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Zusammenfassung
Wir prasentieren den -Kalkul, ein Modell von uniform nebenlau ger Berechnung.
Er integriert strikte und nicht-strikte funktionale Berechnung und beschreibt in
beiden Fallen das gewunschte Komplexitatsverhalten.
Wir nennen nebenlau ge Berechnung uniform nebenlau g, falls Resultat, Terminierung und Komplexitat unabhangig von der Berechnungsreihenfolge sind. Diese
Eigenschaften zeigen wir fur den -Kalkul, indem wir seine uniforme Kon uenz
beweisen.
Der -Kalkul lat sich zu Modellen von nebenlau ger Berechnung erweitern, die
konsumierbare Resourcen und Indeterminismus zulassen. Dazu gehoren der Kalkul, eine Fundierung von nebenlau ger Berechnung mit Constraints, und der
-Kalkul, ein auf Kanalkommunikation basierender Nachfolger von CCS.
Der -Kalkul ist ein relationaler Kalkul mit prozeduraler Abstraktion und Applikation. Er ermoglicht Kommunikation uber logische Variablen und Suspension
auf deren Instantiierung. Beide Mechanismen ergeben sich in naturlicher Art aus
paralleler Komposition und Deklaration.
Wir betten den strikten und den nicht-strikten -Kalkul in den -Kalkul ein. Durch
explizite Referenzen stellen wir sicher, da funktionale Argumente hochstens einmal ausgewertet werden. Explizite Referenzen realisieren wir durch logische Variablen, die wir auerdem zur Darstellung von nicht-strikter funktionaler Kontrolle
benotigen. Fur die Einbettung des strikten -Kalkuls beweisen wir Adaquatheit
bezuglich Terminierung und Komplexitat. Wir vermuten, da die Einbettung des
nicht-strikten -Kalkuls Terminierung erhalt und Komplexitat verbessert.
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Kapitel 1
Einleitung
Modelle nebenlau ger Berechnung beschreiben das Kommunikations- und Synchronisationsverhalten von nebenlau g rechnenden Prozessen. Das Ziel dieser Arbeit
ist, die folgende These zu untermauern:
Funktionale Berechnung ist eine spezielle Form von nebenlau ger Berechnung, die sich durch Kon uenz und Uniformitat auszeichnet, also
dadurch, da Resultat, Terminierung und Komplexitat unabhangig von
der Berechnungsreihenfolge sind.
Zu diesem Zweck fuhren wir den -Kalkul als Modell von uniformer, kon uenter und
nebenlau ger Berechnung ein, die wir kurzer auch uniform nebenlau ge Berechnung
nennen. Desweiteren bilden wir sowohl strikte, als auch nicht-strikte funktionale Berechnung im -Kalkul ab, so da in beiden Fallen Terminierung und Komplexitat
geeignet re ektiert werden. Zur Modellierung von uniform nebenlau ger Berech-

nebenlau g
uniform
funktional

nung kombinieren wir Ideen aus zwei Gebieten. Die erste Wurzel dieser Arbeit ist
3

4

KAPITEL 1. EINLEITUNG

der -Kalkul [Mil91, MPW92, EN86], einem Nachfolger von CCS ("Calculus of
Communicating Systems") [Mil80], welcher aus der Welt der funktionalen Berechnung hervorgegangen ist. Die zweite Wurzel ist die nebenlau ge Programmierung
mit Constraints [SR90], insbesondere die Programmiersprache Oz [Smo94d] und
der -Kalkul [Smo94c].
Der -Kalkul ist ein kanonisches Modell von nebenlau ger Berechnung, welches
Kanalkommunikation als universellen Berechnungsmechanismus etabliert. Kanalkommunikation ermoglicht den Austausch von Ressourcen, wobei mehrere Prozesse
um die Ressourcen eines anderen konkurrieren konnen. Dadurch kann jede Form
von Indeterminismus verursacht werden, insbesondere Nicht-Kon uenz und NichtUniformitat. Dennoch zeigt Robin Milner im Kontext des -Kalkuls [Mil92], da
sich funktionale Berechnung als spezielle Form von nebenlau ger Berechnung auffassen lat. Die von ihm vorgestellten Einbettungen des strikten und nicht-strikten
-Kalkuls in den -Kalkul verwenden eine implizite Synchronisationsdisziplin, welche die Uniformitat und Kon uenz der eingebetteten Ausdrucke sicherstellt.
Oz ist eine nebenlau ge Sprache mit Constraints, die funktionale und objektorientierte Programmierung [HM94] unterstutzt, aber auch enkapsulierte Suche
[SS94, MPSW94] und Constraintpropagierung zur Verfugung stellt. Die Konzepte
von Oz werden weitgehend durch den Oz-Kalkul [Smo94a, Smo94b] beschrieben.
Dieser wurde bis Ende 1992 unter Leitung von Gert Smolka entwickelt und war der
Ausgangspunkt dieser Arbeit.
Insbesondere integriert der Oz-Kalkul prozedurale Abstraktion und Applikation
mit Constraints erster Ordnung und Kommunikation vergleichbar zum -Kalkul.
Constraints sind hier nur deshalb von Interesse, da sie logische Variablen zur
Verfugung stellen. Denn logische Variablen eignen sich hervorragend zur Kommunikation zwischen nebenlau gen Prozessen. Der -Kalkul [Smo94c] ist eine Vereinfachung des Oz-Kalkuls, der diesen Aspekt von logischen Variablen explizit macht
und sich zur Fundierung von funktionaler und nebenlau ger objekt-orientierter
Berechnung eignet. Der hier vorgestellte -Kalkul ist im wesentlichen eine Einschrankung des -Kalkuls auf uniform nebenlau ge Berechnung.
Der -Kalkul modelliert das Komplexitatsverhalten von strikter und nicht-strikter
funktionaler Berechnung. Dadurch ist er insbesondere dem nicht-strikten -Kalkul
uberlegen, der mehrfach benotigte funktionale Argumente mehrfach auswertet und
sich nur bezuglich Terminierung korrekt verhalt. Da funktionale Argumente im Kalkul nicht mehrfach ausgewertet werden, liegt an der Verwendung von logischen
Variablen als Referenzen auf funktionale Argumente. Diese Tatsache ist nicht neu,
denn schon Wadsworth [Wad71] stellte 1971 heraus, da sich das Verdoppeln von
funktionalen Argumenten vermeiden lat, indem man Referenzen auf Argumente
ubergibt, anstelle der Argumente selbst. Dennoch ist nach Kenntnis des Autors der
-Kalkul beziehungsweise der -Kalkul das erste einheitliche Komplexitatsmodell
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von nicht-strikter und strikter funktionaler Berechnung.
Unsere Ergebnisse fur den -Kalkul lassen sich so interpretieren, da Kommunikation uber logische Variablen als Kommunikationsmechanismus fur uniform nebenlau ge Berechnung hinreichend ist, wenn prozedurale Abstraktion und Applikation zur Verfugung stehen. Insbesondere sind Kanale zu diesem Zweck nicht
notwendig, so da sich der durch diese verursachte Indeterminismus fur eine groe
Klasse von Programmen global ausschlieen lat.

1.1 Problem und Losungsansatz
Die Idee von funktionaler Berechnung ist, Beschreibungen von Funktionen als Programme aufzufassen. Ein Beispiel dafur ist die arithmetische Funktion Twice, die
eine ganze Zahl x auf 2  x abbildet, was sich durch folgende Funktionsgleichung
beschreiben lat:
Twice x = 2  x :
Wir konnen diese Gleichung aber auch als Beschreibung einer funktionalen Prozedur interpretieren, indem wir sie von links nach rechts orientieren. Rufen wir diese
Prozedur mit dem Argument x auf, so gibt sie 2  x zuruck. Interessanter ist die
zweifache Anwendung auf 3, denn diese fuhrt nicht nur zu einer, sondern zu drei
moglichen Berechnungen, die durch folgendes Bild veranschaulicht werden:

Twice (Twice 3)
Twice (2  3)

2  (Twice 3)

2  (2  3)

Twice 6
26
12

Alle drei Berechnungen terminieren, liefern das gleiche Resultat, namlich die ganze
Zahl 12. Sie haben auch die gleiche Lange, welche uns als Komplexitatsma dient.
Auch im allgemeinen sind Terminierung, Komplexitat und Resultat von funktionalen Programmen unabhangig von der Berechnungsreihenfolge.
Aber leider fuhren nicht alle Funktionsbeschreibungen der obigen Art zu uniform
nebenlau gen Prozeduren, wie wir nun anhand von zwei weiteren Beispielen illu-

6
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strieren werden. Zuerst betrachten wir die Funktion Square, die durch

Square x = x  x
beschrieben wird. Wenden wir Square als funktionale Prozedur auf 2  3 an, dann
erhalten wir wiederum drei mogliche Berechnungen:

Square (2  3)
(2  3)  (2  3)

Square 6

6  (2  3)

(2  3)  6

66
36
In diesem Fall hangt die Komplexitat von der Berechnungsreihenfolge ab, denn in
der mittleren und der rechts stehenden Berechnung wird das funktionale Argument
23 zweimal ausgewertet, aber in der links stehenden nur einmal. Wir sagen, da die
Berechnung von 2  3 in der links stehenden Berechnung geteilt wird ("Sharing"),
und zwar zwischen allen Auftreten von x in der Beschreibung der Ausgabe von
Square.
Ein weiteres Problem lat sich am Beispiel der konstanten Funktion Const beobachten, die durch
Const x = 0
beschrieben wird. Ist Bomb ein Ausdruck, der durch Reduktion stets auf sich selbst
abgebildet wird1, also Bomb ! Bomb, dann fuhrt die Anwendung der Prozedur
Const auf Bomb zu Berechnungen beliebiger Lange:

Const Bomb
Const Bomb

0

:::
1Im -Kalkul konnen wir Bomb durch Bomb = (x:xx) (x:xx) de nieren.
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In diesem Fall sind weder Terminierung noch Komplexitat unabhangig von der Berechnungsreihenfolge, selbst wenn das Ergebnis im Falle der Terminierung eindeutig
bestimmt ist.

Der -Kalkul und explizite Referenzen. Die meisten abstrakten Modelle

funktionaler Berechnung beruhen auf Alonzo Churchs -Kalkul [Chu36] und auch
alle bisher vorgestellten Beispiele lassen sich durch den -Kalkul rechtfertigen. Wir
werden in dieser Arbeit zeigen, da auch alle aufgezeigten Pathologien Probleme des
-Kalkuls sind. Sie hangen alle von der Tatsache ab, da funktionale Prozeduren
im -Kalkul anonym sind und lediglich durch ihre syntaktische Position referiert
werden konnen.
Insbesondere hat das Fehlen von expliziten Referenzen im -Kalkul die folgenden
Konsequenzen, die wir spater genauer erklaren werden:

 Bedarfsgesteuerte Berechnung lat sich in -Kalkulen nicht mit dem geeig-

neten Komplexitatsverhalten modellieren. So werden zum Beispiel im nichtstrikten -Kalkul funktionale Argumente mehrfach ausgewertet.

 Das Verhalten von Implementierungen nicht-strikter funktionaler Sprachen

lat sich nicht in deren Quellsyntax beschreiben. Dadurch lassen sich Auswertungsstrategien verschiedener Implementierungen nur schwer miteinander
vergleichen.

 Die Substitution von Ausdrucken fur Variablen durch -Reduktion ist fur Im-

plementierungen funktionaler Sprachen nicht realistisch; besser ist die U bergabe von Referenzen auf funktionale Argumente, anstelle der Argumente
selbst.

 Der strikte -Kalkul modelliert zwar Komplexitat und Terminierung von
strikter funktionaler Berechnung, schrankt aber den Freiheitsgrad der Berechnungsreihenfolge unnotig ein.

 Der schwache -Kalkul ist nicht kon uent.
 Rekursive Prozeduren lassen sich im -Kalkul nicht direkt ausdrucken.
 Die Integration von logischen Variablen in funktionale Berechnung ist schwie-

rig, genauso wie formale Vergleiche mit nebenlau ger und logischer Berechnung.
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Der -Kalkul. Unabhangig voneinander sind diese Probleme bereits gelost wor-

den. Der -Kalkul bietet jedoch eine einheitliche, abstrakte Losung an. Diese beruht darauf, alle Ausdrucke des -Kalkuls mit expliziten Referenzen zu versehen,
Funktionen als Relationen mit einem zusatzlichen Ausgabeargument aufzufassen
und funktionale Schachtelung durch parallele Komposition und Deklaration von
lokalen Variablen aufzulosen.
Im -Kalkul hat die De nition der Funktion Square des -Kalkuls folgendes Aussehen, wobei out als formales Ausgabeargument fungiert:

square:x out=out = x  x
Die Anwendung von Square auf 2  3 mit Resultat z, kurz z = Square (2  3) ,
entspricht im -Kalkul dem Ausdruck

9y (square y z ^ y = 2  3) :
Alle Berechnungen dieses Ausdruckes haben die gleiche Lange, wobei 2  3 stets nur
einmal ausgewertet wird. Im Gegensatz zum -Kalkul ist der Graph aller moglichen
Berechnungen im -Kalkul vollkommen gleichmaig.

9y (square y z ^ y = 2  3)
9y (square y z ^ y = 6)

9y (z = y  y ^ y = 2  3)

9y (z = y  y ^ y = 6)
z=66
z = 36
Auch die Pathologie im Kontext der konstanten Funktion Const lost sich durch
explizite Referenzen auf. Das unmittelbare Pendant zu Const im -Kalkul ist

const:x out=out = 0 :
Bezuglich dieser De nition fuhrt der Aufruf z = Const Bomb zu einer eindeutig bestimmten, unendlichen Berechnung, so da insbesondere Terminierung und
Komplexitat unabhangig von der Berechnungsreihenfolge sind.
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9b (const bz ^ b = Bomb)
z = 0 ^ 9b (b = Bomb)
z = 0 ^ 9b (b = Bomb)
:::
Diese Losung scheint im erstem Moment nicht zufriedenstellend, da im Vergleich
zum -Kalkul gerade die endlichen Berechnungen verloren gehen. Der Grund dafur
ist, da const sein Argument stets auswertet, ob es gebraucht wird oder nicht.
Wir werden spater zeigen, wie wir im -Kalkul bedarfsgesteuerte Berechnung darstellen konnen. Dazu werden wir eine funktionale Prozedur so beschreiben, da
diese die Berechnung ihrer aktuellen Argumente nur bei Bedarf anfordert. Eine
Anforderung instantiiert die mit dem Argument assoziierte logische Variable. Diese Darstellung stellt sicher, da nicht-angeforderte funktionale Argumente auch
nicht berechnet werden. Mehrfach angeforderte Argumente werden genau einmal
berechnet.

Uniforme Kon uenz. Ein nicht unerheblicher Teil dieser Arbeit besteht aus

der Untersuchung von abstrakten Berechnungskalkulen. Darunter verstehen wir
Ableitungssysteme, bestehend aus einer Menge von Ausdrucken und einer Reduktionsrelation ! auf Ausdrucken2.
Eine Ableitung in einem Kalkul ist eine endliche oder unendliche Folge von Ausdrucken, die durch Reduktion auseinander hervorgehen. Unter einer Berechnung
verstehen wir eine maximale endliche Ableitung oder eine unendliche Ableitung.
Eine Berechnung eines Ausdruckes N ist eine Berechnung, die mit N beginnt. Wir
nennen einen Ausdruck uniform, wenn all seine Berechnungen die gleiche Lange haben. Ein Kalkul heit uniform, wenn all seine Ausdrucke uniform sind. Ein Kalkul
heit kon uent, wenn je zwei endliche Ableitungen desgleichen Ausdruckes stets
zusammengefuhrt werden konnen.
Ein zentrales Kriterium sowohl fur Uniformitat als auch fur Kon uenz ist uniforme
Kon uenz. Wir nennen einen Kalkul uniform kon uent, falls er die Eigenschaft in
Abbildung 1.1 erfullt: Fur beliebige Ausdrucke M , N1 und N2 mit N1 M ! N2
gilt N1 = N2 oder es existiert ein Ausdruck N mit N1 ! N N2. So sind zum
Beispiel der strikte und nicht-strikte -Kalkul uniform kon uent. Der Begri der
2Spater werden wir eine Aquivalenzrelation

 auf Ausdr
ucken hinzunehmen, um von der

Gleichheit auf der Menge der Ausdrucke zu abstrahieren.
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M

M
N2

N1

oder

N1 = N2

N
Abbildung 1.1: Uniforme Kon uenz
uniformen Kon uenz ist unser zentrales Hilfsmittel beim Beweis der Adaquatheit
von Kalkuleinbettungen.

1.2 Funktionale Berechnung
Die meisten Modelle funktionaler Berechnung sind Varianten von Churchs -Kalkul
[Chu36], der gleichzeitig der Ursprung der funktionalen Idee ist. Die Ausdrucke M ,
N des -Kalkuls sind Variablen, Abstraktionen oder Applikationen:

M; N ::= x j x:M j MN
Abstraktionen beschreiben funktionale Prozeduren; so ist zum Beispiel Twice =
x:2  x gleichbedeutend zur Beschreibung von Twice ganz zu Beginn. Hier machen wir jedoch explizit, da Twice und = lediglich Konstrukte der Metasyntax
sind, und nicht zur Syntax des -Kalkuls gehoren. Weiterhin verwenden wir in
-Ausdrucken zusatzliche Syntax fur vorde nierte Datenstrukturen ohne deren Semantik zu erklaren. Dies ist zwar nicht wesentlich fur die betrachteten Phanomene,
ermoglicht aber intuitivere Beispiele. Insofern machen wir implizit Gebrauch von
der wohlbekannten Tatsache, da sich beliebige Datenstrukturen durch Abstraktionen darstellen lassen3. Es ist eine wesentliche Idee des -Kalkuls, da sich die
gleiche Sprache zur Beschreibung von Prozeduren und Daten aus scheinbar verschiedenen semantischen Bereichen verwenden lat.
Die Reduktion des -Kalkuls und all seiner Varianten basiert auf dem ( )-Axiom:
(x:M )N ! M [N=x]
Dabei steht M [N=x] fur denjenigen Ausdruck, den man erhalt, wenn man alle
Auftreten von x in M durch N ersetzt4.
3Die Korrektheit der ublichen Kodierungen gilt meist nur bezuglich -Gleichheit (z.B in

[Bar90]) und nicht bezuglich Terminierung oder Komplexitat.
4Wir vernachlassigen hier Inkonsistenzen, die bei Substitution durch Variablenbinder ent-
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Funktionale Programme verwenden intensiv Prozeduren hoherer Ordnung. Darunter verstehen wir solche Prozeduren, deren Argumente und Resultate selbst wieder
Prozeduren sein konnen. So beschreibt zum Beispiel
ApplyTwice = f:x: f (f x)
eine Prozedur, die als Argument eine Prozedur f erwartet und dann x:f (f x)
ausgibt. Diese Ausgabe ist wiederum eine Prozedur, die f zweimal auf ihr Argument
x anwendet. Bezeichnen wir mit I die -Identitat x:x, dann erhalten wir die
folgende Berechnung:
(ApplyTwice I ) I ! (x:I (I x)) I ! I (II ) ! II ! I
Berechnung mit Prozeduren hoherer Ordnung kann also dynamisch neue Prozeduren erzeugen, wie x:I (I x) im voranstehenden Beispiel.

Der Substitutionsoperator [N=x]. Der komplexe Substitutionsoperator [N=x]

in ( ) ist problematisch im Gegensatz zu [y=x]. Fur Implementierungen funktionaler Sprachen ist der komplexe Operator nicht realistisch und in Modellen von
funktionaler Berechnung verursacht er Komplexitatsprobleme.
Die Komplexitatprobleme treten auf, da Anwendungen von [N=x] den eventuell
noch nicht berechneten Ausdruck N kopieren konnen. Dies fuhrt zur wiederholten
Auswertung von N , wie zum Beispiel von 2  3 in Square (2  3) ! (x  x)[2  3=x].
Andererseits lat sich der komplexe Substitutionsoperator im -Kalkul mangels
expliziter Referenzen nicht vermeiden.
Auch fur Implementierungen funktionaler Sprachen ware Kopieren von beliebigen
Ausdrucken eine komplexe Operation. Denn wurde zum Beispiel (xx)[N=x] wortlich ausgefuhrt, dann mute diejenige interne Struktur kopieren werden, die N darstellt. Kopieren ist jedoch ublicherweise nur fur solche Strukturen vorgesehen, die
Abstraktionen darstellen. Dabei denken wir an das Abspulen eines Prozedurrumpfes bei Applikation. Fur allgemeinere Strukturen ist Kopieren aufwendig. Dennoch
werden solche Kopiermechanismen in anderen Kontexten realisiert. Dazu gehoren
Implementierungen von nebenlau gen Suchmechanismen [SS94, SSW94, MPSW94,
JH91, Jan94] und von kopierender Speicherbereinigung.

Der schwache -Kalkul. Im reinen -Kalkul darf ( ) in beliebigen Teilaus-

drucken angewendet werden, was zu einem kon uenten System fuhrt. Zur Modellierung des Laufzeitverhaltens von funktionaler Berechnung ist Reduktion innerhalb von Abstraktionen jedoch nicht sinnvoll. Denn im reinen -Kalkul lassen sich
stehen konnen. Eine Moglichkeit eine formal korrekte De nition zu erhalten, ist anstelle von
-Ausdrucken A quivalenzklassen von -Ausdrucken modulo -Konversion zu betrachten und Reduktion auf -standardisierten Reprasentanten zu de nieren.
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rekursive Prozeduren nicht so formulieren, da alle erlaubten Berechnungen terminieren.
Betrachten wir zum Beispiel die Fakultatsfunktion, die sich in einer funktionalen
Sprache mit Konditionalen wie folgt beschreiben lat:

Fak n = if n > 0 then n  Fak (n ? 1) else 1
Wurden wir dieses Konditional als dreistellige Funktion im reinen -Kalkul kodieren, so durften wir in den Zweigen des Konditionals frei reduzieren. Dann konnten
wir zum Beispiel die folgende unendliche Berechnung nicht verhindern:
Fak 0 ! if 0 > 0 then 0  Fak (?1) else 1
! if 0 > 0 then 0  (if (?1) > 0 then (?1)  Fak (?2) else 1 ) else 1
! :::
Aus diesem Grund lassen wir, wie in verwandten Arbeiten ublich, Reduktion in Abstraktionen nicht zu. Die resultierende Variante des reinen -Kalkuls heit schwacher -Kalkul. Dieser ist unglucklicherweise nicht kon uent, wie schon die beiden
verschiedenen Berechnungen von True (II ) mit True = x:y: x zeigen:
True (II )
True I

y:II

y:I
Der unmittelbare Grund fur diese Anomalie ist, da -Reduktion einen reduzierbaren Ausdruck in eine Position bewegen kann, in der Reduktion verboten ist.

1.2.1 Der strikte -Kalkul
Das Kon uenzproblem des schwachen -Kalkuls lat sich im Rahmen des -Kalkuls
losen indem man -Reduktion weiter einschrankt. Der strikte -Kalkul ("eager"
oder "call-by-value" ) ist diejenige Variante des schwachen -Kalkuls, in der ( )
nur dann angewendet werden darf, falls das Argument eine Abstraktion ist. Wie
wir bereits angemerkt haben, ist der strikte -Kalkul uniform kon uent.
Der strikte -Kalkul erzwingt, da funktionale Argumente genau einmal berechnet
werden, unabhangig davon, ob sie mehrfach oder uberhaupt nicht benotigt werden. Alle Anforderungen eines Arguments teilen sich somit seine Berechnung. Im
strikten -Kalkul lat sich also "Sharing" von Berechnung erzwingen. Dies ist eine
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wesentliche Eigenschaft von Komplexitatsmodellen. In der Tat ist der strikte Kalkul ein geeignetes Komplexitatsmodell fur strikte funktionale Berechnung wie
sie zum Beispiel von ML [HMM86], Lisp [WH81] und Scheme [CR91] angeboten
wird.
In den bisher vorgestellten Beispielen fur Berechnung im -Kalkul, Twice, Square,
Const und True ist jeweils genau die am weitesten links stehende Berechnung
strikt. Im allgemeinen ist jedoch die Berechnungsreihenfolge des strikten -Kalkuls
nicht deterministisch. Ist zum Beispiel I die -Identitat x:x, dann lat der Ausdruck (II ) (II ) zwei verschiedene Reduktionsschritte zu.

1.2.2 Der nicht-strikte -Kalkul
Im Kontext von Berechnung ist man hau g an unendlichen Objekten interessiert,
die sich endlich darstellen lassen. Beispiele dafur sind die Liste aller naturlichen
Zahlen und die Menge der von einem endlichen Automaten erzeugten Worter.
Kennt man eine endliche Beschreibung eines unendlichen Objektes, so benotigt
man einen terminierenden Algorithmus, der die Berechnung von Teilen des Objektes bei Bedarf ermoglicht. Auch fur groe endliche Objekte, die sich kompakt
beschreiben lassen, ist bedarfsgesteuerte Berechnung von Objektteilen nutzlich.
Die Idee von nicht-strikten funktionalen Sprachen ist es, Berechnung von funktionalen Argumenten ausschlielich bei Bedarf auszufuhren, so da deren Anforderung
implizit bleibt5. Dies steht im Gegensatz zu strikten funktionalen Sprachen, in denen funktionale Argumente stets ausgewertet werden, ob sie gebraucht werden oder
nicht.
Betrachten wir zum Beispiel die Prozedur NatList, die die Liste aller naturlichen
Zahlen beschreibt, die groer als n sind.

NatList n = nj(NatList n + 1)
Die Auswertung von NatList 0 in einer strikten Sprache wurde nicht terminieren. In einer nicht-strikten Sprache hingegen wurde sie terminieren und zwar mit
0j(NatList 0 + 1). Nur durch Selektion der zweiten Listenkomponente konnte die
Auswertung von NatList 0 + 1 angestoen werden.
5Die Begri e "strikte" und "nicht-strikte funktionale Berechnung" sind semantisch motiviert,

aber aus operationaler Sicht nicht wirklich befriedigend. Denn wesentlich fur nicht-strikte funktionale Berechnung ist, da potentielle Berechnungen nur bei Bedarf angefordert werden, und
nicht etwa, da unendliche Berechnungen weggeworfen werden, falls ihr Resultat nicht benotigt
wird. Die englischen Begri e "eager" und "lazy" tre en diesen Sachverhalt besser als die Begri e
"strikt" und "nicht-strikt", lassen sich aber nicht vernunftig ins Deutsche ubersetzen.
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Der nicht-strikte -Kalkul ("lazy -calculus" oder "call-by-name -calculus")6 ist
diejenige Variante des schwachen -Kalkuls, die ( )-Reduktion in Argumentposition verbietet. Dadurch werden funktionale Argumente nur dann ausgewertet, wenn
sie benotigt werden, in diesem Fall aber auch genauso oft, wie sie benotigt werden.
So ist zum Beispiel die kurzeste terminierende Berechnung von ConstBomb nichtstrikt, genauso, wie die Berechnung True (II ) ! y:II. Das einfachste Beispiel
fur die wiederholte Auswertung eines Argumentes ist:
(x:xx) (II ) ! (II ) (II ) ! I (II ) ! II ! I :
Das gleiche Phanomen tritt in der mittleren und in der rechts stehenden Berechnung
von Square (2  3) auf; allerdings sind diese beiden Berechnungen nicht ganzheitlich
nicht-strikt, da die vorde nierte Multiplikation nur strikt Sinn macht.
Im nicht-strikten -Kalkul lat jeder Ausdruck genau eine Berechnung zu, was
naturlich uniforme Kon uenz sicherstellt. In der Tat liefert der nicht-strikte Kalkul ein Terminierungsmodell fur nicht-strikte funktionale Sprachen, wie zum
Beispiel Haskell [HWA+90], Miranda [Tur85], Id [Nik91] und Concurrent Clean
[EHN+93].
Als Komplexitatsmodell von nicht-strikter funktionaler Berechnung ist der nichtstrikte -Kalkul naturlich nicht geeignet, da er funktionale Argumente unter
Umstanden mehrfach auswertet. Dieses Problem ist schon lange bekannt, aber erst
vor kurzem auf hoher Abstraktionsebene gelost worden. Fur eine weitergehende
Diskussion dieses Themas verweisen wir auf Abschnitt 1.4.1 dieser Einleitung.
Interessanterweise lat sich nicht-strikte Berechnung auch im strikten -Kalkul
darstellen. Auch dies ist schon seit langem bekannt, denn der nicht-strikte -Kalkul
lat sich in den strikten einbetten [DH92, Plo75]. Dabei bleiben allerdings die
Komplexitatsprobleme des nicht-strikten -Kalkuls erhalten.
6Die Begri e "lazy" und "call-by-name" werden hau g auch anders verwendet. Mit "lazy"
verbindet man auch bedarfsgesteuerte Berechnung, die nicht mit den Komplexitatsproblemen des
"lazy -calculus" behaftet ist. In [AFM+ 95] wird ein in diesem Sinne geeigneter -Kalkul zur
klaren Unterscheidung mit "call-by-need -calculus" bezeichnet.
Der Begri "call-by-name" beschreibt im ursprunglichen Sinne die Parameterubergabe im Stile
von Algol68. Manchmal wird er auch mit "dynamic Binding" in Beziehung gesetzt, also mit der
textuellen Ersetzung von aktuellen fur formale Argumente, ohne Berucksichtigung von Variablenbindern. Die Bezeichnung "lazy -calculus" ist dadurch motiviert, da in diesem Kalkul aktuelle
Argumente fur formale substituiert werden, jedoch nach vorheriger konsistenter Variablenumbenennung ("static Binding").
Die Bezeichnung "call-by-name -calculus" ist inbesondere deshalb irrefuhrend, weil Funktionen
in -Kalkulen ohne let-Ausdrucke keine Namen besitzen. Das Fehlen von Namen im Kalkul selbst
verursacht paradoxerweise gerade die Komplexitatsproblematik des "call-by-name -calculus".
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Der -Kalkul verwendet relationale Schreibweisen zur Modellierung von uniform
nebenlau ger Berechnung, die insbesondere strikte und nicht-strikte funktionale Berechnung umfat. Relationale Schreibweisen werden auch in vielen anderen
formalen Sprachen verwendet. Dazu zahlen Grammatiken, logische Programmiersprachen, Beweiskalkule fur Logik erster Stufe und andere Modelle nebenlau ger
Berechnung.
Insofern schlagt der -Kalkul eine Brucke zwischen formal verschiedenenartigen
Systemen. Dabei vermeidet er Indeterminismus wie zum Beispiel durch "committed
Choice" und Nichtdeterminismus wegen disjunktiver Information.

1.3.1 Der -Kalkul
Ausdrucke E , F des -Kalkuls sind benannte Abstraktionen, Applikationen, Gleichungen zwischen Variablen, (parallele) Kompositionen und Deklarationen; diese
de nieren wir durch

E; F ::= x:y=E j x y j x = y j E ^ F j 9xE ;
wobei y fur eine endliche Folge von Variablen steht.7 Wir identi zieren alle Ausdrucke, die sich bis auf ubliche Eigenschaften von Deklaration, Komposition und
Variablenbindern nicht unterscheiden. Solche Ausdrucke nennen wir kongruent
und schreiben E  F .
Reduktion ist im -Kalkul in allen Positionen erlaubt, aber nicht unterhalb von
Abstraktion. Im Vergleich zum -Kalkul ersetzen wir ( ) durch Applikation (A):

x:y=E ^ x z !A x:y=E ^ E [z=y]
Der wesentliche Unterschied zu ( ) besteht darin, da (A) Variablen fur Variablen
substituiert und nicht Ausdrucke fur Variablen. Es werden also Referenzen auf
Argumente ubergeben und nicht die Argumente selbst. Dies stellt sicher, da bei
der Anwendung von Prozeduren keine Berechnung kopiert werden kann.
Der Umgang mit Referenzen wird im -Kalkul vollstandig durch Elimination (E)
beschrieben, welche Ketten von lokalen Referenzen verkurzt.

9x9y (x = y ^ E ) !E 9yE [y=x]

falls x und y verschieden sind.

7Klammern verwenden wir fur -Ausdrucke optional. Wenn wir diese weglassen, dann hat

Abstraktion eine hoherer Prioritat als Komposition.Zum Beispiel steht x:y=E ^ x z fur (x:y=E) ^
x z und nicht fur x:y=(E ^ x z ).
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Der E ekt von Elimination ist ahnlich zu demjenigen von Uni kation erster Stufe
[LMM88] in Abwesenheit von Termkonstruktoren. Denn beide Mechanismen etablieren durch Gleichungen beschriebene Gleichheit von Variablen. Der wesentliche
Unterschied besteht darin, da die beteiligten Variablen in (E) lokal sind. Dadurch
vermeiden wir etliche delikate Schwierigkeiten in Kon uenzbeweisen [NS94], die
durch Uni kation mit globalen Variablen verursacht wurden.
Um Berechnung im -Kalkul formal zu illustrieren, reduzieren wir den Ausdruck
9y (y = I ^ x = (yy) y), wobei wir y = I als Abkurzung fur y:u v=v = u und x =
(yy) y anstelle von 9z (y y z ^ z y x) schreiben8.
9y (y = I ^ 9z (y y z ^ z y x))  9y9z (y = I ^ y y z ^ z y x)
!A 9y9z (y = I ^ z = y ^ z y x)
 9y9z (z = y ^ y = I ^ z y x)
!E 9y (y = I ^ y y x)
!A 9y (y = I ^ x = y)
In der Tat verhalt sich diese Berechnung ahnlich zu derjenigen von (II ) I im Kalkul; denn durch zweimalige Applikation bindet sie x an I . Dieses Beispiel zeigt,
wie Applikation, Elimination und Kongruenz interagieren. Applikation baut Referenzketten auf, die durch Elimination verkurzt werden, was wiederum Applikation
ermoglicht. Wir weisen darauf hin, da wir vor jeder Anwendung von (E) und (A)
zu einem geeigneten Reprasentanten modulo Kongruenz  ubergehen mussen.

Inkonsistenzen. Wir haben bisher verschwiegen, da nicht alle Ausdrucke E

Ausdrucke des -Kalkuls sind. Denn ohne weitere Einschrankung ware der bisher
vorgestellte Kalkul nicht kon uent, also auch nicht uniform kon uent. Das Problem sind inkonsistente Ausdrucke der Form x:y=E ^ x:z=F . Denn in solchen
Ausdrucken referiert x auf zwei verschiedende Abstraktionen, so da eine Applikation von x die freie Auswahl hat, mit welcher sie reduziert.
Um dieses Problem zu umgehen, erlauben wir im -Kalkul nur solche Ausdrucke,
deren Reduktion niemals zu Inkonsistenzen fuhrt. Diese Eigenschaft ist fur beliebige
Ausdrucke unentscheidbar. Wir werden jedoch nachweisen, da die Ausdrucke, die
aus Einbettungen von -Kalkulen hervorgehen, niemals zu Inkonsistenzen fuhren.

Vergleich mit dem strikten -Kalkul. Die bisher vorgestellten Beispiele ha-

ben bereits illustriert, wie sich der strikte -Kalkul in den -Kalkul vermoge Bennenung einbetten lat. Ein wichtiges technisches Resultat dieser Arbeit ist der
Nachweis der Adaquatheit dieser Einbettung bezuglich Komplexitat und Terminierung. Wir werden zeigen, da jede Berechnung im strikten -Kalkul genauso
viele ( )-Schritte benotigt, wie ihr Pendant im -Kalkul (A)-Schritte.
8In diesem Ausdruck ist x eine Referenz auf

let

y=I

in

(yy) y .
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Dennoch ist Berechnung im -Kalkul exibler als im strikten -Kalkul. Um dies
zu illustrieren, greifen wir auf unser allererstes Beispiel mit der Funktion Twice
zuruck. Eine strikte Beschreibung von twice im -Kalkul - unter Verwendung von
vorde nierten Datenstrukturen - ist die Abstraktion

twice:x out=out = 2  x :
Der Aufruf x = Twice (Twice 3) entspricht 9y (twice 3 y ^ twicey x). Im Stile unserer einfuhrenden Beispiele stellen wir die Berechnungen dieses Ausdruckes graphisch dar:

9y (twice 3 y ^ twicey x)
9y (y = 2  3 ^ twicey x)
9y (y = 6 ^ twicey x)

9y (twice 3 y ^ x = 2  y)

9y (y = 2  3 ^ x = 2  y)

9y (y = 6 ^ x = 2  y)
x=26
x = 12
Die Topologie dieses Graphen stimmt mit der Topologie des Berechnungsgraphen
von Twice(Twice3) im reinen -Kalkul uberein, bis auf den Knoten, der durch die
Elimination von y verursacht wird. Jedoch hat nur die am weitesten links stehende Berechnung ein Pendant im strikten -Kalkul. Dadurch wird die Adaquatheit
der Einbettung des strikten -Kalkuls jedoch nicht beeintrachtigt, denn alle Berechnungen im -Kalkul verhalten sich bezuglich Komplexitat und Terminierung
gleich.

