrheitswerte tt und dur h die Zahlen 1 und 0 odiert. Wenn Wahrheitswerte Resultate von Bere hnungen sind, gibt man an Stelle der beiden Konstanten true und false
oft entspre hende erklarende Zei henreihen aus.

6.3 Variablen und Methoden
In diesem Abs hnitt gehen wir genauer auf Variablen und Methoden ein. Insbesondere
stellen wir die elementarsten Anweisungen der Spra he Java vor. Diese bestehen aus einer
Kategorie von Anweisungen, wel he in der Literatur die Spra he der while-Programme
genannt werden, erganzt um Ein- und Ausgabe-Anweisungen und sonstige Aufrufe von
vorimplementierten oder benutzerde nierten Methoden. While-Programme stellen die bedeutendste imperative Modellspra he der Informatik dar, da ihre Anweisungsformen den
Kern einer jeden imperativen Programmierspra he bilden.
Wir beginnen mit den Variablen und ihrer Deklaration, wel he die Grundlage fur das
Weitere bildet. Dabei lassen wir uns von dem fruher erwahnten simplen Modell leiten,
da eine Variable genau eine bestimmte Spei herzelle bezei hnet.
6.3.1 Variablen und ihre Deklaration

In der Spra he Java sind, wie in ML, alle Variablen typisiert, wobei ein Typ in Java

entweder eine Sorte aus den elementaren Datenstrukturen oder eine Klasse
(genauer: deren Name) ist. Typen der zweiten Art heien au h Referenztypen.

Wegen dieser Unters heidung gibt es au h zwei Arten von Variablen:
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(1) Variablen, denen als Typ eine Sorte m der elementaren Datentypen von Abs hnitt
6.2 zugeordnet ist: Diese werden au h elementare Variablen genannt. Im oben
genannten Spei hermodell heit dies, da in der zugeordneten Spei herzelle ein Element aus mA abgespei hert ist.
(2) Variablen, denen als Typ eine Klasse C (genauer: deren Name) zugeordnet ist: Bei
dieser Art spri ht man von Referenzvariablen, denn im Spei hermodell heit dies,
da in der zugeordneten Spei herzelle entweder ein Verweis auf einen Spei herberei h
steht, in dem eine Instanz der Klasse C untergebra ht ist, oder der sogenannte leere
Verweis null25 .
Alle Variablen mussen vor ihrer ersten Verwendung deklariert werden. Dies ges hieht in
der Form m x; mit x als der Variablen und m als ihren Typ, wobei no h vorangestellte
Modi zierer erlaubt sind, wie Beispiel 6.1.5 zeigt. Dur h die Deklaration ges hieht au h
eine implizite Initialisierung, d.h. eine Festlegung des Anfangswerts. Dieser ist 0 fur
Variablen fur Zahlen-Sorten, fur Variablen der Sorte boolean, \u0000 fur Variablen der
Sorte har und null fur Referenzvariablen.

Aufbauend auf die Variablen und Konstanten erfolgt die Bildung von Termen eines
bestimmten Typs in Java in der uns s hon bekannten Weise dur h Funktionsapplikationen.
Angewendet werden dabei
(1) die Operationen der elementaren Datenstrukturen in den dort jeweils angegebenen
S hreibweisen,
(2) Methoden von vorimplementierten oder benutzerde nierten Klassen in funktionaler
S hreibweise, sofern ihre Resultatangabe (verglei he mit spater) ein Typ ist, und
(3) vorimplementierte Operationen auf Objekten, wie etwa die in Beispiel 6.1.5 s hon
erwahnte Operation new zur Erzeugung einer neuen Instanz einer Klasse dur h einen
Konstruktoraufruf.
Die vorimplementierten Operationen auf Objekten liefern keine Objekte als Resultate
ab, sondern nur Verweise auf Objekte, in der zei hneris hen Darstellung also jeweils den
entspre henden Pfeil. Glei hes gilt fur Methodenaufrufe, wie wir spater no h sehen werden.
Somit ist der Wert eines Terms
(1) entweder ein Element aus der Interpretation mA einer Sorte der Basis-Signatur,
wenn namli h sein Typ m ist, oder
(2) ein Verweis auf ein Objekt einer Klasse C , wenn namli h sein Typ C ist,
25 Zei

hneris h stellt man Verweise in der Regel dur h Pfeile dar und den leeren Verweis null dadur h,
da man in die entspre hende Spei herzelle ein diagonales Kreuz zei hnet. In der Implementierung wird
stattdessen die Anfangsadresse des Berei hs fur die Instanz in die Spei herzelle ges hrieben bzw. ein
Sonderelement fur null.
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Mit Hilfe von Variablen und Termen konnen wir nun festlegen, was Methoden sind. Im
folgenden betra hten wir dabei ni ht den gesamten Anweisungsvorrat von Java, sondern
nur diejenigen Anweisungsformen, wel he die Spra he der while-Programme bilden, sowie,
damit wir strukturierte komplette Programme mit Ein- und Ausgabe s hreiben konnen,
zusatzli h no h Methodenaufrufe.
6.3.2 Methoden in Java

Eine funktionale Methode in Java besteht aus der Resultatangabe r, dem Namen
M , der Liste der formalen Parameter xi jeweils des Typs mi , 1  i  k, und dem
Rumpf. Syntaktis h deklariert man dies in der folgenden Form:
r M (m1 x1 , : : : ,mk xk ) {  Rumpf

}

Dabei ist r ein Typ. Es ist k = 0 erlaubt, d.h. die Parameterliste darf leer sein. Der Rumpf
besteht aus einem Deklarationsteil, das ist eine Folge von Deklarationen von Variablen,
gefolgt von einer Anweisung und der Resultatfestlegung return t; mit einem Term
t des Typs r. Es durfen sowohl der Deklarationsteil als au h die Anweisung fehlen.
Die Menge der Anweisungen (die wir in diesem Skriptum betra hten) ist dabei induktiv
wie folgt de niert:
a) Die leere Anweisung ; ist eine Anweisung.
b) Ist x eine Variable des Typs m und t ein Term des glei hen Typs, so ist die Zuweisung x = t; mit der re hten Seite t eine Anweisung.
) Sind s1 und s2 Anweisungen und ist b ein Term der Sorte boolean, so ist au h die
(zweiseitige) bewa hte Anweisung if (b) {s1 } else {s2 } mit
_ der Bedingung
b, dem then-Fall {s1 } und dem else-Fall {s2 } eine Anweisung.
d) Ist s eine Anweisung und b ein Term der Sorte boolean, so ist au h die whileS hleife while (b) {s} mit der S hleifenbedingung b und dem S hleifenrumpf
{s} eine Anweisung.
e) Sind s1 und s2 Anweisungen, so ist au h deren sequentielle Komposition s1 s2
eine Anweisung.
f) Ist N eine vorimplementierte oder benutzerde nierte Methode, deren Resultatangabe void ist, so ist au h ein Methodenaufruf N (a1 ,: : :,an); von N mit den
Argumenttermen ai, 1  i  k, von jeweils passendem Typ eine Anweisung.
Eine prozedurale Methode ist ahnli h zu einer funktionalen Methode de niert. Die
einzigen Unters hiede sind, da der Rumpf hier nur aus einem Deklarationsteil und einer
folgenden Anweisung besteht, wobei wiederum beide fehlen durfen, und die Resultatangabe void ist.
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Wie bei den Klassen konnen au h bei den Methoden zusatzli he Eigens haften dur h
Modi zierer festgelegt werden. Wir werden nur publi , private und stati verwenden.
Die Bedeutung von publi und stati haben wir s hon fruher bei der Bespre hung von
Klassen bzw. in Bemerkung 6.1.6 angegeben; der Modi zierer private besagt, da die
Methode auerhalb der Klasse ni ht si htbar (also verborgen) ist. Mit stati modi zierte
Methoden heien au h Klassenmethoden.

Die prozeduralen Methoden von Java mit dem Modi zierer stati , also die prozeduralen
Klassenmethoden, entspre hen genau den klassis hen Prozeduren, wie man sie etwa von
den Spra hen Pas al oder C her kennt. Das einfa hte Beispiel ist stati void M () { }.
Wir haben bei der bewa hten Anweisung und bei der while-S hleife den then-Fall und den
else-Fall bzw. den S hleifenrumpf mit Klammern versehen, um syntaktis he Eindeutigkeit
zu erzwingen, wenn diese Anweisungen dur h sequentielle Kompositionen entstanden sind.
Man nennt eine dur h ges hweifte Klammern begrenzte sequentielle Komposition von
mehreren Anweisungen in der alteren Literatur au h einen Blo k. Bestehen der then-Fall
oder else-Fall bzw. der S hleifenrumpf aus einer Anweisung, die ni ht eine sequentielle
Komposition anderer Anweisungen ist, so kann auf die beiden ges hweiften Klammern
verzi htet werden.
Weiterhin haben wir bei der Einfuhrung von Methoden, aus methodis hen Gesi htspunkten, die spater ho entli h no h klar werden, alle Deklarationen vor die Anweisung gezogen
und nur ein Resultatfestlegung return t erlaubt. In Java durfen, dies verallgemeinernd,
Deklarationen und Anweisungen sogar gemis ht werden und es sind au h mehrere Resultatfestlegungen mogli h26. Die einzige Forderung ist, da jede in einer Methode verwendete
Variable, die kein formaler Parameter ist, vor dem ersten Auftreten in einer Anweisung
deklariert wird. Dabei kann eine Deklaration m x; mit einer ans hlieenden Zuweisung
x = t; sogar zu m x = t; vers hmolzen werden. Wir haben dies s hon in Bemerkung 6.1.6
verwendet.
Die informelle Bedeutung der oben aufgezahlten einzelnen Anweisungen ergibt si h vielfa h direkt aus deren Bezei hnungen. Hier sind die einfa hen Falle a) bis e): Die leere
Anweisung hat keine Auswirkungen, verandert also den Spei herzustand ni ht und liest
bzw. dru kt au h keine Daten. Den Fall einer Zuweisung x = t; haben wir fur eine elementare Variable x s hon in Abs hnitt 6.1 erklart. Ist x hingegen eine Referenzvariable,
so wird die ihr zugeordnete Spei herzelle zu dem si h als Wert von t ergebenden Verweis
abgeandert. Der am hau gsten vorkommende Fall ist hier x = y; mit zwei Referenzvariablen x und y. In der zei hneris hen Darstellung wird dadur h von der Spei herzelle von
x ein Pfeil zu dem Berei h gezei hnet, auf den der Pfeil der Spei herzelle von y zeigt. Bei
der bewa hten Anweisung wird der then-Fall oder der else-Falls ausgefuhrt, je na hdem,
ob der Wert der Bedingung glei h tt oder ist. Im Fall einer while-S hleife wird der
S hleifenrumpf solange ausgefuhrt, bis zum ersten Mal der Wert der S hleifenbedingung
glei h ist. Liegt eine sequentielle Komposition s1 s2 vor, so wird s hlieli h zuerst s1
26 Java