1.3.2 Nebenlau gkeit und logische Variablen
Unter Nebenlau gkeit verstehen wir, da verschiedene Berechnungsaktivitaten nebeneinander ausgefuhrt und beobachtet werden konnen. Es spielt keine Rolle, ob
diese Aktivitaten physikalisch parallel, oder aber im Wechsel vorangetrieben werden.
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Berechnungsaktivitaten nennt man ublicherweise Prozesse. Verschiedene Prozesse
konnen miteinander kommunizieren und sich synchronisieren indem sie auf Information von anderen warten. Solange diese Information nicht bekannt ist, kann ein
Proze die davon betro enen Unterprozesse blockieren.
Strikte funktionale Berechnung ist nebenlau g. Denn steht zum Beispiel I fur die Identitat, dann konnen im Ausdruck (II )(II ) Funktion und Argument unabhangig
voneinander berechnet werden. Kommunikation ndet einzig und allein durch Anwendung von ( ) statt, wobei einer Funktion ihr Argument mitgeteilt wird. Ein
im Rumpf einer Abstraktion lokalisierter Proze ist blockiert und wartet auf eine
Anwendung der umgebenden Abstraktion.
Der -Kalkul ist ein besseres Modell von nebenlau ger Berechnung als der strikte
-Kalkul. Er lost nicht nur uber ussige Abhangigkeiten zwischen Funktion und Argument auf, sondern besitzt machtigere Kommunikations- und Synchronisationsmechanismen. Zur Kommunikation stehen zusatzlich logische Variablen zur Verfugung
und zur Synchronisation das Warten auf deren Instantiierung ("Suspension").

Kommunikation uber logische Variablen. Im Kontext von Logik erster Stu-

fe versteht man unter einer logischen Variablen einen Stellvertreter fur einen Wert
des semantischen Bereiches. Dieser Wert ist typischerweise nicht, oder nur unvollstandig beschrieben. Im Kontext des -Kalkuls mussen wir diese Charakterisierung
von logischen Variablen leicht variieren, da wir nicht ohne weiteres einen semantischen Bereich angeben konnen9.
Im folgenden verstehen wir unter einer logischen Variablen eine Referenz auf eine
Abstraktion. Diese Abstraktion mu nicht explizit angegeben sein und kann durch
Reduktion berechnet werden. Gema dieser Beschreibung verhalten sich alle Variablen des -Kalkuls wie logische Variablen. Wir sagen, da eine Variable x in E
gebunden ist, falls x in E eine Abstraktion referiert. Zum Beispiel ist x in x:y=E
und in 9u (x = u ^ u:y=E ) gebunden.
Im -Kalkul entsteht ein Proze durch Reduktion eines Ausdruckes. Ein Proze
kann eine logische Variable an eine Abstraktion binden, so da andere Prozesse uber
diese Variable auf diese Abstraktion zugreifen konnen. Durch diesen Mechanismus
kann ein Prozess mit vielen anderen kommunizieren ("one-to-many Communication"). Bindungen derselben Variablen an verschiedene Abstraktionen fuhren zur
Inkonsistenz. Mehrfache Bindungen an dieselbe Abstraktion10 sind hingegen unkritisch. Dies ist ein wertvolles Ausdrucksmittel, denn es ermoglicht die Kommunika9Semantische Bereiche fur -Kalkule werden zum Beispiel in [Win93, GS90, Mos90]

konstruiert.
10Exakter formuliert meinen wir hier Bindungen an das gleiche Auftreten einer Abstraktion.
Dadurch vermeiden wir komplexere Gleichheitsrelationen auf Abstraktionen.
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tion von mehreren Prozessen mit einem ("many-to-one Communication"). Ferner
kann ein Proze darauf warten, da eine logische Variable gebunden wird ("Suspension"). Kommunikation und Suspension ermoglich die Synchronisation von Prozessen.
Als Beispiel betrachten wir die von den Ausdrucken E , F1 und F2 erzeugten Prozesse, wobei wir das Verhalten der Variablen var beobachten wollen:
E  9v9w (varv w ^ E 0)
F1  var = i
F2  var = i
Wir setzen voraus, da var in E 0 ungebunden ist. Somit ist var auch in E ungebunden. Desweiteren ist var in F1 und F2 bekannt. Nun betrachten wir eine
Berechnung von:
G1  9i9var(i = I ^ E ^ F1 ^ F2) :
Durch Elimination von i wird var sowohl von F1 als auch von F2 an eine fur E , F1
und F2 globale Abstraktion I gebunden, ohne eine Inkonsistenz zu verursachen11.
G1 !E 9var (var = I ^ E )  G2
Die Berechnung der Prozesse F1 und F2 ist nun schon beendet. Nun reduzieren wir
die ehemals suspendierte Applikation var v w in E , wodurch die Gleichung w = v
erzeugt wird:
G2 !A 9var9v9w (var = I ^ w = v ^ E 0)
Die Gleichung w = v kann weitere Berechnungen in E 0 auslosen.

Bedarfsgesteuerte Berechnung. Logische Variablen ermoglichen die Darstel-

lung von Berechnung bei Bedarf mit dem gewunschten Komplexitatsverhalten. Die
Idee dazu ist, einen zu berechnenden Ausdruck so darzustellen, da seine Berechnung nur auf eine explizite Anforderung warten mu und bei Bedarf Anforderungen
abzusetzen.
Wollen wir zum Beispiel y = II bei Bedarf berechnen, so de nieren wir einen Ausdruck y  s = II , der die Berechnung von y startet, sobald s an ein Auftreten der
-Identitat I gebunden wird:
y  s = II  9u9u09z (u = I ^ z = I ^ u0 z y ^ s u u0)
Dabei setzen wir voraus, da alle auftretenden Variablen paarweise verschieden
sind. Dies stellt sicher, da y  s = II irreduzibel und s global ist. Die folgende
11Wir konnen i eliminieren indem wir Elimination (E ) mit der Gleichung var = i anwenden

und dann i zu var umbenennen.
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Sequenz zeigt, welche Berechnung die Bindung von s an I auslost:

9s (s = I ^ y  s = II) !A
!E
!A


9s9u9u09z (s = I ^ u = I ^ z = I ^ u0 z y ^ u0 = u)
9s9u9z (s = I ^ u = I ^ z = I ^ u z y)
9s9u9z (s = I ^ u = I ^ z = I ^ y = z)
9z (y = z ^ z = I ) ^ 9s9u (: : :)

Nun ist y in der Tat an das Ergebnis der Berechnung von II gebunden und somit
kann auf dieses Ergebnis beliebig oft zugegri en werden ohne die Berechnung zu
wiederholen.
Im allgemeinen stellen wir nicht-strikte funktionale Prozeduren so dar, da sie die
Berechnung von benotigten Argumenten explizit anfordern. Argumente beschreiben wir stets durch verzogerte Ausdrucke ("Thunks" in [DH92]). Um Argumente
anstoen zu konnen, liest eine nicht-strikte Prozedur mit jedem Argument eine
logische Variable ein. U ber diese Variablen setzt sie bei Bedarf Anforderungen mittels Instantiierung ab. Wird ein Argument mehrfach angefordert, dann wird die
mit ihm assoziierte logische Variable mehrfach gebunden. Wir stellen Konsistenz
dadurch sicher, da wir solche Variablen stets an die gleiche Abstraktion binden.

1.4 Ein Vergleich mit verwandten Arbeiten
1.4.1 Nicht-strikte Komplexitatsmodelle
Als Komplexitatsmodell von nicht-strikter funktionaler Berechnung ist der nichtstrikte -Kalkul nicht geeignet. Dieses Problem wurde lange Zeit ausschlielich auf
der Ebene von Implementierungstechniken gelost, wozu Graphreduktion ("Graph
Reduction") [PJ87] [PJ87]und Kalkule mit expliziten Substitutionen [Yos93, PS92,
ACCL91] gehoren. Fur eine knappe Einfuhrung in solche Implementierungstechniken verweisen wir auf [Mar90]. Kon uenzuntersuchungen fur Kalkule mit expliziten
Substitutionen nden sich in [Les94].
Erst vor kurzem ist es John Launchbury [Lau93] gelungen, ein abstraktes Modell
fur nicht-strikte funktionale Berechnung mit dem gewunschten Komplexitatsverhalten zu nden. Seine Losung verwendet partielle Abbildungen zur Darstellung von
Umgebungen ("Environments" oder "Closures") und ist im Stile einer naturlichen
Semantik ("natural Semantics" oder "big-step Semantics") formuliert. Sie stellt
sicher, da ein Ausdruck der Umgebung genau dann ausgewertet wird, wenn sein
Resultat benotigt wird. John Launchbury beweist mit bereichstheoretischen ("Domain Theory") Methoden, da sein Kalkul die gleichen Terminierungseigenschaften
besitzt, wie der nicht-strikte -Kalkul. Beweise von zusatzlichen Komplexitataussagen lassen sich mit bereichstheoretischen Methoden jedoch nicht erwarten.
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In [AFM+95] wird eine Ein-Schritt-Semantik fur nicht-strikte funktionale Berechnung mit "Sharing"vorgeschlagen, der sogenannte "call-by-need -calculus". Dieser verwendet let-Ausdrucke zur Darstellung von Umgebungen und formalisiert
nicht-strikte Kontrolle durch Auszeichnung von speziellen Kontexten ("Evaluation
Contexts"). Desweiteren enthalt [AFM+95] einen Beweis fur eine Komplexitatsabschatzung, namlich, da zu jeder nicht-strikten Berechnung ohne "Sharing" eine
hochstens genauso lange mit "Sharing" existiert.
Auch die vorliegende Arbeit enthalt eine Ein-Schritt-Semantik fur nicht-strikte
funktionale Berechnung mit "Sharing". Diese wurde zum ersten Mal im Rahmen
des -Kalkuls [Smo94c] vero entlicht, dort aber nicht formal untersucht. Umgebungen oder let-Ausdrucke lassen sich im -Kalkul mittels paralleler Komposition und
Deklaration darstellen. Im Gegensatz zu allen anderen Losungen bilden wir hier
nicht-strikte Kontrolle auf nebenlau ge Kontrolle im -Kalkul selbst ab. Unsere
Einbettung des nicht-strikten -Kalkuls in den -Kalkul fuhrt "Sharing" von funktionalen Argumenten ein, so da Terminierung erhalten bleibt, aber moglicherweise
Berechnungsschritte eingespart werden. Obwohl wir diese Eigenschaft hier nicht beweisen, ist der Autor davon uberzeugt, da die hier vorgestellten Methoden auch
zu diesem Zweck hinreichend sind.

1.4.2 Funktionale als nebenlau ge Berechnung
Im Kontext von Verteilung und Parallelisierung von funktionalen Sprachen
sind eine Vielzahl von Modellen fur nebenlau ge Berechnung entwickelt worden
[LTLG92]. Dabei gibt es im wesentlichen zwei Moglichkeiten, namlich ein funktionales Modell mit nebenlau gen Konzepten anzureichern, wie zum Beispiel in
[BMT92, TLP+ 93, Nik94], oder aber mit einem nebenlau gen Modell zu starten
und darin funktionale Berechnung einzubetten [Bou89, Tho89, MPW92, Smo94c].
Diese Arbeit zahlt zu den Vertretern des zuletzt genannten Ansatzes, die sich wiederum in zwei Gruppen einteilen lassen. Die erste Gruppe verwendet komplexe
Substitutionen von Variablen durch Ausdrucke [Bou89, Tho89]. Die zweite Gruppe
benutzt primitive Substitutionen [MPW92, Smo94c], welche Variablen durch Variablen oder Namen durch Namen ersetzen. Davide Sangiorgi zeigt in [San92], da
die Expressivitat von beiden Ansatzen ubereinstimmt. Der -Kalkul ist wiederum
ein Vertreter des letzteren Ansatzes, was im Hinblick auf Komplexitat notwendig
ist.

Ein Vergleich von -, - und -Kalkul. Die vorangehende Klassi zierung lat

den korrekten Schlu zu, da der -Kalkul [Mil91, MPW92, EN86], der -Kalkul
[Smo94c] und der -Kalkul eng verwandt sind. Dennoch unterscheiden sich die Ziele
des - und -Kalkuls deutlich von denen des -Kalkuls. Der -Kalkul modelliert
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kommunizierende Prozesse, mit Schwerpunkt auf Synchronisation und Indeterminismus, wahrend der -Kalkul als einheitliches Modell fur funktionale, nebenlau ge
und objekt-orientierte Berechnung konzipiert ist. Der -Kalkul ist im wesentlichen
eine Einschrankung des -Kalkuls auf uniform nebenlau ge Berechnung.
Formal unterscheiden sich , und  allerdings nicht allzu sehr. Dabei beziehen wir
uns auf neuere, reduktionsbasierte Darstellungen von  [Mil91, Bou92, HY93] und
nicht etwa auf altere, die annotierte Transitionssysteme benutzen [MPW92, Mil90,
Mil89]. Die Basiskombinatoren aller drei Kalkule sind parallele Komposition und
Deklaration, deren Eigenschaften sich besonders einfach mittels einer strukturellen
Kongruenz formalisieren lassen. Die Idee stammt vom -Kalkul [Mil91], ist von der
"chemical abstract Machine" [BB90] motiviert und wurde fur  und ubernommen.
Der Vergleich zwischen , und  lat sich am leichtesten in einem weiteren Kalkul
fuhren, der alle drei Kalkule umfat und in [Smo94c] unter dem Namen -Kalkul
vorgestellt wurde. Die Ausdrucke von  sind diejenigen von , erweitert um EinmalAbstraktionen x::y=E .

E; F ::= x::y=E j x:y=E j x y j x = y j E ^ F j 9xE
In der Kongruenz von  verhalten sich Abstraktionen wie replizierte EinmalAbstraktionen.
x:y=E  x:y=E ^ x::y=E
Anstelle von Applikation (A) erlaubt  Kanalkommunikation (C), hier uber den
Kanal x:
x::y=E ^ xz !C E [z=y]
In der Tat lat sich Applikation (A) durch Replikation und Kanalkommunikation
(C) ausdrucken:

x:y=E ^ xz  x:y=E ^ x::y=E ^ xz !C x:y=E ^ E [z=y]
Desweiteren gehort Elimination (E) zur Reduktion von , in der gleichen Form
wie fur . Logische Variablen vermoge Gleichungen und Elimination sind in  nicht
vorhanden, so da wir  als Erweiterung von  um logische Variablen interpretieren
konnen.
Der -Kalkul ist eine konservative Erweiterung von  um Zellen, welche Uniformitat
und Kon uenz im allgemeinen nicht erhalten. Eine Zelle x: y besteht aus einem
persistenten Namen x und einer veranderbaren Referenz y auf den Inhalt der Zelle.
Ein Proze kann auf den Inhalt einer Zelle zugreifen, wenn er die alte Referenz u
durch eine neue Referenz v ersetzt.

x: y ^ x u v !Cell x: v ^ u = y
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Der aktuelle Inhalt einer Zelle hangt also davon ab, mit welchen Prozessen eine Zelle
zuvor kommuniziert hat, ist also nicht unabhangig von der Berechnungsreihenfolge.
Zum Beispiel reduziert x: 0 ^ x y 1 ^ x z 2 zu x: 2 ^ y = 0 ^ z = 1 und zu
x: 1 ^ y = 2 ^ z = 0 .
In  lassen sich Zellen unter Verwendung von Kanalkommunikation simulieren.

x: y = 9z (x::u v=(u = y ^ z v ) ^ z:w=x::u v=(u = w ^ z v ))
Zellen sind von imperativer Natur, ahnlich zu Zuweisungen, und ermoglichen die
Darstellung des Zustandes von nebenlau gen Objekten [Smo94c, HSW95]. Aber
auch im -Kalkul ist nebenlau ge objekt-orientierte Programmierung darstellbar
[Wal91, VT93, Vas94b, Vas94a]. Alternative Mechanismen zu Kanalen oder Zellen
bieten "Ports" [JMH93] im Kontext von nebenlau ger Berechnung mit Constraints
und "M-Structures" [BNA91] im Kontext von paralleler funktionaler Berechnung.
In der zuletzt genannten Arbeit werden auch logische Variablen in eine funktionale
Sprache integriert ("I-Structures"), wobei Kon uenz verloren geht, weil dort die
Ungebundenheit einer Variable wie logische Information behandelt wird.

Funktionale Berechnung im -Kalkul. Robin Milner hat Einbettungen des

strikten und nicht-strikten -Kalkuls in den -Kalkul angegeben und als adaquat
bewiesen [Mil92]; dadurch wurde die vorliegende Arbeit mageblich beein ut. Die
Einbettungen in dieser Arbeit wurden in [Smo94c] im Rahmen des -Kalkuls vorgeschlagen, aber dort nicht formal untersucht.
Milners Einbettung des strikten -Kalkuls in den -Kalkul verbietet die Applikation von Funktionen mit noch nicht reduzierten Argumenten, im Gegensatz zu der
hier vorgestellten Einbettung in den -Kalkul. Diese Restriktion ist fur Milners
Beweise notwendig, aber nicht von prinzipieller Natur wie in [OD93] ohne Beweis
illustriert wird. Denn Milners Beweise beruhen darauf, da eine Bijektion zwischen
Berechnungen in beiden Kalkulen existiert. Im Falle des -Kalkuls reicht eine Injektion aus, denn wegen uniformer Kon uenz verhalten sich alle Berechnungen des
gleichen Ausdruckes gleich.
Milners Einbettung des nicht-strikten -Kalkuls ist besonders einfach. Allerdings
erhalt sie das Komplexitatsverhalten des nicht-strikten -Kalkuls. Dies hat wiederum beweistechnische Grunde, denn eine Einbettung mit dem gewunschten Komplexitatsverhalten existiert wohl [OD93].
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1.4.3 Optimale Reduktion, Termersetzung und Typsysteme
Der -Kalkul stellt sicher, da funktionale Argumente stets hochstens einmal ausgewertet werden. Dennoch ist seine Reduktion nicht optimal im Sinne von Levi
[GAL92, Lam90, Kat90]. Dies liegt an unserer Einschrankung auf schwache Reduktion, also dem Verbot von Reduktion in Abstraktionen. Steht zum Beispiel
Deep fur z:Iz, dann hat die folgende Ableitung im strikten -Kalkul die Lange 5:
(y:y (yz)) Deep ! Deep (Deep z) ! Deep (Iz) ! Deep z ! Iz ! z
Einen Schritt konnten wir durch Reduktion unterhalb von Abstraktion einsparen
indem wir Deep zu Beginn zu z:z simpli zieren.
Reduktion im -Kalkul ist ahnlich de niert, wie diejenige von Termersetzungssystemen modulo Kongruenz. Deren allgemeine Theorie [DJ90] lat sich allerdings
nicht direkt anwenden, da die Axiome des -Kalkuls mit Substitutionen und Nebenbedingungen uber gebundene Variablen versehen sind.
Der Kon uenzbeweis des -Kalkuls beruht auf einem lokalen Kriterium, namlich
uniformer Kon uenz. Dieses ist eine Verscharfung von starker Kon uenz, welche fur die Termersetzungssysteme bekannt ist [DJ90, Hue80]. Der entscheidende
Unterschied besteht darin, da uniforme Kon uenz Uniformitat im Bezug auf Komplexitat und Terminierung erzwingt.
Es ist bemerkenswert, da funktionale Kalkule mit schwacher Reduktion einfache
Kon uenzbeweise zulassen, die ohne Terminierungsbetrachtungen auskommen, welche bei Verwendung von lokaler Kon uenz notwendig sind. Dadurch unterscheiden
sich unsere Kon uenzbeweise von denjenigen fur tiefe -Kalkule. Diese verwenden
zum Beispiel die Methode der endlichen Entwicklungen (" nite Developments")
[Bar84, ORH93a].
Typsysteme fur den -Kalkul betrachten wir in dieser Arbeit nicht. Aber auch zu
diesem Thema existieren bereits erste Resultate wie zum Beispiel das polymorphe
Typsystem in [MS95, Mul94]. Dabei tritt im Vergleich zum -Kalkul das Problem
auf, da Eingabe und Ausgabe im -Kalkul nicht statisch determiniert sind. In
[MN95] wird ein Implementierungskonzept fur Meta-Eigenschaften wie Typinferenz
oder abstrakte Interpretation vorgeschlagen, das auf tiefer Reduktion basiert.

1.4.4 Nebenlau ge Programmierung mit Constraints
Eine Wurzel des -Kalkuls ist die nebenlau ge Programmierung mit Constraints
("concurrent constraint Programming"). Der -Kalkul hat mit dieser relationale
Schreibweisen, Gleichheit erster Ordnung, logische Variablen, parallele Komposition und Deklaration gemein. Andere Aspekte, wie zum Beispiel Suche im Falle
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von disjunktiver Information, Constraintsimpli kation und Indeterminismus durch
"committed Choice", klammert er aus. Eine einheitliche formale Beschreibung all
dieser Aspekte liefert der Oz-Kalkul [Smo94a, Smo94b], der sowohl  als auch
erweitert und als Fundierung der nebenlau gen Constraintsprache Oz [Smo94d,
HM94, MMPS94] dient.

Historischer Abri. Nebenlau ge Programmierung mit Constraints verallge-

meinert sowohl nebenlau ge logische Programmierung ("concurrent logic Programming"), als auch logische Programmierung mit Constraints ("constraint logic Programming").
Logische Programmierung hat sich aus dem automatischen Beweisen basierend auf
Resolution entwickelt (siehe z.B. [Fit90]). Prolog ist die bekannteste und alteste logische Programmiersprache (siehe z.B. [SS86, O'K90]). Sie wurde 1973 unabhangig
von Alan Colmerauer und Robert Kowalski konzipiert und hat wesentlich zur Etablierung von Logik erster Stufe als Grundlage von Berechnung beigetragen. Notwendig dazu waren D.H.D. Warrens Implementierungstechniken [War80, AK91],
mit denen sich die Ezienz von Prolog nachweisen lie. Diese Techniken verwenden "Backtracking" zur Realisierung von Suche.
Logische Programmierung mit Constraints wurde mit Prolog II [CKvC83] aus der
Taufe gehoben. Dabei sind Constraints pradikatenlogische Formeln erster Stufe,
die zur abstrakten Beschreibung von logischen Datenstrukturen dienen, typischerweise von arithmetischen Werten oder von verschiedenartigen Baumen [ST92, AKPS92, NPT93, NP93, Fru93]. Ein vereinheitlichendes Berechnungsmodell ("CLPscheme") stellten Joxan Ja ar und Jean-Louis Lassez in [JL87] vor. Weitere Darstellungen werden durch [JM94, HS88] referiert. Zu den Sprachen dieser Sparte
gehoren Prolog III [Col90], Chip [DSVH90], clp(FD) [DC93], cc(FD) [vHSD93]
und im weiteren Sinne auch Life [AKDM+94, AK93].
Nebenlau ge logische Programmierung begann mit [CG81] und wurde unter anderem von Ehud Sharpiro [Sha87] und vom japanischen " fth Generation Project"
propagiert.
Nebenlau ge Programmierung mit Constraints kombiniert logische Programmierung mit Constraints und nebenlau ge logische Programmierung. Vijay Saraswat
[Sar89, SR90, Sar91] schlug ein erstes einheitliches Modell vor, welches in der Zwischenzeit intensiv untersucht wurde [dBP92, dBKP92]. Neuere nebenlau ge Sprachen mit Constraints sind AKL [Jan94, JH91] und Oz [Smo94d]. Eine ausfuhrlichere
Darstellung des Gebietes mit weitreichenden Vergleichen be ndet sich in [Jan94].

Nebenlau ge Programmierung mit Constraints. Der Schwerpunkt von nebenlau gen Sprachen mit Constraints liegt auf nebenlau gen und inkrementellen
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Aspekten von Berechnung mit partieller, logischer Information. Ihre Modelle basieren auf der Metapher eines Berechnungsraumes, welcher aus Aktoren und Constraintspeicher besteht. Die Aktoren konnen auf die Information des Constraintspeichers zugreifen und, falls genugend Information vorhanden ist, reduzieren. Ein
Aktor verschwindet bei Reduktion, fugt aber moglicherweise neue Information und
Aktoren hinzu.
Ein typischer Aktor ist ein relationales Konditional, das im Gegensatz zu einem
funktionalen kein Resultat zuruckgibt, sondern neue Berechnungen freisetzt. Wird
die Bedingung ' eines relationalen Konditionals
if ' then E else F
vom Constraintspeicher logisch impliziert ("Entailment"), so kann das Konditional zum then-Zweig E reduziert werden; ist ' im Kontext des Constraintspeichers
unerfullbar ("Disentailment"), so kann es zum else-Zweig F reduziert werden. Anderenfalls mu das Konditional darauf suspendieren, da genugend Information
von anderen Aktoren angehauft worden ist, um Gultigkeit oder Unerfullbarkeit
zu entscheiden. Die Idee, die Reduktionsbedingung eines Konditionals logisch zu
erklaren, stammt von Michael Maher [Mah87].
Auch Applikationen lassen sich als Aktoren au assen. Im Falle von Prozeduren
erster Stufe sind Pradikatsde nitionen statisch gegeben, wodurch Pradikatsapplikationen stets reduzierbar sind. Im Falle von Prozeduren hoherer Ordnung werden Prozeduren dynamisch erzeugt, so da Applikationen analog zu Konditionalen
suspendieren konnen [NS94]. Aus diesem Grund konnen wir fur die Zwecke des Kalkuls auf Konditionale verzichten. Dadurch verlieren wir aber die Expressivitat
zur Darstellung von Verbunden ("Records") mit Adjunktion im Stile von [Smo94c].
Eine Prozedur erster Ordnung wird zum Beispiel durch die Abstraktion
square:x y=y = x  x
beschrieben. Diese konnen wir auch als Pradikatsde nition au assen:
8x8y (square(x; y) $ y = x  x) :
Nun macht eine pradikatenlogische Interpretation Sinn. Dazu wurden wir square
als Pradikatssymbol au assen, das die Menge aller Paare (x; y) denotiert, die den
Constraint y = x  x erfullen.

Der -Kalkul als Constraintsprache. Wir konnen uns auf den Standpunkt

stellen, da der -Kalkul implizit triviale Constraints ' enthalt und da seine Variablen Namen von Abstraktionen denotieren.
' ::= x = y j '1 ^ '2 j 9x'
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In dieser Sichtweise integriert der -Kalkul Constraints erster Ordnung mit Prozeduren hoherer Ordnung. Die Tatsache, da sich diese Constraints durch Elimination
(E) simpli zieren lassen, ist einer der wesentlichen Grunde fur die Einfachheit des
-Kalkuls.
Wir konnen jeden Ausdruck des -Kalkuls als Berechnungsraum interpretieren,
dessen Information aus benannten Abstraktionen und Gleichungen besteht und
dessen Aktoren Applikationen sind. In Analogie zu Konditionalen suspendieren
Applikationen nun, falls nicht genugend Information vorhanden ist, also wenn noch
keine passende Abstraktion existiert.
Der -Kalkul [NS94] ist eine Variante des -Kalkuls, welcher auch formal Prozeduren hoherer Ordnung und Constraints erster Ordnung kombiniert. Er ist durch
ein Constraintsystem parametrisiert und unterscheidet zwischen Namen und Variablen explizit. Jede seiner Prozeduren ist mit einem eindeutigen Namen versehen
und mit jeder dynamisch erzeugten Prozedur wird ein neuer Name generiert. Dazu
verwendet der -Kalkul einen Mechanismus, der auf der Deklaration von Namen
beruht und unabhangig in [HSW93, PS93, Ode94] vorgestellt wurde.
In der Tat ist auch der -Kalkul uniform kon uent. Dies ist allerdings nicht einfach
zu beweisen [NS94] und setzt eine geeignete Behandlung von Inkonsistenzen voraus.
Im Gegensatz zum -Kalkul vermeidet der -Kalkul explizite Namen und logische
Inkonsistenzen. Dies ist ein weiterer Grund fur seine Einfachheit.
Die Verwendung von Constraints hoherer Ordnung anstelle von Constraints erster Ordnung fuhrt zu Uni kation hoherer Ordnung. Der hier vorgestellte Ansatz
vermeidet die damit verbundene Problematik, wodurch er sich zum Beispiel von
-Prolog [NM88] unterscheidet.

Die Modellierung von enkapsulierter Suche. Suche ist ein zentraler Aspekt

von nebenlau ger Constraintprogrammierung, wie zum Beispiel die Sprachen AKL
[JH91, Jan94] und Oz [Smo94d, MPSW94] belegen. Das Ziel dabei ist disjunktive
Information zu verarbeiten, durch welche sich Probleme mehreren Losungen spezizieren lassen. Je nach Anwendung ist man an der Suche nach einer oder nach allen
Losungen interessiert, oder aber am Testen einer vorgegebenen Losung. Idealerweise sollte eine Problemspezi kation fur verschiedenen Losungsverfahren einsetzbar
sein. So liee sich zum Beispiel eine Grammatik sowohl zum Generieren der von
ihr beschriebenen Worter als auch zum Testen verwenden.
Mochte man nebenlau g verschiedene Alternativen durchsuchen, reicht das Konzept von "Backtracking" nicht aus. Auch die Metapher eines einzigen Berechnungsraumes dient nur zur Beschreibung einer einzigen Alternative. Um mehrere Alternativen nebenlau g zu explorieren, mu deren spekulative Information voneinander
getrennt bleiben, also jede Alternative in einem eigenen Berechnungsraum abgear-

28

KAPITEL 1. EINLEITUNG

beitet werden. Dies fuhrt zu einem System von ineinander geschachtelten Berechnungsraumen, wobei Information stets nach innen hin sichtbar ist. Mit dem gleichen
Konzept lat sich Suche enkapsulieren [JH91, SS94, SSW94], wodurch sich Suchprobleme als Teile von groeren Aufgaben integrieren lassen. Zur Enkapsulierung
genugt es, globale sichere Information von lokaler spekulativer zu trennen, also
Suche in einem lokalen Berechnungsraum ablaufen zu lassen.
Eine interessante Frage im Kontext von Suche ist, wie sich der Aufbau von Alternativen dynamisch kontrollieren lat. Dies ist in Oz [SSW94, SS94] mit folgender Idee
gelost: Alternativen werden nach dem Erzeugen nicht automatisch exploriert, sondern in abstrahierter Form ("eingepackt") zuruckgegeben. Der Programmierer kann
deren Verwaltung gestalten, indem er die Alternative seiner Wahl in einem lokalen
Berechnungsraum appliziert ("auspackt"). Zu diesem Zweck ist die nebenlau ge
Kontrolle des -Kalkuls wiederum nutzlich, denn sie erlaubt Suche dynamisch und
durch Bedarf zu steuern.

1.5 Gliederung der Arbeit
In Kapitel 2 diskutieren wir allgemeine Eigenschaften von Berechnungskalkulen.
Der Schwerpunkt liegt auf Komplexitat und der Adaquatheit von Kalkuleinbettungen. In Kapitel 3 fuhren wir den -Kalkul ein und beweisen seine uniforme Konuenz, bis auf Details im Zusammenhang mit -Standardisierung und Pranexnormalformen, die wir in Kapitel 5 nachholen. In Kapitel 4 betten wir den strikten
und nicht-strikten -Kalkul in den -Kalkul ein und beweisen im ersteren Fall die
Adaquatheit.

Kapitel 2
Berechnungskalkule
Wir fuhren Berechnungskalkule formal ein und diskutieren Kon uenzbegri e
und Komplexitatsmae, sowie Terminierung und algebraische Operationen auf
Kalkulen. Wir de nieren Kalkuleinbettungen und stellen allgemeine Kriterien fur
deren Adaquatheit bezuglich gegebener Komplexitatsmae vor. Desweiteren fuhren
wir Basen als Teilsysteme von Kalkulen ein, die in dem Sinne vollstandig sind, da
sie wichtige Eigenschaften des zugrundeliegenden Kalkuls determinieren.

2.1 Praliminarien
In diesem Kapitel denotieren K , L, M Mengen mit Elementen  2 K ,  2 L
und  2 M . Die Mengenoperationen bezeichnen wir wir ublich, K [ L fur die
Vereinigung von K und L und K \ L fur deren Schnitt . Das Symbol ; steht fur die
leere Menge, K  L fur die Inklusion von K in L, und K  L fur deren kartesisches
Produkt. Wir nennen K und L disjunkt, falls K \ L = ; gilt. Eine Relation auf K ist
eine Teilmenge von K und eine binare Relation auf K eine Teilmenge von K  K .
Vereinigung, Schnitt und Inklusion von Relationen fuhren wir auf die analogen Begri e auf Mengen zuruck. Die Komposition (!1  !2) zweier Relationen !1 auf
K  L und !2 auf L  M ist eine Relation auf K  M . Diese ist de niert durch
 (!1  !2)  genau dann, wenn  2 L existiert mit  !1  und  !2 . Sei !
eine Relationen auf K  L, K 0  K und L0  L. Das Inverse von ! ist eine Relation
auf L  K , wobei   genau dann gilt, wenn  !  erfullt ist. Gelegentlich
bezeichnen wir die inverse Relation von ! auch mit !?1. Die Einschrankung von
! auf K 0  L0 ist de niert durch !j(K L ) = (! \ (K 0  L0)). Stimmen die
Mengen K und L uberein, dann heit die Menge K 0 abgeschlossen unter !, falls
!jK K  (K 0  K 0).
Seien nun !K eine binare Relation auf K , ! eine Relation auf K  L und !L eine
0

0
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binare Relation auf L. Dann nennen wir ! linksinvariant unter !K , falls (!K  !
)  ! und rechtsinvariant unter !L, falls (!  !L)  !. Stimmen K und L
uberein, dann nennen wir ! invariant unter !L, falls ! rechts- und linksinvariant
unter !L ist.
Eine A quivalenzrelation  auf K ist eine binare Relation auf K , die re exiv,
=K   , symmetrisch, ?1   , und transitiv, (  )   , ist. A quivalenzrelationen bezeichnen wir mit , wobei wir gegebenenfalls mit der zugrundeliegenden Menge indizieren und dann K , L bzw M schreiben.
Unter einer (partiellen) Ordnung  auf einer Menge K verstehen wir eine binare
Relation auf K , die transitiv und antisymmetrisch ist, also ( \ )  =K , wobei =K die Gleichheitsrelation auf K denotiert. Eine obere (bzw untere) Schranke
einer Menge K 0  K in einer Ordnung  auf K ist ein Element  2 K mit
0   (bzw   0) fur alle 0 2 K 0. Eine Abbildung zwischen zwei Mengen
mit partiellen Ordnungen (K; K ) und (L; L) heit monoton, falls mit 1 K 2
auch (1) L (2) gilt.
Naturliche Zahlen, stets inklusive 0, bezeichnen wir mit i, j und m, n. Die Menge
aller naturlichen Zahlen ist durch  und < geordnet, genauso wie die Menge aller
naturlichen Zahlen mit unendlich 1. Unter einer endliche Folge (i)ni=0 uber K
verstehen wir eine Abbildung von f0; : : : ; ng nach K , die wir alternativ durch
(0; : : : ; n) denotieren. Eine unendliche Folge (i)1i=0 uber K ist eine Abbildung
von den naturlichen Zahlen nach K . Hau g schreiben wir (i)i fur eine endliche
oder unendliche Folge, wobei wir die Indexgrenzen weglassen.
Eine binare Relation < auf K heit wohlfundiert, wenn es keine unendliche absteigende Kette bezuglich < gibt, also keine Folge (i )1i=0 existiert, mit i+1 < i fur
alle i  0. Wir werden wohlfundierte Induktion, d.h. Induktion uber wohlfundierte
Relationen, frei verwenden (siehe zum Beispiel [Win93]). Der transitive Abschlu
jeder wohlfundierten Relation ist eine Ordnung.

2.2 Kalkule und Berechnungen
Unter einem Kalkul verstehen wir stets einen Berechnungskalkul der folgenden
Bauart.

De nition 2.2.1 Ein Kalkul ist ein Tripel K = (K; ; !) bestehend aus einer

Menge K , einer Aquivalenzrelation
 auf K , und einer binaren Relation ! auf
K , die invariant unter  ist.
Die Elemente von K heien Ausdrucke des Kalkuls,  ist seine Kongruenz und !
seine Reduktion. Die Invarianz von ! unter , also die Inklusion (  !  ) 
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! , nennen wir Kalkuleigenschaft.

In der De nition eines Kalkuls ubernimmt die Kongruenz die Rolle von Gleichheit
auf der Menge der Ausdrucke. Diese Unterscheidung ist notwendig, da zum Beispiel in , und  Kongruenzen naturlich auftreten, die nicht mit der Gleichheit
auf Ausdrucken ubereinstimmen. Naturlich konnten wir alternativ stets zu Kongruenzklassen ubergehen und mit der Gleichheit solcher Klassen rechnen, aber dies
wurde mit Sicherheit schwerfallig. Insbesondere werden wir Kongruenzen verwenden, um spezielle Reduktionsschritte nach Bedarf auszublenden, indem wir sie zur
Kongruenz hinzuschlagen.
Weitere prototypische Beispiele fur Kalkule im obigen Sinne sind der reine, schwache, strikte und nicht-strikte -Kalkul (vgl. Kapitel 4). Auch fur diese sind Kongruenzen sinnvoll, denn sie erlauben von -Konversion zu abstrahieren. Jedes Termersetzungssystem [DJ90] mit Signatur  und Regelmenge R de niert einen Kalkul
(T; =; !R), wobei T die Menge aller -Terme, = die Gleichheit solcher Terme und !R die von den Regeln erzeugte Ableitungsrelation ist. Auch ein Termersetzungssystem modulo Kongruenz (; ; R) im Stile von [DJ90]1 de niert einen
Kalkul (T; ; (  !R  )), wobei die Kongruenz des Termersetzungssystems
mit derjenigen des Kalkuls ubereinstimmt.
Jede Turingmaschine [LP81, HU79] de niert einen Kalkul, dessen Ausdrucke die
Kon gurationen der Turingmaschine sind. Die Kongruenz ist die Gleichheit auf
Kon gurationen und die Reduktion stellt die Kon gurationsubergange der Maschine dar.
Sei K = (K; ; !) ein Kalkul. Eine endliche Ableitung in K ist eine endliche Folge
(0; : : : ; n)von Ausdrucken mit i ! i+1 fur alle 0  i  n ? 1. Die Lange einer
Ableitung (0; : : : ; n) ist n. Eine unendliche Ableitung in K ist eine Folge (i)1i=0
mit i ! i+1 fur alle 0  i < 1. Die Lange einer unendlichen Ableitung ist 1.
Mit lK((i )i) bezeichnen wir die Lange einer endlichen oder unendlichen Abbleitung
(i)i.
Die Menge aller Ableitungen in K ist partiell geordnet. Eine Ableitung (i)i ist
echt kleiner als eine Ableitung (0i)i , falls lK((i )i) < lK((0i)i) und 0j = j fur alle
0  j  lK((0i)i). Ableitungen werden somit groer durch Anhangen und kleiner
durch Abschneiden von Ableitungen.
Eine Berechnung in K ist eine maximale Ableitung in K. Eine Berechnung eines
Ausdruckes  in K ist eine Berechnung, die mit  beginnt, also eine Berechnung
(i)i mit 0  . Ein Ausdruck terminiert in K, wenn all seine Berechnungen
endlich sind.
Ein Ausdruck  heit irreduzibel in K, falls kein 0 existiert mit  ! 0, also alle
Berechnungen von  die Lange 0 haben.
1Im Unterschied dazu betrachtet Gerard Huet [Hue80] die Relation (  !  : : :  !   ).
R
R
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Proposition 2.2.2 Eine Ableitung ist genau dann eine Berechnung, wenn sie un-

endlich ist oder wenn sie endlich und ihr letztes Element irreduzibel ist. Jede Ableitung lat sich zu einer Berechnung fortsetzen.

Beweis. O ensichtlich.

2

2.3 Uniforme Kon uenz
Im allgemeinen konnen Ausdrucke eines Kalkuls sowohl endliche, als auch unendliche Berechnungen zulassen. Stellt man sich eine Berechnung als mogliche
Ausfuhrung eines Programmes vor, so lat sich in solchen Kalkulen das Laufzeitverhalten von Programmen nur schwer oder gar nicht voraussagen.
Wir nennen einen Kalkul uniform, wenn fur alle Ausdrucke  des Kalkuls alle Berechnungen von  die gleiche Lange haben. Ein Kalkul (K; ; !) heit
uniform kon uent, falls auf K die folgende Inklusion gilt:
(  !)  ( [ (!  )) :

Satz 2.3.1 Jeder uniform kon uente Kalkul ist uniform.
Uniforme Kon uenz ist also eine Eigenschaft von Kalkulen, die die Unabhangigkeit
von Terminierung und Berechnungslange von der Berechnungsreihenfolge sicherstellt.

Korollar 2.3.2 Sei  ein Ausdruck eines uniform kon uenten Kalkuls. Existiert
eine endliche Berechnung von , dann sind alle Berechnungen von  endlich.
Beweis. Ein Berechnung ist genau dann endlich, wenn ihre Lange endlich ist. Die

Langen aller Berechnungen von  stimmen nach Satz 2.3.1 uberein.

2

Beweis von Satz 2.3.1. Sei (K; ; !) ein uniform kon uenter Kalkul. Wir

zeigen mit Induktion uber n, da fur alle  aus K , die eine Berechnung der Lange
n besitzen, alle Berechnungen von  die Lange n haben2.
Sei  beliebig und (i )i eine Berechnung der Lange n von . Im Falle n = 0 ist 
irreduzibel, so da alle Berechnungen von  die Form (0) mit 0   haben, also
die Lange 0. Ist n  0, dann betrachten wir eine zweite Berechnung (0i)i von , also
mit 00    0 und zeigen, da auch diese die Lange n hat. Nun ist 00 reduzierbar,
2Diese einfache Beweisidee stammt von Rolf Backofen.
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so da die Lange von (0i)i wegen Maximalitat mindestens 1 sein mu. Es gibt
also 01 mit 01  ! 1, so da uniforme Kon uenz genau zwei Moglichkeiten
zulat. Im Fall 01  1 konnen wir die Induktionsvoraussetzung auf 1 anwenden.
Somit hat die Berechnung (0i)i1 die Lange n ? 1 und die Berechnung (0i)i0 die
Lange n. Im zweiten Fall existiert ~2 mit 01 ! ~2 1. Sei (~i)i2 eine beliebige
Berechnung von ~2, welche nach Proposition 2.2.2 existiert. Dann ist (1; ~2; : : :)
eine Berechnung von 1, die nach Induktionsvoraussetzung die Lange n ? 1 hat.
Somit existiert eine Berechnung der Lange n ? 1 von 01, namlich (01; ~ 2; : : :). Aus
der Induktionsvoraussetzung angewendet auf 01 folgt, da die Lange von (0i)i1
ebenfalls n ? 1 ist. Somit ist auch im zweiten Fall die Lange von (0i)i0 gleich n. 2

2.4 Kon uenz und Terminierung
In diesem Abschnitt ubertragen wir die ublichen Kon uenzbegri e [DJ90, Hue80]
auf Kalkule und vergleichen sie mit dem Begri der uniformen Kon uenz. Desweiteren ubertragen wir den Begri der Terminierung, wobei keinerlei U berraschungen
auftreten.
Sei K = (K; ; !) ein beliebiger Kalkul. Dann de nieren wir die folgenden Relationen, die alle sowohl von der Reduktion, als auch von der Kongruenz abhangen.
!0 =  ;
!n+1 = (!n  !) ;
!n = [1i=n !i
! = !1 :
! = !0
!n = [ni=0 !i ;

Lemma 2.4.1 Die Relation ! ist die kleinste transitive Relation, die ! und 

enthalt.

Beweis. Wie im Falle der re exiven transitiven Hulle.

2

Wir nennen K

gdw. (  !)  (!   ) ;
gdw. (   !)  (!   ) ;
gdw. ( [ !)  (!   ) ;
gdw. (  !)  (!   ) :
Wenn die Kongruenz von K mit der Gleichheit auf K ubereinstimmt, fallen unsere
De nitionen mit den ublichen zusammen [DJ90].
lokal kon uent
kon uent
Church-Rosser
stark kon uent

Proposition 2.4.2 Uniforme Kon uenz impliziert starke Kon uenz und aus die-

ser folgt Kon uenz. Kon uenz ist aquivalent zur Church-Rosser-Eigenschaft und
impliziert lokale Kon uenz.
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Beweis. Die einzige nicht triviale Aussage ist, da Kon uenz aus starker Kon uenz

folgt. Dies ist wohlbekannt, wenn die Kongruenz des Kalkuls mit der Gleichheit auf
Ausducken ubereinstimmt. Im allgemeinen liee sich der Beweis durch Quotientenbildung auf diesen Fall zuruckgefuhren. Fur einen direkten Beweis konnen wir, wie
im Standardfall,
( m  !n)  (!n  m )
mit simultaner Induktion uber m und n nachweisen.
2
Alle Kon uenzeigenschaften sind Vertauschungseigenschaften. Wir sagen wie
ublich, da zwei Relationen !1 und !2 vertauschen, falls sie
( 1  !2)  (!2  1 )
erfullen. So ist zum Beispiel K genau dann kon uent, wenn ! mit sich selbst
vertauscht, und genau dann stark kon uent, wenn ! mit sich selbst vertauscht.
Lokale und uniforme Kon uenz sind Vertauschungseigenschaften in einem etwas
weiteren Sinne.
K heit terminierend, falls alle Berechnungen in K endlich sind, also jeder Ausdruck
in K terminiert. Die De nition von Terminierung ist unabhangig von der Kongruenz von K, da die De nition einer Berechnung in K unabhangig von dieser ist.
Weiterhin sagen wir, da eine binare Relation !1 auf K terminiert, wenn der Kalkul
(K; =K ; !1) terminierend ist, wobei =K die Gleichheitsrelation auf K denotiert.
Somit ist K terminierend genau dann, wenn seine Reduktion ! terminiert, was
wiederum aquivalent zur Wohlfundiertheit von ist.

Proposition 2.4.3 Jeder lokal kon uente, terminierende Kalkul ist kon uent.
Beweis. Mit wohlfundierter Induktion uber (siehe zum Beispiel [Hue80]). 2

2.5 Algebraische Operationen
Auf Kalkulen lassen sich die ublichen algebraischen Konstruktionen wie Einschrankung, Vereinigung, Quotient und kartesisches Produktes de nieren. So ist
zum Beispiel der -Kalkul die Einschrankung einer Kalkulvereinigung, aber auch
die Vereinigung von Kalkuleinschrankung. Denn Vereinigung kombiniert Applikation und Elimination und Einschrankung schliet Inkonsistenzen aus. Quotienten
und kartesische Produkte berucksichtigen wir hier nicht, da wir diese im folgenden
nicht benotigen.
Sei K = (K; ; !) ein Kalkul und L  K eine Teilmenge von Ausdrucken,
die unter Kongruenz und Reduktion abgeschlossen ist. Dann de nieren wir die
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K auf L durch (L; j(LL); !j(LL)). Der Einfachheit halber
lassen wir Einschrankungsoperatoren meist weg und schreiben kurzer (L; ; !).
Proposition 2.5.1 Einschrankungen von Kalkulen sind Kalkule.
Beweis. O ensichtlich ist j(LL) eine A quivalenzrelation auf L. Da L abgeschlosEinschrankung von

sen unter Kongruenz und Reduktion ist, vererbt sich die Kalkuleigenschaft:
(j(LL)  !j(LL)  j(LL))  (  !  )j(LL)  !j(LL) :

2

Proposition 2.5.2 Kon uenzeigenschaften bleiben bei Einschrankung erhalten.
Beweis. Die einschrankende Menge ist abgeschlossen unter  und ! und somit
auch unter ! und !.
2
Die Vereinigung zweier Kalkule (K; ; !1) und (K; ; !2) ist ein Kalkul, den
wir durch (K; ; (!1 [ !2)) de nieren.

Proposition 2.5.3 Seien (K; ; !1) und (K; ; !2) zwei uniform kon uente Kalkule und ! = (!1 [ !2) die Vereinigung von deren Reduktionen. Gilt
weiterhin ( 1  !2 )  ((!  ) [ ), dann ist die Vereinigung der beiden
Kalkule (K; ; !) uniform kon uent.
Beweis. Die folgenden Inklusionen folgen unmittelbar aus den Voraussetzungen:
(  !) = ( 1  !1) [ ( 1  !2) [ ( 2  !1) [ ( 2  !2)
 ((!1  1 ) [ ) [ ((!  ) [ ) [ ((!2  2 ) [ )
2
 ((!  ) [ )
Nun konnen wir eine Eigenschaft zeigen, die als "Lemma von Hindley-Rosen" bekannt geworden ist. Dieses lat sich unter anderem dazu verwenden, die Kon uenz
von ( )-Reduktion nachzuweisen (siehe zum Beispiel [Bar84], Seite 64).

Proposition 2.5.4 (Hindley-Rosen) Seien (K; ; !1) und (K; ; !2)
zwei kon uente Kalkule und ! = (!1 [ !2 ) die Vereinigung von deren Reduktionen. Dann gilt unter der Voraussetzung ( 1  !2 )  (!   ), da die
Vereinigung der beiden Kalkule (K; ; !) kon uent ist.
Beweis. Da die Relationen !1 und !2 kon uent sind, sind !1 und !2 uniform
kon uent. Nach Proposition 2.5.3 ist (!1 [ !2) uniform kon uent und somit nach
Proposition 2.4.2 kon uent. Wegen ! = (!1 [ !2) ist dann auch ! kon uent. Die zuletzt ausgenutzte Gleichung gilt, da beide Seiten die kleinste Relation
denotieren, die !1 und !2 enthalt.
2
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2.6 Komplexitatsmae

Wir fuhren nun das Konzept eines Komplexitatsmaes ein, um von der Lange
von Berechnungen zu abstrahieren. Dies erlaubt uns Terminierung mit dem gleichen formalen Apparat zu beschreiben, wie Komplexitat. Desweiteren wollen wir
hau g nur ausgezeichnete Schritte einer Berechnung zahlen, zum Beispiel nur die
Applikationsschritte im Falle des -Kalkuls, und benotigen dann Varianten des
Langenmaes.
Sei K = (K; ; !) ein Kalkul. Ein Komplexitatsma fur K ist eine monotone
Funktion, die Ableitungen in K auf naturliche Zahlen oder 1 abbildet. Wir erinnern
daran, da die Menge aller Ableitungen eines Kalkuls geordnet ist, wobei kurzere
Ableitungen durch Abschneiden am Ende entstehen.
Ein wichtiges Komplexitatsma fur diese Arbeit ist das Langenma lK. Ein weiteres
ist das Terminierungsma tK, das fur Ableitungen in K folgendermaen de niert ist:
(
falls lK((i)i) < 1
tK((i)i) = 01 falls
lK((i)i) = 1
Wir nennen ein Komplexitatsma uniform, falls es fur alle Ausdrucke , eingeschrankt auf die Berechnungen von , konstant ist. O ensichtlich ist ein Kalkul
genau dann uniform, wenn sein Langenma uniform ist.
Ist ein uniformes Komplexitatsma fur K, so de nieren wir die Komplexitat eines
Ausdruckes  durch
() = ((i)i ) fur eine Berechnung (i )i von .
Ist jedoch nicht als uniform vorausgesetzt, so gibt es mindestens zwei Moglichkeiten, die Komplexitat von Ausdrucken festzulegen, namlich durch das Bilden
von In ma oder Suprema. Wir de nieren deshalb die Komplexitat von Ausdrucken
ausschlielich fur uniforme Komplexitatsmae.
Wir kommen nun zu einer Verfeinerung des Langenmaes, das nur ausgezeichnete Schritte einer Berechnung zahlt. Typischerweise treiben diese Schritte die eigentliche Berechnung voran (Applikation), wohingegen die anderen den erreichten
Ausdruck standardisieren (Elimination).
Um diese Situation zu formalisieren, betrachten wir eine weitere binare Relation
!r auf K , und de nieren das r-Langenma lKr auf Ableitungen in K durch
lKr ((i)i) = Anzahl fi j i !r i+1g :
Naturlich ist lKr ein Komplexitatsma und gerade dieses Ma werden wir intensiv
benutzen. Da wir an uniformer Berechnung interessiert sind, stellt sich nun die
Frage, wann das r-Langenma uniform ist. Eine befriedigende Antwort konnen wir
mit Hilfe des Begi es einer Zerlegung ("Decomposition") angeben.
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De nition 2.6.1 Ein Paar  = (!r ; !c ) von binaren Relationen auf K heit
Zerlegung fur (K; ), falls die folgenden Eigenschaften gelten:
(Dec1) Das Tripel (K; ; !r ) ist ein uniform kon uenter Kalkul.
(Dec2) Das Tripel (K; ; !c) ist ein kon uenter, terminierender Kalkul.
(Dec3) Die Relationen !r und !c vertauschen.
Die Sprechweisen und Bezeichnungen in der De nition stammen daher, da die
Relation (!r [ !c) in eine Reduktion !r und eine Kontrolle !c zerlegt wird.
Im Falle des -Kalkuls ist zum Beispiel das Paar (!A ; !E ) eine Zerlegung, d.h.
Applikation lat sich als eigentliche Reduktion des -Kalkuls au assen und Elimination lediglich als Kontrolle.
Wenn wir eine Zerlegung  = (!r ; !c) fur (K; ) betrachten, sind wir eigentlich
an der Vereinigung K( ) = (K; ; (!r [ !c )) interessiert, mochten jedoch !c
Schritte ausblenden und lediglich !r Schritte zahlen. Es stellt sich somit die Frage,
wann lKr () uniform ist.
Um dieses Problem technisch zu handhaben, suchen wir nachc einem Kalkul, der
auch formal Kontrollschritte
ausblendet. Dazu de nieren wir !r = (!c  !r  !c )
c
und Kcr = (K; ; !r ).
Satz 2.6.2 Ist  = (!r ; !c) eine Zerlegung fur (K; ), dann sind lKrc und lKr ()
uniform. Desweiteren gilt lKrc () = lKr ()() fur alle Ausdrucke  von K .
Die Uniformitatseigenschaft ist die zentrale Behauptung des Satzes. Aus dieser
lat sich lKrc () = lKr ()() folgern, wozu man zusatzlich die Terminierung von !c
benotigt.
Wir leiten nun den Beweis von Satz 2.6.2 durch einige Vorbemerkungen ein: Der
Kalkul K( ) ist zwar nach Proposition 2.5.4 kon uent, aber weder notwendigerweise
uniform kon uent, noch uniform. Dies liegt daran, da wir lediglich Kon uenz fur
!c voraussetzen. Die Situation fur den Kalkul Kcr ist scheinbar noch widersinniger;
denn wie im Satz behauptet, ist Kcr uniform, aber im allgemeinen noch nicht einmal kon uent. Das Problem liegt darin, da die Resultate von Berechnungen eines
Ausdruckes in Kcr nur bis auf ungerichtete Anwendungen von !c ubereinstimmen,
aber nicht kongruent sind.
Diese Problematik von Kcr lat sich losen, indem wir zu einer anderen Kongruenz
ubergehen, namlich zu c = ( c [ !c), und den Kalkul K^ cr betrachten:
K^ cr = (K; c; (c  !r  c ))
Unter Ruckgri auf diese Hilfskonstruktion werden wir nun Satz 2.6.2 beweisen.
Dazu benotigen wir drei vorbereitende Lemmata, fur die wir die Voraussetzungen
des Satzes annehmen.
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Lemma 2.6.3 K^ crc ist ein uniform kon uenter Kalkul, der die Darstellung K^ cr =
(K; (!c  c ); (!r  c )) besitzt.
Beweis. O ensichtlich ist K^ cr ein Kalkul, d.h. c ist eine A quivalenzrelation, und
die Kalkuleigenschaft gilt. Wegen Kon uenz (Dec2) ist !c Church-Rosser und
somit hat c die Darstellung:
c = (!c  c ) :
Nun schatzen wir die Reduktion von K^ cr ab:
(c  !r  c)  (!c  c  !r  c ) Darstellung von c
 (!c  !r  c  c ) (Dec3)

Im nachsten Schritt wenden wir die De nition und anschlieend die Darstellung
von c an und erhalten:
( c  c)  c  (!c  c ) :
Durch Kombination der voranstehenden Abschatzungen folgt fur die Reduktion
von K^ cr:
(c  !r  c)  (!c  !r  c  c)  (!c r  c ) ;
und somit gilt die behauptete Darstellung von K^ cr. Die uniforme Kon uenz von K^ cr
folgt unmittelbar aus der uniformen Kon uenz von !r und den Vertauschungseigenschaften der Kontrolle:
((c  r  c)  (c  !r  c))
Darstellung von c
 (c  r  !c  c  !r  c)


(Dec2)
 (c  !c  r  !r  c  c)
 (c  r  !r  c)
De nition c
 (c  !r  r  c) [ (c    c)
(Dec1)
2
 ((c  !r  c)  (c  r  c)) [ c
Lemma 2.6.4 Ist (i)i eine Berechnung von  in K( ), dann existiert eine Berechnung (0i )i von  in K^ cr mit lKr ()((i )i ) = lK^ rc ((0i)i ).

Beweis. Fur endliche (i)i folgt die Behauptung mit Induktion uber n =

lKr ()((i )i). Zu beachten ist, da wir die Maximalitat der zu konstruierenden Ableitung (0i)i sicherstellen mussen. Aus diesem Grunde benotigen wir fur n = 0 die
Darstellung von Lemma 2.6.3. Desweiteren mussen wir fur n > 0 die Induktionsvoraussetzung stets am Ende von (i)i ansetzen.
Ist (i)i unendlich, so folgt aus der Terminierung von !c, da (i)i unendlich viele
!r Schritte enthalt. Dies erlaubt, fur alle n eine Ableitung (0i)ni=0 mit Induktion
uber n zu konstruieren.
2
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Lemma 2.6.5 Jede Berechnung in Kcr ist auch eine Berechnung in K^ cr .
Beweis. O ensichtlich ist jede Ableitung in Kcr auch eine Ableitung in K^ cr . Wegen
der Darstellung von K^ cr in Lemma 2.6.3 fallt Irreduzibilitat in beiden Kalkulen
zusammen, und somit auch die Maximalitat von Ableitungen.

2

Beweis von Satz 2.6.2. Nach Lemma 2.6.3 ist K^ cr uniform kon uent. Sei  2 K
und (i )i eine beliebige Berechnung von  in K( ). Wegen Lemma 2.6.4 existiert
eine Berechnung (0i)i von  in K^ cr mit
lKr ()((i)i) = lK^rc ((0i)i) :
Wegen Uniformitat ist die rechte Seite unabhangig von der speziellen Berechnung
(0i)i und somit ist auch die linke Seite unabhangig von (i)i, also lKr () uniform.
Ist (00i )i eine Berechnung von  in Kcr, dann ist (00i )i nach Lemma 2.6.5 auch eine
Berechnung von  in lK^rc und

lKrc ((00i )i) = lK^rc ((00i )i) :
Daraus folgt die Uniformitat von lKrc und lKr ()() = lK^rc () = lKrc ().

2

2.7 Adaquate Einbettungen
Ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeit ist der Beweis, da die in der Einleitung
suggerierte Einbettung des strikten -Kalkuls in den -Kalkul adaquat ist. Das
dazu benotigte Beweisprinzip arbeiten wir nun heraus (Satz 2.7.4). Anschlieend
bereiten wir weitere Adaquatheitsbeweise vor.
Seien K = (K; K ; !K ) und L = (L; L; !L) zwei Kalkule. Eine Einbettung
von K nach L ist eine Funktion  : K ! L, die linksinvariant unter K und
rechtsinvariant unter L ist. Seien K und L uniforme Komplexitatsmae fur K
bzw L. Dann heit  adaquat bezuglich K und L, falls
K ()

=

L (())

fur alle  gilt.  heit adaquat bezuglich Terminierung, wenn  adaquat bezuglich
der Terminierungsmae tK und tL ist. In diesem Fall terminiert  genau dann in
K, wenn () in L terminiert.

De nition 2.7.1 Wir nennen eine Teilmenge S  K  L Langensimulation zwischen K und L, falls S die folgenden beiden Eigenschaften erfullt:
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(LS1) Falls (; ) 2 S und  irreduzibel in !K , dann ist  irreduzibel in !L.
(LS2) Falls (; ) 2 S und  !K 0, dann existiert 0 mit  !L 0 und (0; 0) 2 S .
Ist weiterhin  : K ! L eine Einbettung von K nach L, dann nennen wir S
Langensimulation fur , falls S alle Paare der Form (; ()) enthalt.
Lemma 2.7.2 Sei S eine Langensimulation zwischen Kalkulen K und L. Dann
existiert fur alle Paare (; ) 2 S und alle Berechnungen von  eine Berechnung
von  der gleichen Lange.
Beweis. Einfach. Wir mussen die Falle fur endliche und unendliche Berechnungen
unterscheiden, und darauf achten, da die zu konstruierenden Ableitungen maximal
sind.
2
Lemma 2.7.3 Sei L uniform,  eine Einbettung von K nach L, S eine Langensimulation fur  und  ein Ausdruck von K. Dann gibt es zu jeder Berechnung von
 eine Berechnung () der gleichen Lange.
Beweis. Per De nition gilt (; ()) 2 S fur alle . Somit folgt die Behauptung
unmittelbar aus Lemma 2.7.2.
2
Umgekehrt gibt es aber nicht zu jeder Berechnung von () eine Berechnung von
. Dies ist jedoch nicht tragisch, da sich alle Berechnungen von () wegen Uniformitat gleich verhalten. In diesem Punkte unterscheiden sich die Methoden dieser Arbeit von denjenigen von Robin Milner [Mil92]. Denn um mit der NichtUniformitat des -Kalkuls zurecht zu kommen, stellt Robin Milner eine Bijektion zwischen Berechnungen sicher. Dazu verwendet er Langenbisimulationen, also
Langensimulationen, deren Inverse auch Langensimulationen sind. Diese Methode
ist fur unsere Zwecke nicht hinreichend.
Satz 2.7.4 Sei L uniform und  eine Einbettung von K nach L, fur die eine Langensimulation existiert. Dann ist K uniform und  adaquat bezuglich der
Langenmae.
Beweis. Sei  ein Ausdruck von K und (i)i und (0i)i Berechnungen von . Dann
existieren nach Lemma 2.7.3 Berechnungen (i )i und (0i)i von () mit
lK((i)i) = lL((i)i) und lK((0i)i) = lL((0i)i) :
Aus der Uniformitat von L folgt lL((i )i) = lL((0i)i) und somit gilt auch
lK((i)i) = lK((0i)i ). Da (i )i und (0i)i beliebig waren, haben also alle Berechnungen von  die gleiche Lange. Weiterhin folgt Adaquatheit:
lK() = lK((i)i) = lL((i )i) = lL(()) :
2
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Nun formulieren wir ein sehr nutzliches Kriterium, da die Gleichwertigkeit verschiedener Zerlegungen sicherstellt. Dadurch lassen sich zwei Kalkule als gleichwertig nachweisen, die die gleichen Ausdrucke und Kongruenzen, aber leicht unterschiedliche Reduktionen besitzen.
Genauer betrachtet interessiert uns die folgende Situation: Gegeben ist ein Kalkul,
dessen Reduktion (!r [ !c) sich in eine eigentliche Reduktion !r und eine Kontrolle !c zerlegen lat. Dann stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen wir
!c durch eine starkere Kontrolle !d ersetzen konnen, ohne die eigentliche Reduktion !r zu beein ussen.

Satz 2.7.5 Seien c = (!r ; !c) und d = (!r ; !d ) zwei Zerlegungen fur
(K; ) mit
1. Schritte in !d erhalten Irreduzibilitat bezuglich (!r [ !c ).
2. !c  (!d [ d ) .
Dann gilt lKr (c) = lKr (d) und somit ist die Identitat eine adaquate Einbettung von
K(c) nach K(d ) bezuglich der r-Langenmae.

Zum Beweis benotigen wir ein Lemma fur das wir die Voraussetzungen von Satz
2.7.5 annehmen. Es formuliert zwei Vertauschungseigenschaften, in denen zusatzlich
!c durch !d ersetzt wird. Wir erinnern an die De nitionen !c r = (!c  !r  !c )
d


bzw. !
r = (!d  !r  !d ) .

Lemma 2.7.6 1. ( d  !c )  (!d  d ).
c
d

2. ( d  !
r )  (!r  d ).
Beweis. Aus Voraussetzung 2 von Satz 2.7.5 folgt ( d  !c )  (!d [ d ).
Nach (Dec2) ist !d kon uent und somit Church-Rosser, d.h. (!d [ d ) 
(!d  d ), woraus Inklusion 1 folgt. Inklusion 2 konnen wir nun folgendermaen
nachweisen:
c



( d  !
r )  ( d  !c  !r  !c )
 (!d  d  !r  !c )
 (!d  !r  d  !c )
 (!d  !r  !d  d )
 (!d r  d )

De nition von !c r
Inklusion 1
(Dec3)
Inklusion 1
d
De nition von !
r

2


KAPITEL 2. BERECHNUNGSKALKULE

42

Beweis von Satz 2.7.5. Wir betrachten die Kalkule Kcr = (K; ; !c r ) und
Kdr = (K; ; !d r ). Nach Satz 2.6.2 ist die Behauptung des Satzes aquivalent zur
Adaquatheit von Id : Kcr ! Kdr bezuglich der Langenmae. Um dies nachzuweisen,
wenden wir Satz 2.7.4 mit folgender Simulation S an:
(; 0) 2 S

gdw.

 !d 0:

Wir mussen zeigen, da S eine Langensimulation zwischen Kcr und Kdr ist. Denn
die Uniformitat von Kdr folgt wiederum aus Satz 2.6.2, und auerdem enthalt S alle
Paare der Form (; ), ist also eine Simulation fur die Identitat.
Wir zeigen nun Eigenschaft (LS1). Dazu setzen wir 1 als irreduzibel in !c r und
d
(1; 2) 2 S voraus, und zeigen die Irreduzibilitat von 2 in !
r . Da !c terminiert,
0

0
0
existiert 1 mit 1 !c 1 und 1 irreduzibel in !c. Da 1 irreduzibel in !c r , ist 01
irreduzibel in (!r [ !c). Aus Teil 1 von Lemma 2.7.6 folgt die Existenz von 02
mit 2 !d 02 und 01 !d 02. Da !d terminiert, existiert 002 irreduzibel in !d mit
02 !d 002 .
Nach Voraussetzung 2 von Proposition 2.7.5 ist auch 002 irreduzibel in (!r [ !c),
also irreduzibel in (!r [ !d ) und auch in !d r . Wegen (Dec2) und (Dec3) gilt:
( d r  !d)  (!d  d r ) :
d
00
Ware nun 2 reduzierbar in !
r , dann auch 2 , was wir bereits ausgeschlossen
d
haben. Also ist 2 irreduzibel in !
r , wie zu zeigen war.
Wir weisen nun Eigenschaft (LS2) nach. Dazu seien 1; 01; 2 mit 1 !c r 01 und
d
0
0 0
(1; 2) 2 S gegeben. Die Existenz von 02 mit 2 !
r 2 und (1 ; 2 ) 2 S folgt
unmittelbar aus Lemma 2.7.6 Teil 2.
2

In Analogie zu Satz 2.7.4 konnen wir Adaquatheit bezuglich Terminierung nachweisen, selbst wenn Adaquatheit bezuglich Komplexitat nicht gilt. Ein mogliches
Kriterium erhalten wir mit folgender De nition.

De nition 2.7.7 Wir nennen eine Teilmenge S  K  L Terminierungssimulation
zwischen K und L, falls S die folgenden beiden Eigenschaften erfullt:
1. Falls (; ) 2 S und  irreduzibel in !K , dann ist  irreduzibel in !L.
2. Falls (; ) 2 S und  !K 0 , dann existiert 0 mit  !L 0 und (0 ; 0 ) 2 S .
Eine Terminierungssimulation fur eine Einbettung  von K nach L ist eine Terminierungssimulation zwischen K und L, die alle Paare der Form (; ()) enthalt.
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Die De nition ist vollkommen identisch zu derjenigen von Langensimulation, bis
auf die Verwendung von ! in der zweiten Eigenschaft.

Satz 2.7.8 Sei  eine Einbettung von K in einen Kalkul L, dessen Terminierungs-

ma uniform ist. Wenn eine Terminierungssimulation fur  existiert, dann ist das
Terminierungsma fur CK uniform und  adaquat bezuglich Terminierung.

Beweis. Analog zum Beweis von Satz 2.7.4 fur Langensimulationen.

2

2.8 Basen
Fur die Analyse von Kalkulen ist es hau g wunschenswert, Eigenschaften aller
Ausdrucke lediglich auf standardisierten Ausdrucken nachzuweisen. So konnen wir
zum Beispiel den Beweis der uniformen Kon uenz des -Kalkuls auf die Betrachtung von -standardisierten Pranexnormalformen zuruckfuhren. Das Konzept einer
Reduktionsbasis eines Kalkuls extrahiert die dazu notwendigen Bedingungen.
Ein ahnliches Problem tritt auf, wenn man Relationen oder Funktionen auf Ausdrucken de nieren mochte, die invariant unter Kongruenz sind. Dabei kann man
zum Beispiel an eine Terminierungsordnung denken. In solchen Fallen ist das Konzept einer De nitionsbasis eines Kalkuls hilfreich.
Seien (K; K ), (L; L) und (M; M ) Mengen mit A quivalenzrelationen. K liegt
dicht in L bezuglich L , falls K  L und falls fur alle  ein  existiert mit  L .

De nition 2.8.1 Ein Paar (K; K ) heit De nitionsbasis von (L; L), falls gilt:
1. K liegt dicht in L bezuglich L.
2. Die Einschrankung von L auf K  K stimmt mit K uberein.
Eine Funktion  auf K heit invariant bezuglich K , falls  als Relation aufgefat
linksinvariant unter K ist, also wenn (1) = (2) fur alle 1, 2 mit 1 K 2.

Proposition 2.8.2 Sei (K; K ) eine De nitionsbasis von (L; L) und  eine
Funktion auf K , die invariant unter K ist. Dann lat sich  eindeutig zu einer
Funktion auf L fortsetzen, die invariant unter L ist.
Beweis. Wir konnen 1 wie folgt auf beliebigen  de nieren:
1() = () falls  L  und  2 K .

44


KAPITEL 2. BERECHNUNGSKALKULE

1 ist total, denn wegen Dichtheit von K in L existiert zu jedem  ein  mit  L .
1 ist eine Funktion, denn fur alle  ist 1() eindeutig bestimmt. Um dies zu zeigen,

seien 1; 2 2 K mit  L 1 und  L 2. Da L eine Aquivalenzrelation
ist, gilt
1 L 2. Aus der zweiten Eigenschaft einer De nitionsbasis folgt 1 K 2. Da 
invariant bezuglich K ist, erhalten wir 1(1) = 1(2).
Die Funktion 1 ist per De nition eine Fortsetzung von , die invariant unter L
ist. Als solche ist sie eindeutig bestimmt, denn ist 2 eine weitere solche Fortsetzung
und  2 L, dann existiert  2 K mit  L  und somit: 1() = 1() = () =
2() = 2() .
2
De nitionsbasen konnen auch zur De nition von Relationen verwendet werden, die
invariant unter Kongruenz sind.