fat namli h genaugenommen return t als Anweisung auf, die die Ausfuhrung einer Methode
beendet und dabei zusatzli h einen Wert bere hnet. Ohne eine Wertangabe wird dur h return nur die
Ausfuhrung beendet.
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und dann s2 ausgefuhrt.
Diese eben gebra hten informellen Erklarungen betre en aber nur Abarbeitungen ohne
Fehlerfalle. Fehler treten z.B. auf, wenn ein Term unde niert ist oder eine while-S hleife
ni ht terminiert (d.h. die S hleifenbedingung niemals den Wert annimmt).
Na h der obigen Bes hreibung ist es klar, was informell die Semantik einer Methode M
ist, deren Anweisung keinen Methodenaufruf enthalt:
(1) Im Fall einer funktionalen Methode werden zuerst der Spei herzustand und eventuell au h Ein- und Ausgabesequenzen gema der Anweisung des Rumpfs von M
verandert und dann als Ergebnis der Wert des Terms t des abs hlieenden return
t; bezugli h des erhaltenen Spei hers de niert.
(2) Im Fall einer prozeduralen Methode werden nur der Spei herzustand und eventuell
au h Ein- und Ausgabesequenzen gema der Anweisung des Rumpfs von M transformiert.
Kommt zusatzli h in der Anweisung des Rumpfs von M ein Aufruf N (a1 ,: : :,an ); einer
Methode N mit formalen Parametern yi, 1  i  n, und Resultatangabe void vor, so
ges hieht dessen Ausfuhrung mittels der folgenden S hritte:
(1) Zuerst wird jedes Argument ai von N ausgewertet und sein Wert in einer neuen
i-ten Spei herzelle gespei hert, 1  i  n.
(2) Dann wird allen formalen Parametern yi die i-te neue Spei herzelle zugeordnet,
1  i  n, und mit dieser Zuordnung die Anweisung des Rumpfs von N ausgefuhrt,
d.h. Spei her, Ein- und Ausgabe entspre hend geandert.
Weil man bei diesen beiden S hritten zuerst die Argumente einer Methode auswertet und
erst dann mit den in den neuen Spei herzellen untergebra hten Werten weiterre hnet,
spri ht man hier ebenfalls von einer Call-by-value Parameterubergabe. Man bea hte
jedo h, da bei Termen eines Referenztyps der Wert ein Verweis auf ein Objekt ist, man
sol he Argumente eigentli h in einer Weise ubergibt, die man in Pas al und ahnli hen
Spra hen Call-by-referen e nennt.
Das folgende Beispiel soll den Unters hied zwis hen elementaren Variablen und Referenzvariablen verdeutli hen und zeigen, da man bei letzteren wegen der Verweise als Werte
dur haus au h jene gefahrli hen E ekte erhalten kann, die man etwa von den Pas alZeigern her kennt.
6.3.3 Beispiel (zur Semantik von Anweisungen)

Wir betra hten die folgenden beiden Anweisungen, wobei in der linken x und y zwei
Variablen der Sorte int sind, und in der re hten A und B zwei Variablen des Referenztyps
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a

ount

von Beispiel 6.1.5:

x = 100;
y = x;
y = y + 1;
System.out.println(x);
System.out.println(y);

A = new a ount();
A.deposit(500);
B = A;
B.withdraw(200);
System.out.println(A.available());
System.out.println(B.available());

Die Abarbeitung der linken Anweisung gibt o ensi htli h die beiden Werte 100 und 101
aus. Weil bei der re hten Anweisung na h dem Abarbeiten der dritten Zeile A und B
als Wert einen Verweis auf das glei he Objekt besitzen und in der vierten Zeile das stAttribut dieses Objekts zu 300 geandert wird, lautet die Ausgabe 300 gefolgt von 300 und
ni ht, wie viellei ht erwartet, 500 gefolgt von 300.

Es sei an dieser Stelle der Vollstandigkeit halber aber au h erwahnt, da es in Java eine
Operation lone gibt, mit deren Hilfe man eine identis he Kopie eines Objekts erzeugen
kann.
6.3.4 Bemerkung (Spra he der while-Programme)

Neben den oben angefuhrten Anweisungsformen gibt es in Java no h viele weitere Mogli hkeiten, Anweisungen hinzus hreiben. Diese kann man aber fast alle auf die obigen Anweisungsformen a) bis e) zuru kfuhren.
Beispielsweise kann man die einseitige bewa hte Anweisung
if (b) {s1 }

(die wir s hon in Beispiel 6.1.5 verwendet haben) als Abkurzung fur die spezielle zweiseitige bewa hte Anweisung
if (b) {s1 } else {;}

erklaren. Ein zweites Beispiel ist die folgende ni htabweisende S hleife:
do {s} while (b);

Dur h sie wird die Anweisung s solange ausgefuhrt, bis der Term b der Sorte boolean
den Wert liefert. Man kann dieses Spra hkonstrukt somit als eine Abkurzung fur das
folgende Programmstu k au assen:
s while (b) {s}

Besteht s aus einer Anweisung, die ni ht eine sequentielle Komposition ist, so kann auf
die beiden ges hweiften Klammern wiederum verzi htet werden.
Wegen dieser Ausdru ksstarke der Anweisungsformen a) bis e) legt man sie vielen Untersu hungen der Informatik zugrunde und nennt sie die Spra he der while-Programme.
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Aus theoretis hen und methodis hen Grunden fordert man fur while-Programme zusatzli h no h, da das Auswerten von Termen keine Variableninhalte verandert, es
also seitene ektfrei ist. Dies verbietet etwa Zuweisungen, die einen Aufruf einer EingabeMethode enthalten.

Bevor wir nun weitere konkrete Beispiele fur Java-Programme angeben, wollen wir erst
no h das Verhaltnis von repetitiver Rekursion { wie wir es von funktionaler Programmierung kennen { und der while-S hleife klaren, da dies der Hintergrund fur den Kern vieler
imperativer Programme ist.
6.3.5 Repetitive Rekursion und while-S hleife

Wir betra hten eine (partielle) Funktion f : M ! N , die mit Hilfe von drei (partiellen)
Funktionen b : M ! B , k : M ! M und l : M ! N wie na hfolgend angegeben
dur h eine repetitive Rekursion bes hrieben ist:

f (k(x)) : b(x) = tt
f (x) =
l(x)
: b(x) =
Nun sei a 2 M ein beliebiges Element. Wenn wir dann die obige repetitive Rekursion
termmaig dur h die Glei hungskette
f (a) = f (k(a)) = f (k2 (a)) = : : :

"abwi keln\, so erhalten wir o ensi htli h fur den Aufruf f (a) die Glei hung

l(kn (a)) : n = minf i 2 N : b(ki (a)) = g
f (a) =
undef : 8 i 2 N : b(ki (a)) 6= :
Wenn wir also weiterhin annehmen, da f; b; k und l als Operationen glei hen Namens in
der Basis-Signatur von Java enthalten sind und die Mengen M und N dur h entspre hende
Sorten m und n interpretiert werden, so ist, mit Variablen x und y der Sorte m bzw. n
und a als einem Term der Sorte m (statt einem Element aus M ), die Zuweisung
y = f (a);

(1)

glei hwertig zum folgenden Programmstu k, bestehend aus einer Initialisierung, einer
while-S hleife und einer "Na hbere hnung\:
x = a;
while (b(x))
x = k(x);
y = l(x);

(2)

Auf diese Weise kann man si h dur h den S hritt von (1) na h (2) von der Annahme befreien, da f in der Basis-Signatur vorkommt, d.h. vorimplementiert ist. Eine Wiederholung
des S hritts erlaubt s hlieli h oft, ein Java-Programm zu errei hen, in dem nur mehr
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vorimplementierte Operationen vorkommen, d.h. alle sogenannten Pseudooperationen
{ wie oben f { eliminiert sind.
Q
Hat man es mit einer n-stelligen repetitiv-rekursiven Pseudooperation
f : ni=1 MQ
i !N
Qn
zu tun, so sind au h b; l und k n-stellig. Insbesondere haben wir k : i=1 Mi ! ni=1 Mi
und diese (partielle) Funktion ist in der Regel realisiert dur h
k(x1 ; : : : ; xn ) = hk1 (x1 ; : : : ; xn ); : : : ; kn(x1 ; : : : ; xn )i
Q
mit kj : ni=1 Mi ! Mj fur alle j mit 1  j  n. Wir bekommen damit, entspre hende Sorten, Operationen und Variablen vorausgesetzt, als Erweiterung der obigen Regel
"(1) ) (2)\ die Glei hwertigkeit der Zuweisung (mit Termen ai, 1  i  n)
y = f (a1 ,...,an );
(3)
mit dem folgenden Programmstu k, in dem die sogenannte kollaterale Zuweisung den
Variablen links des Symbols "=\ glei hzeitig die Werte der re hten Terme zuweist:
x1 ,...,xn = a1 ,...,an ;
while (b(x1 ,...,xn ))
x1 ,...,xn = k1 (x1 ,...,xn ),...,kn (x1 ,...,xn );
y = l(x1 ,...,xn );

(4)

Die kollaterale Zuweisung, bei der naturli h alle Variablen der linken Seite als paarweise vers hieden vorausgesetzt sind, existiert in der Spra he Java ni ht. Man mu also
au h no h diese Pseudo-Anweisung mittels Sequentialisierung dur h Java-Zuweisungen
(eventuell mit Hilfsvariablen) realisieren.