Proposition 2.8.3 Sei (K; K ) eine De nitionsbasis von (L; L). Dann lat sich
jede Relation ! auf K  M , die linksinvariant unter K ist, eindeutig zu einer
Relation auf L  M fortsetzen, die linksinvariant unter L ist.
Beweis. Wir de nieren eine Relation !1 auf L  M durch
!1 = (Lj(LK)  !) :
Wegen der Transitivitat von L ist !1 linksinvariant unter L. Wir zeigen, da
!1 eine Fortsetzung von ! ist. Per De nition gilt:
!1j(KM ) = (Lj(LK)  !)j(KM ) = (Lj(KK)  !)
Aus der zweiten Eigenschaft einer De nitionsbasis und der Linksinvarianz von !
unter K folgt:
(Lj(KK)  !) = (K  !)  ! :
In der letzten Abschatzung gilt sogar Gleichheit wegen der Re exivitat von K
und somit erhalten wir

!1j(KM ) = ! :

Nun beweisen wir die Eindeutigkeit der Fortsetzung von !, die linksinvariant unter
L ist. Sei dazu !2 eine zweite solche Fortsetzung. Wir nehmen  !1  an und
zeigen, da daraus  !2  folgt. Dies ist aus Symmetriegrunden hinreichend fur
Eindeutigkeit. Da K dicht in L bezuglich L liegt, existiert ein  mit  L . Wegen
der Linksinvarianz von !1 unter L folgt  !1 . Da !1 und !2 Fortsetzungen
von ! sind, gilt  !  und  !2 . Aus der Linksinvarianz von !2 unter L folgt
 !2 .
2
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Proposition 2.8.4 Sei ! eine Relation auf L  M , die linksinvariant unter L
ist. Liegt K dicht in L bezuglich L und ist die Einschrankung von ! auf K  M
rechtsinvariant unter M , dann ist ! auch rechtsinvariant unter M .
Beweis. Wir nehmen  ! 1 M 2 an und zeigen  ! 2 . Wegen Dichtheit
existiert  mit  L  und somit folgt aus Linksinvarianz  ! 1. Wegen Rechtsinvarianz von !j(KM ) gilt  ! 2 und wiederum wegen Linksinvarianz folgt
 ! 2 .
2
? eine Relation auf K  L. Dann heit (K;  ; !
? ) RedukDe nition 2.8.5 Sei !
K
tionsbasis eines Kalkuls (L; L ; !), falls gilt:
1. K liegt dicht in L bezuglich L.
?   ) .
2. Fur alle  2 K und  2 L mit  !  gilt  (K  !
L
?  ! erfullen.
U blicherweise werden Reduktionsbasen zusatzlich K   und !
Dies ist fur uns nicht wesentlich, wurde aber die Umkehrungen der folgenden Propositionen implizieren.
?
Proposition 2.8.6 Sei (K; K ; !
) eine Reduktionsbasis von L = (L; L; !).
? )  ((!  ) [  ).
Dann ist L uniform kon uent, wenn ( ?  K  !
L

Beweis. Wir nehmen an, da 1  ! 2 gilt. Die Dichtheit von K in L
impliziert die Existenz von  mit  L . Fur dieses  gilt 1  ! 2 wegen der
Kalkuleigenschaft fur L. Aus der De nition einer Reduktionsbasis folgt:
?
1 (L  ?  K  !
  L ) 2 :
Die Bedingung der Proposition impliziert nun 1 L 2 oder 1 (!  ) 2, wozu
wir wiederum die Kalkuleigenschaft ausnutzen.

2

?
Proposition 2.8.7 Sei (K; K ; !
) eine Reduktionsbasis von L = (L; L; !).
? )  ((!   ).
Dann ist L stark kon uent, wenn ( ?  K  !

Beweis. Analog zu Proposition 2.8.6.

2

?
Proposition 2.8.8 Sei (K; K ; !
1 ) eine Reduktionsbasis von (L; L; !1 ) und
?
(K; K ; !2) eine Reduktionsbasis von (L; L; !2). Dann vertauschen !1 und
?
!2, falls ( 1 ?  K  !
2 )  (!2  1 ).
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Beweis. Analog zu Proposition 2.8.6.
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2

Eine analoge Aussage gilt naturlich auch fur lokale Kon uenz. Da wir diese allerdings nicht benotigen, formulieren wir sie nicht explizit.
? ) eine Reduktionsbasis von L = (L;  ; !).
Proposition 2.8.9 Sei (K; K ; !
L
Dann ist  irreduzibel in L, falls ein  existiert mit  L  und  irreduzibel in
?
(K  !
) ist.

Beweis. O ensichtlich.

2

Trotz seiner Einfachheit wird uns dieses Kriterium erlauben, die Irreduzibilitat von
Ausdrucken in allen betrachteten Kalkulen zu entscheiden.

Kapitel 3
Uniform nebenlau ge
Berechnung
Wir stellen den -Kalkul und eine Variante des -Kalkuls mit Anullierung vor und
untersuchen beide im Hinblick auf Kon uenz und Uniformitat. Auf technischer
Seite geben wir De nitions- und Reduktionsbasen an und beweisen alle behaupteten
Kon uenz und Uniformitatseigenschaften. Ferner weisen wir die Gleichwertigkeit
des -Kalkuls und seiner Variante im Hinblick auf Terminierung und Komplexitat
nach.

3.1 Der -Kalkul
Wir setzen einen unendlichen Vorrat an Variablen voraus. Diese denotieren wir mit
x, y, z, u, v, w, r, s und t. Mit x bezeichnen wir eine endliche Folge von Variablen und mit V (x) die Menge der in x enthaltenen Variablen. Fur die Komposition
zweier Folgen x und y schreiben wir x y . Desweiteren fassen wir Variablen frei als
einelementige Folgen auf, was zum Beispiel xy de niert. Wir nennen eine Folge linear, falls ihre Komponenten paarweise verschieden sind. Spater werden wir analoge
Notationen fur Folgen uber anderen syntaktischen Kategorien benutzen.
Mit  bezeichnen wir die Menge aller Ausdrucken E , F und G, die wir in Abbildung
3.1 de nieren.
In voller Schonheit sind -Ausdrucke vollstandig geklammert. Wir schreiben diese
Klammern aber nur optional und vereinbaren, da Abstraktion und Deklaration
hohere Prioritat als Komposition besitzen. Zum Beispiel gelten x:y=E ^ F =
(x:y=E ) ^ F und 9xE ^ F = (9xE ) ^ F .
Eine benannte Abstraktion x:y=E besteht aus einer Variablen x und einer Ab47
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E; F; G ::= x:y=E
xy
x=y
E^F
9xE

>

Abstraktion
Applikation
Gleichung
Komposition
Deklaration
Null 1

Abbildung 3.1: Ausdrucke
straktion y=E , wobei wir x als Referenz auf y=E interpretieren. Die Variablen in
y nennen wir formale Argumente und E Rumpf der Abstraktion. Der Rumpf wird
bezuglich der formalen Argumente abstrahiert. Die Metavariable A steht im folgenden stets fur eine Abstraktion y=E . Zum Beispiel kurzen wir x:y=E mit x: A
ab, wobei A fur y=E steht.
Die Variable x einer Applikation xy fungiert als Referenz auf eine zu applizierende
Abstraktion, die Variablen y dienen als aktuelle Argumente. Fur eine Folge von Deklarationen 9y1 : : :9yn E schreiben wir abkurzend 9yE , wobei y fur y1 : : :yn steht.
Desweiteren benotigen wir eine feinkornige Schreibweise fur simultanes Abstrahieren in Analogie zum Deklarieren. Dazu schreiben wir uA abkurzend fur (uy) =E ,
falls A fur y=E steht.
Die Variablenbinder des -Kalkuls sind Abstraktionen und Deklarationen. Ausdrucke der Form xA und 9xE sind Variablenbinder fur x mit Skopus A bzw. E .
Eine Variable x heit gebunden in E , falls ein Variablenbinder fur x in E existiert. Eine Variable x heit frei in E , falls es ein Auftreten von x in E gibt, das
nicht im Skopus eines Variablenbinders fur x liegt. Mit BV (E ) bezeichnen wir die
Menge der in E gebundenen Variablen und mit FV (E ) die Menge der in E freien Variablen. Die Menge aller Variablen in E denotieren wir mit V (E ), so da
V (E ) = FV (E ) [ BV (E ) gilt.
Eine Kongruenz  auf  ist eine A quivalenzrelation auf , die in beliebigen Kontexten angewendet werden darf. Wir fordern also, da jede Kongruenz die folgenden
Regeln erfullt:
EF
EF
EF
EF
9xE  9xF
E^GF ^G
G^EG^F
x:y=E  x:y=F
Die erste Regel ist zum Beispiel so zu lesen, da fur alle x, E und F , die der
Voraussetzung E  F genugen, die Konklusion 9xE  9xF gilt.
1Die Null > ist in dieser Formulierung des -Kalkuls uber ussig. Wir werden sie allerdings

beim Rechnen mit Pranexnormalformen in Abschnitt 3.4 benotigen. Auch im Zusammenhang
mit Annullierung in Abschnitt 3.3 ist es von Vorteil, eine Identitat bezuglich Komposition zur
Verfugung zu haben.
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Unter einer Substitution  verstehen wir eine Abbildung von Variablen auf Variablen! Zum Beispiel steht der Operator [y=x] fur diejenige Substitution, die x auf
y abbildet, und alle anderen Variablen auf sich selbst. Wir schreiben y fur die
elementweise Anwendung von  auf y und E fur die homomorphe Anwendung
einer Substitution  auf E :
(x = y)  = (x) = (y) ;
> = > ;
(x: A)  = (x): A ;
(y=E )  = y=E ;
(x y )  = (x) y ;
(E ^ F )  = E ^ F ;
(9xE )  = 9(x)E :
Wir de nieren die strukturelle Kongruenz  als kleinste Kongruenz auf , die die
Axiome und Regeln in Abbildung 3.2 erfullt, wobei wir unter Axiomen Regeln ohne
Voraussetzungen (und ohne Querstrich) verstehen.
( )
(ACI )
(Exch)
(Scope)

9xE  9yE [y=x] falls y 2= V (E )
uxA  uyA[y=x] falls y 2= V (A)
(E ^ F ) ^ G  E ^ (F ^ G)
E^F  F ^E
E^>  E
9x9yE  9y9xE
9xE ^ F  9x (E ^ F ) falls x 2= FV (F )

Abbildung 3.2: Strukturelle Kongruenz
Die strukturelle Kongruenz formalisiert die ublichen Eigenschaften von Variablenbindern und paralleler Komposition: Das Axiom ( ) beschreibt die konsistente
Umbenennung gebundener Variablen. Wegen (ACI) ist Komposition ^ bezuglich
 assoziativ und kommutativ, und > die Identitat bezuglich Komposition. Deklarationen konnen bezuglich  frei vertauscht werden (Exch) ("Exchange") und der
Skopus von deklarierten Variablen ist beweglich (Scope).
Der simultane Substitutionsoperator [y=x] verallgemeinert den Operator [y=x]. Er
ist fur alle gleichlangen Folgen y und x de niert, falls x linear ist. Gelten y =
y1 : : : yn und x = x1 : : : xn, dann bildet [y=x] jeweils xi auf yi ab, und alle anderen
Variablen auf sich selbst. Bei allen Anwendungen von [y=x] setzen wir implizit seine
De niertheit voraus.
Die Reduktion ! ist die kleinste binare Relation auf , die die Axiome und Regeln
in Abbildung 3.3 erfullt.
Applikation (A) fuhrt Prozeduraufrufe aus, wobei eine Kopie des Prozedurrumpfes
angelegt und formale durch aktuelle Argumente ersetzt werden. Elimination (E)
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(A) x:y=E ^ xz ! x:y=E ^ E [z=y] falls V (z) \ BV (E ) = ;
(E ) 9y9x (x = y ^ E ) ! 9yE [y=x] falls x 6= y und y 2= BV (E )
E !F
E !F
(Comp) E ^ G
(Decl) 9xE
!F ^G
! 9xF
! F 2 F2  F 1
(Congr) E1  E2 EE12 !
F1
Abbildung 3.3: Reduktion

macht lokale Variablen gleich, indem sie Gleichungen zwischen lokalen Variablen
elaboriert. Dadurch werden Referenzketten zwischen Abstraktion und Applikation
verkurzt. Reduktion ist unterhalb von Deklaration (Decl) und Komposition (Comp)
erlaubt, aber nicht in Rumpfen von Abstraktionen. Wegen (Congr) ist Reduktion
invariant unter Kongruenz.
Es ist bemerkenswert, da wir keine weiteren Mechanismen zur Simpli kation von
Gleichungen benotigen. Insbesondere stort es nicht, da wir triviale Gleichungen
x = x nicht entfernen konnen und da Gleichungen mit globalen Variablen keinerlei
E ekt haben. Wichtig ist jedoch, da wir das folgende symmetrische Eliminationsaxiom ableiten konnen, obwohl wir Gleichungen bezuglich  nicht als symmetrisch
vorausgesetzt haben:
9y9x (x = y ^ E ) ! 9xE [x=y] falls x 6= y und x 2= BV (E ) :
Im Gegensatz zu (E) wird hier y und nicht etwa x eliminiert. Zur Ableitung von
diesem Axiom verwenden wir (E), ( ) und (Congr); wir setzen x 6= y und x 2=
BV (E ) voraus und bescha en uns eine frische Variable z:
9y9x (x = y ^ E )  9z9x (x = z ^ E [z=y])
-Umbenennung von y zu z
! 9zE [z=y][z=x]
Elimination
 9xE [z=y][z=x][x=z]
-Umbenennung von z zu x
= 9xE [x=y]
Substitutionsgleichungen
Da Gleichungen ausschlielich durch Elimination beein ut werden, verhalten sie
sich absolut symmetrisch. Dies erlaubt den Daten u in Abhangigkeit von der
Berechnungsdynamik zu beschreiben, was wir zur Darstellung der Kontrolle von
nicht-strikter funktionaler Berechnung benotigen. Auch Ein- und Ausgabeargumente lassen sich im -Kalkul im allgemein nicht statisch determinieren, wie wir
an einem Beispiel in Abschnitt 3.2 illustrieren werden.
Das in dieser Arbeit vorgeschlagene Eliminationsaxiom (E) unterscheidet sich technisch wesentlich von demjenigen des -Kalkuls in der Darstellung von [Smo94c].
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Denn dort wird das Axiom
9x (x = y ^ E ) ! E [y=x] falls x 6= y und x 2= BV (E )
verwendet, wobei y nicht als lokal vorausgesetzt ist. Wie wir bereits gesehen haben,
ist die Deklaration von y aber notwendig, um die Symmetrie von Gleichungen
in Bezug auf Elimination sicherzustellen. In der Tat wurde sogar Kon uenz bei
Verwendung des alternativen Axioms verloren gehen, wenn man Symmetrie von
Gleichungen nicht explizit fordert. Denn dann liee sich 9y (x1 = y ^ x2 = y) zu
x1 = x2 und zu x2 = x1 reduzieren. Aus diesem Grund sind Gleichungen im Kalkul bezuglich Kongruenz als symmetrisch vorausgesetzt. Fur die detaillierten
Beweise in dieser Arbeit wurde Elimination im Stile des -Kalkuls einen erheblichen
Mehraufwand bedeuten.
Wir haben nun den Reduktionsmechanismus des -Kalkuls vollstandig beschrieben,
aber seine De nition noch nicht abgeschlossen.

Proposition 3.1.1 Das Tripel (; ; !) ist ein Kalkul.
Beweis. Die Gultigkeit der Regel (Congr) ist aquivalent zur Kalkuleigenschaft. 2
Wir beschreiben im folgenden die Vermeidung von Inkonsistenzen, was fur die
Kon uenz des -Kalkuls notwendig ist. Dazu verwenden wir die Sprechweise, da x
in x: A an A gebunden wird gleichbedeutend dazu, da x in x: A eine Referenz auf
A ist. Kon uenz kann fur solche Ausdrucke verloren gehen, in denen eine Variable
an verschiedene Auftreten von Abstraktionen gebunden ist, denn dann hat eine
Applikation dieser Variable die freie Auswahl mit welcher Abstraktion sie reduziert.
Wir nennen einen Ausdruck inkonsistent, falls er einen Teilausdruck der Form
x: A ^ x: A0
enthalt2 und konsistent anderenfalls. Ein Ausdruck E heit zulassig ("admissible"),
falls diejenigen F konsistent sind, fur die x mit 9xE ! F existiert3. Zulassigkeit
schliet somit alle Ausdrucke aus, die durch wiederholte Anwendung von struktureller Kongruenz, Reduktion oder Abschlu unter Deklaration inkonsistent werden
konnen. Die Menge aller zulassigen Ausducke bezeichnen wir mit ad.
Es ist plausibel, da die Zulassigkeit von beliebigen Ausdrucken unentscheidbar ist,
denn die Zulassigkeit eines Ausdruckes ist abhangig von der Dynamik eines Turingvollstandigen Systems. Dies ist nicht weiter hinderlich, da wir die Zulassigkeit fur
alle Ausdrucke unseres Interesses nachweisen konnen, was wir in Abschnitt 4.3 auch
tun werden.
2Replikation im Stile des -Kalkuls [Mil91], des -Kalkuls [Smo94c] oder des fruhen Oz-Kalkuls

[Smo94a] wurden bei der De nition von Inkonsistenz Probleme verursachen.
3Per De nition in Abschnitt 2.4 ist ! die kleinste transitive Relation, die ! und  enthalt.
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Proposition 3.1.2 Ein Ausdruck E ist zulassig genau dann, wenn 9xE zulassig
ist. Ist E1 ^ E2 zulassig, dann sind auch E1 und E2 zulassig.
Beweis. Folgt unmittelbar aus den De nitionen.
2
Zulassigkeit ist nicht abgeschlossen unter Komposition und auch nicht unter dem
Bilden von Teilausdrucken. So ist zum Beispiel der Ausdruck x:y=E zulassig, selbst
wenn E unzulassig ist.

Proposition 3.1.3 Die Menge aller zulassigen Ausdrucke ad ist abgeschlossen
unter struktureller Kongruenz und Reduktion.

Beweis. Mit Induktion uber Herleitungen von E  F und E ! F .
2
De nition 3.1.4 Die Einschrankung von (; ; !) auf zulassige Ausdrucke
heit -Kalkul, in Symbolen  = (ad; ; !).
Aus den Propositionen 3.1.3 und 2.5.1 folgt, da der -Kalkul ein Kalkul im Sinne
von De nition 2.2.1 ist.
An dieser Stelle ist es instruktiv den -Kalkul mit dem -Kalkul [Smo94c] und
dem -Kalkul [NS94] zu vergleichen. Im Gegensatz zu  unterscheiden und 
statisch zwischen Variablen und Namen. Jede Abstraktion in oder  ist mit
einem eindeutigen Namen versehen ist. Bei dynamischer Erzeugung einer neuen
Abstraktion wird stets auch ein neuer Name erzeugt.
Technisch werden diese E ekte in und  realisiert, indem syntaktisch ausschlielich Abstraktionen der Form a: A zulassen werden, wobei a einen Namen denotiert
und nicht etwa eine Variable. Ein Ausdruck der Form x: A ist dann lediglich eine
Abkurzungen fur 9a (x = a ^ a: A). Eine Inkonsistenz fuhrt zu einer Gleichung der
Form a = b mit verschiedenen Namen a und b. Technisch wird dieser E ekt durch
( )-Umbenennung von Namen ermoglicht:
9x (x: A ^ x: A0) = 9x (9a (x = a ^ a: A) ^ 9a (x = a ^ a: A0))
 9x (9a (x = a ^ a: A) ^ 9b (x = b ^ b: A0))
 9x9a9b (x = a ^ x = b ^ a: A ^ b: A0)
!E 9a9b (b = a ^ a: A ^ b: A0)
Die Verwendung von -Umbenennung zur dynamischen Erzeugung neuer Namen
wurde auch in [PS93, Ode94] vorgeschlagen.
Wir formulieren nun die Uniformitats- und Kon uenzeigenschaften des -Kalkuls.
Dank unserer Vorarbeit uber Berechnungskalkule in Kapitel 2 konnen wir den Beweis dieser Eigenschaften auf den Nachweis von drei Vertauschungseigenschaften
reduzieren, die in Satz 3.1.7 zusammengefat sind.
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Satz 3.1.5 Der -Kalkul ist uniform kon uent.
Daraus folgt insbesondere die Uniformitat des Langenmaes l des -Kalkuls
(Satz 2.3.1). Es gelten allerdings noch weitere Uniformitatseigenschaften, namlich
bezuglich des A-Langenmaes lA , das Applikationsschritte in Ableitungen (Ei)i zahlt
(vergleiche Kapitel 2.6).
Satz 3.1.6 Das Langenma l und das A-Langenma lA des -Kalkuls sind uniform, d.h. sie stimmen fur alle Berechnungen eines festen Ausdruckes uberein.
Die Satze 3.1.5 und 3.1.6 sind Konsequenzen des folgenden Satzes 3.1.7, in dem wir
feinere Eigenschaften von Applikation und Elimination explizit formulieren, die wir
allerdings erst spater beweisen werden.
Im folgenden werden wir Axiome frei als binare Relationen auf  au assen, wobei wir das Relationssymbol des Axioms ignorieren. Zum Beispiel interpretieren
wir das Axiom (Exch), also 9x9yE  9y9xE , als Relation aller Paare der Form
(9x9yE; 9y9xE).
Desweiteren de nieren wir !R fur beliebige binare Relationen R auf  als kleinste binare Relation, die R enthalt und (Congr), (Decl) und (Comp) erfullt. Die
Relation !R erlaubt also die Anwendung von R unterhalb von Deklaration und
Komposition und ist invariant unter struktureller Kongruenz. Insbesondere haben
wir somit die Relationen !A und !E de niert, so da ! = (!A [ !E ) gilt.
Satz 3.1.7 1. Der Kalkul (ad; ; !A ) ist uniform kon uent.
2. Der Kalkul (; ; !E ) ist uniform kon uent und terminierend.
3. Die Relationen !E und !A vertauschen.
Alle behaupteten Vertauschungsaussagen in diesem Satz werden wir in Abschnitt
3.5 beweisen, wozu wir die Basen aus Abschnitt 3.4 verwenden werden. Die Terminierung von !E ist o ensichtlich; denn jeder Eliminationsschritt verkleinert die
Masse eines Ausdrucks echt um eine Gleichung und eine Deklaration. Dabei ist zu
beachten, da die Masse von Ausdrucken invariant unter struktureller Kongruenz
ist.

Beweis der Satze 3.1.5 und 3.1.6. Der -Kalkul ist die Vereinigung von
(ad; ; !E ) und (ad; ; !A ). Nach Satz 3.1.7 sind beide Kalkule uniform kon-

uent und ihre Reduktionen vertauschen. Wir konnen also Proposition 2.5.3 anwenden, woraus die uniforme Kon uenz des -Kalkuls, d.h. Satz 3.1.5, folgt. Die
Uniformitat des Langenmaes folgt aus Satz 2.3.1 und uniformer Kon uenz. Desweiteren ist (!A ; !E ) eine Zerlegung auf ad. Somit folgt die Uniformitat des
2
A-Langenmaes aus Satz 2.6.2 und wir haben Satz 3.1.6 gezeigt.
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3.2 Beispiele

Wir illustrieren den -Kalkul anhand einiger Beispiele. Diese weisen auf syntaktische Feinheiten hin, zeigen das Abarbeiten von Referenzketten durch Elimination,
illustrieren ungerichteten Daten u, stellen Baume dar und diskutieren Inkonsistenzen.
Im folgenden sei Id stets die -Identitat y z=z = y. In unserem ersten Beispiel
applizieren wir Id auf sich selbst4.

9u9v (u: Id ^ v: Id ^ u v out) !A 9u9v (u: Id ^ v: Id ^ out = v)
 9v (out = v ^ v: Id) ^ 9uu: Id
Dies zeigt zwei syntaktische Feinheiten. Erstens konnen wir nicht alle Gleichungen zwischen Variablen entfernen, solange globale Variablen im Spiel sind. Dies
ist im Beispiel nicht wesentlich, da eine Elimination von v keine weiteren Applikationsschritte ermoglichen wurde. Gleiches gilt fur alle anderen Beispiele in dieser
Arbeit.
Der zweite E ekt ist, da lokale Abstraktionen zuruckbleiben, die den Fortgang
der Berechnung nicht mehr beein ussen konnen. Dies mag fur konkrete Beispiele
lastig sein, ist allerdings nicht wesentlich fur Terminierung und Komplexitat, wie
wir in Abschnitt 3.3 zeigen werden.
Das nachste Beispiel zeigt, wie Elimination Ketten von lokalen Referenzen verkurzt
und weist im Vergleich zu allen vorangehenden Beispielen einen anderen Daten u
auf. Wir wenden die -Identitat auf out an und legen das Resultat dieser Applikation durch y fest, welches uber eine Referenzkette an die -Identitat gebunden
ist.

9x9y9z (x: Id ^ x = y ^ y = z ^ z out y) !E 9x9z (x: Id ^ x = z ^ z out z)
!E 9z (z: Id ^ z outz)
!A 9z (z: Id ^ z = out)
In diesem Fall fungiert das erste Argument als Ausgabe und das zweite als Eingabe.
Nun wollen wir Baume im -Kalkul darstellen, was wir in Analogie zu bekannten
Kodierungen von Datenstrukturen im -Kalkul [Bar90] tun. Als Beispiel beschreiben wir das folgende Bild im -Kalkul:
4Bezuglich der Einbettung des strikten -Kalkuls entspricht dies der Berechnung von out=II.
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f ; g
Tree =

first
y

second
z

Dazu stellen wir uns den Baum als funktionale Prozedur vor, die einen Selektor
einliest und den selektierten Unterbaum ausgibt.
Als Selektoren verwenden wir die folgenden beiden Abstraktionen First und
Second5:
x y z=z = x und x y z=z = y :
Den Baum Tree im obigen Bild beschreiben wir nun durch folgende Abstraktion:
sel val=sel y z val :
In einem passenden Kontext konnen wir nun sowohl "lesend" als auch "schreibend"
auf die Unterbaume von Tree zugreifen. Um diese Aussage formal zu erfassen
fuhren wir neue Metasyntax fur Kontexte ein, die wir auch in den folgenden Kapiteln benotigen werden. Unter einem Kontext T verstehen wir einen -Ausdruck
mit einem Loch ; Mit T [E ] bezeichnen wir denjenigen Ausdruck, der durch textuelle Ersetzung des Loches in T durch E entsteht. Wir sagen, da E ! F im
Kontext T gilt, falls T [E ] ! T [F ]. Fur eine ausfuhrliche De nition verweisen wir
auf Abschnitt 5.2.2.
Im Zusammenhang mit der Darstellung unseres Baumes Tree interessieren wir uns
fur den folgenden Kontext, den wir T nennen:
9tree9y9first9second (tree: Tree ^ first: First ^ second: Second ^ ) :
Nun konnen wir zeigen, wie wir mit Unterbaume von Tree rechnen konnen. Dazu
betrachten wir die folgende Reduktion im Kontext T :
9id (id: Id ^ treefirstid ^ treefirstout)
!A 9id (id: Id ^ first y z id ^ treefirst out)
!A 9id (id: Id ^ id = y ^ treefirst out)
"schreibend"
!E y: Id ^ treefirstout
!A y: Id ^ firsty z out
!A y: Id ^ out = y
"lesend"
Die ersten beiden Applikationen binden y an Id, die nachfolgenden binden out an
die von y referierte Abstraktion, also ebenfalls an Id. Wir hatten die Reihenfolge
5Im -Kalkul wurden wir analog First = x:y: x und Second = x:y: y verwenden.
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der Zugri e aber auch ebensogut vertauschen konnen. Konsistenz bleibt deshalb
erhalten, weil wir nur einmal "schreibend" auf y zugreifen. Ein weiterer schreibender Zugri konnte zur Inkonsistenz fuhren und zwar dann, wenn dadurch y an eine
andere Abstraktion oder ein anderes Auftreten von Id gebunden wird.
Im -Kalkul [Smo94c] lassen sich sogar "Records" mit "Adjunktion" darstellen,
wobei Namen als Schlussel dienen. Dazu ist ein Konditional notwendig, das nicht
nur auf die Gleichheit, sondern auch auf die Verschiedenheit von Namen testen
kann. Erstaunlicherweise konnen wir im -Kalkul auch ohne Namen einen sinnvollen
Test auf Verschiedenheit formulieren. Dazu ist es hinreichend ein Konditional mit
folgenden Reduktionsregeln zu erlauben:
if x = x then E else F ! E
0
x: A ^ y: A ^ if x = y then E else F ! F ^ x: A ^ y: A0
Die Regel fur den else-Fall macht Sinn, da Zulassigkeit im Kontext von x: A ^ y: A0
sicherstellt, da x und y niemals gleichgesetzt werden konnen. Auch die uniforme
Kon uenz des -Kalkuls wurde durch Konditionale nicht beeintrachtigt.

3.3 Annullierung
Bisher haben wir uns bei der Darstellung des -Kalkuls ausschlielich um Komplexitat und Terminierung gekummert. Nun fragen wir nach dem benotigten Speicherplatz. Eine geeignete Abschatzung liefert die maximale Groe eines Ausdruckes
der betrachteten Berechnung. Dies ist jedoch nicht realistisch, da wir im -Kalkul
lokale Abstraktionen nicht entfernen konnen, aber der entsprechende Speicherplatz
in konkreten Systemen durch Speicherbereinigung ("Garbage Collection") wiederverwendet werden kann.
Aus diesem Grund schlagen wir eine Erweiterung der Reduktion des -Kalkuls um
Annullierung6 (G) vor, wobei wir y: A als Abkurzung fur eine endliche Komposition
von Abstraktionen verwenden und > fur die leere Komposition:
(G) 9xy: A ! > falls V (y)  V (x) und V (x) 6= ; :
Insbesondere erlaubt diese Regel, uber ussige Deklarationen wegzuwerfen. Denn
unter der Bedingung V (x) \ FV (E ) = ; konnen wir folgendermaen annullieren:
9xE  9x (> ^ E )  (9x >) ^ E !G > ^ E  E :
Annullierung wird auch im Oz-Kalkul [Smo94a, Smo94b] verwendet, namlich zur
Realisierung von tiefen Wachtern ("deep Guards"). Tiefe Wachter beschreiben
6(G) steht fur "Garbage Collection".
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die Reduktionbedingung eines relationalen Konditionals durch eine beliebige, von
der Auenwelt enkapsulierte Berechnung. Auch in [AFM+95] wird Annullierung
vorgeschlagen. Dort dient sie dazu, Ausdrucke wegzuwerfen, die bei nicht-strikter
funktionaler Berechnung nicht benotigt werden.
Wir beginnen nun mit dem Nachweis, da Annullierung (G) im Falle des -Kalkuls
Terminierung nicht beein ut und auch Komplexitat und Uniformitat in einem
geeigneten Sinne erhalten bleiben. Dazu mussen wir naturlich zuerst sicherstellen,
da Annullierung keine neuen Inkonsistenzen erzeugt.

Proposition 3.3.1 Die Relation !G erhalt Zulassigkeit.
Zum Beweis wollen wir die leider relativ schwachen Abschlueigenschaften von
Zulassigkeit verwenden, die wir in den Propositionen 3.1.2 und 3.1.3 formuliert
haben. Der Leser kann sich davon uberzeugen, da eine naive Induktion uber Herleitungen von E !G F an der Regel (Comp) scheitert. Das folgende Lemma lost
dieses Problem.

Lemma 3.3.2 Sei E zulassig und gelte E !G F . Dann existieren z, E1 und F1
mit E  9z (E1 ^ F1), E1 !G > und 9zF1  F .
Beweis. Mit Induktion uber Herleitungen von E !G F .

2

Beweis von Proposition 3.3.1. Sei E zulassig, gelte E !G F und seien z,
E1 und F1 wie in Lemma 3.3.2. Da E zulassig ist, ist auch 9z (E1 ^ F1) zulassig
(Proposition 3.1.3). Wegen Proposition 3.1.2 sind E1 ^ F1, F1, und 9zF1 zulassig.
Wiederum nach Proposition 3.1.3 folgt die Zulassigkeit von F .

Satz 3.3.3

2

1. Der Kalkul (; ; !G ) ist stark kon uent und terminierend.

2. Die Relation !G vertauscht mit !A und !E .

3. Schritte in !G erhalten Irreduzibilitat bezuglich !A und !E .

Die Vertauschungseigenschaften der beiden ersten Teile beweisen wir in Abschnitt
3.5. Einen Beweis des dritten Teils skizzieren wir am Ende von Abschnitt 3.4. Die
Terminierung von !G ist o ensichtlich, da jede Anwendung von !G die Masse von
Ausdrucken zumindest um eine Deklaration verkleinert.
Als -Kalkul mit Annullierung bezeichnen wir 0 = (ad; ; (!A [ !E [ !G)).
Das A-Langenma lA zahlt Applikationsschritte in Ableitungen von 0; das AELangenma lAE zahlt Applikations- und Eliminationsschritte.
0

0
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Satz 3.3.4 Der -Kalkul mit Annullierung 0 ist kon uent und die Komplexitats-

mae lA und lAE sind uniform. Eingeschrankt auf Berechnungen des -Kalkuls gilt
lA = lA und l = lAE .
0

0

0

0

Beweis. Der -Kalkul mit Annullierung ist die Vereinigung von drei kon uenten

Kalkulen, deren Reduktionen paarweise vertauschen (Satz 3.3.3 und Satz 3.1.7).
Somit folgt die Kon uenz von 0 aus dem Lemma von Hindley-Rosen, d.h. Proposition 2.5.4.
Aus Proposition 3.3.1 und den Satzen 3.3.3 und 3.1.7 folgt, da (!A ; (!E [ !G ))
und ((!A [ !E ); !G ) Zerlegungen auf ad sind. Somit konnen wir die Uniformitat
von lA und von lAE aus Satz 2.6.2 schlieen.
Die Gleichheit l = lAE erhalten wir aus Satz 2.7.5, wobei wir dessen Parameter wie
folgt festsetzen, also folgende Zerlegungen in Reduktion und Kontrolle betrachten:
(K; ) = (ad; ) ;
!r = (!A [ !E ) ;
!c =  ;
!d = !G :
Die erste Voraussetzung von Satz 2.7.5 folgt unmittelbar aus Satz 3.3.3 Teil 3 und
die zweite gilt trivialerweise.
Zum Nachweis von lA = lA verwenden wir wiederum Satz 2.7.5. Diesmal setzen wir
die Parameter folgendermaen:
(K; ) = (ad; ) ;
!r = !A ;
!c = !E ;
!d = (!E [ !G) :
Die zweite Voraussetzung von Satz 2.7.5 ist wiederum trivial. Die erste fordert, da
(!E [ !G) die Irreduzibilitat bezuglich (!A [ !E ) erhalt. Dies ist aquivalent
dazu, da !G die Irreduzibilitat von (!A [ !E ) erhalt, was wiederum von Satz
3.3.3 Teil 3 sichergestellt wird.
2
0

0

0

0

3.4 Basen des -Kalkuls
In diesem Abschnitt de nieren wir De nitions- und Reduktionsbasen des -Kalkuls,
die wir zum Nachweis der behaupteten Vertauschungseigenschaften benotigen. Die
Beweise der in diesem Abschnitt behaupteten Aussagen werden wir in Kapitel
5 fuhren. Dadurch faktorisieren wir unsere Kon uenzbeweise, so da wir langwierige und technisch unangenehme Betrachtungen im Zusammenhang mit standardisierten Pranexnormalformen auslagern konnen. Der Leser kann sich aber
bei Bedarf von deren Vollstandigkeit uberzeugen.
Wir vereinbaren zuerst eine Sammlung an Notationen fur spezielle binare Relationen auf Ausdrucken. Sei R eine binare Relation auf . Dann bezeichnen wir mit
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R die kleinste Kongruenz auf , die R enthalt. So ist zum Beispiel  die kleinste
Kongruenz, die das Axiom ( ) enthalt. Desweiteren gilt  =  [ ACI [ Exch [ Scope .
? ist die kleinste binare Relation, die R enthalt und die Regeln
Die Relation !
R
(Decl), (Comp) und (Comp0) erfullt:

F
(Comp0) G ^ EE !
! G^F :
?
Somit erlaubt !
R die Anwendung von R unterhalb von Deklaration und Komposition. Die zu (Comp) symmetrische Regel (Comp0) ist erforderlich, da Symmetrie
der Komposition hier nicht durch Abschlu unter struktureller Kongruenz sicher?
gestellt wird. Dies ist gerade der Unterschied zwischen !R und !
R.
Ein Ausdruck E heit -standardisiert, falls zu keiner Variable in E mehrere Variablenbinder in E existieren, und fur alle Teilausdrucke F von E die Mengen
der gebundenen und freien Variablen von F disjunkt sind. Die
Menge der s
standardisierten Ausdrucke bezeichnen wir mit  . Die Relation ) ist die kleinste
binare Relation auf , die gebundene Variablen unter Einfuhrung frischer Variablen umbenennt; jede solche
Umbenennung ist naturlich konsistent. So gilt zum
s
Beispiel x:y=9zz = x ) x:y=9z0 z0 = x genau dann, wenn z0 verschieden von x,
y und z ist. Desweiteren de nieren wir die Kongruenz 1 durch:

1 = ACI [ Exch [ Scope :
Die Beweise fur alle folgenden Satze dieses Abschnittes werden wir in Kapitel 5
erbringen.