Im folgenden zeigen wir anhand von zwei s hon bekannten Beispielen, wie man mit Hilfe
der eben vorgestellten Umformungen eine Anweisung mit einer Pseudooperation in eine
e hte\ Java-Anweisung uberfuhren kann, wel he s hlieli h ohne groeren intellektuellen
"Aufwand
zu einem kompletten und lau ahigen Java-Programm fuhrt.
6.3.6 Beispiele (fur zwei Programmentwi klungen)

a) Wir betra hten zuerst die Zuweisung
y = fa (a);

mit zwei Variablen a und y der Sorte int und einer Pseudooperation fa zur Bere hnung der Fakultat einer naturli hen Zahl. Aus Beispiel 3.3.5 wissen wir, da
die Glei hung fa (a) = fa r(a,1) gilt, mit fa r de niert dur h die Repetition

fa r(n - 1, n * res) : n 6= 0
fa r(n,res) =
res
: n = 0:
Wir konnen also von der obigen Zuweisung y = fa (a); ubergehen zur Zuweisung
y = fa r(a,1);
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{ mit fa r als Pseudooperation. Aufgrund der zweiten Regel "(3) ) (4)\ von oben
ist diese glei hwertig zu dem folgenden Pseudo-Programmstu k:
n,res = a,1;
while (n != 0)
n,res = n - 1, n * res;
y = res;

Es bleiben no h die zwei kollateralen Zuweisungen zu sequentialisieren. Bei der
ersten kann man jede Reihenfolge wahlen, bei der zweiten mu erst die Zuweisung
an res erfolgen, da die Zuweisung an n ni ht auf res Bezug nimmt. Wir erhalten
insgesamt glei hwertig zur originalen Zuweisung das folgende Programmstu k:
res = 1;
n = a;
while (n != 0) {
res = n * res;
n = n - 1; }
y = res;

Dessen Vervollstandigung zur Methode main dur h einen Deklarationsteil, eine Einlesezuweisung und eine Resultatausgabe ist o ensi htli h und liefert s hlieli h,
dur h Zusammenfassung mit der Methode IntRead, zu einer Klasse das na hstehende Java-Programm zur Bere hnung der Fakultat einer naturli hen Zahl:
publi
lass fa {
private stati int IntRead () {
String s = "";
try {s = new java.io.DataInputStream(System.in).readLine();}
at h(java.io.IOEx eption e) {;}
return java.lang.Integer.parseInt(s); }
publi stati void main (String[℄ args) {
int a, y, n, res;
a = IntRead();
res = 1;
n = a;
while (n != 0) {
res = n * res;
n = n - 1; }
y = res;
System.out.println(y); }
}

b) Nun setzen wir eine Pseudooperation isperfe t zum Testen von Perfektsein voraus,
sowie Variablen a und res von der Sorte int bzw. boolean. Wir betra hten die
folgende Zuweisung:
res = isperfe t(a);
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Aufgrund der Ergebnisse von Beispiel 3.1.1 ist diese glei hwertig zu:
res = isp(a,a,a);

Dabei ist die Pseudooperation isp dur h die repetitiven Rekursion

isp(n,x - 1,H(n,x -1,y)) : x 6= 0
isp(n,x,y) =
y = 0
: x=0
de niert, und die Pseudooperation H (wel he eine ges ha htelte Fallunters heidung
in der isp-Rekursion verhindert) dur h die Fallunters heidung

y - x : x teilt n
H(n,x,y) =
y
: x teilt ni ht n :
Wir konnen also wiederum den zweiten der oben vorgestellten U bergange verwenden
und bekommen als glei hwertig zu res = isp(a,a,a); { also au h zur originalen
Zuweisung { das folgende Programmstu k:
n,x,y = a,a,a;
while (x != 0)
n,x,y = n,x - 1,H(n,x - 1,y);
res = (y == 0);

Die Sequentialisierung der Initialisierung von n, x und y ist beliebig. Hingegen ist
bei einer Sequentialisierung der kollateralen Zuweisung des S hleifenrumpfs etwas
Vorsi ht geboten. Der S hleifenrumpf kann beispielsweise erst das y andern, der Rest
ist dann beliebig, oder er kann erst das x andern und dann im Aufruf von H den
Term x - 1 dur h x ersetzen. Der Rest ist dann wiederum beliebig. Wahlen wir etwa
die zweite Mogli hkeit, so fuhrt dies zu:
x = a; y = a; n = a;
while (x != 0) {
x = x - 1; y = H(n,x,y); n = n; }
res = (y == 0);

Es verbleibt no h die Aufgabe, in der Zuweisung y = H(n,x,y); die Pseudooperation H dur h Operationen der Java-Signatur zu realisieren. Dazu bea hten wir, da
x dann und nur dann n teilt, wenn x = 0 impliziert n = 0 (weil die Null o ensi htli h
das grote Element der dur h die Relation "ist Teiler von\ geordneten naturli hen
Zahlen ist) und aus x 6= 0 folgt, da der Rest der ganzzahligen Division von n dur h
x glei h Null ist.
Dies fuhrt, weil wir a 6= 0 und damit au h n 6= 0 annehmen durfen (0 als Eingabe
fuhrt zu keinem S hleifendur hlauf), na h einigen einfa hen logis hen Umformungen
zur folgenden Darstellung von H, wobei fur die Restbildung bei der ganzzahligen
Division s hon Java-Notation verwendet wird:

y - x : x != 0 && n % x == 0
H(n,x,y) =
y
: sonst
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Aufgrund dieser Glei hung kann man die Zuweisung y = H(n,x,y); o ensi htli h
mittels der folgenden einseitigen bewa hten Anweisung realisieren.
if ((x != 0) && (n % x == 0)) y = y - x;

Nun setzen wir dies in das obige Programmstu k ein, strei hen no h die zur leeren Anweisung glei hwertige Zuweisung n = n; und erhalten s hlieli h dur h eine
Vervollstandigung das na hstehende Java-Programm:
publi
lass isperfe t {
private stati int IntRead () {
String s = "";
try {s = new java.io.DataInputStream(System.in).readLine();}
at h(java.io.IOEx eption e) {;}
return java.lang.Integer.parseInt(s); }
publi stati void main (String[℄ args) {
int a, n, x, y;
boolean res;
a = IntRead();
x = a;
y = a;
n = a;
while (x != 0) {
x = x - 1;
if ((x != 0) && (n % x == 0)) y = y - x; }
res = (y == 0);
if (res)
System.out.println("Perfekte Zahl");
else
System.out.println("Ni ht perfekte Zahl"); }
}

Dieses Programm gibt statt eines Wahrheitswerts eine entspre hende Zei henreihe
als Meldung aus.

Es ist klar, da man in den beiden entwi kelten Programmen no h einige Variablen einsparen kann. So kann man in fa etwa a sparen, wenn man mit der Zuweisung y = fa (y) statt
y = fa (a) die Programmherleitung beginnt. Au h die Variable res kann beispielsweise
im isperfe t eingespart werden, wenn man die entspre henden Zei henreihen "Perfekte
Zahl" bzw. "Ni ht perfekte Zahl" direkt in Abhangigkeit vom Wert von y == 0 ausdru kt. Wir haben auf sol he Optimierungen verzi htet, da sie erstens keinerlei praktis he
Auswirkungen auf die EÆzienz haben und zweitens dur h den Verzi ht das prinzipielle
Vorgehen anhand der obigen Regeln klarer wird.
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6.4 Betra htungen zu Semantik und Veri kation
In Abs hnitt 3.4 hatten wir bei den semantis hen Betra htungen zu ML zwei Arten zur
De nition der Semantik kennengelernt, die operationelle und die denotationelle. Au h
fur imperative Spra hen sind diese beiden Arten der Semantikfestlegung mogli h. Wir
bespre hen im folgenden jedo h eine dritte Art, die axiomatis he Semantik genannt
wird, da sie auf einem (als Axiome au abaren) Regelsystem zur Herleitung von Korrektheitsaussagen basiert. Weiterhin zeigen wir { und au h dies ges hieht in Analogie zur
funktionalen Programmierung { wie man die axiomatis he Semantik bei der Programmentwi klung einsetzen kann. Der Einfa hheit halber bes hranken wir uns im weiteren
auf die Spra he der while-Programme.
Im Gegensatz zur operationellen oder denotationellen Semantik orientiert si h die axiomatis he Semantik ni ht an der konkreten Abarbeitung einer Anweisung s bzw. der dur h
sie hervorgerufenen A nderung des Spei herzustands, sonderen harakterisiert die dur h s
bewirkte Spei heranderung dur h ein Paar ('; ) von Aussagen, wobei ' den Spei herzustand vor und den Spei herzustand na h der Ausfuhrung von s bes hreibt. Formal
werden Aussagen dur h Formeln ausgedru kt.
Zur Formulierung von Aussagen uber while-Programme benutzen wir Formeln, die aufgebaut sind uber einer (im allgemeinen ni ht naher spezi zierten) Signatur, von der wir
nur fordern, da sie die Sorten, Konstanten und Operationen der Java-Signatur von Abs hnitt 6.2 enthalt, und einer (au h ni ht naher spezi zierten Menge) von Variablen.
Ausgehend von den Termen der Sorte boolean, werden Formeln aufgebaut mit Hilfe der
bekannten logis hen Symbole (Junktoren) :; ^; _; !; $ und der Quantoren 8 und 9.
6.4.1 De nition (Formeln)

Wir de nieren induktiv die Menge aller Formeln wie folgt:
(1) Jeder Term der Sorte boolean uber der erweiterten Signatur ist eine Formel.
(2) Ist ' eine Formel, so ist au h die Negation (:') eine Formel.
(3) Sind ' und Formeln, so sind au h die Konjunktion (' ^ ), Disjunktion (' _ ),
Implikation (' ! ) und A quivalenz (' $ ) Formeln.
(4) Ist x eine Variable und ' eine Formel, so sind au h die Allquanti zierung (8 x : ')
und die Existenzquanti zierung (9 x : ') Formeln. In Formeln dieser Bauart heit
x dur h den Quantor 8 bzw. 9 gebunden.
Bei der axiomatis hen Semantik hat si h au h die Spre hweise Zusi herung fur Formeln
eingeburgert.

Dur h die induktive De nition 6.4.1 erhalten wir Formeln in vollstandiger Klammerung.
Im weiteren nehmen wir jedo h die in der Mathematik ubli hen Vorrangregeln an, um die
Anzahl der Klammern in einer Formel mogli hst gering zu halten.
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Wir werden spater Formeln und Programme in einem gemeinsamen Kontext verwenden.
Damit bekommen wir zwei Arten von Variablen, namli h diejenigen, wel he in Programmen vorkommen, d.h. wel hen Spei herzellen zugeordnet sind und deren Wert si h andern
kann, und diejenigen, wel he Variablen im Sinne der Logik und der funktionalen Programmierung sind, also Platzhalter fur bestimmte Daten. Man hmal bezei hnet man die erste
Art als Programmvariablen und die zweite Art als logis he Variablen. Wir werden
diese Unters heidung ni ht explizit dur h die Aufteilung in zwei Mengen sondern implizit
tre en. Letzteres wird dur h die folgende Forderung ausgedru kt:
6.4.2 Forderung (an die Variablen)

Kommt eine Variable in einem Programm und in einer Formel glei hzeitig vor, so darf sie
in der Formel ni ht dur h einen All- oder Existenzquantor gebunden sein.

Fur das weitere Vorgehen benotigen wir einen Gultigkeitsbegri fur Formeln in einem
vorgegebenen Spei herzustand. Wir verzi hten an dieser Stelle auf eine formale De nition, da diese im Prinzip ni hts anderes bewerkstelligt, als die logis hen Symbole in die
deuts hen Worte "ni ht\, "und \, "oder\ usw. mit ihren o ensi htli hen Bedeutungen zu
transformieren. Beispielsweise ist die Formel x = 2 ^ y  y > 3 in einem Spei herzustand
genau dann gultig, wenn der Wert der Variablen x glei h 2 ist und das Quadrat des Werts
der Variablen y groer als 3 ist.
Weiterhin benotigen wir einen Terminierungsbegri fur while-Programme, ebenfalls
bezugli h eines vorgegebenen Spei herzustands. Au h hier verzi hten wir auf eine formale
De nition und nennen ein while-Programm terminierend, wenn beim gegebenen Spei herzustand
(1) jede while-S hleife nur endli h oft dur hlaufen wird und
(2) die Auswertung eines jeden Terms unter den entspre henden Bedingungen der bewa hten Anweisungen bzw. while-S hleifen einen de nierten Wert liefert.
Beispielsweise terminiert die Zuweisung x = 1.0 / z; fur alle Spei herzustande, bei denen
der Wert der Variablen z unglei h Null ist. Dagegen terminiert if (z != 0) x = 1.0 / z;
fur alle Spei herzustande. Terminiert ein while-Programm bezugli h eines Spei herzustands, so erhalten wir na h der Ausfuhrung einen eindeutig festgelegten neuen Spei herzustand. Die in der folgenden De nition eingefuhrten Begri e sind nun wesentli h fur das
weitere Vorgehen.
6.4.3 De nition (Korrektheitsbegri e fur while-Programme)

Es sei s ein while-Programm. Weiterhin seien ' und
bzw. die Na hbedingung.
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zwei Formeln, genannt die Vor-

a) Die Anweisung s ist partiell-korrekt bezugli h ' und , falls aus der Gultigkeit
von ' in einem Spei herzustand vor der Ausfuhrung von s und aus der Terminierung
von s bezugli h dieses Spei herzustands folgt, da in dem Spei herzustand na h
der Ausfuhrung von s gilt.
b) Die Anweisung s ist total-korrekt bezugli h ' und , falls aus der Gultigkeit
von ' in einem Spei herzustand vor der Ausfuhrung von s die Terminierung von s
bezugli h dieses Spei herzustands folgt, sowie die Gultigkeit von in dem Spei herzustand na h der Ausfuhrung von s.
Wir s hreiben abkurzend f'g s f g, um auszudru ken, da s partiell-korrekt bezugli h '
und ist, und ['℄ s [ ℄, um auszudru ken, da s total-korrekt bezugli h ' und ist. 
Man bea hte, da sowohl in Punkt a) als au h in Punkt b) dieser De nition uber alle
Spei herzustande quanti ziert wird. In der Literatur werden die Spei herzustande bei
einer informellen Einfuhrung oder Bes hreibung der obigen Begri e oft unterdru kt. Man
sagt dann beispielsweise, da s partiell-korrekt bezugli h der Vorbedingung ' und der
Na hbedingung ist, falls aus der Gultigkeit von ' vor der Ausfuhrung von s und der
Terminierung von s die Gultigkeit von na h der Ausfuhrung von s folgt.
Obwohl die Begri e in De nition 6.4.3 auf die nur informell eingefuhrten Begri e "Gultigkeit\ und "Terminierung\ aufbauen, kann man mit Hilfe formaler logis her Umformungen
den folgenden,
sehr wi htigen Sa hverhalt zeigen:
6.4.4 Satz (Totale Korrektheit ist partielle Korrektheit plus Terminierung)

Gegeben seien ' als eine Vorbedingung und als eine Na hbedingung zu einem whileProgramm s. Es gilt ['℄ s [ ℄ genau dann, wenn f'g s f g gilt und bezugli h aller Speiherzustande, in denen ' gilt, s au h terminiert.
Beweis: Wir betra hten zu einem gegebenen Spei herzustand die na hstehenden drei
Abkurzungen:
: In dem gegebenen Spei herzustand gilt ':
: Na h der Ausfuhrung von s im gegebenen Spei herzustand gilt
im neuen Spei herzustand:
T : Das Programm s terminiert bezugli h des gegebenen Spei herzustands:
Der Satz ist dann o ensi htli h bewiesen, wenn die folgende A quivalenz gezeigt ist:
V
N

V

=) (T ^ N ) () ((V ^ T ) =) N ) ^ (V =) T )

()

Zum Beweis von () fuhren wir eine Fallunters heidung dur h:. Ist T wahr, so gilt die
A quivalenz (), denn beide Seiten sind glei hwertig zu V =) N . Ist hingegen T ni ht
wahr, so sind beide Seiten von () glei hwertig zu V =) false , also au h in diesem Fall

aquivalent.
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Wegen Satz 6.4.4 bietet es si h an, statt der totalen Korrektheit die partielle Korrektheit
und die Terminierung (bei einer gegebenen Vorbedingung) zu betra hten, d.h. das Abbildungsverhalten und die Totalitat der entspre henden Spei hertransformation gesondert
zu untersu hen. Dies ist beispielsweise mit Hilfe von denotationeller oder operationeller
Semantik mogli h. Fur die praktis he Programmentwi klung und -veri kation aber no h
wesentli h besser geeignet ist das folgende Vorgehen:
(1) Man behandelt Terminierung von while-Programmen mit Hilfe von Terminierungsfunktionen in noethers h geordnete Mengen, indem man zeigt, da Variablenwerte e ht verringert werden.
(2) Man behandelt partielle Korrektheit, indem man ein Regelsystem zur Herleitung von Ausdru ken der Art f'g s f g angibt. Die Angabe eines sol hen Systems
entspri ht genau der axiomatis hen De nition der Semantik von while-Programmen
bei partieller Korrektheit als Korrektheitsbegri .
Das Regelsystem, wel hes wir fur (2) im weiteren Verlauf dieses Abs hnitts angeben werden, geht auf R. Floyd und insbesondere auf C.A.R. Hoare aus dem Jahr 1969 zuru k
und wird in der Literatur au h Hoare-Kalkul oder Zusi herungskalkul genannt. Die
Regeln haben die allgemeine Form
A1 : : : An
B

mit n  0, wobei jedes Ai, 1  i  n, und au h B eine Formel im Sinne von De nition
6.4.1 ist, oder ein Ausdru k der Gestalt f'g s f g mit Vorbedingung ', while-Programm s
und Na hbedingung (man sagt zu letzteren au h: eine Hoare-Formel oder ein HoareTripel). Die Elemente A1 ; : : : ; An einer Regel heien Oberformeln oder Pramissen
und das Element B heit Unterformel oder Konklusion. Ist n = 0, d.h. die Liste
der Oberformeln leer, so nennt man die Regel B ein Axiom. Und hier ist nun der
angekundigte Hoare-Kalkul fur die Spra he fer while-Programme.
6.4.5 De nition (Hoare-Kalkul fur while-Programme)

Der Hoare-Kalkul (oder die axiomatis he Semantik) fur die Spra he der whileProgramme ist gegeben dur h das na hfolgende Regelsystem:
a) Axiome: Fur alle Formeln ', die in allen Spei herzustanden gultig sind27 , ist
die folgende Regel ein Axiom:
'

Fur alle Formeln ' ist die folgende Regel fur die leere Anweisung ein Axiom:
27 Man

f'g ; f'g
nennt so eine Formel allgemeing
ultig.
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Es bezei hne 'tx die Formel, die aus ' entsteht, indem man die Variable x dur h den
Term t textuell ersetzt. Dann ist die folgende Regel, genannt Zuweisungsaxiom,
fur alle Formeln ' und Zuweisungen x = t; ein Axiom:

f'txg x = t; f'g
b) Spra habhangige Ni ht-Axiome: Diese bestehen aus der Regel

f' ^ bg s1 f g f' ^ !(b)g s2 f g
f'g if (b) {s1 } else {s2} f g
fur die bewa hte Anweisung, die Regel

fI ^ bg s fI g
fI g while (b) {s} fI ^ !(b)g
fur die while-S hleife und die Regel

f'g s1 f g f g s2 f g
f'g s1 s2 f g
fur die sequentielle Komposition von Anweisungen, wobei die in den Regeln auftauhenden Formeln, Terme und Anweisungen beliebig sind.
) Spra hunabhangige Ni ht-Axiome (Konsequenzregeln genannt): Deren gibt
es zwei, namli h die Regel
'!

f g s f g
f'g s f g

zur Abs hwa hung der Vorbedingung ' der Unterformel zur Vorbedingung
Oberformel und die Regel

der

f'g s f g
!
f'g s f g
zur Verstarkung der Na hbedingung  der Unterformel zur Na hbedingung der
Oberformel. Dabei sind die in den Regeln auftau henden Formeln und Anweisungen
wiederum beliebig.