Satz 3.4.1 Das Tripel ( ; (1 [ )ss )) ist eine De nitionsbasis von
(; ). Eins


geschrankt auf    vertauscht ) mit 1 und stimmt mit ( uberein.
Aus diesem Satz lassen sich einige De nitionsbasen des -Kalkul durchs Vereinigung und Einschrankung
ableiten, da ad abgeschlossen unter 1 und ) ist. So
s 
ad
ist ( \  ; (1 [ ) ) ) eine De nitionsbasis des -Kalkuls. Wegen der Vertauschungseigenschaften gilt auerdem:
s
s 
 1 ) :
(1 [ )
) = (1  )s  ) = (1   (s ) = ( (s  1) = ()

?
Satz 3.4.2 Das Tripel ( ; 1; !
E ) ist eine Reduktionsbasis von (;  ; !E ),
?
das Tripel ( ; 1 ; !A) ist eine Reduktionsbasis von (; ; !A) und das Tripel
?
( ; 1; !
G ) ist eine Reduktionsbasis von (; ; !G ).
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Aus diesem Satz lassen sich Reduktionsbasen f?ur den?-Kalkul mit und ohne Annullierung ableiten: Das Tripel ( \ ad; 1; (!E [ !A)) ist eine Reduktionsbasis
? [!
? [!
? )) ist eine Reduktionsbasis von  0.
von , und ( \ ad; 1; (!
E
A
G
Im nachsten Schritt de nieren wir Pranexnormalformen (PNFs) von Ausdrucken
in , und stellen darauf basierende De nitions- und Reduktionsbasen vor. Eine
PNF ist ein Ausdruck in , in dem alle Deklarationen so weit wie moglich nach
auen bewegt sind (Scope). Die formale De nition ist in Abbildung 3.4 gegeben,
in Rekursion mit der De nition von zwei weiteren Klassen von Ausdrucken, Molekul und chemische Losungen (diese Bezeichnungen verwenden wir motiviert durch
[BB90]).

B ::= x:y=D j xy j x = y
C ::= > j B j C ^ C
D ::= C j 9xD

Molekule
Chemische Losungen
PNFs

Abbildung 3.4: PNFs
Ein Molekul ist eine Abstraktion uber einer PNF, eine Applikation oder eine Gleichung. Eine chemische Losung ist eine moglicherweise leere Komposition von Molekulen oder Nullen und eine PNF besteht aus einem Pra x von Deklarationen und
einer chemischen Losung.
Eine Normalform ist eine -standardisierte PNF. Die Menge aller Normalformen
?
? ,*
bezeichnen wir mit nf . In Abbildung 3.5 de nieren wir drei Relationen *
Et
At
? auf nf  , fur Applikation, Elimination und Annullierung auf Normalund *
Gt
formen. Wir verwenden andere Pfeile fur diese Relationen, da sie nicht invariant
unter Komposition sind und wir ihre Invarianz unter Deklaration nicht explizit
fordern.
?
9u (x:y=F ^ xz ^ E ) *
At 9u (x:y=F ^ F [z=y ] ^ E )
? 9uE [y=x]
falls y 2 V (u)
9u9x (x = y ^ E ) *
Et
?
9u9x(y: A ^ E ) *
falls V (x) \ FV (E ) = ;, V (y)  V (x)
Gt 9uE
und V (x) =
6 ;

Abbildung 3.5: Reduktion auf Normalformen
Desweiteren de nieren wir die Kongruenz 2 auf  durch 2 = ACI [ Exch.
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Satz 3.4.3 Das Tripel (nf ; (2 [ )s )s) ist eine De nitionsbasis von
(; ).
s
nf
nf


Eingeschrankt auf    vertauscht ) mit 2 und stimmt mit ( uberein.
Da nf abgeschlossen unter 2 und )s ist, ist (nf \ ad; (2 [ )s )) eine Denitionsbasis des -Kalkuls. Desweiteren gilt eingeschrankt auf zulassige Normalformen:
s 
s
) = (2   (s ) = ( (s  2) = ()s   2) :
(2 [ )
) = (2  )

? ) ist eine Reduktionsbasis von (;  ; ! ),
Satz 3.4.4 Das Tripel (nf ; 2; *
A
At
?
nf
das Tripel ( ; 2; *Et ) ist eine Reduktionsbasis von (; ; !E ), und das Tripel
?
(nf ; 2; *
Gt ) ist eine Reduktionsbasis von (;  ; !G ).

Daraus konnen ?wir Reduktionsbasen
fur  und 0 ableiten: Das Tripel
?
nf
ad
( \  ; 2; (*Et [ *At )) ist eine Reduktionsbasis des -Kalkuls und das Tri? [*
? [*
? )) eine Reduktionsbasis des  -Kalkuls mit
pel (nf \ ad; 2; (*
Et
At
Gt
Annullierung.
Als Anwendung der Reduktionsbasen aus Satz 3.4.4 und von Proposition 2.8.9
konnen wir nun Reduzierbarkeit im -Kalkul entscheiden: Sei E ein -Ausdruck
und F eine Normalform mit E ? F . Dann E ist genau dann reduzierbar bezuglich
!A, wenn F bezuglich (2  *At ) reduzierbar ist. Die analogen Aussagen fur
Elimination und Annullierung gelten ebenfalls.
Betrachten wir zum Beispiel den Ausdruck E  x:y=> ^ 9xx y , wobei xyz linear
ist, und F mit:
F  9z (x:y=> ^ z y ) :
? )
Dann ist F eine Normalform mit E  F . Irreduzibilitat von F bezuglich (2  *
Et
?
und (2  *At ) ist leicht zu zeigen. Dazu nutzen wir aus, da sich die Kongruenzklasse von F in 2 mit einem Paar von Multimengen identi zieren lat7, die aus
Variablendeklarationen
bzw. Molekulen bestehen. Der Ausdruck F ist irreduzibel
?
bezuglich (2  *Et ), da die Molekule von F keine Gleichung enthalten und irre?
duzibel bezuglich (2  *
At ), da unter den Molekulen von F keine Abstraktion
und Applikation mit der gleichen Referenz existieren.
Mit einem ahnlichen Argument konnen wir auch Satz 3.3.3 Teil 3 beweisen, namlich,
da die Relation !G Irreduzibilitat bezuglich !A und !E erhalt.
7Diese Tatsache werden wir in Abschnitt 3.5.1 formalisieren.
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3.5 Beweis der uniformen Kon uenz

Wir wollen nun die uniforme Kon uenz des -Kalkuls mit und ohne Annullierung
nachweisen. Dazu mussen wir Satz 3.1.7 und Satz 3.3.3 zeigen. Als wesentliches
Hilfsmittel verwenden wie die auf Normalformen basierenden Reduktionsbasen von
Satz 3.4.4.

3.5.1 Vorbereitungen
Um die Details des eigentlichen Beweises zu rechtfertigen, benotigen wir einfache
Eigenschaften von Substitutionen und eine formale Analyse von 2 als Multimengenrelation. Die folgenden Eigenschaften sind o ensichtlich und konnen vorerst
ubersprungen und bei Bedarf gelesen werden.

Analyse von 2 auf Normalformen.
Intuitiv konnen wir die Kongruenzklassen einer Normalform modulo 2 als Paar,
bestehend aus Pra x von Deklarationen und einer chemischen Losung au assen.
Die A quivalenzklasse einer chemischen Losung modulo 2 ist eine Multimenge
von Molekulen und die A quivalenzklasse eines Pra xes in 2 ist eine Menge von
Variablen. Denn wegen -Standardisierung kommen in Pra xen von Normalformen
Variablen nicht mehrfach vor.

Um diese Intuitionen zu formalisieren, de nieren wir eine Aquivalenzrelation
 auf

chemischen Losungen, sowie eine analoge Aquivalenzrelation  auf Pra xen, deren Klassen sich auch formal wie Multimengen behandeln lassen. Wir zeigen, wie
sich das Rechnen mit 2 auf das Rechnen mit diesen beiden A quivalenzrelationen
zuruckfuhren lat, wodurch wir im folgenden mit 2 exakt im Sinne unserer Intuition umgehen konnen. Der Kon uenzbeweis sollte fur einen versierten Leser auch
dann verstehbar sein, wenn er die formalen Details dieses vorbereitenden Abschnittes uberspringt.
Wir de nieren  auf chemischen Losungen als kleinste A quivalenzrelation, die
(ACI) enthalt und die folgenden Regeln erfullt:

D 2 D 0 0
x:y=D  x:y=D

B1  B 2
C ^ B1  C ^ B 2

Somit lat  Anwendungen von (ACI) in beliebigen Positionen zu, aber Anwendungen von 2 nur in Rumpfen von Abstraktionen. Auf Pra xen de nieren wir
9x  9y durch 9x > Exch 9y >.

3.5. BEWEIS DER UNIFORMEN KONFLUENZ

63

Proposition 3.5.1 Fur alle chemischen Losungen C1 und C2 gilt:
9x1 C1 2 9x2 C2 gdw 9x1  9x2 und C1  C2 :
Beweis. Die Implikation von rechts nach links folgt mit Induktion uber Herleitungen von 9x1 > Exch 9x2 >. Die Implikation von links nach rechts konnen wir mit
Induktion uber Herleitungen von 9x1 C1 2 9x2 C2 nachweisen. Wir spielen zuerst den Fall fur das Axiom der Re exivitat, E 2 E , durch. Falls E = 9x1 C1 und
E = 9x2 C2, dann folgt aus der De nition einer chemischen Losung x1 = x2 und
C1 = C2. Da beide Varianten von  A quivalenzrelationen sind, folgt 9x1  9x2 ,
sowie C1  C2.
Wir betrachten nun das Axiom E ^ > 2 E . Dann gilt E ^ > = 9x1 C1 und
E = 9x2 C2. Aus der ersten Gleichung folgt, da x1 die leere Folge sein mu und
E ^ > = C1 gilt. Durch Einsetzen der zweiten Gleichung erhalten wir 9x2 C2 ^
> = C1. Da C1 eine chemische Losung ist, mu auch die Folge x2 leer sein und
C2 ^ > = C1 gelten. Daraus folgt 9x1  9x2 und C2  C1.
Die Betrachtungen fur die Assoziativitat und Kommutativitat von ^, sowie fur
die Symmetrie von A quivalenzrelationen sind einfach. Im Fall der der Transitivitat
benotigen wir, da die Menge aller PNFs unter 2 abgeschlossen ist. Die Argumentationen fur die Regeln einer Kongruenz sind einfach.
2

Nun wollen wir zeigen, da wir mit Kongruenzklassen von chemischen Losungen
modulo  wie mit einer Multimenge von Molekulen rechnen konnen. Um technische
Schwierigkeiten mit der Null > zu losen, de nieren wir 1 als kleinste A quivalenzrelation auf chemischen Losungen, die die beiden Regeln von  erfullt und das
Axiom (AC) fur Assoziativitat und Kommutativitat enthalt.
(AC )
(C1 ^ C2) ^ C3  C1 ^ (C2 ^ C3)
C1 ^ C2  C2 ^ C1
Die Relationen  und 1 unterscheiden sich also durch die Gultigkeit des Axioms
E ^ >  >.
Unter einer Komposition von Molekulen verstehen wir eine chemische Losung, die
durch
C ::= B j C ^ C
erzeugt wird, also eine chemische Losung, in der > nicht vorkommt.

Lemma 3.5.2 Eingeschrankt auf Kompositionen von Molekulen stimmen  und
1 uberein.
Beweis. Die Inklusion 1   gilt o ensichtlich fur alle chemischen Losungen.

Wir skizzieren nun den Beweis der umgekehrten Inklusion, eingeschrankt auf Kompositionen von Molekulen. Es ist einfach eine Funktion Filter zu de nieren, die
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chemische Losungen auf Kompositionen von Molekulen oder > abbildet, indem sie
alle uber ussigen Nullen streicht, und Filter(>) = > setzt. Dann lat sich mit
Induktion uber Herleitungen von C1  C2 fur alle chemische Losungen C1, C2
zeigen:
1. Aus C1  C2 folgt Filter(C1) 1 Filter(C2).
Mit struktureller Induktion uber Kompositionen von Molekulen erhalten wir:
2. Ist C eine Komposition von Molekulen, dann gilt C = Filter(C ).
Sind nun C1 und C2 Kompositionen von Molekulen mit C1  C2, dann folgt:

C1 = Filter(C1) 1 Filter(C2) = C2 :

2

Lemma 3.5.3 Es gilt B  x:y=D genau dann, wenn D0 existiert mit B = x:y=D0
und D 2 D0 .
Beweis. Mit Induktion uber Herleitungen von B 1 x:y=D lat sich das Lemma
fur 1 anstelle von  zeigen, was nach Lemma 3.5.2 hinreichend ist.
2
Lemma 3.5.4 Ist B1 eine Gleichung oder eine Applikation, dann gilt B1  B2
genau dann, wenn B1 = B2.

Beweis. Die analoge Aussage fur 1 anstelle von  folgt mit Induktion uber
Herleitungen von B1 1 B2 und dies ist wegen Lemma 3.5.2 hinreichend.
2
Lemma 3.5.5 Fur jedes C gilt C  > oder es existieren B1; : : : ; Bn mit C 
B1 ^ : : : ^ B n .
Beweis. Mit struktureller Induktion uber C .

2

Lemma 3.5.6 Falls B1 ^ : : : ^ Bn  B10 ^ : : : ^ Bm0 , dann gilt n = m und
es existiert eine Bijektion  : f1; : : : ; ng ! f1; : : :; ng mit B(i)  Bi0 fur alle
1  i  n.
Beweis. Mit Induktion uber Herleitungen von B1 ^ : : : ^ Bn 1 B10 ^ : : : ^ Bm0
lat sich die Behauptung fur 1 anstelle von  zeigen und dies ist nach Lemma
3.5.2 hinreichend. Im Induktionsbeweis ist die Verwendung von 1 anstelle von 
wesentlich fur den Fall der Transitivitat.

2
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Lemma 3.5.7 C1 ^ C  C2 ^ C ist aquivalent zu C1  C2.
Beweis. Die Implikation von rechts nach links folgt aus Lemma 3.5.5 angewendet
auf C und der zweiten Regel in der De nition von . Fur die Implikation von links
nach rechts reicht es wegen Lemma 3.5.5 zu zeigen, da aus B1 ^ : : : ^ Bn?1 ^
Bn  B10 ^ : : : ^ Bm0 ?1 ^ Bm0 und Bn  Bm0 die Beziehung B1 ^ : : : ^ Bn?1 
B10 ^ : : : ^ Bm0 ?1 folgt. Wir nehmen also B1 ^ : : : ^ Bn?1 ^ Bn  B10 ^ : : : ^
Bm0 ?1 ^ Bm0 und Bn  Bm0 an. Nach Lemma 3.5.6 gilt n = m und es gibt eine
Bijektion  : f1; : : : ; ng ! f1; : : : ; ng mit B(i)  Bi0. Sei  diejenige Bijektion
auf f1; : : : ; ng, die n und (n) vertauscht und alle anderen Werte unverandert
lat. Dann ist 0 =    (zuerst , dann  ) eine Bijektion mit 0(n) = n und mit
B (i)  Bi0. Insbesondere ist die Einschrankung von 0 auf f1; : : :; ng eine Bijektion
0

und somit folgt:

B1 ^ : : : ^ Bn?1  B0 (1) ^ : : : ^ B0 (n?1)  B10 ^ : : : ^ Bn0 ?1
0

0

2

Letztendlich zeigen wir, da sich Kongruenzklassen von Pra xen von Normalformen
bezuglich  wie Mengen verhalten.

Lemma 3.5.8 Sind x und y linear, dann gilt 9x  9y genau dann, wenn V (x) =
V (y).
Beweis. Mit Induktion uber Herleitungen von 9x > Exch 9y > bzw. mit Induktion
2
uber die Anzahl der Elemente von V (x).
Substitutionen.
Wir wollen zunachst die Notwendigkeit von Nebenbedingungen uber gebundene
Variablen im Kontext von Substitution formal begrunden.
Sei  stets eine Substitution, d.h. eine Abbildung von Variablen auf Variablen.
Dann de nieren wir den De nitionsbereich D() und den Bildbereich R() durch:

D() = fx j (x) 6= xg

und

R() = f(x) j x 2 D()g :

Die folgenden beiden Lemmata begrunden die Nebenbedingungen an gebundene
Variablen in (E), (A) und ( ) formal:

Lemma 3.5.9 D([y=x])  V (x) und R([y=x])  V (y).
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Beweis. Folgt direkt aus den De nitionen.

2

Im folgenden schreiben wir V  fur die elementweise Anwendung von  auf eine
Menge von Variablen V .

Lemma 3.5.10 Sind R() und BV (E ) disjunkt, dann gilt FV (E) = FV (E ).
Beweis. Mit struktureller Induktion uber E .

2

Nun notieren wir drei Gleichungen fur Substitutionsoperatoren [y=x] und [y=x],
die wir unter anderem fur unsere Kon uenzbeweise hau g anwenden werden. Wir
machen darauf aufmerksam, da   0 auch hier fur " vor 0" steht.

Lemma 3.5.11 Es gilt [z=y]  [w0=w] = [w0=w]  [z[w0=w]=y[w0=w]], falls w0 2= V (y).
Beweis. Beide Substitutionen bilden Variablen, die nicht in V (ww0y) liegen, auf

sich selbst ab. Im folgenden bezeichnen wir mit  stets die Substitution:

 = [z[w0=w]=y[w0=w]] :
Wir nehmen ohne Beschrankung der Allgemeinheit w 6= w0 an, denn anderenfalls
stimmen beide Substitutionen mit [z=y] uberein. Betrachten wir nun die Variable
w0:
w0[z=y] = w0 und w0[w0=w] = w0 ; da w0 2= V (y):
w0[w0=w] = w0 und (w0) = w0 ;
denn wegen w 6= w0 gilt w 2= V (y[w0=w]).
Sei weiterhin y = (y1; : : : ; yn) und z = (z1; : : : ; zn). Betrachten wir nun ein beliebiges yi:
und zi[w0=w] = zi[w0=w] ;
yi[z=y] = zi
0
0
yi[w =w] = yi[w =w] und (yi[w0=w]) = zi[w0=w] :
Letztendlich kommen wir zur Variablen w. Wir konnen w 2= V (y) annehmen, da wir
bereits wissen, da beide betrachteten Substitutionen fur alle yi ubereinstimmen.
Dann gilt:

w[z=y] = w und w[w0=w] = w0 ;
w[w0=w] = w0 und (w0) = w0 ; da y[w0=w] = y und w0 2= V (y).

2

Lemma 3.5.12 Es gilt [z=y]  [w0=w] = [w0=w]  [z[w0=w]=y], falls V (y) und fw0; wg
disjunkt sind.
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Beweis. Folgt unmittelbar aus Lemma 3.5.11, wegen y[w0=w] = y.

2

Lemma 3.5.13 Aus y 2= fw0; wg und (z 6= w oder z = w0) folgt [z=y]  [w0=w] =
[w0=w]  [z=y].
Beweis. Durch Einsetzen in Lemma 3.5.12.

2

Wir werden im Kon uenzbeweis zwei Eigenschaften uber Substitutionsinvarianz
benotigen.

De nition 3.5.14 Eine binare Relation R auf  heit invariant unter Substitution,
falls fur alle (E; F ) 2 R und y 2= BV (E ) [ BV (F ) auch (E [y=x]; F [y=x]) 2 R gilt.
Diesen Begri werden wir in Abschnitt 5.2.4 erneut benotigen und dann ausfuhrlicher untersuchen.

Lemma 3.5.15 Eine Relation R ist invariant unter Substitution, wenn fur alle
(E; F ) 2 R auch (E [y=x]; F [y=x]) 2 R gilt, falls V (y) und BV (E ) [BV (F ) disjunkt

sind.

Beweis. Jeder Operator [z=y] lat sich als endliche Komposition von Substitionen
[z=y] darstellen. Ist z eine frische Variable, dann gilt zum Beispiel [(y; x)=(x; y)]
= [z=x]  [x=y]  [y=x]
2

Lemma 3.5.16 Die Relation  auf chemischen Losungen ist invariant unter Substitution.

Beweis. Mit Induktion uber Ableitungen von C1  C2. Dazu benotigen wir die
Invarianz von 2 unter Substitution, die in Proposition 5.2.13 gezeigt wird und

sich auch an dieser Stelle ohne zusatzliche Schwierigkeiten zeigen liee.

2

3.5.2 Kritische Paare
Wir beweisen nun die Vertauschungsaussagen von Satz 3.1.7 und Satz 3.3.3. Dabei verwenden wir De nitionsbasen von Satz 3.4.4, was durch die Propositionen
2.8.6, 2.8.7 und 2.8.8 gerechtfertigt wird. Dank dieser Vorbereitungen konnen wir
uns hier auf den paarweisen Vergleich von Applikation (A), Elimination (E) und
Annullierung (G) zuruckziehen.
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Lemma 3.5.17 (Applikation-Applikation) Seien D1, D2 zulassige Normalfor? D  D *
?
men und G1 , G2 Ausdrucke mit G1 At(
1 2 2
At G2 . Dann gilt
entweder G1  G2 oder es existiert G mit G1 !A G A G2 .
?
Beweis. Nach Voraussetzung des Lemmas und der De nition von !
At haben D1 ,

D2, G1 und G2 die folgenden Formen:
? 9u (x : y =F ^ F [z =y ] ^ E ) = G
D1 = 9u1 (x1:y1 =F1 ^ x1 z1 ^ E1) *
1 1 1 1
1 1 1
1
1
At
?
D2 = 9u2 (x2:y2 =F2 ^ x2 z2 ^ E2) *At 9u2 (x2:y2 =F2 ^ F2[z2=y2] ^ E2) = G2
Aus D1 2 D2 und Proposition 3.5.1 folgt dann:
9u1  9u2 ; x1:y1 =F1 ^ x1z1 ^ E1  x2:y2 =F2 ^ x2z2 ^ E2 :
Da D1 und D2 PNF's sind, sind E1 und E2 ebenfalls PNF's, sowie E1 und E2
chemische Losungen.
1. Fall x1 = x2 : Aus der Zulassigkeit von D1 folgt x1:y1 =F1  x2:y2 =F2; denn
anderenfalls liee sich die Inkonsistenz von x1:y1 =F1 ^ E1 mit Lemma 3.5.5
und Lemma 3.5.6 herleiten. Somit gilt nach Lemma 3.5.3 und Lemma 3.5.7:
y1 = y2; F1 2 F2; x1z1 ^ E1  x1z2 ^ E2 :
Wir unterscheiden nun zwei Unterfalle:
(a) Im Fall z1 = z2 folgt E1  E2 aus Lemma 3.5.7 und somit erhalten wir
mit Proposition 3.5.1:
G1 = 9u1 (x1:y1 =F1 ^ F1[z1=y1] ^ E1)
2 9u2 (x2:y2 =F2 ^ F2[z2=y2] ^ E2)
= G2
(b) Im Fall z1 6= z2 gilt x1 z1 6 x1 z2 wegen Lemma 3.5.4 und somit
folgt aus Lemma 3.5.6 und Lemma 3.5.5 fur ein geeignetes E :
E1  x2z2 ^ E ; E2  x1z1 ^ E :
Die Behauptung erhalten wir mit Proposition 3.5.1 wie folgt:
G1 = 9u1 (x1:y1 =F1 ^ F1[z1=y1] ^ E1)
2 9u1 (x1:y1 =F1 ^ x2 z2 ^ F1[z1=y1] ^ E )
? 9u (x : y =F ^ F [z =y ] ^ F [z =y ] ^ E )
!
1 1 1 1
1 2 1
1 1 1
A
G2 = 9u2 (x2:y2 =F2 ^ F2[z2=y2] ^ E2)
2 9u1 (x1:y1 =F1 ^ x1 z1 ^ F1[z2=y1] ^ E )
? 9u (x : y =F ^ F [z =y ] ^ F [z =y ] ^ E )
!
1 1 1 1
1 1 1
1 2 1
A
2 9u1 (x1:y1 =F1 ^ F1[z2=y1] ^ F1[z1=y1] ^ E )
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? folgen aus Die Nebenbedingungen fur die Anwendungen von !
A
Standardisierung.
2. Fall x1 6= x2 : Fur ein geeignetes E gilt:
E1  x2:y2 =F2 ^ x2 z2 ^ E ; E2  x1:y1 =F1 ^ x1 z1 ^ E :
Wir konnen die Behauptung wie folgt schlieen:
G1 = 9u1 (x1:y1 =F1 ^ F1[z1=y1] ^ E1)
2 9u1 (x2:y2 =F2 ^ x2 z2 ^ x1:y1 =F1 ^ F1[z1=y1] ^ E )
?
!
A 9u1 (x2 : y2 =F2 ^ F2[z2=y2 ] ^ x1 :y1 =F1 ^ F1 [z1=y1 ] ^ E )
2 9u1 (x1:y1 =F1 ^ F1[z1=y1] ^ x2:y2 =F2) ^ F2[z2=y2] ^ E )
G2 = 9u2 (x2:y2 =F2 ^ F2[z2=y2] ^ E2)
2 9u1 (x1:y1 =F1 ^ x1 z1 ^ x2:y2 =F2 ^ F2[z2=y2] ^ E )
? 9u (x : y =F ^ F [z =y ] ^ x :y =F ^ F [z =y ] ^ E )
!
1 1 1 1
1 1 1
2 2 2
2 2 2
A
? wegen Wiederum gelten die Nebenbedingungen fur die Anwendungen von !
A
Standardisierung.
2

Lemma 3.5.18 (Elimination-Elimination) Seien D1, D2 Normalformen und
?
G1, G2 Ausdrucke mit G1 Et(? D1 2 D2 *
Et G2 . Dann gilt entweder
G1  G2 oder es existiert G mit G1 !E G E G2 .
Beweis. Wir verzichten von nun an auf exakte Begrundungen im Umgang mit 2
und  und vertrauen auf die Intuition mit Multimengen. Nach Voraussetzung des

Lemmas und De nition von (Et ) haben D1, D2, G1 und G2 die folgenden Formen:
?
D1 = 9u19x1 (x1 = y1 ^ E1) *
Et G1 = 9u1 E1 [y1=x1 ]
?
D2 = 9u29x2 (x2 = y2 ^ E2) *Et G2 = 9u2 E2[y2=x2]
Dabei gelten die Nebenbedingungen y1 2 V (u1) und y2 2 V (u2), so da wegen
-Standardisierung x1 6= y1 und x2 6= y2 folgt. Die Voraussetzung D1 2 D2 ist
aquivalent zu:
9u19x1  9u29x2 ; x1 = y1 ^ E1  x2 = y2 ^ E2 :

1. Fall x1 = x2 : Mit Lemma 3.5.8 und -Standardisierung folgt 9u1  9u2 .
(a) Im Fall y1 = y2 folgt E1  E2. Nach Lemma 3.5.16 ist  invariant unter
Substitution, so da E1[y1=x1]  E2[y1=x1] gilt. Somit folgt:
G1 = 9u1 E1[y1=x1] 2 9u2 E2[y1=x1] = 9u2 E2[y2=x2] = G2 :
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(b) Im Fall y1 6= y2 folgt die Existenz von E mit
E1  x1 = y2 ^ E ; E2  x1 = y1 ^ E :
Hier benotigen wir die Nebenbedingungen y1 2 V (u1) und y2 2 V (u2),
die die Existenz von u mit
9u1  9u9y19y2  9u2
sicherstellen, so da nun die Behauptung unter Verwendung von Konversion (!!) folgt:
G1 = 9u1 E1[y1=x1] 2 9u9y29y1 (y1 = y2 ^ E [y1=x1])
? 9u9y (E [y =x ][y =y ])
!
2
1 1 2 1
E
= 9u9y2 (E [y2=x1][y2=y1])
G2 = 9u2 E2[y2=x2] 2 9u9y19y2 (y2 = y1 ^ E [y2=x2])
?
!
E 9u9y1 (E [y2=x1 ][y1=y2 ])
 9u9y2 (E [y2=x1][y1=y2][y2=y1])
= 9u9y2 (E [y2=x1][y2=y1])
Dieser Fall ware nicht durchgegangen, wenn die bei Elimination beteiligten Variablen y1 und y2 global sein durften.
2. Fall x1 6= x2 : Wir erhalten:
9u1  9u9x2 ;
9u2  9u9x1 ;
E 1  x 2 = y2 ^ E ;
E 2  x 1 = y1 ^ E :
(a) Im Fall x1 6= y2 und x2 6= y1 gilt:
G1 = 9u1 E1[y1=x1] 2 9u9x2 (x2 = y2 ^ E [y1=x1])
? 9u (E [y =x ][y =x ])
!
1 1 2 2
E
G2 = 9u2 E2[y2=x2] 2 9u9x1 (x1 = y1 ^ E [y2=x2]))
? 9u (E [y =x ][y =x ])
!
2 2 1 1
E
= 9u(E [y1=x1][y2=x2]) Lemma 3.5.13
(b) Im Fall x1 = y2 und x2 6= y1 erhalten wir:
G1 = 9u1 E1[y1=x1] 2 9u9x2 (x2 = y1 ^ E [y1=x1])
? 9u (E [y =x ][y =x ])
!
1 1 1 2
E
G2 = 9u2 E2[y2=x2] 2 9u9x1 (x1 = y1 ^ E [x1=x2])
? 9u (E [x =x ][y =x ])
!
1 2 1 1
E
= 9u (E [y1=x2][y1=x1])
= 9u (E [y1=x1][y1=x2]) Lemma 3.5.13
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(c) Der Fall x1 6= y2 und x2 = y1 ist symmetrisch zum vorangehenden.
(d) Fur den Fall x1 = y2 und x2 = y1 verwenden wir eine frische Variable z:
G1 = 9u1 E1[y1=x1] 2 9u9y1 (y1 = y1 ^ E [y1=x1])
 9u9z (z = z ^ E [y1=x1][z=y1])
= 9u9z (z = z ^ E [z=x1][z=y1])
G2 = 9u2 E2[y2=x2] 2 9u9x1 (x1 = x1 ^ E [x1=y1])
 9u9z (z = z ^ E [x1=y1][z=x1])
= 9u9z (z = z ^ E [z=y1][z=x1])
= 9u9z (z = z ^ E [z=x1][z=y1])
Beide Gleichungen zwischen Substitutionen, die wir verwendet haben,
sind durch Lemma 3.5.13 gerechtfertigt.