Die eben aufgefuhrten Regeln sind intuitiv sofort einsi htig. In Worten besagt etwa die
Regel fur die leere Anweisung, da diese den Spei herzustand ni ht verandert. Die erste
Konsequenzregel liest si h wie folgt: Impliziert ' die Formel und folgt, fur einen gegebenen Spei herzustand, aus der Gultigkeit von und der Terminierung von s die Gultigkeit
von  , so gilt dies au h fur ' an Stelle von . S hlieli h besagt die zweite Konsequenzregel, da partielle Korrektheit erhalten bleibt, wenn man von der Na hbedingung zu einer
s hwa heren Formel ubergeht, die weniger fur das Resultat fordert.
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Die ents heidende Regel, die etwa bei der Entwi klung von imperativen Programmen aus
einer vorgegebenen Problemspezi kation das Einbringen einer (algorithmis hen) Idee seitens des Programmierers erfordert, ist die Regel zur while-S hleife. In Worten besagt diese:
Lat die Ausfuhrung des Rumpfs einer S hleife die Formel I invariant (d.h. erhalt ihre
Gultigkeit im neuen Spei herzustand), so gilt I im Spei herzustand na h Ausfuhrung der
S hleife (und naturli h au h die Negation der S hleifenbedingung), falls I im Spei herzustand vor der Ausfuhrung gultig war. Man nennt deswegen I au h eine S hleifeninvariante. Auf den Zusammenhang zwis hen Hoare-Kalkul und Programmentwi klung gehen
wir am Ende dieses Abs hnitts genauer ein.
6.4.6 De nition (Herleitungen im Hoare-Kalkul)

Die Menge der Herleitungen im Hoare-Kalkul mit jeweiliger Wurzel ist induktiv wie
folgt de niert:
a) Jedes Axiom

B

ist eine Herleitung, und die Wurzel ist B .

b) Hat man eine Regel A1 :B: : An des Hoare-Kalkuls und Herleitungen Hi; 1  i  n,
mit jeweiligen Wurzeln Ai; 1  i  n, so ist au h die folgende Figur eine Herleitung
mit Wurzel B :

H1 : : : Hn
B

Eine Hoare-Formel f'g s f g heit (im Hoare-Kalkul) herleitbar, falls es eine Herleitung
H mit Wurzel f'g s f g gibt.

Herleitungen kann man also au h als Baume interpretieren, bei denen Formeln oder HoareFormeln als Knotenmarkierungen angebra ht sind. Diese sogenannten "Herleitungsbaume\
besitzen als Blattmarkierungen nur allgemeingultige Formeln, denn genau die Blatter entspre hen den Axiomen. Weiterhin gilt fur jeden anderen Knoten (also jedes Ni ht-Blatt),
da man von seiner Markierung die Markierungen seiner unmittelbaren Baumna hfolger
bekommt, indem man eine Regel des Hoare-Kalkuls von unten na h oben "liest\. Dies entspri ht genau einer Regelanwendung. Die Wurzel eines Herleitungsbaums ist s hlieli h
mit der hergeleiteten Formel markiert.
In De nition 6.4.3 haben wir festgelegt, da die S hreibweise f'g s f g dafur steht, da
das while-Programm s partiell-korrekt bezugli h der Vorbedingung ' und der Na hbedingung ist. Dies heit: Hat man im Hoare-Kalkul f'g s f g hergeleitet, so hat
man gezeigt, da s partiell-korrekt bezugli h ' und ist. Der Hoare-Kalkul ist
also ein Werkzeug, um partielle Korrektheit zu beweisen.
Bevor wir nun konkrete Beispiele fur Herleitungen von Hoare-Formeln im Hoare-Kalkul
(also Programmveri kation mittels des Hoare-Kalkuls) angeben und au h die Verbindung
des Hoare-Kalkuls zur Programmiermethodik und -entwi klung herstellen, ist no h eine
Bemerkung zur Zuweisung angebra ht.
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6.4.7 Bemerkung (zur kollateralen Zuweisung)

In Abs hnitt 6.3 hatten wir die kollaterale Zuweisung x1 ,...,xn = t1 ,...,tn ; als eine
Pseudo-Anweisung eingefuhrt, die Programmherleitungen aus Repetitionen erlei htert,
aber bei einem U bergang zu "e htem\ Java s hlieli h no h entfernt werden mu. Au h
beim Hoare-Kalkul emp ehlt es si h, zuerst mit kollateralen Zuweisungen zu arbeiten (da
dies viele Herleitungen verkurzt) und erst am Ende diese zu entfernen. Wir brau hen
somit eine Regel fur die kollaterale Zuweisung. Als Erweiterung des dritten Axioms von
De nition 6.4.5 legen wir fur kollaterale Zuweisungen fest:

f'tx11;:::;t
;:::;x g x1 ,...,xn
n
n

= t1 ,...,tn ; f'g

In diesem erweiterten Zuweisungsaxiom ist 'tx11;:::;t
;:::;x diejenige Formel, die aus der
Formel ' entsteht, indem man glei hzeitig alle Variablen xi dur h die entspre henden
Terme ti ersetzt (1  i  n).

n
n

Na h dieser Bemerkung kommen wir nun zum angekundigten Beispiel, in dem, als Verallgemeinerung, au h kollaterale Zuweisungen in while-Programmen verwendet werden.
6.4.8 Beispiel (Veri kation eines gegebenen Programms)

Wir betra hten das na hfolgende while-Programm mit drei Variablen n, a und res jeweils
von der Sorte int:
n,res = a,1;
while (n != 0)
n,res = n - 1, n * res;

Na h der Herleitung von Beispiel 6.3.6 wissen wir s hon, da der Wert von res na h der
Abarbeitung glei h der Fakultat des ni ht-negativen Werts von a ist. Wir wollen nun mit
den neu vorgestellten Mitteln zeigen, da das Programm total-korrekt ist bezugli h a 
0 als Vorbedingung und res = a! als Na hbedingung. Dabei ist die Fakultatsoperation
als in der erweiterten Signatur existierend angenommen. Fur diese Signatur setzen
wir
Qb
au h eine Produktbildungsoperation voraus, die wir in der ubli hen S hreibweise i=a xi
notieren.
Zum Korrektheitsbeweis verwenden wir Satz 6.4.4 und spalten die gestellte Aufgabe in
zwei Teilaufgaben auf.
Die Terminierung des obigen Programms in jedem Spei herzustand, in dem a  0 gilt, ist
o ensi htli h, da der Wert der Variablen n in jedem S hleifendur hlauf e ht vermindert
wird und alle vorkommenden Anwendungen von Operationen (wegen deren Totalitat)
de niert sind.
Zum Beweis der partiellen Korrektheit verfolgen wir die Werte der Variablen des
Programms dur h einige Dur hlaufe der S hleife, um eine Gesetzmaigkeit zu entde ken,
die als Invariante geeignet ist. Dann erst fuhren wir den formalen Beweis im Hoare-Kalkul
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dur h. Beim Abarbeiten der while-S hleife ergibt si h die folgende Tabelle, in der wir au h
glei h den vermuteten allgemeinen Fall angeben:
Na h i-tem Dur hlauf
0
1
2
3
...
i

...

a
a
a
a

n
a

res

1
1
a
2
(a 1)  a
3 (a 2)  (a 1)  a
...
...
Q
...

i

a

j =a i+1 j

...

Q

Dies gibt bere htigten Anla zur Vermutung, da die Glei hung res = aj=n+1 j die
Invariante der S hleife ist.
Nun erst starten wir mit dem formalen Beweis von partieller Korrektheit, d.h. der Herleitung der Hoare-Formel

fa  0g

n,res = a,1;
while (n != 0)
n,res = n - 1, n * res;

fres =

a
Y

j =1

jg

im Hoare-Kalkul. Zur Vereinfa hung kurzen wir im folgenden die while-S hleife immer
ab. Au h werden wir Hoare-Formeln in einer "senkre hten\ S hreibweise notieren und
mit Teilen von Herleitungen arbeiten, um mit dem Platz auszukommen.
Als erstes erhalten wir die folgende Figur dur h eine Anwendung der Konsequenzregel zur
Verstarkung der Na hbedingung der Unterformel:

fa  0g

n,res = a,1; while : : : ;
fres = Qaj=n+1 j ^ n == 0g

fa  0g

res = aj =n+1 j ^ n == 0
! res = QajQ
=1 j
n,res = a,1; while : : : ; fres = aj =1 j g
Q

Zur Gewinnung einer Gesamtherleitung brau hen wir also no h jeweils Herleitungen fur
die Hoare-Formel bzw. die Formel uber dem Stri h dieser Figur. Der Fall der re hten
Oberformel ist einfa h. Diese stellt o ensi htli h eine allgemeingultige Formel dar und
eine Herleitung ist somit das folgende Axiom:
res =

Qa

j =n+1 j

^

n == 0 ! res =

Qa

j =1 j

Bei der linken Oberformel der obigen Figur bekommen wir dur h die Anwendung der
Regeln fur die sequentielle Komposition bzw. die while-S hleife die folgende Figur, da die
doppelte Negation !(n != 0) o ensi htli h glei hwertig zu n == 0 ist:
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fres = Qaj=n+1 j ^ n != 0g

n,res =Qn - 1,n * res;
fres = Qaj=n+1 j g
fa  0g
fres = aj=n+1 j g
n,res =Qa,1;
while : :Q
:;
fres = aj=n+1 j g
fres = Qaj=n+1 j ^ n == 0g
fa0g n,res = a,1; while:::; fres= aj=n+1 j ^n == 0g

Somit stehen no h zwei Herleitungen aus. Die linke Hoare-Formel der gerade errei hten
Figur wird wie folgt hergeleitet, denn die beiden Oberformeln der na hsten Figur sind
na h De nition 6.4.5 Axiome und die Unterformel folgt na h der ersten Konsequenzregel:
a0!1=

f1 = Qaj=a+1 j g n,resQ= a,1; fres = Qaj=n+1 j g
f a  0g n,res = a,1; fres = aj=n+1 j g

Qa

j =a+1 j

Au h die obige re hte Hoare-Formel ist mittels dieser Konsequenzregel wie na hfolgend
angegeben herleitbar, wobei die Axiom-Eigens haft des linken Teilbaums trivial ist und
im re hten Teilbaum n 1 + 1 glei h zu n vereinfa ht wurde:
Qa
f
n
*
res
=
j =n j g
Q
res = aj =n+1 j ^ n != 0
n,res
=
n
1,n
* res;
Qa
Qa
!Q
n * res = j =n j
fres = j=n+1 j g Q
a
fres = j=n+1 j ^ n != 0g n,res = n - 1,n * res; fres = aj=n+1 j g
Insgesamt haben wir also die folgende Herleitungsstruktur zur partiellen Korrektheit des
oben angegebenen while-Programms zur Bere hnung der Fakultat:
A5

A3

A8

A6
A2
A1

A7
A4

A9

Die Arbeitsri htung ist von unten na h oben, in der Spra he der Baume also von der Wurzel zu den Blattern, was beweiste hnis h einer reduzierenden Vorgehensweise entspri ht.
Die ents heidenden Tatigkeiten passieren dabei in den ersten beiden S hritten und be
tre en die Verstarkung der Na hbedingung und das Einfuhren einer Invariante.
Im letzten Beispiel haben wir ein gegebenes Programm bezugli h gegebener Vor- und
Na hbedingung veri ziert. Im allgemeinen ist die Situation jedo h anders. Man hat eine
(formale) Problemspezi kation vorliegen als Paar
'

: Vorbedingung (was sind die Voraussetzungen an die Eingabe)
: Na hbedingung (wel he Werte sollen bere hnet und in welhen Variablen abgespei hert werden)
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von Formeln und su ht ein while-Programm s mit f'g s f g und wel hes bei Gultigkeit
von ' terminiert. Au h hierzu kann man den Hoare-Kalkul verwenden, indem man die
Regeln des Systems "ru kwarts liest\ und gema der Oberformeln s s hrittweise verfeinert. Man entwi kelt also ein Programm aus einer Spezi kation Hand in Hand mit
seinem Korrektheitsbeweis, wobei die Ri htung, wie es weitergeht, normalerweise dur h
den Beweis bestimmt wird. Diese Vorgehensweise wird au h Dijkstra-Gries-Methode
genannt, weil sie insbesondere von diesen beiden Informatikern in Form von Lehrbu hern
und zahlrei hen wissens haftli hen Aufsatzen propagiert wurde. Der Leser sei etwa auf
das Bu h "The S ien e of Computer Programming\ von D. Gries (Springer-Verlag, 1981)
verwiesen.
Um das Vorgehen bei der Dijkstra-Gries-Methode zu erlei htern, extrahiert man nun die
wesentli hen immer wiederkehrenden Tatigkeiten in Form von Theoremen mit sogenannten Beweisverp i htungen heraus. Diese Theoreme hangen von der Form der Programme ab, die man erzielen will. Ein sehr wi htiges Beispiel, wel hes eine groe Klasse von
Programmen abde kt, ist na hfolgend angegeben.
6.4.9 Satz (Entwurf von Programmen)

Eine Hoare-Formel der Form

f'g init while

(b) { body }

f g

mit Anweisungen init (der Initialisierung) und body (dem eigentli hen S hleifenrumpf) ist
herleitbar, falls, mit einer Formel (der Invariante) I die folgenden drei Beweisverp i htungen gelten:
(1) Die Formel I ^ !(b) ! ist allgemeingultig.
(2) Die Hoare-Formel f'g init fI g ist herleitbar.
(3) Die Hoare-Formel fI ^ bg body fI g ist herleitbar.
Beweis: Man erganzt die na h den Beweisverp i htungen (2) und (3) existierenden Her-

leitungen zu einer Gesamtherleitung wie folgt:
(2)
...

f'g init fI g
f'g init

(3)
...

fI ^ bg body fI g
fI g while (b) { body } fI ^ !(b)g
while (b) { body } fI ^ !(b)g
f'g init while (b) { body } f g

I ^ !(b) !

Man bea hte dabei, da, na h der Beweisverp i htung (1), die re hte Oberformel des
ersten S hritts von unten na h oben ein Axiom ist.
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Dieser Satz bes hreibt die folgende Programmentwi klungste hnik: Liegen Vorbedingung
und Na hbedingung als Problemspezi kation vor, und hat man si h fur eine Programmstruktur ents hieden, die aus einer Initialisierung und einer na hfolgenden while-S hleife
besteht, so gehe man wie folgt vor:
a) Zuerst entwi kle man eine Verstarkung der Na hbedingung, wel he die Invariante
und die S hleifenbedingung der zu konstruierenden while-S hleife liefert.
b) Ans hlieend entwi kle man eine Initialisierung, wel he die Invariante unter der
Vorbedingung etabliert.
) S hlieli h entwi kle man einen S hleifenrumpf, dessen Ausfuhrung die Gultigkeit
der Invariante aufre hterhalt.
Eine Te hnik, die bei S hritt a) oft hilft, ist die Generalisierung der Na hbedingung
dur h Einfuhrung von zusatzli hen Variablen. Diese werden in der Regel an Stelle von
(geeigneten) Konstanten verwendet, beispielsweise unteren oder oberen Grenzen von Intervallen. Bei S hritt b) orientiert man si h in der Regel an der Abbru hbedingung der
while-S hleife. S hlieli h konzentriert man si h normalerweise bei S hritt ) zuerst auf
einen Teil des S hleifenrumpfs und versu ht dabei, die Terminierung der while-S hleife
zu errei hen. Die Abbru hbedingung der while-S hleife ist hier normalerweise wiederum
ents heidend. Erst dann re hnet man den Rest des S hleifenrumpfs aus.
Das eben angegebene Verfahren kann naturli h au h bei der Konstruktion der Initialisierung und des S hleifenrumpfs wiederum angewendet werden, so da beispielsweise au h
Programme mit ges ha htelten oder hintereinanderstehenden while-S hleifen auf diese
Weise entwi kelt werden konnen.
Im na hsten Beispiel zeigen wir, wie man mit dem Hoare-Kalkul und dem eben bes hriebenen Verfahren ein Programm korrekt aus einer Spezi kation entwi keln kann, wobei die
Spezi kation aus der Vor- und der Na hbedingung besteht.
6.4.10 Beispiel (Entwi klung eines Programms)

Gegeben sei die Aufgabe, ein while-Programm zur Bestimmung von Fibona i-Zahlen zu
entwi keln, also eine Anweisung s, so da die na hfolgende Hoare-Formel herleitbar ist:

fa  0g s fx = b (a)g
In dieser Hoare-Formel sind a und x zwei Variablen der Sorte int zur Bereitstellung der
Eingabe bzw. zum Abspei hern des Resultats und b ist eine Funktion/Operation der
erweiterten Signatur zur Bere hnung der Folge der Fibona i-Zahlen, d.h. de niert dur h
die beiden na hstehenden Glei hungen:
b (0) = b (1) = 1

b (n + 2) = b (n + 1) + b (n)
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Man verglei he au h mit Beispiel 4.5.10.b, wo wir ein ML-Programm zur Bere hnung von
Fibona i-Zahlen entwi kelt haben. Weiterhin bea hte man, da b (a) kein Java-Term ist
{ was wir dadur h anzeigen, da b und die Klammern bei der Anwendung von b ni ht
in S hreibmas hinens hrift gesetzt sind.
Zur Bere hnung der Werte der Operation b mittels eines while-Programms orientieren
wir uns genau an der oben angegebenen Rekursion und verwenden neben a und x no h
zwei weitere Variablen zur Tabellierung der Funktionswerte von b fur zwei aufeinanderfolgende Argumente.
Formal setzen wir die Programmentwi klung aus der Vor-/Na hbedingungs-Problemspezi kation (a  0; x = b (a)) an mit der o ensi htli h allgemeingultigen Formel
x = b (u) ^ y = b (u + 1) ^ u == a

! x = b (a);

wobei u und y die neuen Variablen der Sorte int sind. Mit Bli k auf diese allgemeingultige
Formel und auf die Beweisverp i htung (1) von Satz 6.4.9 konnen wir nun als Invariante
I und als S hleifenbedingung b versu hen
I