2

Lemma 3.5.19 (Applikation-Elimination) Seien D1 , D2 Normalformen und
?
G1, G2 Ausdrucke mit G1 At(? D1 2 D2 *
Et G2 . Dann existiert G mit
G1 !E G A G2 .
Beweis. Nach Voraussetzung des Lemmas und den De nitionen von (At) und (Et )

haben D1, D2, G1 und G2 die Bauart:
?
D1 = 9u19x1 (x1 = y1 ^ E1) *
Et 9u1 E1 [y1=x1 ] = G1
?
D2 = 9u2 (x2:y2 =F2 ^ x2 z2 ^ E2) *
At 9u2 (x2: y2 =F2 ^ F2[z2=y2 ] ^ E2 ) = G2
Dabei gilt y1 2 V (u1) [ fx1g. Die Voraussetzung D1 2 D2 impliziert 9u19x1 
9u2 , sowie die Existenz eines E mit:
E2  x1 = y1 ^ E ; E1  x2:y2 =F2 ^ x2z2 ^ E :
Die Existenz von G folgt nun aus den folgenden beiden Rechnungen:
G1 = 9u1 E1[y1=x1]
2 9u1 (x2[y1=x1]:y2 =F2[y1=x1] ^ x2[y1=x1] z2[y1=x1] ^ E [y1=x1])
?
!
A 9u1 (x2[y1=x1 ]: y2 =F2[y1=x1 ] ^ F2[y1=x1 ][(z2[y1=x1 ])=y2] ^ E [y1=x1 ])
G2 = 9u2 (x2:y2 =F2 ^ F2[z2=y2] ^ E2)
2 9u19x1 (x1 = y1 ^ x2:y2 =F2) ^ F2[z2=y2] ^ E )
?
!
E 9u1 (x2[y1=x1 ]: y2 =F2[y1=x1 ] ^ F2[z2=y2 ][y1=x1 ] ^ E [y1=x1])
Die Ergebnisse von beiden Rechnungen stimmen uberein; denn wegen Lemma
3.5.12 gilt:
[z2=y2]  [y1=x1] = [y1=x1]  [(z2[y1=x1])=y2] :
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Die Voraussetzung fur dessen Anwendung, namlich V (y) disjunkt zu fy1; x1g, folgt
aus -Standardisierung.
2

Lemma 3.5.20 (Elimination-Annullierung) Seien D1, D2 Normalformen und
?
G1, G2 Ausdrucke mit G1 Et(? D1 2 D2 *
Gt G2 . Dann existiert G mit
G1 !G G E G2 .
Beweis. Aus der Voraussetzung des Lemmas und den De nitionen von (Et ) und
(Gt ) folgt, da D1 , D2 , G1 und G2 folgende Struktur haben:
? 9u E [y =x ] = G
D1 = 9u19x1 (x1 = y1 ^ E1) *
1 1 1 1
1
E
? t 9u (E ) = G
D2 = 9u29x2 (y2: A2 ^ E2) *
2 2
2
Gt
Wegen der Nebenbedingungen der Axiome konnen wir desweiteren

y1 2 V (u1) ;

V (y2)  V (x2) ; V (x2) \ FV (E2) = ;
annehmen. Aus -Standardisierung folgt x1 =
6 y1 und wegen D1 2 D2 existiert E
mit:

9u19x1  9u29x2 ; E1  y2: A2 ^ E ; E2  x1 = y1 ^ E :
Daraus erhalten wir fx1; y1g  FV (E2), fx1; y1g \ V (x2) = ; und fx1; y1g  V (u2).
Desweiteren existieren v1 und v2 mit 9u1  9v19y1 und 9u2  9v29x19y1 . Dann
gilt auch 9v1  9v29x2 .
G1 = 9u1 E1[y1=x1] 2 9v29y19x2 (y2: A2[y1=x1] ^ E [y1=x1])
? 9v 9y E [y =x ]
!
2 1 1 1
G
G2 = 9u2 (E2) 2 9v29x19y1 (x1 = y1 ^ E )
?
!
E 9v29y1 E [y1=x1 ]
? sicherzustellen, mussen wir V (x ) \FV (E [y =x ])=
Um die Anwendbarkeit von !
2
1 1
G
; nachweisen. Wegen der Lemmata 3.5.10 und 3.5.9 gilt:

FV (E [y1=x1]) = FV (E )[y1=x1]  FV (E ) [ fy1g  FV (E2) :
Daraus folgt die gesuchte Bedingung, denn V (x2) \ F (E2) = ; ist vorausgesetzt. 2

Lemma 3.5.21 (Applikation-Annullierung) Seien D1 , D2 Normalformen und
?
G1, G2 Ausdrucke mit G1 At(? D1 2 D2 *
Gt G2 . Dann existiert G mit
G1 !G G A G2 .
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Beweis. Aus der Voraussetzung des Lemmas und den De nitionen von (At ) und

(Gt ) folgt, da D1 , D2 , G1 und G2 folgendermaen aussehen:
?
D1 = 9u1 (x1:y1 =F1 ^ x1 z1 ^ E1) *
Ut 9u1 (x1 :y1 =F1 ^ F1 [z1=y1] ^ E1 ) = G1
?
D1 = 9u29x2 (y2: A2 ^ E2) *Gt 9u2 E2 = G2
Desweiteren setzt die Annullierung folgende Nebenbedingungen voraus:
V (y2)  V (x2) ; V (x2) \ FV (E2) = ; :
Aus der Voraussetzung D1 2 D2 erhalten wir:
9u1  9u29x2 ; x1:y1 =F1 ^ x1 z1 ^ E1  y2: A2 ^ E2 :
Aus den Nebenbedingungen konnen wir nun die Existenz von E schlieen, welches
E2  x1:y1 =F1 ^ x1 z1 ^ E ; E1  y2: A2 ^ E
erfullt. Das Lemma folgt nun aus den folgenden beiden Rechnungen:
G1 = 9u1 (x1:y1 =F1 ^ F1[z1=y1] ^ E1)
2 9u29x2 (y2: A2 ^ x1:y1 =F1 ^ F1[z1=y1] ^ E )
? 9u (x : y =F ^ F [z =y ] ^ E )
!
2 1 1 1
1 1 1
G
G2 = 9u2 E2
2 9u2 (x1:y1 =F1 ^ x1 z1 ^ E )
? 9u (x : y =F ^ F [z =y ] ^ E )
!
2 1 1 1
1 1 1
A
Die Voraussetzung fur die Anwendbarkeit von !G lat sich wiederum leicht nachrechnen.
2

Lemma 3.5.22 (Annullierung-Annullierung) Seien D1, D2 Normalformen
? D  D *
?
und G1 , G2 Ausdrucke mit G1 Gt(
1 2 2
Gt G2 . Dann existiert


G mit G1 !G G G G2 .
Beweis. Aus der Voraussetzung des Lemmas und den De nitionen von (Et ) und

(Gt ) folgt, da D1 , D2 , G1 und G2 folgende Struktur haben:
?
D1 = 9u19x1 (y1: A1 ^ E1) *
Gt 9u1 E1 = G1
?
D2 = 9u29x2 (y2: A2 ^ E2) *Gt 9u2 E2 = G2
Wir werden im folgenden mehrfach die Disjunktheit von Mengen K und L benotigen und schreiben dann abkurzend K k L anstelle von K \ L = ;. Aus den
Nebenbedingungen fur die obigen Reduktionen erhalten wir:
]V (y1)  V (x1) ; V (x1) k FV (E1) ;
V (y2)  V (x2) ; V (x2) k FV (E2) :
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Aus der Voraussetzung D1 2 D2 folgt die Existenz einer ganzen Sammlung von
Pra xen und Ausdrucken, sowie eine Sammlung von  Beziehungen, die wir durch
folgende Abbildung darstellen:

9u1

9x1

(y1: A1

^

E1 )

9u11 9u12 9x11 9x12 (y11: A11 ^ y12: A12 ^ z: A ^ E12)
9u2 9x2

(y2: A2 ^ E2)

Zum Beispiel gilt 9u1  9u119u12 und 9u2  9u129x11 . Dies erlaubt uns wie folgt
zu reduzieren:
?
G1 = 9u1 E1 2 9u119u12 (z: A ^ E12) !
G 9u11 E12
?  9u E
G2 = 9u2 E2 2 9u119x11 (y12: A12 ^ E12) !
11 12
G
?  zu rechtfertigen, mussen wir die folgenden Bedingungen nachUm die beiden !
G
rechnen:
V (z)  V (u12) ; V (u12) k FV (E12) ;
V (y12)  V (x11) ; V (x11) k FV (E12) :
Wir zeigen zuerst V (z)  V (u12). Dies konnen wir aus den folgenden Abschatzungen
schlieen:
V (z)  FV (E1) k V (x1) = V (x11) [ V (x12)
V (z)  V (y2)  V (x2) = V (u12) [ V (x12)
Die Bedingung V (u12) k FV (E12) erhalten wir nun aus:

FV (E12)  FV (E2) k V (x2) = V (u12) [ V (x12) :
Die Beweise von V (y12)  V (x11) und V (x11) k FV (E12) sind symmetrisch:
V (y12)  FV (E2) k V (x2) = V (u12) [ V (x12)
V (y12)  V (y1)  V (x1) = V (x11) [ V (x12)
FV (E12)  FV (E1) k V (x1) = V (x11) [ V (x12)

2

Kapitel 4
Funktionale Berechnung
Strikte funktionale Berechnung wird ublicherweise durch den strikten -Kalkul
modelliert und nicht-strikte funktionale Berechnung durch den nicht-strikten Kalkul [Win93]. Wir wiederholen die De nition dieser beiden Kalkulen, sowie eine
wohlbekannte Einbettung des nicht-strikten in den strikten -Kalkul [DH92, Plo75].
Weiterhin betten wir beide -Kalkule in den -Kalkul ein, wobei wir [Smo94c]
folgen. Die originaren Beitrage dieses Kapitels sind von technischer Natur, aber
keineswegs langweilig.
 Wir zeigen, da die aus den Einbettungen der beiden -Kalkule stammenden
Ausdrucke von  zulassig sind, wodurch wir Inkonsistenzen bei Reduktion
von diesen Ausdrucken statisch ausschlieen.
 Wir beweisen die Adaquatheit der Einbettung des strikten -Kalkuls in den
-Kalkul bezuglich Komplexitat und Terminierung. Dazu kombinieren wir
Robin Milners Technik fur explizite Substitutionen [Mil92] mit uniformer
Kon uenz (Satz 2.7.4)).
Den Beweis fur die Adaquatheit der Einbettung des nicht-strikten -Kalkuls in den
-Kalkul bleiben wir hier schuldig. Zum Zeitpunkt der Abgabe der Arbeit war dem
Autor jedoch ein Beweis bekannt. Dieser kombiniert wiederum die Werkzeuge aus
Kapitel 2 mit Robin Milner's Technik fur explizite Substitutionen und verwendet
desweiteren eine Idee, die unabhangig fur die Beweise in [AFM+95] benotigt und
gefunden wurde.

4.1 Strikte funktionale Berechnung
Wir beginnen mit der De nition des strikten -Kalkuls ("eager -calculus"), der ein
geeignetes Komplexitatsmodell fur strikte funktionale Berechnung im Stile von ML
75
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[HMM86], Lisp [WH81] und Scheme [CR91] ist. -Ausdrucke M , N sind Variablen,
Abstraktionen oder Applikationen, deren abstrakte Syntax wohlbekannt ist.

V; W ::= x:M
M; N ::= x j V j MN
Eine Abstaktion x:M besteht aus einem formalen Argument x und Rumpf M
und eine Applikation MN aus Funktion M und Argument N . Die Menge aller
-Ausdrucke bezeichnen wir mit .
Gebundene Variablen werden als formale Argumente von Abstraktionen eingefuhrt.
Die Menge aller freien bzw. gebundenen Variablen in M denotieren wir mit FV (M )
und BV (M ). Ein -Ausdruck heit geschlossen ("closed"), falls er keine freien Variablen enthalt. Nur geschlossene -Ausdrucke entsprechen funktionalen Programmen.
Die Menge aller geschlossenen -Ausdrucke bezeichnen wir mit cl.
Eine Kongruenz auf -Ausdrucken ist eine A quivalenzrelation, die in beliebigen
Kontexten angewendet werden darf. Wir de nieren die strukturelle Kongruenz 
als kleinste Kongruenz auf -Ausdrucken, die konsistentes Umbenennen gebundener
Variablen ermoglicht.
Im Kontext des -Kalkul verstehen wir unter einer Substitution eine Abbildung von
Variablen auf Terme. Der Operator [N=x] steht fur diejenige Substitution, die x
auf N abbildet und alle anderen Variablen auf sich selbst. Wie ublich schreiben wir
M [N=x] fur die Anwendung dieses Operators auf M .
Die Reduktion !e des strikten -Kalkuls ist die kleinste binare Relation auf , die
die Axiome und Regeln in Abbildung 4.1 erfullt.
( e) (x:M )V !e M [V=x] falls FV (V ) \ BV (M ) = ;
N !e N 0 0
M !e M 00
(
Arg
)
(Func) MN
!e M N
MN !e MN
M2 !e N2 N2  N1
(Congr) M1  M2 M
1 !e N1
Abbildung 4.1: Reduktion des strikten -Kalkuls
Als strikten -Kalkul bezeichnen wir das Tripel e = (; ; !e ).
Reduktion in Abstraktionen ist nicht zugelassen. Es ist leicht zu zeigen, da Abstraktionen die einzigen bezuglich !e irreduziblen geschlossenen -Ausdrucke sind.
Eine strikte Berechnung eines -Ausdruckes terminiert also mit einer Abstraktion
oder uberhaupt nicht.
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Die Reduktion des strikten -Kalkuls !e verwendet nur eine eingeschrankte Form
des Operators [N=x], namlich [V=x] in ( e ). Dieser ist harmlos im Hinblick auf Komplexitat. Denn Abstraktionen sind irreduzibel, so da die Anwendung von [V=x] auf
eine beliebigen Ausdruck M keine Berechnung verdoppeln kann. Funktionale Argumente werden im strikten -Kalkul hochstens einmal ausgewertet, da sie vor
Applikation berechnet sein mussen. Steht zum Beispiel I fur die -Identitat x:x
und Copy fur x:xx, so wird die Berechnung von II bei Reduktion von Copy (II )
geteilt:
Copy (II ) !e Copy I !e II !e I :
Die Kon uenz des strikten -Kalkuls und die Tatsache, da Terminierung im strikten -Kalkul unabhangig von der Berechnungsreihenfolge ist, sind wohlbekannt und
lassen sich mit Hilfe von uniformer Kon uenz beweisen.

Satz 4.1.1 Der strikte -Kalkul ist uniform kon uent.
Beweis. Mit Induktion uber die Struktur von -Ausdrucken, (die durch -

Umbenennung erhalten bleibt). Da Variablen und Abstraktionen irreduzibel sind,
reicht es aus, verschiedene Reduktionsschritte auf Applikationen zusammenzufuhren. Wir betrachte dazu die Situation M~ 1 MN ! M~ 2. Lat sich ( e )
direkt auf MN oder eine kongruente Variante anwenden, dann sind M und N Abstraktionen und somit irreduzibel. In diesem Fall sind beide Reduktionsschritte bis
auf -Umbenennung identisch und es gilt M~ 1  M~ 2.
Werden beide !e-Schritte innerhalb von der Funktion M ausgefuhrt, folgt die Behauptung aus der Induktionsvoraussetzung und Regel (Func). Reduzieren beide
!e-Schritte das Argument N , so folgt die Behauptung aus der Induktionsvoraussetzung und Regel (Arg). Es verbleibt der Fall, da jeweils ein !e-Schritt in M und
einer in N lokalisiert ist. Dann gilt entwender M !e M 0 und N !e N 0, M~ 1  M 0N
und M~ 2  MN 0 oder der symmetrische Fall, in dem M~ 1 und M~2 die Rollen tauschen. Die Behauptung folgt nun wegen M~ 1  M 0N ! M 0N 0 MN 0  M~ 2.

2

4.1.1 Der strikte -Kalkul im -Kalkul
Wir betten nun den strikten -Kalkul in den -Kalkul ein, so da Komplexitat
fur geschlossene -Ausdrucke erhalten bleibt. Die Einbettung beruht im wesentlichen in der Benennung aller Unterausdrucke eines -Ausdruckes, wobei funktionale
Schachtelung durch Deklaration und Komposition aufgelost wird.
Formal de nieren wir benannte -Ausdrucke als Paare bestehend aus einer Variablen
x und einem -Ausdruck N und denotieren solche Paare durch x = N . Wir machen
darauf aufmerksam, da x = y sowohl fur einen benannten -Ausdruck, als auch fur
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einen -Ausdruck steht. In Abbildung 4.2 de nieren wir eine Relation  zwischen
benannten -Ausdrucken und .

z=M  E
x=y  x=y
x = y:M  x:y z=E
y=M  E z=N  F
x = MN  9y9z (E ^ F ^ y z x)
falls xyz linear und V (xyz) disjunkt zu FV (MN )
Abbildung 4.2: Einbettung des strikten -Kalkuls
Im allgemeinen kann es zu festem x und M mehrere E geben, fur die x = M  E
gilt. Dies liegt an der Einfuhrung von neuen lokaler Variablen und ist der Grund
dafur, da wir benannte -Ausdrucke nicht direkt als Ausdrucke von  de nieren.

Proposition 4.1.2 Falls M  N , u = M  E und u = N  F , dann folgt E  F .
Beweis. Einfach mit Induktion uber Ableitungen von M  N . Der Fall M  M
kann mit Induktion uber die Struktur von M gezeigt werden.

2

Somit konnen wir benannte -Ausdrucke u = M bis auf strukturelle Kongruenz als
Elemente von  au assen.

Proposition 4.1.3 Alle Ausdrucke der Form u = M sind zulassig.
Den Beweis fuhren wir in Abschnitt 4.3.

Satz 4.1.4 (Adaquatheit) Sei M geschlossen. Dann stimmt die Anzahl der ( e )-

Schritte in strikten Berechnungen von M mit der Anzahl von (A)-Schritten in
Berechnungen von u = M uberein.

Fur den Beweis verweisen wir auf Abschnitt 4.4. Fur die Langenmae der beiden
Kalkule bedeutet dies, da le (M ) = lA(M ) fur alle M 2 cl gilt. Dies wiederum
ist aquivalent dazu, da fur alle u die Einbettung u : (cl; ; !e ) !  mit
u(M ) = (u = M ) adaquat bezuglich der Langenmae le und lA ist.

Korollar 4.1.5 Sei M geschlossen. Dann terminiert M genau dann im strikten
-Kalkul, wenn u = M im -Kalkul terminiert.
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Beweis. Wegen der Uniformitat von l (Satz 3.1.6) terminiert u = M im -Kalkul
genau dann, wenn l (u = M ) < 1. Da !E terminiert und wegen der Uniformitat
von l und lA (Satz 3.1.6) ist l(u = M ) < 1 aquivalent zu lA(u = M ) < 1. Wegen
Satz 4.1.4 ist dies wiederum gleichbedeutend mit le (M ) < 1. Und da auch der
strikte -Kalkul uniform (Satz 4.1.1) ist, ist letzteres aquivalent zur Terminierung
von M .
2
Wir illustrieren die Adaquatheitsaussage, indem wir eine Berechnung von u =
Copy (II ) im -Kalkul mit A-Lange drei vorstellen.
u = Copy (II )
 9y19z1 (y1 = Copy ^ z1 = II ^ y1 z1 u)
(!A  !G ) 9z1 (u = z1z1 ^ z1 = II )
 9z1 (9y39z3 (y3 = z1 ^ z3 = z1 ^ y3 z3 u) ^ z1 = II )
!E 9z1 (9z3 (z3 = z1 ^ z1 z3 u) ^ z1 = II )
!E 9z1 (z1 z1 u ^ z1 = II )
 9z1 (z1 z1 u ^ 9y49z4 (y4 = I ^ z4 = I ^ y4 z4 z1))
(!A  !G ) 9z1 (z1 z1 u ^ 9z4 (z4 = I ^ z1 = z4))
!E 9z4 (z4 z4 u ^ z4 = I )
!A 9z4 (u = z4 ^ z4 = I )
Wir machen darauf aufmerksam, da dieses Beispiel genau den gleichen Verdopplunkse ekt aufzeigt wie Square (2  3) in der Einleitung. Ferner konnen wir auch
am Beispiel von Copy (II ) sehen, da Reduktion im -Kalkul exibler ist, als
im strikten -Kalkul. Denn in der zweiten Zeile der voranstehenden Berechnung
gibt es zwei reduzierbare Applikationen. Im Gegensatz dazu ist die Reduktion von
Copy (II ) im strikten -Kalkul deterministisch festgelegt, weil dieser funktionale
Argumente stets vor Applikation auswertet.

4.2 Nicht-strikte funktionale Berechnung
Nicht-strikte funktionale Berechnung wird zum Beispiel von den Programmiersprachen Haskell [HWA+90], Miranda [Tur85], Id [Nik91] und Concurrent Clean
[EHN+93] realisiert. Der nicht-strikte -Kalkul ist ein Terminierungsmodell von
nicht-strikter funktionaler Berechnung, aber kein Komplexitatsmodell.
Im folgenden wiederholen wir zuerst die De nition des nicht-strikten -Kalkuls
("lazy -calculus") und betten ihn anschlieend in den strikten -Kalkul und in
den -Kalkul ein. Die erste Einbettung erhalt Terminierung und Komplexitat und
die zweite nur Terminierung. Dies liegt daran, da die Einbettung in den -Kalkul
"Sharing" einfuhrt, so da die Berechnung von mehrfach benotigten funktionalen
Argumenten geteilt wird. Dies macht den -Kalkul zu einem Komplexitatsmodell
fur nicht-strikte funktionale Berechnung.
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Die Ausdrucke und die Kongruenz des nicht-strikten und des strikten -Kalkuls
stimmen uberein. Nicht-strikte Reduktion !l de nieren wir in Abbildung 4.3. Als
nicht-strikten -Kalkul bezeichnen wir das Tripel l = (;  ; !l ).
( ) (x:M )N !l M [N=x] falls FV (N ) \ BV (M ) = ;
M !l M 0
(Func) MN
!l M 0N
M2 !l N2 N2  N1
(Congr) M1  M2 M
1 !l N1
Abbildung 4.3: Reduktion des nicht-strikten -Kalkuls
Durch Anwendung von !l werden funktionale Argumente, die nicht benotigt werden, weggeworfen. Dies geschieht zum Beispiel in (x:y) Bomb !l y, falls x und
y verschieden sind. Hier nden wir das Beispiel einer konstanten Funktion Const
aus der Einleitung wieder. Das Wegwerfen von Argumenten ist dafur verantwortlich, da sich das Terminierungsverhalten des strikten und nicht-strikten -Kalkuls
unterscheiden.
Mehrfach benotigte funktionale Argumente werden im nicht-strikten -Kalkul
mehrfach ausgewertet, wie unser Standardbeispiel zeigt:

Copy (II ) !l (II ) (II ) !l I (II ) !l II !l I :
Aus diesem Grund ist der nicht-strikte -Kalkul nicht zur Modellierung der Komplexitat von nicht-strikter Berechnung geeignet. Dennoch hat der nicht-strikte Kalkul die typischen Eigenschaften eines Berechnungskalkuls.

Satz 4.2.1 Der nicht-strikte -Kalkul ist uniform kon uent.
Beweis. Jeder Ausdruck M erlaubt im nicht-strikten -Kalkul hochstens eine Anwendung von ( ). Reduziert M nach N1 und N2, so mussen N1 und N2 identisch
bis auf -Konversion sein.
2

4.2.1 Der nicht-strikte im strikten -Kalkul
Wir zeigen nun, wie sich das Terminierungsverhalten von nicht-strikter Berechnung
im strikten -Kalkul darstellen lat. Bevor wir den allgemeinen Fall angehen, illustrieren wir dies am Beispiel eines funktionalen Konditionals. Dieses fassen wir
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als dreistellige Funktion auf, die als Argumente eine boolsche Bedingung B , einen
then-Zweig M und einen else-Zweig N entgegennimmt.
if Bool then M else N ;

Die Bedingung wollen wir strikt berechnen und die Zweige nicht-strikt, also nur bei
nur Bedarf. Die Idee fur die Kodierung der Konditionals ist die Berechnung von
M und N zu verzogern, indem wir uber diese abstrahieren und dann bei Bedarf
applizieren.
Sei V eine beliebige Abstraktion, die wir zum Anstoen von verzogerten Berechnung
verwenden werden und stets eine frische Variable. Dann de nieren wir nichtstrikte Wahrheitswerte True und False durch:

True = x:y: xV

und

False = x:y: yV :

Diese selektieren also nicht nur eines ihrer Argumente, sondern stoen auch dessen
Berechnung an. Dann leistet die folgende Kodierung das Gewunschte:
if Bool then M else N

= (Bool ( :M )) ( :N )

Nun gibt es genau die folgenden Ableitungen, in denen jeweils nur der benotigte
Zweig des Konditionals berechnet wird:
if True then M else N
if False then M else N

!e
!e
!e
!e
!e
!e

(y:( :M ) V) ( :N )
( :M ) V
M
(y:y V) ( :N )
( :N ) V
N

Diese Idee wird zum Beispiel zur Implementierung von delay und force in Scheme
[CR91] verwendet. Auch die Einbettung des nicht-strikten in den strikten -Kalkul
in Abbildung 4.4 basiert genau auf der gleichen Idee. Dabei steht wiederum jedes
Auftreten von fur eine frische Variable und V fur eine beliebige Abstraktion.
[ x]  x

[M]  M0
[ x:M ]   :x:M 0V

[M]  M0 [N]N0
[ M N ]   :(M 0V) N 0

Abbildung 4.4: Einbettung von l in e
Alle Ausdrucke der Form [ M ] sind irreduzibel, enthalten aber eine verzogerte Berechnung von M , die durch Applikation angestoen werden kann.
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Wir formulieren nun die Adaquatheit dieser Einbettung bezuglich Terminierung.
Wie bereits vorher behauptet gilt sogar Adaquatheit bezuglich Komplexitat. Dazu
muten wir aber ein geeignetes r-Langenma de nieren, worauf wir an dieser Stelle
verzichten wollen.

Satz 4.2.2 (Adaquatheit) Sei V eine beliebige Abstraktion und M geschlossen.
Dann terminiert die nicht-strikte Berechnung von M genau dann, wenn die strikte
Berechnung von [ M ] V terminiert. Dabei gilt ll (M )  le ([[M ] V).
Der Beweis des Satzes lat mit Hilfe von Satz 2.7.5 fuhren. Die Idee dabei ist, solche
e -Schritte auszublenden, die lediglich fur die nicht-strikte Kontrolle verantwortlich
sind, um Adaquatheit bezuglich Komplexitat nachzuweisen. Obwohl der Beweis nur
etwa zwei bis drei Seiten umfat, fuhren wir ihn hier nicht aus.

4.2.2 Der nicht-strikte -Kalkul im -Kalkul
Im -Kalkul lat sich bedarfsgesteuerte Berechnung mit dem richtigen Komplexitats- und Terminierungsverhalten darstellen. Wir illustrieren dies zuerst anhand
eines funktionalen Konditionals bevor wir den allgemeinen Fall behandeln. Dieses
stellen wir als vierstellige relationale Prozedur dar, welche sich wie eine dreistellige
funktionale Prozedur verhalt, die strikt im ersten und nicht-strikt in den beiden
anderen Argumenten ist.
out = (if bool then II else (II ) I ) :
Sobald bool in einem imaginaren Kontext an True gebunden wird, soll der thenZweig II berechnet werden. Eine Bindung von bool an False soll zur Auswertung
des else-Zweiges (II ) I fuhren.
Auch fur dieses Beispiel sind Kontexte hilfreich. Unter einem Kontext T verstehen
wir wiederum einen -Ausdruck mit einem Loch . Der Ausdruck T [E ] entsteht
durch textuelles Ersetzen von  in T durch E . Es gilt E ! F im Kontext T genau
dann, wenn T [E ] ! T [F ]. Fur eine formal vollstandige De nition von Kontexten
verweisen wir auf Abschnitt 5.2.2.
Zur Darstellung des Konditionals im -Kalkul verfeinern wir die Idee, die wir bereits
zur Darstellung im strikten -Kalkul verwendet haben. Wiederum stellen wir die
Zweige des Konditionals als verzogerte Ausdrucke dar, deren Berechnung bei Bedarf
angestoen werden kann. Dazu assoziieren wir mit jedem der Zweige eine eigene
logische Variable. Die Zweige selbst stellen wir so dar, da sie auf die Bindung der
assoziierten logischen Variable an eine strikte -Identitat I warten. Im Gegensatz
zur Darstellung im strikten -Kalkul suspendieren nicht benotigte Zweige auf ewig
und werden nicht explizit weggeworfen.

4.2. NICHT-STRIKTE FUNKTIONALE BERECHNUNG

83

Zur Kodierung des then-Zweiges II de nieren wir einen Ausdruck y  s = II , der die
Berechnung von y = II anstot, sobald s im Kontext an die -Identitat I gebunden
wird:
y  s = II  9u9u09v (u = I ^ v = I ^ s u u0 ^ u0 v y)
Wir fordern dabei, da alle auftretenden Variablen paarweise verschieden sind. Dies
stellt sicher, da y s=II suspendiert und da durch Reduktion keine Inkonsistenzen
auftreten. In einem Kontext der Form 9s (s = I ^  ^ E ) mit einem beliebigen E
gilt dann:
y  s = II !A 9u9u09v (u = I ^ v = I ^ u0 = u ^ u0 v y)
!E 9u9v (u = I ^ v = I ^ u v y)
!A 9u9v (u = I ^ v = I ^ y = v)
!G 9v (y = v ^ v = I )
Mit der gleichen Technik konnen wir auch z  t = (II ) I als verzogerten Ausdruck
de nieren, der eine Berechnung von y = (II ) I anstot, sobald t an die -Identitat
I gebunden wird.
Weiterhin benotigen wir boolsche Werte True und False, die nicht nur einen Zweig
selektieren, sondern auch dessen Berechnung anstoen. Zu diesem Zweck erhalten
True auch False als Eingabeargumente nicht nur Referenzen auf die Zweige, sondern auch Referenzen auf die assoziierten logischen Variablen. Bei Bedarf eines
Zweiges binden sie die zugehorige logische Variable an die -Identitat. In Kontexten der Form 9r (r = I ^  ^ E ) leisten die folgenden De nitionen von True und
False das Gewunschte:
y s z t out= (out = y ^ s = r)
y s z t out= (out = z ^ t = r)
Die gesuchte Darstellung des Konditionals hat nun die folgende Form:
out = (if bool then II else (II ) I
 9s9t9y9z (booly s z t out ^ y  s = II ^ z  t = (II ) I )
In Kontexten Ttrue und Tfalse der folgenden Bauart
Ttrue = 9bool9r (r = I ^ bool: True ^  ^ E )
Tfalse = 9bool9r (r = I ^ bool: False ^  ^ E )
reduziert das Konditional wie gewunscht. Zum Beispiel erhalten wir im Kontext von
Ttrue die folgende Berechnung, wobei wir Dead abkurzend fur 9z9t (z  t = (II ) I )
schreiben.
out = (if bool then II else (II ) I )
!A 9s9t9y9z (out = y ^ s = r ^ y  s = II ^ z  t = (II ) I )
!E 9y (out = y ^ y  r = II ) ^ Dead
! 9y (out = y ^ 9v (y = v ^ v = I )) ^ Dead
!E 9v (out = v ^ v = I ) ^ Dead
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Wir kommen nun zur Einbettung des nicht-strikten -Kalkuls im -Kalkul. Dazu
kodieren nicht-strikte Prozeduren analog zu True und False im voranstehenden
Beispiel stets so, da sie nicht nur ihr Resultat berechnen sondern auch die Berechnung der Argumente anstoen, die sie benotigen. Wird ein Argument mehrfach
angefordert, dann wird die mit ihm assoziierte logische Variable mehrfach gebunden. Wir stellen Konsistenz dadurch sicher, da wir solche logischen Variablen stets
an dasselbe Auftreten einer -Identitat binden.
Zur De nition der Einbettung von l in  benotigen wir erweiterte -Ausdrucke, die
wir wiederum mit M und N bezeichnen.

M; N ::= x  r j x j x:M j MN
Unter einem benannten verzogerten -Ausdruck z  r = M verstehen wir formal ein
Tripel bestehend aus zwei Variablen z und r und einem erweiterten -Ausdruck
M . In Abbildung 4:5 de nieren wir eine Relation  zwischen solchen Tripeln und
Ausdrucken von .

xr =ys  x=y ^ s=r
xr=y  x=y
z  r = M [y  s=y]  E
x  r = y:M  x:y s z=E falls fy; sg \ BV (M ) = ;
yr=M  E zs=N  F
x  r = MN  9y9y09s9z (E ^ F ^ r y y0 ^ y0 z s x)
falls w = xyy0zrs linear und V (w) disjunkt zu FV (MN ).
Abbildung 4.5: Einbettung von l nach 
Wir machen darauf aufmerksam, da wir zur Darstellung des Konditionals nicht alle
auftretenden Funktionen nicht-strikt ubersetzt haben. Aus diesem Grund stimmen
die dort verwendeten Ausdrucke y  s = II und z  t = (II ) I nicht vollstandig mit
Ausducken des U bersetzungsschemas uberein.

Proposition 4.2.3 Falls M  N , x  r = M  E und x  r = N  F , dann folgt
E  F.
Beweis. Wie im strikten Fall mit Induktion uber Ableitungen von M  N . Der
Fall M  M kann mit Induktion uber die Struktur von M gezeigt werden.
2
Proposition 4.2.4 Fur alle M ist r = I ^ x  r = M zulassig.
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Den Beweis fuhren wir in Abschnitt 4.3. Der kritische Punkt ist dabei, da assoziierte logische Variablen mehrfach gebunden werden konnen. Dies konnen wir
an folgendem Beispiel beobachten, in dem Copy wiederum fur y:yy steht. Bei
Applikation von x im Kontext von

9r (r = I ^ x  r = Copy ^ )
wird y zweimal angefordert und somit die zu y assoziierte logische Variable zweimal
gebunden.
Eingebettete Ausdrucke enthalten sowohl zweistellige als auch dreistellige Abstraktionen und Applikationen. Die zweistelligen dienen dabei ausschlielich zur Kontrolle, also zur Applikation der strikten -Identitat. Im folgenden bezeichnen wir
Applikationen von dreistelligen Abstraktionen mit !A3 und Applikationen von
zweistelligen Abstraktionen mit !A2 . Mit lA3 bezeichnen wir das A3-Langenma,
das nur Applikationen von dreistelligen Abstraktionen zahlt.

Vermutung 4.2.5 (Adaquatheit) Sei M geschlossen. Dann terminiert M im
nicht-strikten -Kalkul genau dann, wenn 9r (r = I ^ x  r = M ) im -Kalkul terminiert. Das A3-Langenma ist uniform und erfullt lA (9r (r = I ^ x  r = M )) 
3

ll (M ).

Somit ist Komplexitat von nicht-strikter Berechnung im -Kalkul auf keinen Fall
schlechter als im nicht-strikten -Kalkul. Ein analoges Resultat wird fur den sogenannten "Call-By-Need" -Kalkul in [AFM+95] gezeigt. Dieser Kalkul verwendet
let-Ausdrucke zur Darstellung von Referenzen und beschreibt nicht-strikte Kontrolle durch Auszeichnung spezieller Kontexte ("Evalulation Contexts"). Vermutlich
gilt selbiges Resultat auch fur den Kalkul in [Lau93].
Wir rechnen nun ein typisches Beispiel durch, namlich die Applikation von
Copy (II ), in dem durch Einbettung Komplexitat echt verbessert wird. Allerdings
sind die Kosten fur Kontrollschritte relativ hoch. Dieses Beispiel zeigt ein inherentes
Problem von nicht-strikter Berechnung, namlich da man fur nicht-strikte Kontrolle im Vergleich zu strikter Kontrolle einen Ezienzverlust in Kauf nehmen mu.
Hau g wird versucht dieses Problem durch Striktheitsanlyse zu umgehen [CC77].

9r (r = I ^ out  r = Copy (II ))
!A 9r (r = I ^ 9s19y19z1 (y1  r = Copy ^ z1  s1 = II ^ y1 z1 s1 out))
!A 9s19y19z19r (r = I ^ y1  r = Copy ^ z1  s1 = II ^
out  r = (z1  s1) (z1  s1))
!G 9s19z19r (r = I ^ z1  s1 = II ^ out  r = (z1  s1) (z1  s1))
Als Zwischenberechnung reduzieren wir nun out  r = (z1  s1) (z1  s1) im Kontext
2

3

86

KAPITEL 4. FUNKTIONALE BERECHNUNG

von 9s19z19r (r = I ^ z1  s1 = II ^ ):

out  r = (z1  s1) (z1  s1)
!A2 9s29y29z2 (y2  r = z1  s1 ^ z2  s2 = z1  s1 ^ y2 z2 s2 out)
 9s29y29z2 (y2 = z1 ^ r = s1 ^ z2 = z1 ^ s2 = s1 ^ y2 z2 s2 out)
!E r = s1 ^ z1 z1 s1 out ^ s1 = s1
Nun wollen s1 im Gesamtausdruck einschlielich Kontext eliminieren und z1 
s1 = II berechnen. Dazu reduzieren wir 9s1 (r = s1 ^ z1  s1 = II ) im Kontext von
9z19r (r = I ^  ^ z1 z1 s1 out ^ s1 = s1):

9s1 (r = s1 ^ z1  s1 = II )
!E z1  r = II
!A 9s29y29z2 (y2  r = I ^ z2  s2 = I ^ y2 z2 s2 z1)
!A 9s29y29z2 (y2  r = I ^ z2  s2 = I ^ z1  r = z2  s2)
!G 9s29z2 (z2  s2 = I ^ z1 = z2 ^ r = s2)
!E z1  r = I
2

3

Nun fuhren wir die Berechnung im vollstandigen Kontext fort und applizieren z1.

9s19z19r (r = I ^ z1  r = I ^ z1 z1 s1out ^ s1 = s1)
!A 9s19z19r (r = I ^ z1  r = I ^ out  r = z1  s1 ^ s1 = s1)
 9s19z19r (r = I ^ z1  r = I ^ out = z1 ^ r = s1 ^ s1 = s1)
!E 9z19r (r = I ^ z1  r = I ^ out = z1 ^ r = r)
3

In der Tat ist out nun an die nicht-strikte -Identitat gebunden. Dazu haben wir
insgesamt drei (A3 )-Schritte benotigt, genauso viele, wie ( )-Schritte in strikten
Berechnungen von Copy (II ).

4.3 Inkonsistenzen
Wir zeigen nun, da -Ausdrucke der Form x = M und x  r = M stets zulassig sind.
Dadurch beweisen wir die Propositionen 4.1.3 und 4.2.4.
Wir stellen zwei Zulassigkeitstests vor, die wir auch in einem einzigen kombinieren
konnten. Der erste Test ist hinreichend fur Ausdrucke x = M aus der Einbettung
des strikten -Kalkuls und der zweite fur Ausdrucke x  r = M aus der Einbettung
des nicht-strikten -Kalkuls.
Der erste Test stellt sicher, da alle auftretenden Variablen hochstens einmal gebunden werden konnen. Der zweite Test unterscheidet statisch zwei Klassen von
Variablen: Variablen der ersten Klasse durfen hochstens einmal gebunden werden.
Variablen der zweiten Klasse durfen mehrfach gebunden werden, aber nur an ein
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festes Auftreten einer -Identitat. Variablen der ersten Klasse haben wir in dieser
Arbeit durchgangig mit x, y, z, u, v, w bezeichnet und Variablen der zweiten Klasse mit r; s; t. Die beiden Tests konnten kombiniert werden, indem man die Klasse
einer Variablen rat, anstatt Klassen durch durch Argumentpositionen festzulegen.

Der strikte -Kalkul
Bei der U bersetzung des strikten -Kalkuls werden ausschlielich zweistellige Abstraktionen verwendet. Das erste Argument dient zur Eingabe und das zweite zur
Ausgabe. Desweiteren werden Gleichungen gerichtet eingesetzt, so da nur die Variablen, die links in Gleichungen stehen, gebunden werden konnen.
Diese Beobachtungen fuhrt zu folgendem Zulassigkeitsbegi : Ein Ausdruck E heit
e-zulassig, wenn eine Menge P von Variablen existiert, so da ein Urteil der Form
P > E mit den Regeln in Abbildung 4.6 herleitbar ist.

fzg > x y z
P >E

fxg > x:y z=E

fxg > x = y
falls P  fzg

P1 > E1 P2 > E2
P1 [ P2 > E1 ^ E 2

; >>
P >E
P n fxg > 9xE

falls P1 \ P2 = ;

Abbildung 4.6: e-Zulassigkeit
Es ist einfach nachzurechnen, da fur alle Ausdrucke E hochstens eine Menge P
existiert mit P > E . Falls ein solches P existiert, nennen wir P die Menge der in
E produzierten Variablen und bezeichnen sie mit P (E ).