=^

x = b (u) ^ y = b (u + 1)

b

=^

u != a;

da der Java-Term (die negierte S hleifenbedingung) !(u != a) aquivalent ist zur Glei hung
u == a. Damit gilt die Beweisverp i htung (1) von Satz 6.4.9 mit x = b (a) als Na hbedingung , und unser zukunftiges while-Programm hat die folgende s hematis he Form
(wobei die beiden ges hweiften Klammern fehlen durfen, wenn es uns gelingt, body ohne
sequentielle Komposition zu realisieren:
init

while (u != a) { body }

Es bleiben no h die Initialisierung und der S hleifenrumpf zu nden, so da au h die
restli hen Beweisverp i htungen (2) und (3) von Satz 6.4.9 ebenfalls gelten.
Wir setzen fur die Initialisierung init die na hfolgende kollaterale Zuweisung an:
x,y,u = 1,1,0;

Der Ansatz u = 0 ist motiviert dur h die Bedingung u != a der while-S hleife. D.h. man
wird si h der Eingabe a vom Startpunkt Null ausgehend von "unten\ her nahern. Mit
u = 0 als Start ergibt si h die Initialisierung der restli hen zwei Variablen x und y mittels
1 unmittelbar aus der Rekursion der Fibona i-Zahlen. Der formale Beweis der Beweisverp i htung (2) von Satz 6.4.9 verwendet die erste Konsequenzregel in Verbindung mit
dem Terminierungsfall der Fibona i-Rekursion und sieht wie folgt aus:
a  0 ! 1 = b (0) ^ 1 = b (1)
fa  0g x,y,u = 1,1,0; fx =
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f1 = b (0) ^ 1 = b (1)g
x,y,u = 1,1,0;
fx = b (u) ^ y = b (u + 1)g
b (u) ^ y = b (u + 1)g

Es bleiben also no h die Entwi klung des S hleifenrumpfs und die Veri kation der Beweisverp i htung (3) von Satz 6.4.9.
Da Null der Initialwert der Variablen u ist, mussen wir von u na h u + 1 ubergehen,
um irgendwann s hlieli h a zu tre en, d.h. Terminierung zu errei hen. Dazu ist die
Vorbedingung a  0 naturli h wesentli h. O ensi htli h gilt fur diese Abanderung von u
zu u + 1 die Implikation
x = b (u) ^ y = b (u + 1)

da die Glei hung

=) y = b (u + 1) ^ x + y = b (u + 1 + 1);

()

x + y = b (u) + b (u + 1) = b (u + 1 + 1)

na h der oben angegebenen Fibona i-Rekursion zutri t. Also haben wir als Ansatz fur
den S hleifenrumpf die folgende kollaterale Zuweisung:
x,y,u = y,x + y,u + 1;

Ein formaler Na hweis der Beweisverp i htung (3) von Satz 6.4.9 verwendet die eben
angegebene Implikation () und, wie beim Na hweis von (2), wiederum die erste Konsequenzregel und ist na hstehend angegeben:
x = b (u)

!

^ y = b (u + 1) ^ u

y = b (u + 1 ) ^ x + y =

x = b (u) ^
y = b (u + 1) ^

fy = b (u + 1) ^ x + y = b (u + 1 + 1)g

!= a

x,y,u = y,x + y,u + 1;
b (u + 1 + 1)
fx = b (u) ^ y= b (u + 1)g

x = b (u) ^
x,y,u = y,x + y,u + 1;
y = b (u + 1)
u != a



Insgesamt haben wir also fur s das folgende while-Programm entwi kelt, wel hes fur einen
ni htnegativen Eingabewert von a terminiert und in dem alle verwendeten Variablen x,
y, u und a die glei he Sorte int besitzen:
x,y,u = 1,1,0;
while (u != a)
x,y,u = y,x + y,u + 1;

Die Sequentialisierung der Initialisierung dieses Programms ist trivial. Glei hes gilt au h
fur den S hleifenrumpf, trotz der zyklis hen Abhangigkeit von x und y. Vervollstandigt
man das sequentialisierte Programm zu einem Java-Programm, wie wir es s hon von den
Beispielen 6.3.6 her kennen, so bekommt man s hlieli h das folgende Resultat:
publi
lass fibona i {
private stati int IntRead () {
String s = "";
try {s = new java.io.DataInputStream(System.in).readLine();}
at h(java.io.IOEx eption e) {;}
return java.lang.Integer.parseInt(s); }
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publi stati void main (String[℄ args) {
int a, x, y, u, h;
a = IntRead();
u = 0;
y = 1;
x = 1;
while (u != a) {
u = u + 1;
h = y;
y = x + y;
x = h; }
System.out.println(x); }
}

Man bea hte, da zum Gewinnen des Rumpfs von main aus dem obigem while-Programm
bei der Sequentialisierung der kollateralen Zuweisung der while-S hleife eine Hilfsvariable
h verwendet wurde. Theoretis h ginge es au h ohne die Variable h, indem man
x,y,u = y,x + y,u + 1;

mittels der Zuweisungsfolge
u = u + 1; y = x + y; x = y - x;

sequentialisiert. Sol he Tri ks ma hen Programme aber nur undur hsi htig, s hwer verstandli h und deshalb au h s hwer veri zierbar. Sie haben somit in der Informatik ni hts
verloren.

Zum S hlu dieses Abs hnitts ist no h eine Bemerkung angebra ht: Wir haben in den
letzten Beispielen die Veri kation bzw. Herleitung eines Programms sehr formal dur hgefuhrt und jeweils die entspre henden Herleitungen im Hoare-Kalkul angegeben. In der
Praxis der Programmierung wendet man den Kalkul in der Regel aber wesentli h "freier\
an und beweist hier "wie in der Mathematik ubli h\. Wenn man den Hoare-Kalkul und
seine Verwendung verstanden
hat, so ist dies ungefahrli h, weil man dann jeden "ubli hen\
Beweis ohne groe S hwierigkeiten in eine formale Herleitung im Hoare-Kalkul ubertragen
kann. Ist man hingegen an theoretis hen Eigens haften von Programmveri kation28 oder
an ihrer mas hinellen Unterstutzung dur h entspre hende Werkzeuge interessiert, so wird
man um den formalen, kalkulhaften Ansatz ni ht vorbeikommen.
Wir wollen dieses Kapitel mit einer Programmveri kation beenden, die ni ht im formalen
Hoare-Kalkul dur hgefuhrt ist, sondern "wie in der Mathematik ubli h\. Mit ihr re htTransformationen von repetitiven Refertigen wir na htragli h die fruher angegebenen
kursionen zu while-S hleifen. Zur Vereinfa hung betra hten wir dabei nur den Fall einer
einstelligen Funktion.
28 Ein

Beispiel hierzu ist die Frage na h der sogenannten Vollstandigkeit: Kann man eine Herleitung
von f'g s f g im Hoare-Kalkul nden, wenn s partiell korrekt ist bezugli h der Vorbedingung ' und der
Na hbedingung ?
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6.4.11 Beispiel (Informelle Programmveri kation; siehe 6.3.5)

Die (partielle) Funktion f : M ! N sei mit Hilfe von drei in Java implementierten
(partiellen) Funktionen b : M ! B , k : M ! M und l : M ! N dur h

f (k(x)) : b(x) = tt
f (x) =
l(x)
: b(x) =
repetitiv-rekursiv bes hrieben. Wir wollen zeigen, da das Programmstu k
x = a;

while (b(x))
x = k(x);
y = l(x);

partiell-korrekt ist bezugli h ist true als Vorbedingung und y = f (a) als Na hbedingung.
Als S hleifeninvariante I (x) wahlen wir f (x) = f (a): Um zu zeigen, da die Initialisierung
die S hleifeninvariante etabliert, haben wir zu beweisen, da I (a) gilt. Dies ist aber trivial:
I (a) () f (a) = f (a) () true
Der zweite S hritt der Programmveri kation ist der Na hweis, da bei jedem S hleifendur hlauf die Gultigkeit der S hleifeninvariante erhalten bleibt. Es gelte also I (x) ^ b(x).
Dann folgt daraus
I (k(x)) () f (k(x)) = f (a) () f (x) = f (a) () I (x) () true
na h der De nition der S hleifeninvariante, der De nition von f im Fall b(x) und der
Gultigkeit von I (x).
Es bleibt s hlieli h no h zu veri zieren, da aus der Gultigkeit der S hleifeninvariante
und der Negation der S hleifennbedingung in Kombination mit der abs hlieenden Zuweisung die Na hbedingung folgt. Au h dies ist ni ht s hwierig: Es gelte I (x) ^ !b(x).
Dann bekommen wir, indem wir zuerst die abs hlieende Zuweisung verwenden, dann die
De nition von f im Fall !b(x) und s hlieli h die Gultigkeit von I (x):
y = l(x) = f (x) = f (a)
Dem Leser sei zur U bung empfohlen, die eben dur hgefuhrte Programmveri kation in eine
formale Herleitung im Hoare-Kalkul zu ubertragen.


6.5 Eins hub: Zur Benutzung des Java-Systems
Zum Abs hlu dieses Kapitels soll no h kurz bes hrieben werden, wie das Java-System
zu benutzen ist. Wie bei der Bes hreibung des SML97-Systems gehen wir dabei naturli h
ni ht auf alle Mogli hkeiten ein, sondern nur auf diejenigen, die fur die Programme dieses
Kapitels notwendig sind. Au h berufen wir uns auf die Installation an den Re hnern des
Instituts fur Informatik und Praktis he Mathematik der Universitat Kiel, die in der Regel
von anderen Installationen abwei hen kann.
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6.5.1 Allgemeines

Um die derzeit aktuellste Version des Java-Systems an den Re hnern des Instituts fur
Informatik und Praktis he Mathematik der Universitat Kiel verwenden zu konnen, ist
zuerst die Pfadvariable PATH des Betriebssystems Sun Solaris wie folgt zu verandern:
setenv PATH /home/java/jdk1.4/bin\:$PATH

Na h dieser A nderung der Pfadvariablen werden die einzelnen Befehle des Java-Systems
ausfuhrbar.
6.5.2 Das Arbeiten mit dem Java-System

Wir gehen zuerst davon aus, da ein Java-Programm mit einer einzigen Klasse vorliegt, wel hes in einer Datei untergebra ht ist. Diese Klasse enthalt die Methode main
und der Dateiname ist der Klassenname erganzt um die Endung .java, falls die Klasse mittels des Modi zierers publi als si htbar erklart ist. Ein Beispiel hierfur ist das
Programm zum Testen von perfekten Zahlen in Beispiel 6.3.6.b). Da der Name der
Hauptprogramm-Klasse hier isperfe t ist, mu die das Java-Programm enthaltene Datei
folgli h isperfe t.java heien.
Die U bersetzung des Java-Programms in der Datei isperfe t.java erfolgt dur h den
folgenden Befehl:
java

isperfe t.java

Dur h den U bersetzungsvorgang wird eine Datei isperfe
werden die zwei folgenden Meldungen ausgegeben:

t. lass

erzeugt. Weiterhin

Note: isperfe t.java uses or overrides a depre ated API.
Note: Re ompile with -depre ation for details.