Lemma 4.3.1 Die in E produzierten Variablen sind frei in E , d.h. P (E ) 
FV (E ).
Beweis. Mit Induktion uber Herleitungen von P > E .

2

Proposition 4.3.2 Alle Ausdrucke x = M sind e-zulassig mit P (x = M ) = fxg.
Beweis. Mit Induktion uber Herleitungen von x = M  E .

2

Lemma 4.3.3 Ist E e-zulassig, dann sind 9xE und alle Teilausdrucke von E e-

zulassig.
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Beweis. Mit struktureller Induktion uber E .

2

Lemma 4.3.4 e-Zulassigkeit ist invariant unter struktureller Kongruenz und Reduktion. Falls E zulassig und E ! F , dann gilt P (F )  P (E ).
Den Beweis dieses Lemmas werden wir in Kurze fuhren.

Lemma 4.3.5 e-zulassige Ausdrucke sind konsistent.
Beweis. Wegen Lemma 4.3.3 reicht es zu zeigen, da Ausdrucke der Form x: A ^

x: A0 nicht e-zulassig sind. Dazu nehmen wir an, da eine Herleitung eines Urteils
P > x: A ^ x: A0 existiert. Diese mu von der Regel fur Kompositon abstammen,
welche die Herleitbarkeit von Urteilen der Form fxg > x: A und fxg > x: A0
voraussetzt. Dies steht jedoch im Widerspruch zur Nebenbedingung der Kompositionsregel steht.
2

Proposition 4.3.6 e-zulassige Ausdrucke sind zulassig.
Beweis. Sei nun E ein e-zulassiger Ausdruck und x eine Folge von Variablen. Wir
mussen die Konsistenz aller F zeigen fur die 9xE ! F gilt. Wegen Lemma 4.3.3
ist 9xE e-zulassig und somit wegen Lemma 4.3.4 auch F . Wegen Lemma 4.3.5 ist
F auch konsistent.
2
Beweis von Satz 4.1.3. Ausdrucke der Form x = M sind e-zulassig nach Proposition 4.3.2, so da aus Proposition 4.3.6 Zulassigkeit folgt.

2

Zur Vervollstandigung des Beweises zeigen wir nun Lemma 4.3.4, das sich auf folgende Aussage zuruckfuhren lat.

Lemma 4.3.7 Sei E e-zulassig und y 2= BV (E ). Falls y 2= P (E ) oder x 2= P (E ),
dann ist E [y=x] e-zulassig mit

P (E [y=x]) = P (E )[y=x] :

Beweis. Mit Induktion uber die Struktur von Ausdrucken E . Wir betrachten nur
den schwierigsten Fall, die Regel fur eine Komposition E = E1 ^ E2. Dazu bemer-

ken wir zuerst, da sich e-Zulassigkeit und die Freiheitsbedingung auf die Teilausdrucke E1 und E2 vererben (Lemma 4.3.3). Wegen der Nebenbedingung der Regel
fur Komposition ist P (E1) [ P (E2) eine disjunkte Zerlegung von P (E ), d.h.:
P (E ) = P (E1) [ P (E2) und P (E1) \ P (E2) = ;
(4.1)
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Die Induktionsvoraussetzung angewendet auf E1 und E2 stellt die e-Zulassigkeit
von E1[y=x] und E2[y=x] sicher, also auch:

P (E1[y=x]) = P (E1)[y=x] und P (E2[y=x]) = P (E2)[y=x]

(4.2)

Daraus folgt die nachstehende Disjunktheitseigenschaft, wie wir gleich ausfuhren
werden.

P (E1)[y=x] \ P (E2)[y=x] = ;
(4.3)
Dies ist im Fall x 2= P (E ) trivial; anderenfalls gilt x 2 P (E ) und nach Voraussetzung des Lemmas y 2= P (E ). Wegen der obigen Zerlegung (4.1) konnen wir ohne
Beschrankung der Allgemeinheit x 2 P (E1) und x 2= P (E2) annehmen. Dann folgt
Formel (4 :3) aus

P (E1)[y=x] = (P (E1) n fxg) [ fyg und P (E2)[y=x] = P (E2) :
Unter Verwendung von (4 :3) und (4 :2) erhalten wir die e-Zulassigkeit von E [y=x]
wie folgt:
P (E [y=x]) = P (E1[y=x] ^ E2[y=x])
= P (E1[y=x]) [ P (E2[y=x])
= P (E1)[y=x] [ P (E2)[y=x]
= (P (E1) [ P (E2))[y=x]
= P (E )[y=x]
2

Beweis von Lemma 4.3.4. Wir fuhren hier lediglich die Aussage uber Reduktion aus und uberlassen diejenige fur die strukturelle Kongruenz dem Leser. Den
Nachweis fuhren wir mit Induktion uber Herleitungen von E ! F . Wir fuhren

jedoch auch hier nur die schwierigsten Falle aus, die Axiome fur Elimination (E)
und Applikation (A).
Im Falle von (E) setzen wir die e-Zulassigkeit von 9x9y (x = y ^ E ) und y 2=
BV (E ) voraus und mussen die e-Zulassigkeit fur 9yE [y=x] nachweisen. Nun gilt
x 2= P (E ), so da wir Lemma 4.3.7 anwenden konnen, woraus die e-Zulassigkeit
von E [y=x] und P (E [y=x]) = P (E )[y=x] folgt. Dann ist auch 9yE [y=x] e-zulassig
und es gilt:

P (9yE [y=x]) = P (E )[y=x] n fyg = P (E ) n fx; yg = P (9x9y (x = y ^ E )) :
Im Falle von (A) setzen wir die e-Zulassigkeit von x:y z=E ^ x u v und die Nebenbedingungen fu; vg \ BV (E ) = ; und y =
6 z voraus. Dann zeigen wir, da
x:y z=E ^ E [uv=yz] e-zulassig ist und hochstens x und v produziert.
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Wir konnen annehmen, da u und z verschieden sind, da sich dies durch Umbenennug von z erreichen lat. Diese Annahme stellt E [uv=yz] = E [u=y][v=z] sicher,
wodurch wir simultane Substitutionen eliminieren konnen.
Aus der e-Zulassigkeitsregel fur Abstraktionen folgt P (E )  fzg und somit y 2=
P (E ). Nun konnen wir Lemma 4.3.7 anwenden und erhalten die e-Zulassigkeit
von E [u=y] mit P (E [u=y]) = P (E )[u=y] = P (E ). Im Fall v 6= z gilt v 2= P (E ),
so da wir Lemma 4.3.7 erneut einsetzen konnen. Daraus folgt die e-Zulassigkeit
von E [u=y][v=z] mit P (E [u=y][v=z]) = P (E )[v=z]  fvg. Im Fall v = z gilt
E [u=y][v=z] = E [u=y] und somit P (E [u=y][v=z])  fvg. Folglich ist x:y z=E ^
E [u=y][v=z] e-zulassig mit P (x:y z=E ^ E [u=y][v=z])  fx; vg.
2

Der nicht-strikte -Kalkul
Wir beschreiben nun einen Zulassigkeitstest, der fur benannte verzogerte Ausdrucke x  r = M hinreichend ist.
Seien tt und die boolschen Wahrheitswerte true und false mit Konjunktion
^ und Disjunktion _. Wir nennen einen Ausdruck E l-zulassig, falls zwei Variablenmengen P und T und ein boolscher Wert B existieren, so da ein Urteil der
Form (P; T; B ) > E mit den Regeln in Abbildung 4.7 herleitbar ist. Die Menge
P enthalt die Variablen der ersten Klasse in E , also solche die hochstens einmal
gebunden werden durfen. Die Menge1 T enthalt die Variablen der zweiten Klasse in
E . Diese konnen mehrfach gebunden werden, aber stets an dasselbe Auftreten einer
-Identitat. Ist ein Urteil (P; T; B ) > E herleitbar, dann gilt B = tt genau dann,
wenn eine Variablen aus T in E an eine -Identitat I gebunden ist. Bindungen von
Variablen der zweiten Klasse in Rumpfen von Abstraktionen sind nicht gestattet.

Lemma 4.3.8 Fur alle herleitbaren Urteile (P; T; B ) > E sind P und T disjunkt.
Beweis. Mit Induktion uber Herleitungen von Urteilen (P; T; B ) > E .

2

Proposition 4.3.9 Alle Ausdrucke der From E  r =I ^ xr =M sind l-zulassig
mit (fxg; frg; tt) > E .
Beweis. Mit Induktion uber die De nition von x  r = M konnen wir fur alle x und
M zeigen, da Urteile der Form (fxg; frg; ) > x  r = M herleitbar sind.
2
Lemma 4.3.10 Ist E l-zulassig, dann sind 9xE und alle Teilausdrucke von E

l-zulassig.

1T steht fur "Trigger", denn uber die Variablen in dieser Menge konnen wir verzogerte Be-

rechnungen anstoen.
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(fzg; frg; ) > x y r z (;; frg; tt) > r:y z=z = y (;; ;; ) > >
(fxg; ;; ) > x = y (;; fr; sg; ) > r = s
(P; T; ) > E
(fxg; T n frg; ) > x:y r z=E falls P  fzg
(P; T; B ) > E
(P; T; B ) > E
falls
x
2
=
T
(P n fxg; T; B ) > 9xE
(P; T n frg; B ) > 9rE falls r 2= P
(P1 ; T1; B1) > E1 (P2; T2; B2) > E2 falls P1 \ P2 = ;, B1 ^ B2 = ,
(P1 [ P2; T1 [ T2; B1 _ B2) > E1 ^ E2 P1 \ T2 = ; und P2 \ T1 = ;
Abbildung 4.7: l-Zulassigkeit

Beweis. Mit Induktion uber die Struktur von E .
2
Lemma 4.3.11 l-Zulassigkeit ist abgeschlossen unter Kongruenz und Reduktion.
Beweis. Der Fall der Kongruenz ist einfach. Im Falle der Reduktion gibt es zwei

Arten von Substitutionen: Entweder sind beide beteiligten Variablen in T oder
nicht. Der erste Fall ist einfach, da die Kompositionsregel als Nebenbedingung nicht
die Disjunktheit von T1 und T2 fordert. Der Nachweis des zweiten Falls verlauft
analog zum Beweis fur e-Zulassigkeit.
2

Lemma 4.3.12 l-zulassige Ausdrucke sind konsistent.
Beweis. Wegen Lemma 4.3.10 reicht es zu zeigen, da x: A1 ^ x: A2 nicht l-zulassig
ist. Dazu fuhren wir die Annahme zum Widerspruch, da ein Urteil der Form
(P; T; B ) > x: A1 ^ x: A2 herleitbar ist. Die letzte verwendete Regel zur Herlei-

tung mu die Regel fur Komposition sein. Somit gibt es Herleitungen der Bauart
(P1; T1; B1) > x: A1 und (P2; T2; B2) > x: A2.
Wir betrachten zuerst den Fall x 2 T . Wegen T = T1 [ T2 gilt dann x 2 T1 oder
x 2 T2. Aus Symmetriegrunden konnen wir ohne Beschrankung der Allgemeinheit
x 2 T1 annehmen. Nach Lemma 4.3.8 sind T1 und P1 disjunkt und wegen der
Nebenbedingung der Kompositionsregel auch T1 und P2 . Daraus folgt x 2= P1 und
x 2= P2. Somit mussen die Herleitungen fur die Urteile (P1; T1; B1) > x: A1 und
(P2; T2; B2) > x: A2 beide das Axiom fur zweistellige Abstraktionen verwendet
haben. Daraus folgt dann B1 = B2 = tt im Widerspruch zu B1 ^ B2 = .
Im zweiten Fall gilt x 2= T . Dann kann weder das Urteil (P1; T1; B1) > x: A1 noch
das Urteil (P2; T2; B2) > x: A2 vom Axiom fur zweistellige Abstraktionen abstammen. Sie mussen also beide aus der Regel fur dreistellige Abstraktionen hergeleitet
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worden sein. Daraus folgt x 2 P1 und x 2 P2 im Widerspruch zur Disjunktheit von
P1 und P2, einer Nebenbedingung der Regel fur dreistellige Abstraktionen.
2

Proposition 4.3.13 l-zulassige Ausdrucke sind zulassig.
Beweis. Folgt wie zum Fall der e-Zulassigkeit unmittelbar, hier jedoch unter Verwendung der Lemmata 4.3.10, 4.3.11 und 4.3.12.

2

Beweis von Proposition 4.2.4. Ausdrucke der Form r = I ^ x  r = M sind
l-zulassig nach Proposition 4.3.9, so da aus Proposition 4.3.13 Zulassigkeit folgt.
2

4.4 Adaquatheitsbeweise
Wir stellen im folgenden den Adaquatheitsbeweis fur die Einbettung des strikten
-Kalkuls in den -Kalkul vor, wodurch wir Satz 4.1.4 beweisen. Den Nachweis der
Korrektheit der Einbettung des nicht-strikten -Kalkuls (Vermutung 4.2.5) bleiben
wir schuldig.
Die Idee des Beweises ist, Milners Technik basierend auf explizite Substitutionen
[Mil92] mit Uniformitat zu kombinieren. Alle Ideen die wir im Bezug auf Uniformitat benotigen, haben wir bereits in Kapitel 2 herausfaktorisiert. Insbesondere
machen wir Gebrauch von Lagensimulationen indem wir Satz 2.7.4 verwenden.
Wir betrachten im folgenden die durch u parametrisierten Einbettungen u des
strikten -Kalkuls in den -Kalkul:
u (M )  u = M :
Wir motivieren zuerst an einem Beispiel, wie eine Langensimulation fur u aussehen
konnte. Dazu stellen wir die Symmetrie zwischen einer Berechnung von Copy (II )
im strikten -Kalkul und der analogen Berechnung im -Kalkul heraus. Im Falle
des strikten -Kalkuls machen wir Substitutionen explizit:

Copy (II ) !e (Copy v1) [I=u1][I=v1]
!e (v1v1) [Copy=u2][I=u1][I=v1]
!e v1 [Copy=u2][I=u1][I=v1]
Durch explizite Substitutionen konnen wir also Kopieren und Annullieren (G) von
Abstraktionen beschreiben. Fur die analoge Berechnung im -Kalkul ubernehmen
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Kontexte die Rolle von expliziten Substitutionen.

u = Copy (II ) !A T1[u = Copy v1]
T1 = 9u19v1 ( ^ u1 = I ^ v1 = I )
!A T1[T2[9v2 (u = v2v2 ^ v2 = v1)]]]
T2 = 9u2 ( ^ u2 = Copy)
!E T1[T2[v1 v1 u]]
!A T1[T2[u = v1] ]
Eine genauso exakte Symmetrie lat sich bei der Berechnung von (FirstI ) I beobachten, wobei First wiederum fur x:y: x steht.
(First I ) I !e ((y:v1) I ) [First=u1][I=v1]
!e v1 [y:v1=u2][I=v2][First=u1][I=v1]
Wiederum entsprechen Kontexte im Falle von  expliziten Substitutionen fur e.

u = (First I ) I !A T1[ u = (y:v1) I ]
T1 = 9u19v1 ( ^ u1 = First ^ v1 = I )
!A T1[ T2[u = v1]]
T2 = 9u29v2 ( ^ u2 = y:v1 ^ v2 = I )
Zur Formalisierung dieser Symmetrie benotigen wir eine passende Notation fur
explizite Substitutionen und mussen deren Zusammenhang zu Kontexten erfassen.
Dazu de nieren wir die Anwendung des sequentiellen Substitutionsoperator hV =vi
auf M durch
M hV =vi = M [V1=v1] : : : [Vn =vn] ;
falls v = (v1; : : :; vn ) und V = (V1; : : :; Vn ). Desweiteren benotigen wir spezielle
Kontexte Tv=V , die wir wie folgt de nieren:
Tv=V = 9v (v = V ^ ) :
Nun koppeln wir explizite Substitution mit den passenden Kontexten; wir nennen
(N; V ; v) eine u-Darstellung von (M; E ), falls gilt:
1. M  N hV =vi und E  Tv=V [u = N ] .
2. FV (N )  V (v) und fur alle 1  i  n gilt FV (Vi)  fvi+1; : : :; vng.
3. Die Folge uv ist linear und die Mengen V (uv) und BV (NV ) sind disjunkt.
In diesem Fall sind alle Substitutionen in N hV =vi konsistent, der Ausdruck
N hV =vi geschlossen und u die einzige freie Variable in Tv=V [ u = N ] .
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De nition 4.4.1 Fur alle u de nieren wir die Relation Su  cl  ad als Menge

aller Paare (M; E ) fur die eine u-Darstellung (N; V ; v) existiert.

Proposition 4.4.2 Fur alle u ist Su eine Langensimulation von u, wobei wir u
E
als Einbettung von (cl; ; !e ) nach (ad ; ; !
A ) au assen.
Beweisanfang. Su enthalt alle Paare der Form (M; u = M ) mit M 2 cl, wobei

wir fur v und V die leeren Sequenzen einsetzen.
Die erste Eigenschaft (LS1) einer Langensimulation ist einfach nachzuweisen. Ist
M irreduzibel in !e, dann ist M eine Abstraktion, da M als geschlossen vorausgesetzt ist. In diesem Fall ist u = M eine Abstraktion; desweiteren ist v = V eine
Folge von Abstraktionen. Dann sind alle E mit (M; E ) 2 Su irreduzibel bezuglich
E
(!E [ !A), also auch in !
A . Denn Applikation (A) lat sich nicht auf eine Komposition von Abstraktionen anwenden und Elimination (E) mute die Gleichung
u = v verwenden, aber v ist global. Dies lat sich formal durch U bergang zu Normalformen zeigen, also mit Hilfe von Satz 3.4.4 und Proposition 2.8.9.
Ohne weitere Vorbereitungen konnen wir nun Eigenschaft (LS2) einer Langensimulation fur Su noch nicht nachweisen. Diese formulieren wir in der folgenden
Proposition 4.4.3 explizit.
2
Zur Vervollstandigung des Beweises von Proposition 4.4.2 mussen wir noch die
nachstehende Proposition nachweisen, was wir einigen Vorbereitungen bewerkstelligen werden.

Proposition 4.4.3 Fur alle u, M , M 0, E mit (M; E ) 2 Su und M !e M 0 existiert
E
0
E 0 mit (M 0; E 0) 2 Su und E !
AE.
Als erstes Hilfsmittel benotigen wir eine Eigenschaft des sequentiellen Substitutionsoperators. Dazu sei (N; V ; v) eine u-Darstellung, v = (v1; : : :; vn) und
V = (V1; : : : ; Vn ). Fur z 2 V (v) bezeichnen wir mit Vz die eindeutig bestimmte
Abstraktion Vi mit vi = z und 1  i  n.

Lemma 4.4.4 Ist (N; V ; v) eine u-Darstellung, z 2 V (v), und y eine beliebige
Variable, dann gilt N [z=y]hV =vi = N [Vz =y ]hV =vi .
Beweis. Nach De nition einer Darstellung gilt FV (Vi)  fvi+1; : : : ; vng fur alle i.

Daraus erhalten wir fur beliebige i und M :

M [Vi =vi]hV =vi = M hV =vi ;
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denn die Substitutionen [V1=v1] : : : [Vi=vi] haben keinen E ekt auf Vi. Durch zweimalige Anwendung dieser Eigenschaft folgt das Lemma:
N [z=y]hV =vi = N [z=y][Vz =vz ]hV =vi
= N [Vz =y][Vz =vz ]hV =vi
= N [Vz =y]hV =vi
2
Als nachstes benotigen wir Eigenschaften von Reduktion in Kontexten Tv=V . Diese
hangen insbesondere davon ab, da keine der in Tv=V deklarierten Variablen, also
keine Variablen aus v eliminiert wird. Diese Notwendigkeit erfassen wir formal,
indem wir eine Relation !Ev=V de nieren, die Elimination im Kontext von Tv=V
geeignet einschrankt.
Als leichte Verallgemeinerung von v = V betrachten wir nun eine beliebige Komposition von benannten Abstraktionen v: A und de nieren die Relation !Ev:A wie
folgt:
x 6= y, y 2 V (vw)
9w9x (x = y ^ F ) !Ev:A 9wF [y=x] falls
und y 2= BV (F )
E1  E2 E2 !vE:A F2 F2  F1
E1 !Ev:A F1
Die Deklarationen 9w sind notwendig damit die Relation !vE:A abgeschlossen unter
Deklaration ist.

Lemma 4.4.5 Die Relation !vE:A ist invariant unter Komposition, Deklaration
und Kongruenz.

Beweis. Mit Induktion uber Herleitungen von !vE:A. Fur den Nachweis der Inva-

rianz unter Komposition benotigen wir die Einschrankung im Vergleich zur Elimi2
nation im Kontext Tv:A .

Lemma 4.4.6 Wenn E !vE:A F , dann gilt Tv:A [E ] !E Tv:A[ F ] .
Beweis. Mit Induktion uber Herleitungen von !Ev:A .

2

Zur Applikation im Kontext v: A de nieren wir !vA:A ohne spezielle Einschrankungen:
E !Av:A F gdw. Tv:A[ E ] !A Tv:A[ F ] :
Dann gilt die folgende Aussage in Analogie zu Lemma 4.4.5 mit Applikation anstelle
von Elimination.
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Lemma 4.4.7 Die Relation !vA:A ist invariant unter Komposition, Deklaration
und Kongruenz.

Beweis. Mit Induktion uber Herleitungen von !Av:A .

2

Da wir eigentlich nur Applikationsschritte zahlen wollen, benotigen wir ein AnaloE


gon zur Relation !
A = (!E  !A  !E ) fur Reduktion im Kontext von Tv: A .
E v: A
Zu diesem Zweck de nieren wir !
A durch:
E v: A
v: A 
v: A
v:A 
!
A = ((!E )  !A (!E ) ) :

Diese zusammengesetzte Relation ererbt die Eigenschaften ihrer Komponenten, die
wie in den voranstehenden Lemmata notiert haben.
E v: A
Lemma 4.4.8 Die Relation !
A ist invariant unter Komposition, Deklaration

und Kongruenz.

Beweis. Durch Kombination von Lemma 4.4.5 und Lemma 4.4.7.
2
E v: A
E
Lemma 4.4.9 Wenn F1 !
A F2 , dann Tv: A [ F1 ] !A Tv: A [ F2] .
Beweis. Die analoge Aussage fur Elimination gilt wegen Lemma 4.4.6 und fur
Applikation per De nition.

2

Wir formulieren und beweisen nun die zentrale Invariante, auf der unser Adaquatheitsbeweis basiert.

Lemma 4.4.10 (Die Invariante) Sei M geschlossen, M !e M 0 und (N; V ; v)

eine u-Darstellung von (M; Tv=V [ u = N ]). Dann existiert ein Tripel (N 0 ; W; w)
mit folgenden Eigenschaften:
E v=V
1. u = N !
Tw=W [u = N 0] .
A
2. M 0  N 0 hW =wihV =vi.
3. Die Folge uwv ist linear, FV (N 0)  V (wv) und FV (W )  V (v).

Bevor wir die Invariante nachweisen, zeigen wir, da diese die benotigte zweite
Eigenschaft einer Langensimulation fur u impliziert.
Beweis von Proposition 4.4.3. Gelte (M; E ) 2 Su und M !e M 0. Dann
sind M und M 0 geschlossen und es existiert eine u-Darstellung (N; V ; v) von
(M; Tv=V [ u = N ]), so da wir Lemma 4.4.10 anwenden konnen. Dieses sichert die
Existenz eines Tripels (N 0; W; w) mit folgenden Eigenschaften zu:
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E v=V
Tw=W [u = N 0] :
1. u = N !
A
2. M 0  N 0hW =wihV =vi.
3. Die Folge uwv ist linear, FV (N 0)  V (wv) und FV (W )  V (v).

Durch geeignete Umbennung von gebundenen Variablen in W nden wir W 0, so
da (N 0; wv; W 0V ) eine u-Darstellung von (M 0; E 0) mit E 0 = Tvw=V W [u = N 0]
ist, und somit (M 0; E 0) 2 Su gilt.
E
0
Letztendlich mussen wir nachweisen, da E !
A E erfullt ist. Dies folgt aus der
ersten der obigen Eigenschaften in Kombination mit den Lemmata 4.4.9 und 4.4.8:
E
0
0
E  Tv=V [ u = N ] !
A Tv=V [ Tw=W [ u = N ] ]  E :

2

Beweis von Lemma 4.4.10. Mit Induktion uber Herleitungen von M !e M 0.

Wir konnen ausschlieen, da N eine Variable oder eine Abstraktion ist, denn
anderenfalls ist M eine Abstraktion und somit irreduzibel. Also sind N und M
Applikationen der Form N = N1N2, M = M1M2, M1 = N1hV =vi und M2 =
N2hV =vi. Insbesondere ist (N1; V ; v) eine u-Darstellung von (M1; Tv=V [ u = N1] )
und (N2; V ; v) eine u-Darstellung von (M2; Tv=V [u = N2]).

1. Fall Die betrachtete Herleitung von M !e M 0 stammt von (Congr) ab:
M  M~
M~ !e M~ 00 M~ 0  M 0
M !e M
Die Behauptung folgt nun aus der Induktionsvoraussetzung angewendet auf
M~ !e M~ 0, der Invarianz von !e unter Kongruenz und der De nition einer
u-Darstellung.
2. Fall Die letzte Regel der Herleitung von M !e M 0 ist (Func):
M1 !e M10
M = M1M2 !e M10 M2 = M 0
Ist u1 eine frische Variable, dann existiert nach Induktionsvoraussetzung ein
Tripel (N10 ; W; w) mit folgenden Eigenschaften:
E v =V
(a) u1 = N1 !
Tw=W [ u1 = N10 ].
A
(b) M10  N10 hW =wihV =vi.
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(c) Die Folge u1wv ist linear, FV (N10 )  V (wv) und FV (W )  V (v).
Wir konnen ohne Einschrankung u 2= V (w) annehmen, was sich anderenfalls
durch -Umbenenung von Variablen in w erreichbar ist. Wir setzen nun N 0 =
N10 N2 und zeigen das Lemma mit (N 0; W; w).
Nach De nition der Einbettung gilt mit einer weiteren frischen Variablen u2

u = N  9u19u2 (u1 = N1 ^ u2 = N2 ^ u1 u2 u)
Die 1. Eigenschaft des Lemmas konnen wir aus (2a) und Lemma 4.4.8 ableiten:
E v =V
9u19u2 (9w (u1 = N10 ^ w = W ) ^ u2 = N2 ^ u1 u2 u)
u=N !
A
 9w (9u19u2 (u1 = N10 ^ u2 = N2 ^ u1 u2 u) ^ w = W )
 9w (u = N10 N2 ^ w = W )
= Tw=W [u = N 0]

Eigenschaft 2. im Lemma erhalten wir aus (2b) und der Disjunktheit von
V (w) und FV (N2):

M 0 = M10 M2  (N10 hW =wihV =vi)(N2hV =vi)
= (N10 N2)hW =wihV =vi
= N 0hW =wihV =vi
Die 3. Eigenschaft des Lemmas ist eine Konsequenz aus (2c) und u 2= V (w).
3. Fall Ist (Arg) die zuletzt angewendete Regel, dann konnen wir analog zum
vorangehenden Fall schlieen.
4. Fall Es verbleibt die Betrachtung des Axioms ( e ), also der Fall
M = M1M2 = (y1:M~ 1) M2 ! e M~ 1[M2=y1] = M 0 ;
wobei M2 eine Abstraktion ist und die Mengen FV (M2) und BV (M~ 1) disjunkt
sind.
(a) Seien nun N1 und N2 Variablen, etwa N1 = z1 und N2 = z2. Dann gilt
M1 = z1hV =vi und M2 = z2hV =vi. Wegen fz1; z2g  V (v) existieren Vz1
und Vz2 mit der Eigenschaft von Lemma 4.4.4, so da M1 die folgende
Darstellung besitzt:

M1 = z1hV =vi = z1[z1=z1]hV =vi = z1[Vz1 =z1]hV =vi = Vz1 hV =vi
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Andererseits wissen wir M1  y1:M~ 1 und somit existiert N~1, so da
Vz1  y1:N~1 und M~ 1  N~1hV =vi. Nach De nition der Einbettung gilt
mit frischen Variablen y10 , u1 und u2:
z1 = Vz1  z1:y1 y10 =y10 = N~1 ;
u = N1N2  9u19u2 (u1 = z1 ^ u2 = z2 ^ u1 u2 u) :
Dies ermoglich die folgende Ableitung:
u = N1N2 (!Ev=V ) z1 z2 u !Av=V u = N~1[z2=y1] :
Nun de nieren wir N 0 = N~1[z2=y1] und w und W als leere Sequenzen.
Dann erfullt das Tripel (N 0; W; w) die Eigenschaften des Lemmas. 1.
haben wir bereits gezeigt, 3. ist trivial und 2. folgt aus y1 2= V (v), was
wegen y1 2 BV (V ) gilt:
N 0hw=W ihV =vi = N~1[z2=y1]hV =vi
 N~1hV =vi[z2hV =vi=y1]
 M~ 1[M2=y1]
 M0
Die folgenden Falle sind alle analog zu dem hiermit gezeigten.
(b) Sei nun N1 eine Abstraktion und N2 eine Variable. Dann gilt M1 =
N1hV =vi und es gibt eine Variable z2 mit z2 = N2 und M2 = z2hV =vi.
Wegen z2 2 V (v) existiert Vz2 mit der Eigenschaft von Lemma 4.4.4, so
da M2 die folgende Darstellung besitzt:
M2 = z1hV =vi = z1[z2=z2]hV =vi = z1[Vz2 =z2]hV =vi = Vz2 hV =vi
Ist M1 = y1:M~ 1, dann existiert N~1 mit N1 = y1:N~1 und M~ 1 
N~1hV =vi. Nach De nition der Einbettung gilt mit frischen Variablen
y10 , u1 und u2:
u1 = N1  u1:y1 y10 =y10 = N~1 ;
u = N1N2  9u19u2 (u1 = N1 ^ u2 = z2 ^ u1 u2 u) :
Wir konnen wie folgt reduzieren:

u = N1N2 !Ev=V 9u1 (u1 = N1 ^ u1 z2 u)
!Av=V 9u1 (u1 = N1 ^ u = N~1[z2=y1])
Wir de nieren nun N 0 = N~1[z2=y1], sowie W = (N1) und w = (u1).
Dann erfullt das Tripel (N 0; W; w) die behaupteten Eigenschaften. Die
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1. haben wir bereits gezeigt, die 3. ist trivial und die 2. folgt aus y1 2=
V (v), was wegen y1 2 BV (V ) gilt:
N 0hw=W ihV =vi = N~1[z2=y1][N1=u1]hV =vi
= N~1[z2=y1]hV =vi da u1 2= FV (N~1z2)
 N~1hV =vi[z2hV =vi=y1]
 M~1[M2=y1]
 M0
(c) Jetzt betrachten wir den Fall, da N1 ist eine Variable und N2 eine
Abstraktion ist. Dann gilt M2 = N2hV =vi und es gibt eine Variable
z1 mit N1 = z1 und M1 = z1hV =vi. Wegen z1 2 V (v) existiert die
Abstraktion Vz1 mit den Eigenschaften von Lemma 4.4.4, so da M1 die
folgende Darstellung besitzt:

M1 = z1hV =vi = z1[z1=z1]hV =vi = z1[Vz1 =z1]hV =vi = Vz1 hV =vi
Ist M1 = y1:M~ 1, dann existiert N~1 mit Vz1 = y1:N~1 und M~ 1 =
N~1hV =vi. Nach De nition der Einbettung gilt mit frischen Variablen
y10 , u1 und u2:
z1 = Vz1  z1:y1 y10 =y10 = N~1 ;
u = N1N2  9u19u2 (u1 = z1 ^ u2 = N2 ^ u1 u2 u) :
Wir konnen nun wie folgt reduzieren:
u = N1N2 !Ev=V 9u2 (u2 = N2 ^ z1 u2 u)
!Av=V 9u2 (u2 = N2 ^ u = N~1[u2=y1])
Wir de nieren nun N 0 = N~1[u2=y1], sowie w = (u2) und W = (N2).
Dann erfullt das Tripel (N 0; W; w) die behaupteten Eigenschaften: Die
1. haben wir bereits gezeigt, die 3. ist trivial und die 2. folgt aus y1 2=
V (v), was wegen y1 2 BV (V ) gilt:
N 0hw=W ihV =vi = N~1[u2=y1][N2=u2]hV =vi
= N~1[N2=y1]hV =vi da u2 2= N~1
 N~1hV =vi[N2hV =vi=y1]
 M~ 1[M2=y1]
 M0
(d) Seien N1 und N2 Abstraktionen. Dann gilt M1 = N1hV =vi und M2 =
N2hV =vi. Ist M1 = y1:M~ 1, dann existiert y1 und N~1 mit N1 = y1:N~1
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und M~ 1 = N~1hV =vi. Nach De nition der Einbettung gilt mit frischen
Variablen y10 , u1 und u2:
z1 = N1  z1:y1 y10 =y10 = N~1 ;
u = N1N2  9u19u2 (u1 = N1 ^ u2 = N2 ^ u1 u2 u) :
Nun konnen wir folgendermaen reduzieren:

u = N1N2 !Av=V 9u19u2 (u1 = N1 ^ u2 = N2 ^ u = N~1[u2=y1])
Wir de nieren N 0 = N~1[u2=y1], sowie w = (u1; u2) und W = (N1; N2).
Dann erfullt das Tripel (N 0; W; w) die Eigenschaften des Lemmas: Die
1. haben wir bereits gezeigt, die 3. ist trivial und die 2. folgt aus y1 2=
V (v), was wegen y1 2 BV (V ) gilt, und wegen u1 6= u2 und u1; u2 2= N~1:
N~1[u2=y1][N1=u1][N2=u2]hV =vi
N~1[N2=y1]hV =vi
 N~1hV =vi[N2hV =vi=y1]
 M~ 1[M2=y1]
 M0

N 0hw=W ihV =vi =
=

2
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Kapitel 5
Basen des -Kalkuls
In Abschnitt 3.4 haben wir De nitions- und Reduktionsbasen fur den -Kalkul angegeben, die wir zum Beweis von uniformer Kon uenz ausgenutzt haben. In diesem
Abschnitt werden wir nun die Korrektheit der angegeben Basen beweisen. Wir beginnen mit einer Zusammenstellung von Notationen und betrachten anschlieend
-standardisierte Ausdrucke und Normalformen. Besonderen Wert legen wir auf
die Vollstandigkeit unserer De nitionen und Beweise.

5.1 Notationen
Um die Lesbarkeit zu erhohen geben wir zuerst einen U berblick uber Notationen
fur binare Relationen auf . Die meisten von diesen haben wir bereits in Kapitel
3 eingefuhrt.
Sei R eine beliebige binare Relation auf . Die Relation !R ist die kleinste Relation, die R enthalt und die Regeln (Decl), (Comp) und (Congr) erfullt. Wir erinneren
daran, da diese Regeln die folgende Gestalt haben:
E !F
E !F
(Decl) 9xE
(Abstr) x:y=E
! 9xF
! x:y=F
! F 2 F2  F 1
(Congr) E1  E2 EE12 !
F1
E !F
!F
(Comp0) G ^ E
(Comp) E ^ G
!F ^G
E ! G^F
Die Relation R ist die kleinste Kongruenz, die R enthalt, also die kleinste A quivalenzrelation, die R enthalt und die Regeln (Decl), (Comp), (Comp0) und (Abstr)
erfullt. Die folgenden Abkurzungen fur spezielle Kongruenzen sind bereits aus Ka103
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pitel 3 bekannt:

 = f ;Scope;Exch;ACI g ;

1 = fScope;Exch;ACI g ;

2 = fExch;ACI g :

? ist die kleinste binare Relation auf , die R enthalt und die
Die Relation !
R
Regeln (Decl), (Comp) und (Comp0) erfullt. Die Relation )R ist die kleinste binare
Relation auf , die R enthalt und die Regeln (Decl), (Comp), (Comp0) und (Abstr)
?
erfullt. Aus Symmetriegrunden bezeichnen wir mit *
R die Relation R selbst.