Die erste Meldung besagt, da unser Programm eine sogenannte API (eine Anwenderprogramm-S hnittstelle) verwendet, wel he in der na hsten Version des Java-Systems ni ht
mehr vorhanden sein wird. Dur h die zweite Meldung wird darauf hingewiesen, wie man
mit der zusatzli hen Option depre ation beim Aufruf von java genauere Hinweise
bekommen kann29 .
Ist ein Java-Programm syntaktis h ni ht korrekt, so werden beim U bersetzen die Fehler
dur h das Java-System zusammen mit der Angabe der entspre henden Zeilen und Spalten
aufgefuhrt. Weil wir dies von ML her s hon kennen, verzi hten wir auf die Angabe eines
29 Es

handelt si h ubrigens um die Methode readLine der Klasse java.io.DataInputStream, die in
IntRead verwendet wird. Eine Version, die zu keiner Warnung f
uhrt, ist beispielsweise mogli h, indem
man in IntRead die Anweisung s = new java.io.DataInputStream(System.in).readLine(); dur h
s = new java.io.BufferedReader(new java.io.InputStreamReader(System.in)).readLine(); er-

setzt.
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Beispiels. Das Programm ist dann entspre hend zu korrigieren und der U bersetzungsvorgang zu wiederholen.
Na h dem erfolgrei hen U bersetzen des Programms erfolgt nun der Aufruf dur h die
Eingabe des folgenden Befehls:
java isperfe t

Man gibt dann eine Zahl ein und enthalt die entspre hende Antwort, womit die Programmausfuhrung beendet ist. Weitere Ausfuhrungen sind auf die glei he Weise ohne
no hmaliges U bersetzen mogli h. Erst wenn die Datei isperfe t. lass gelos ht wird,
ist ein neuer U bersetzungsvorgang notig.
Man bea hte, da beim Befehl zur Programmausfuhrung die Datei-Endung .java und
au h die Datei-Endung . lass ni ht mehr erwahnt werden darf im Gegensatz zum Befehl
java f
ur die U bersetzung, wo .java explizit erwahnt werden mu.
Nun gehen wir davon aus, da ein Java-Programm in mehreren Dateien untergebra ht
sei, wobei eine Datei au h mehrere Deklarationen von Klassen enthalten darf. Wie s hon
erwahnt, darf in jeder dieser Dateien ho hstens eine Klasse mit dem Modi zierer publi
versehen sein. Die Namen dieser Klassen mussen dann den jeweiligen Dateinamen ohne
der java-Endung entspre hen. Sinnvoll ist zudem, da in genau einer Klasse des gesamten
Programms die Methode main vorkommt (obwohl Java mehrere Vorkommen von main
erlaubt) und diese Hauptprogramm-Klasse mittels publi als si htbar deklariert ist.
Es ist mogli h, die Programme der einzelnen Dateien analog zur obigen Vorgehensweise zu ubersetzen. Dabei werden bei der U bersetzung eines Programms alle Programme
mitubersetzt, d.h. entspre hende lass-Dateien erzeugt, von denen { au h mittelbar {
Klassen verwendet werden.
Wir nehmen nun an, da die Datei MainClass.java die si htbare Hauptprogramm-Klasse
ugt es bei einer vernunftigen Ar hiMainClass mit der Methode main enthalt. Dann gen
tektur des Gesamtprogramms mittels
java

MainClass.java

den Programmteil aus MainClass.java zu ubersetzen und genau diesen dann au h mit
Hilfe des Befehls
java MainClass

auszufuhren.
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7 Einige abs hlieende Bemerkungen
Wir haben uns in dem vorliegenden Skriptum zur Vorlesung Informatik I hauptsa hli h
mit der Einfuhrung in die Programmierung bes haftigt. Um diese wohl wi htigste Disziplin
der Informatik dem Leser naherbringen zu konnen, benotigten wir Programmierspra hen.
Wir haben ML und Java ausgewahlt.
Im Grunde genommen spielte die Wahl der Programmierspra hen eine eher untergeordnete Rolle, obwohl es naturli h Spra hen unters hiedli her Auspragung und Qualitat gibt.
Statt ML hatten wir beispielsweise au h Haskell oder S heme und statt Java beispielsweise
au h Ei el oder Sather nehmen konnen. Dem aufmerksamen Leser ist namli h si herli h
ni ht entgangen, da Konzepte und Methoden des Programmierens und ihre mathematis he Fundierung im Zentrum der Betra htungen standen und die verwendeten Programmierspra hen nur als Hilfsmittel zur Verdeutli hung und Formalisierung dienten. Wer die
Konzepte und Methoden des Programmierens beherrs ht, kann si h im allgemeinen sehr
s hnell in jede neue Spra he einarbeiten. Hat man hingegen das Programmieren nur orientiert an einer bestimmten Spra he gelernt, so wird man spater, wie die Erfahrung zeigt,
in der Regel in deren S hemata denken30 .
Der von uns gewahlte Zugang hatte zwei Konsequenzen. Beide Programmierspra hen
wurden ni ht in jedem Detail vorgestellt, sondern nur soweit, wie es der Sa he dienli h
war. Aus diesem Grund haben wir etwa bei ML auf die sogenannten Re ords und au h
das Spra hkonstrukt lo al und bei Java auf die so beliebten Inkrement- und Dekrementoperatoren ++ und
verzi htet. Weiterhin wurde in Kauf genommen, da gewisse
Spra hkonstrukte im Skriptum eine Bedeutung haben, die in dem jeweiligen Kontext zwar
gere htfertigt und au h vernunftig ist, aber ni ht der eigentli hen Intention der Spra he
entspri ht. Ein Beispiel hierzu ist die Angabe des Resultattyps bei ML-Re henvors hriften
in der von uns gewahlten Weise. In ML hat ein der Parameterliste na hgestellter Typ
eigentli h eine andere Bedeutung. Ein weiteres Beispiel ist die Zuweisung in Java, die
eigentli h einen Term darstellt, dessen Auswertung als Seitene ekt den Spei herzustand
andert.
Im Vordergrund des Skriptums stand das sogenannte Programmieren-im-Kleinen, also
der Entwurf von Programmen, bei denen die sogenannte sequentielle Algorithmik ents heidend ist und die ubli herweise ohne S hwierigkeiten in einer Datei von no h ubers haubarer Groe untergebra ht werden konnen. Das Programmieren-im-Groen, bei dem
algorithmis he Ideen eher zweitrangig sind und stattdessen Modellierung, Strukturierung,
Modularisierung und Abstraktion eine groe Rolle spielen, wurde zwar in den beiden Kapiteln 5 und 6 in den Grundzugen vorgestellt, eine hinrei hende Vertiefung war jedo h
aus zeitli hen Grunden ni ht mogli h. Wegen der notwendigerweise kleinen oder ho hstens
mittelgroen Beispiele s heint Programmieren-im-Groen im Rahmen einer Anfangervorlesung sowieso eher s hle ht zu unterri hten zu sein, insbesondere, wenn dabei au h no h
fensterorientierte Ober a hen usw. ins Spiel kommen. Hier ist ein auf gewisse Grundlagen
30 P.

Pepper dru kt dies in seinem, gerade fur den Anfanger sehr zu empfehlenden, Bu h Grundlagen
"
der Informatik\ (Oldenburg-Verlag, 2. Au age, 1995) wie folgt aus: Wer nur einen Hammer hat, fur den
sieht die ganze Welt wie ein Nagel aus.
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(wie sie etwa in dieser Vorlesung Informatik I gelegt wurden) aufbauendes Programmierpraktikum mit einer geeigneten zentralen Unterri htseinheit { die keine Vorlesung im
ubli hen Sinne ist { si her wesentli h geeigneter und sol h eine Veranstaltung folgt in der
Tat im 3. Semester als "Softwarepraktikum\.
Ebenfalls aus zeitli hen Grunden kamen die Datenstrukturen viel zu kurz, wel he bei der
Programmierung naturli h mit eine ents heidende Rolle spielen. Dies gilt insbesondere
fur die imperative Programmierung, wo wir ni ht einmal auf die auerst wi htigen Felder eingehen konnten. Viel zu kurz kamen au h allgemeine Betra htungen zur Analyse
von Algorithmen im Hinbli k auf die Laufzeit und den Spei herplatz (z.B. s hle htester
Fall bzw. dur hs hnittli her Fall). Neben der fehlenden Zeit war dies dur h die in der
Regel no h ni ht genugende mathematis he Erfahrung und Ausbildung bedingt. Die eben
aufgezahlten Punkte stellen aber kein Manko von Informatik I dar, da gerade eÆziente
Datenstrukturen, ihre Verwendung im Rahmen von eÆzienten Algorithmen und die Analyse von Algorithmen den hauptsa hli hen Sto der Vorlesung Informatik II bilden und
dann au h die entspre henden mathematis he Grundlagen vorhanden sind.
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