Proposition 5.1.1 Seien R1 und R2 zwei binare Relationen auf . Dann gilt
R [R = (R [ R ) ; )R [R = ()R [ )R ) ;
?
?
?
?
?
?
*
!
R [R = (*R [ *R ) :
R [R = (!R [ !R ) ;
1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

?
?
?
Beweis. Wir fuhren den Beweis nur fur !
R [R = (!R [ !R ). Die anderen
Falle sind analog. Die links stehende Relation !R [R enthalt R1 (bzw. R2) und
? (bzw. !
? ) minimal mit diesen Eierfullt (Decl), (Comp) und (Comp0). Da !
R
R
1

1

2

1

genschaften ist, folgt:

?
?
!
R [R  !R
1

2

1

und

2

1

2

2

?
?
!
R [R  !R ;
1

2

1

?
?
?
?
?
also auch !
R1 [R2  (!R1 [ !R2 ). Die rechts stehende Relation (!R1 [ !R2 )
enthalt R1 [R2 und erfullt (Decl), (Comp) und (Comp0), wie sich leicht nachrechnen
?
lat. Nun ist !
R1 [R2 die kleinste Relation mit diesen Eigenschaften, woraus die
?
?
?
Inklusion !R1[R2  (!
2
R1 [ !R2 ) folgt.
?
Proposition 5.1.2 Fur jede binare Relation R auf  gilt !R = (  !
R   ).

Beweis. A hnlich zum Beweis von Proposition 5.1.1. Die Implikation !R  (
?
!
R   ) ist trivial. Die umgekehrte Implikation folgt aus der Minimalitat von
!R .
2

5.2 Basen durch -Standardisierung
Wir beweisen nun die Korrektheit der Satze 3.4.1 und 3.4.2. Diese geben
De nitions- und Reduktionsbasen des -Kalkuls basierend auf -Standardisierung
an.
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-Standarisierung

Ein Ausdruck E heit -standardisiert, falls fur keine Variable mehrere Variablenbinder in E existieren und keine Variable in E sowohl freie als auch gebundene
Aufteten besitzt. Formal de nieren wir die Menge  aller -standarisierten Ausdrucke als kleinste Menge mit den Eigenschaften in Abbildung 5.1.

>2

xy 2 

x=y 2

E2
y =E 2  falls V (y) und BV (E ) disjunkt und y linear
A2
E2
x: A 2  falls x \ BV (A) = ;
9xE 2  falls x 2= BV (E )
E2
F 2  falls BV (E ) und V (F ) sowie BV (F ) und V (E ) disjunkt
E^F 2
Abbildung 5.1: -Standardisierung

Proposition 5.2.1 Fur alle E existiert F in  mit E  F . Also liegt  in 
bezuglich  dicht.
Beweis. Mit Induktion uber die Struktur von E .
2
Wir notieren zwei einfache, aber wichtige Eigenschaften im Zusammenhang mit
-Standardisierung1 .

Lemma 5.2.2 Im Fall E 1 F haben E und F dieselben freien und gebundenen
Variablen, also BV (E ) = BV (F ) und FV (E ) = FV (F ).
Beweis. Mit Induktion uber Herleitungen von E 1 F .
2
Lemma 5.2.3 1 erhalt -Standardisierung.
Beweis. Wir mussen unter der Voraussetzung E~ 2  und E~ 1 F~ zeigen, da F~ 2
 gilt. Dies konnen wir mit Induktion uber Herleitungen von E~ 1 F~ nachweisen,
was ziemlich langweilig ist.
Fur die Regel (Comp) nehmen wir E~ = E ^ G und F~ = F ^ G und E~ 2  an.
E 1 F
E ^ G 1 F ^ G

1Beide Eigenschaften wurden verloren gehen, wenn wir wie im -Kalkul 9x >  > zulassen

wurden [Mil91].
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Aus E~ 2  folgt E 2  und somit gilt F 2  nach Induktionsannahme. Wir
haben also bisher die folgenden Eigenschaften nachgewiesen:
1) E ^ G 2  ;

2) E 1 F ;

3) F 2  :

Wir mussen nun F ^ G 2  zeigen, was aquivalent zur Gultigkeit der folgenden
Eigenschaften ist:
4) F 2  ;

5) G 2  ;

6) BV (F ) \ V (G) = ; ;

7) BV (G) \ V (F ) = ; :

Formel 3) ist gleich 4). Formel 1) impliziert 5) sowie die Eigenschaften:
60) BV (E ) \ V (G) = ;

und

70) BV (G) \ V (E ) = ;:

Wegen Lemma 5.2.2 und 2) haben F und E die gleichen freien und gebundenen
2
Variablen, so da 6') und 7') aquivalent zu 6) bzw. 7) sind.

5.2.2 Kontexte
Wir de nieren Kontexte als erweiterte Ausdrucke, die moglicherweise ein Loch
enthalten. Wir unterscheiden (starke) Kontexte S und schwache Kontexte T durch
folgende De nition:

S ::=  j 9xS j S ^ E j E ^ S j E j x:y=S
T ::=  j 9xT j T ^ E j E ^ T j E
Dabei ist  ein Platzhalter. Wir de nieren Substitutionen S1[S2], die den Platzhalter  in S1 durch S2 ersetzen, homomorph uber die Struktur von S1:

[S2] = S2
(S1 ^ E )[[S2] = S1[S2] ^ E
E [ S2 ] = E

9xS1[S2] = 9xS1[ S2]
(E ^ S1)[[S2] = E ^ S1[S2]
(x:y=S1)[[S2] = x:y=S1[ S2]

Proposition 5.2.4 Sei R eine binare Relation auf .
1. Es gilt E )R F genau dann, wenn ein starker Kontext S und Ausdrucke E1
? F und F = S [ F ] .
und F1 existieren mit E = S [E1 ], E1 *
1
R 1
? F genau dann, wenn ein schwacher Kontext T und Ausdrucke
2. Es gilt E !
R
? F und F = T [ F ] .
E1 und F1 existieren mit E = T [E1], E1 *
1
R 1
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Beweis. Mit Induktion uber die De nition von starken und schwachen
Kontexten
?
S und T bzw. mit Induktion uber Ableitungen von E )R F und E !R F .
2
Die meisten Begri e und Notationen verallgemeinern sich von Ausdrucken auf Kontexte. Zum Beispiel konnen wir FV () = BV () = ; de nieren. Etwas unange? und ) . Denn diese

nehmer ist die Ubertragung
der binaren Relationen !R, !
R
R
Relationen sind nicht abgeschlossen auf der Menge alle Kontexte, sonderen erzeugen erweiterte Kontexte der Form [y=x]. Wir wollen diesen E ekt aber nicht
ausbuchstabieren, sondern werden frei mit erweiterten Kontexten rechnen.

Lemma 5.2.5 Seien S1, S2, x und y beliebig. Dann gelten:
1.
2.
3.

(S1[S2] )[y=x] = (S1[y=x])[[S2[y=x]]].
FV (S1[ S2]) = FV (S1) [ FV (S2).
BV (S1[S2] ) = BV (S1) [ BV (S2).

Beweis. Mit Induktion uber die Struktur von S1. Wir betrachten hier nur die erste
Eigenschaft im Fall S1 = :
([y=x])[[S1[y=x]]] = S1[y=x][y=x]
= S1[y=x]
= ([S1])[y=x]

2

Von hierab werden wir Kontexte und Ausdrucke nur falls notwendig explizit unterscheiden und beide mit den Metavariablen E , F und G denotieren. Wir erlauben
also Kontexte oder Ausdrucke der Form E1[ E2] oder E1[E2[E3] ].

5.2.3 Die Relation )s und Nachweis der Basen

s
Kontexte erlauben eine einfache und formale De nition der Relation )
. Diese
Relation beschreibt diejenige Einschrankung von ) , durch deren Anwendung stets
neue gebundene Variable eingefuhrt werden:

G = E [ 9xF ] )s E [9yF [y=x]]]

falls y 2= V (G)

G = E [u: vxA] )s E [u: vyA[y=x]]] falls y 2= V (G)
Nun formulieren wir von Eigenschaften von -Umbennung, die hinreichend fur alle
Manipulationen in dieser Arbeit sind.
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Proposition 5.2.6 (Die Details uber -Umbennung)
s  s
1. Es gilt   ()
 ().
s
2. Aus E 2  , F 2  und E )
F folgt E (s F .
s
3. Die Menge  ist abgeschlossen unter )
.
4. Die Relation  (s vertauscht mit 1 und 2 .
Den Beweis dieser Proposition werden wir in Abschnitt 5.2.4 fuhren. Als
nachstes zeigen wir, da sich aus Proposition 5.2.6 die Korrektheit der auf Standardisierung basierenden De nitionsbasen folgern lat.

Beweis von Satz 3.4.1.
1. Die Relationen )s  und 1 vertauschen eingeschrankt auf    :
Nach Teil 4 von Proposition 5.2.6 vertauschen
)s  und 1 auf   . Da
s
die Menge  abgeschlossen unter ) und 1 ist (Proposition 5.2.6 Teil 3
und Lemma 5.2.3), folgt die Vertauschungseigenschaft auch eingeschrankt auf
  .
s
  (s :
2. Eingeschrankt auf    gilt )
Dies folgt mit Induktion uber die Anzahl der Schritte in )s  . Dazu benotigen

wir die Teile 2 und 3 von Proposition 5.2.6.
3. Das Paar ( ; (1 [ )s )) ist eine De nitionsbasis von (; ):
Nach Proposition 5.2.1 liegt  sdicht in  bezuglich . Wir mussen also zeiankt auf    ubergen, da die Relationen (1 [ ) ) und  eingeschr
einstimmen. Die Inklusion j   (1 [ )s )j  gilt o ensichtlich.
Der Trick zum Nachweis der umgekehrten Implikation besteht in der Verwendung der Identitat:
 = (1   ) :
Denn beide Relationen sind Kongruenzen, die alle Axiome von  enthalten,
und minimal mit dieser Eigenschaft. Nach De nition der re exiven transitiven
Hulle reicht es nun aus,
(1   )nj   (1 [ )s )j 
fur alle n  0 nachzuweisen. Dies lat sich mit Induktion uber n und unter
Verwendung von allen Teilen von Proposition 5.2.6 bewerkstelligen. Fur den
Induktionsschritt nehmen wir E; F 2  und n > 0 mit
E (1   )n F
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an. Dann gibt es G 2  mit E (1   ) G und G (1   )n?1 F . Wegen
Teil 1 von Proposition 5.2.6 existiert G0 2  mit
E (1  )s  ) G0  (s G :
Im Fall n = 1 gilt G0  (s G = F . Wie bereits gezeigt folgt daraus G0 )s  F
und somit die Behauptung.
Sei nun n > 1. Nach Teil 4 von Proposition 5.2.6
s
vertauschen 1 und )
, so da wir netterweise
G0 (1   )n?1 F
schlieen konnen, wozu wir n > 1 benotigen. Aus E 2  , Lemma 5.2.3 und
Teil 3 von Proposition folgt G0 2  . Wegen G0; F 2  konnen
wir nun die
s 
0 (1 [ )
Induktionsvoraussetzung
anwenden
und
erhalten
G
)
F
, also auch
s 
E (1 [ ) ) F .
2
Nun verwenden wir die bewiesene De nitionsbasis aus Satz 3.4.1 zum Nachweis der
Reduktionsbasis von Satz 3.4.2.

Proposition 5.2.7 Aus E 2  , F 2  und E  F folgt E (1   (s ) F .
Beweis. Seien E 2  und F 2  mit E  F . Wegen Proposition 5.2.1 existiert
G1 2s  mit Es  G1  F . Nach Teil 1 von Proposition 5.2.6 existiert G2 mit
G1 ) G2  ( F . Aus Teil 3s von Proposition 5.2.6 folgt G2 2  . Nach Satz
3.4.1 ist dass Paar ( ; (1 [ ) )) eine De nitionsbasis von (; s), so da wir
G2 (1 [ ) ) E schlieen konnen. Nuns vertauschen 1 und ) nach Teil 4
von Proposition
5.2.6, woraus E (1   () G2 folgt. Somit gilt die Behauptung
s

2
E (1  () F .
Proposition 5.2.8 Sei R eine der Relationen, die zu einem der Axiom (A), (E)
? )  (!
?   () :
oder (G) korrespondiert. Dann gilt (  (s  !
R
R
Der Beweis ist langlich und wird in Abschnitt 5.2.4 gefuhrt.

Beweis von Satz 3.4.2. Sei R eine der Relationen (A), (E) oder (G). Wir
? ) eine Reduktionsbasis von (; ; ! ) ist. Dazu
mussen zeigen, da ( ; 1; !
R
R
nehmen wir E 2  und E !R F an:
?
E !R F dann E (  !
Proposition 5.1.1
R  ) F
s ?

dann E (1  (  !R  ) F Proposition 5.2.7
?

dann E (1  !
Proposition 5.2.8
R  (  ) F
?
dann E (1  !R  ) F
2
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5.2.4 Beweise der Details bezuglich )s

Wir fuhren nun die Beweise der sProposition 5.2.6 und 5.2.8, mussen also etliche
Vertauschungseigenschaften fur ) zeigen. Dazu passen wir die Theorie der Termersetzungsysteme [DJ90] fur unsere Zwecke an.

Lagebeziehungen von Teilausdrucken.
Seien R1 und R2 binare Relationen auf . Dann betrachten wir die folgende Situation:
F1 R1( E )R2 F2 :
Wir sagen, da R1 oberhalb von R2 angewendet wird, falls E1, E2, E3, E10 und E20
mit folgenden Eigenschaften existieren:
E = E 1 [ E2 [ E3 ] ] ;
?
0
E20 R1(? E2 und E3 *
R2 E 3 ;
F1 = E1[E20 [E3] ] ;
F2 = E1[E2[E30 ] ] :
Die Situation von Anwendung von R1 oberhalb R2 veranschaulichen wir in Abbildung 5.2.

E =

E1 =
E2 =

E3 =

Abbildung 5.2: E = E1[E2[ E3] ]
Die Relation R1 wird unterhalb von R2 angewendet, falls R2 oberhalb von R1 angewendet wird. Die Relationen R1 und R2 werden in gleicher Position angewendet,
falls E1, E2, E10 , E20 und E200 mit den folgenden Eigenschaften existieren:
E = E 1 [ E2 ] ;
?
00
E20 R1(? E2 *
R2 E2 ;
F1 = E1[E20 ] ;
F2 = E1[E200] :
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Die Relationen R1 und R2 werden in nebeneinander angewendet, wenn E1, E2, E3,
E20 und E30 mit folgenden Eigenschaften existieren:
E = E 1 [ E2 ^ E 3 ] ;
?
0
E20 R1(? E2 und E3 *
R2 E 3 ;
0
F1 = E 1 [ E 2 ^ E 3 ] ;
F2 = E1[E2 ^ E30 ] :
Nebeneinanderliegendende Positionen werden in Abbildung 5.3 veranschaulicht2.

E =

. ^ .

E1 =



.

E2 =

^ .
= E3

Abbildung 5.3: E = E1[E2 ^ E3]

Lemma 5.2.9 In der Situation F1 R ( E )R F2 wird R1 oberhalb oder un1

2

terhalb von R2 angewendet oder aber R1 und R2 werden in gleicher Position oder
nebeneneinander angewendet.

Beweis. Mit struktureller Induktion uber E unter Verwendung von Proposition

5.2.4.

2

Beweise der Vertauschungseigenschaften von )s .
Wir weisen nun Vertauschungseigenschaften von )s nach, indem wir jeweils alle

moglichen Lagebeziehungen untersuchen. Dabei mussen wir insbesondere mit Substitutionsoperatoren [x=y] oder [x=y] und Nebenbedingungen der Art x 2= BV (E )
2In unserer De nition von nebeneinanderliegenden Positionen nutzen wir aus, da Ausdrucke

Terme sind, die nur einen einzigen mehrstelligen Konstruktor enthalten, namlich den Kompositionskonstruktor ^. Dennoch lat sich unsere De nitionsmethode auch fur Termersetzungssysteme
mit beliebiger Signatur anwenden. In diesem Fall liegen zwei Positionen nebeneinander, wenn ein
mehrstelliger Konstruktor f in der Signatur existiert, der sich analog zu ^ in der obigen De nition
verhalt. Dies zeigt, da sich Kontexte als interessante Alternative zu Pfaden [DJ90] anbieten. Die
Idee zur De nition von nebeneinanderliegenden Positionen mithilfe von Kontexten verdanke ich
Martin Muller.
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zurecht kommen. Dazu verwenden wir den Begri der Substitutionsinvarianz aus
De nition 3.5.14 in Kombination mit dem Begri der Sicherheit, den wir nun denieren.

De nition 5.2.10 Eine binare Relation R auf Ausdrucken heit sicher, wenn sie
von links nach rechts angewendet keine neuen freien oder gebundenen Variablen
erzeugt, also wenn mit (E; F ) 2 R auch BV (F )  BV (E ) und FV (F )  FV (E )
gelten.

Proposition 5.2.11 Sei R sicher und gelte F1 R( E )s F2s, wobei R und ( )
nebeneinander angewendet werden. Dann existiert G mit F1 ) G R( E2 . Das
? anstelle von ) .
gleiche Resultat gilt auch fur !
R
R
Beweis. Per De nition existieren E1, E2, E3, E20 und E30 mit folgenden Eigenschaften:
E = E 1 [ E2 ^ E3 ] ;
? E0 ;
E20 R(? E2 und E3 *
3
F1 = E1[E20 ^ E3] ;
F2 = E1[E2 ^ E30 ] :
s
G wegen der Sicherheit von R und
Setzen wir G = E1[E20 ^ E30 ] , dann gilt F1 )
G R( F2 trivialerweise.
2

Proposition 5.2.12 Sei R sicher und invariant unter Substitution und gelte
F1 R( E )s F2, wobei ( ) oberhalb von R anwendet wird. Dann existiert G
s
? anstelle von ) .
mit F1 )
G R( E2. Das gleiche Resultat gilt auch fur !
R
R
Beweis.s Wir fuhren nur den Fall fur -Umbenennung von deklarierten Varialben
mittels )
aus. Nach De nition existieren E1, E2, E3, E20 , E30 x, y mit folgenden
Eigenschaften:
E = E1[9xE2[E3]]
? 9yE 0 [y=x]
E3 R(? E30 und 9xE2 *
2
F1 = E1[9xE2[E30 ]]
F2 = E1[(9yE20 [y=x])[[E3] ]
y 2= V (E )
Aus der Sicherheit von R folgt V (E30 )  V (E3), also y 2= V (F1) und somit auch:

F1 )s E1[9y (E2[ E30 ])[y=x]]] = G :
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Dadurch haben wir einen Kandidaten
G gefunden. Aus der Invarianz unter Sub?
0
stitution von R folgt E3[y=x] *R E3[y=x]. Nun konnen wir die Behauptung folgendermaen schlieen:
F2 = E1[(9yE20 [y=x])[[E3] ]
= E1[(9yE20 [y=x])[[E3[y=x]]]]
)R E1[(9yE20 [y=x])[[E30 [y=x]]]]
= E1[9y (E20 [ E30 ])[y=x]]]
= G
?
Alle anderen Falle lassen sich ahnlich nachweisen oder treten gar nicht auf, da !
R
nur in schwachen Kontexten angewendet werden darf.
2

Wir erinnern daran, da wir Axiome auch frei als binare Relationen au assen indem wir das Relationszeichen des Axioms ignorieren. Dadurch ubertragen sich die
Begri e Sicherheit und Substitutionsinvarianz auf Axiome.

Proposition 5.2.13

1. Alle Axiomen der strukturellen Kongruenz und Reduktion des -Kalkuls inklusive Annullierung sind invariant unter Substitution.

? , R?1 , ) und 
2. Sei R invariant unter Substitution. Dann sind auch !
R
R
R
invariant unter Substitution.
? ,*
? und *
? sind sicher, aber deren Inverse nicht. Die
3. Die Relationen *
A
E
G
Axiome (ACI), (Exch) und (Scope) sind sicher, genauso wie ihre Inversen3 .
Das Axiom ( ) ist nicht sicher.

Beweis.
1. Die Nachweise sind aufwendig und laufen auf Substitutionsgleichungen hinaus, die wir bereits in Abschnitt 3.5.1 nachgewiesen haben.
? F und [w0 =w] eine Substitution mit w0 2
= BV (E ).
(a) Fall (A): Sei E *
A
Dann haben E und F die folgenden Formen:

E = x:y=G ^ xu ;
F = x:y=G ^ G[u=y] :
3Das Axioms 9x >  > ist nicht sicher. Dies ist der Grund weshalb wir dieses Axiom im

Gegensatz zu neueren Darstellungen des -Kalkuls [Mil91] nicht zur strukturellen Kongruenz
hinzunehmen
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Aus der Nebenbedingung von (A) folgt V (u) \ BV (G) = ;. Die Behauptung erhalten wir wie folgt:

E [w0=w] =
?
*
A
=
=

x[w0=w]:y[w0=w]=G[w0=w] ^ x[w0=w] u[w0=w]
(x:y=G)[w0=w] ^ G[w0=w][u[w0=w]=y[w0=w]]
(x:y=G)[w0=w] ^ G[u=y][w0=w]
F [w0=w]

Die Nebenbedingung von (A) vererbt sich, da w0 in E nicht gebunden
vorkommt. Desweiteren haben wir die folgende Substitutionsgleichung
verwendet, die durch Lemma 3.5.11 gerechtfertigt wird:
[w0=w]  [u[w0=w]=y[w0=w]] = [u=y]  [w0=w] :
Die Voraussetzung dieses Lemmas w0 2= V (y) folgt aus w0 2= BV (E ).
? F und eine Substitution [w0=w] mit
(b) Fall (E): Wir setzen nun E *
E
w0 2= B(E ) voraus. Dann haben E und F die folgenden Formen:

E = 9x9y (x = y ^ G) ;
F = 9yG[y=x] :
Aus den Nebenbedingungen von (E) folgt x 6= y und x 2= B(G). Wir
konnen nun wie folgt schlieen:

E [w0=w] =
?
*
E
=
=

9x9y (x[w0=w] = y[w0=w] ^ G[w0=w])
9y (G[w0=w][y[w0=w]=x[w0=w]])
9y (G[y=x][w0=w])
F [w0=w]

Die Nebenbedingungen vereben sich erneut wegen w0 2= BV (E ). Die
Substitutionsgleichung
[w0=w][y[w0=w]=x[w0=w]] = [y=x][w0=w]
wird wiederum durch Lemma 3.5.11 gerechtfertigt.
(c) Fall ( ): Wir betrachten wiederum nur die Umbennung von deklara?
tierten Variablen. Dazu nehmen wir E *
F und w0 2= BV (E ) [ BV (F )
an, wobei E und F die folgenden Formen haben:

E = 9xG ;
F = 9y (G[y=x]) :
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Als der Nebenbedingung von ( ) erhalten wir wir y 2= V (G).
E [w0=w] = 9x[w0=w] G[w0=w]
? 9y [w0=w] G[w0 =w][y [w0=w]=x[w0=w]]
*
= 9y[w0=w] G[y=x][w0=w]
= (9yG[y=x])[w0=w]
= F [w0=w]
Die Nebenbedingung fur ( ) vererbt sich wegen w0 2= BV (E ) [ BV (F ).
Die Substitutionsgleichung
[w0=w][y[w0=w]=x[w0=w]] = [y=x][w0=w]
wird wiederum durch Lemma 3.5.11 gerechtfertigt.
(d) Alle anderen Falle sind analog oder einfacher, da sie keine Substitutionen
benutzen.
2. Dieser Teil ist einfach. Die Relation R?1 ist invariant unter Substitution, weil
die De nition von Substitutionsinvarianz symmetrisch ist.
3. Die positiven Aussagen sind einfach. Nur im Falle von (Scope) mussen wir auf
Nebenbedingungen achten. Ein Gegenbeispiel zur Sicherheit von A(? liefert:

x:y=> A(? x:y=> ^ x y :

2

Beweis von Proposition 5.2.8. Sei R eine der Relationen (A), (E) oder (G).
Dann mussen wir die folgende Eigenschaft zeigen:

?
?

( (s  !
R )  (!R  () :
Diese ist aquivalent zu der nachstehenden, wie sich mit Induktion uber die Anzahl
der Schritte in  (s nachweisen lat:
? )  (!
?   () :
( (s  !
R
R
Zum Beweis dieser Eigenschaft betrachten wir die Situtation:
?
F1 (s E !
R F2 :
Nach Lemma 5.2.9 gibt es genau vier mogliche Lagebeziehungen fur die Anwendungen von R und ( ). Werden R und ( ) nebeneinander angewendet, dann existiert
nach Proposition 5.2.11 und Proposition 5.2.13 ein G mit:
?
s
F1 !
R G ( F2 :
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Gleiches gilt wegen der Proposition 5.2.12 und 5.2.13, falls ( ) oberhalb von R
angewendet wird.
Nun betrachten wir den Fall, da R und ( ) in der gleichen Position angewendet
werden. Im Fall R = (A) ist dies ausgeschlossen, da der oberste Konstruktor eines
Ausdruckes, auf den (A) anwendbar ist, der Kompositionskonstruktor ^ ist. Im
Fall R = (E ) existieren x, y, z, E1 und E2 mit:
E = E1[ 9x9y (x = y ^ E2)]] ;
F1 = E [ 9z ((9y (x = y ^ E2))[z=x])]] ;
F2 = E [ 9yE2[y=x]]] :
?

Dabei gilt z 2= V (E ), x 6= y und y 2= BV (E2). Die Behauptung F1(!
E  ()F2
folgt aus:
F1 = E1[9z ((9y (x = y ^ E2))[z=x])]]
= E1[9z9y (z = y ^ E2[z=x])]]
da y 6= x
?
!E E1[9y (E2[z=x][y=z])]]
da z 6= x und z 2= BV (E2)
= E1[9y (E2[y=x])]]
da z 2= FV (E2)
= F2
Gleiche Positionen von Annullierung (G) und ( ) sind genauso einfach.
Wir betrachten nun den Fall, da ( ) unterhalb von R angewendet wird. Wiederum
beginnen wir mit Applikation, also mit R = (A).

1. Fall ( ) wird im Rumpf der applizierten Abstraktion angewendet: Dann existieren E1, E2 E20 , x und y mit folgenden Eigenschaften:
E = E1[x:y=E2 ^ xu ]
F1 = E1[x:y=E20 ^ xu ]
F2 = E1[x:y=E2 ^ E2[u=y]]]
E2 )s E20
Ist w diejenige Variable, die bei Umbenennung in E2 eingefuhrt wird, dann
gilt w 2= V (E ). Aus V (u) \BV (E2) = ; folgt wegen BV (E20 )  BV (E2) [fw0 g
auch V (u) \ BV (E20 ) = ;, so da wir wie folgt applizieren konnen:
? E [ x: y=E 0 ^ E 0 [u=y ]]] = G:
F1 !
1
A
2
2
Wegen Substitionsinvarianz von ( ) (Proposition 5.2.13) folgt E2[u=y] )
E20 [u=y]. Nun konnen wir wie folgt schlieen:
F2 ) E1[ x:y=E20 ^ E2[u=y]]]
) E1[ x:y=E20 ^ E20 [u=y]]]
= G
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2. Fall ( ) wird auf ein formales Argumenten der beteiligten Abstraktion angewendet: Dann haben wir folgende Situation vorliegen:

E = E1[x:vyw=E2 ^ xu0y0w0 ] ;
F1 = E1[x:vzw[z=y]=E2[z=y] ^ xu0y0w0 ] ;
F2 = E1[x:vyw=E2 ^ E2[u0y0v0=uyv]]] :
Desweiteren gilt z 2= V (E ) und vyw ist linear. Somit ist auch vzw linear und
es gilt w[z=y] = w. Nun folgt:
? E [ x:vzw=E [z=y ] ^ E [z=y ][u0y 0w0 =vzw]]]
F1 !
2
2
1
A
= E1[ x:vzw=E2[z=y] ^ E2[u0y0w0=vyw]]]
F2 ) E1[ x:vzw[z=y]=E2[z=y] ^ E2[u0y0v0=uyv]]]

Die Betrachtungen fur ( ) unterhalb von (E) oder (G) fuhren wir hier nicht aus.
Sie verlaufen ahnlich zu denjenigen fur (A).
2
Als letze Vorbereitung zum Beweis von Proposition 5.2.6 notieren wir das folgende
Lemma:

Lemma 5.2.14 )s ist kon uent.
Beweis.
Mit struktureller Induktion uber Ausdrucke. Es ist bemerkenswert, da
)s nicht stark kon uent ist, wie man an folgenden Beispiel sieht, in dem wir x

und u als verschieden voraussetzen:

9x9uu = u (s 9x9xx = x )s 9u9xx = x :

Beweis von Proposition 5.2.6.
s  s
1. Es gilt   ()
 () :
Die Relation  ist die kleinste Relation die folgende Regeln erfullt:
E) F
E (F
E  E0 E0  F
E F
E F
E F

2

Wir zeigen die Behauptung mit Induktion uber Herleitungen von E  F
bezuglich dieser Regeln. Wir nehmen also E  F an. Im Falle der ersten
Regel liegt dann die folgende Situation vor:

E = E1[ 9xE2] ) E1[ 9yE2[y=x]]] = F
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und y 2= V (E2). Ist u eine frische Variable dann gilt:

E )s E1[9uE2[u=x]]] = E1[9uE2[y=x][u=y]]] (s F :
s
Somit haben wir E ()
 (s ) F gezeigt. Der Beweis fur die zweite Regel
ist symmetrisch. Fur die dritte Regel nehmen wir E  E 0 und E 0  F an.
Aus der Induktionsvoraussetzung erhalten wir:

E ()s    (s  )s    (s ) F :
s
Nach Lemma 5.2.14 ist )
kon uent, woraus E ()s    (s ) F folgt.
s
2. Aus E )
F und E 2  folgt E (s F :
Dies lat sich unmittelbar aus der folgenden Eigenschaft ableiten, da zwei
Ausdrucke E und F mit E )s F verschieden sein mussen.
Wenn E 2  und E ) F dann gilt E (s F oder E = F .
Dies lat sich mit Induktion uber Herleitungen von E ) F nachweisen. Sei
also E 2  mit E ) F . Dann liegt die folgende Situation vor:

E = E 1 [ E2 ] ;
F = E1[E20 ] ;
? E0 :
E2 *
2
Wir betrachten nun lediglich den Fall, da eine deklarierte Variabele umbenannt wird. Dann gilt
E2 = 9xE3 ;
E20 = 9yE3[y=x] :
Auerdem wissen wir y 2= V (E3). Wir konnen y 6= x annehmen, da anderenfalls E = F gilt. Aus E 2  folgt x 2= BV (E3). Daraus und wegen x 6= y
folgt x 2= V (E3[y=x]) und somit gilt auch:
? 9xE [y=x][x=y ] = 9xE = E :
E20 = 9yE3[y=x] *
3
3
2
Aus E 2  erhalten wir x 2= V (E1) und somit folgt x 2= V (E1[ E20 ]), d.h.
x 2= V (F ). Deshalb gilt sogar:

F = E1[ E20 ] )s E1[E2] = E :
3. In Analogie zu Lemma 5.2.3s ist einfach zu zeigen, da )s -Standardisierung
erhalt. Der Beweis von (  (  1)  (1   () ist ahnlich zu demjenigen
von Proposition 5.2.8.
2
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In diesem Abschnitt beweisen wir die Korrektheit von der Satze 3.4.3 und 3.4.4 aus
Abschnitt 3.4. Diese geben De nitions- und Reduktionsbasen des -Kalkuls an, die
auf -standardisierten Pranexnormalformen (PNFs) aufgebaut sind.

5.3.1 De nitionsbasen
Abbildung 5.4 wiederholt die De nition von Pranexnormalformen (PNFs) aus
Kapitel 3.4. Desweiteren erinnern wir daran, da eine Normalform eine standardisierte PNF ist und da wir die Menge aller Normalformen mit nf denotieren.

B ::= x:y=D j xy j x = y
C ::= > j B j C ^ C
D ::= C j 9xD

Molekule
Chemische Losungen
PNFs

Abbildung 5.4: PNFs
In Abbildung 5.5 de nieren wir eine Funktion [ ] :  ! nf , die -standardisierte
Ausdrucke auf ihre Normalform abbildet. Diese Normalform wird berechnet, indem
alle Deklarationen so weit wie moglich nach auen geschoben werden. Da wir standardisierte Ausdrucke voraussetzen, ist Kapern von Variablen ausgeschlossen.
[>] = >

[x = y] = x = y

[xy ] = xy

[9xE] = 9x [E]

[x:y=E ] = x:y=[E ]
[E1] = 9x1 C1 [E2] = 9x2 C2
[E1 ^ E2] = 9x19x2 (C1 ^ C2)

Abbildung 5.5: Berechnung von Normalformen
O ensichtlich existiert zu jedem E ein eindeutig bestimmtes F mit [E] = F und
somit ist [ ] eine wohlde nierte Funktion.

Lemma 5.3.1 Fur alle E ist [E] eine PNF.
Beweis. Mit Induktion uber Herleitungen von [E ] = F .

2

Lemma 5.3.2 Fur alle PNFs E gilt [E ] = E .
Beweis. Mit Induktion uber die Struktur von PNFs.

2
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Lemma 5.3.3 2 und )s erhalten PNFs und somit auch Normalformen.
Beweis. Mit Induktion uber Herleitungen von E 2 F beziehungsweise E )s F .
2

Lemma 5.3.4 Fur alle E 2  gilt E 1 [E ].
Beweis. Mit struktureller Induktion uber E zeigen wir, da fur alle F mit [E ] = F
auch E 1 F gilt. Der Beweis ist einfach und deshalb spielen wir nur den Fall einer
Komposition durch. Dazu sei E = E1 ^ E2 und es gelte E 2  . Wir konnen nur
eine einzige Regel anwenden, um [E] = F herzuleiten:
[E1] = 9x1 C1
[E2] = 9x2 C2
[E1 ^ E2] = 9x19x2 (C1 ^ C2)
Dann gilt F = 9x19x2 (C1 ^ C2). Aus der Induktionsannahme angewendet auf
E1 und E2 erhalten wir 1) E1 1 9x1 C1 und 2) E2 1 9x2 C2: Wir schlieen die
Behauptung wie folgt:
E1 ^ E2 1 (9x1 C1) ^ (9x2 C2) wegen 1) und 2)
da V (x1) \ FV (9x2 C2) = ;
Scope 9x1 (C1 ^ 9x2 C2)
ACI 9x1 ((9x2 C2) ^ C1)
Scope 9x19x2 (C2 ^ C1)
da V (x2) \ FV (C1) = ;
ACI 9x19x2 (C1 ^ C2)
= F
Dies beweist E1 ^ E2 1 F unter der Annahme, da die Randbedingungen fur die
obigen Anwendung von (Scope) erfullt sind. Wir mussen also V (x1)\FV (9x2 C2) =
; und V (x2) \ FV (C1) = ; uberprufen. Die Formeln 1) und 2) kombiniert mit
Lemma 5.2.2 implizieren:
BV (E1) = BV (9x1 C1);
FV (E1) = FV (9x1 C1);
FV (E2) = FV (9x2 C2);
BV (E2) = BV (9x2 C2):
Wegen -Standardisierung gilt FV (E1 ^ E2) \ BV (E1 ^ E2) = ;. Die benotigen
Bedingungen erhalten wir wie folgt:
FV (9x2 C2) = FV (E2)  FV (E1 ^ E2) ;
V (x1)  BV (9x1 C1) = BV (E1)  BV (E1 ^ E2) ;
BV (x2)  BV (9x2 C2) = BV (E2)  BV (E1 ^ E2) ;
FV (C1)  FV (9x1 C1) = FV (E1)  FV (E1 ^ E2) :
2
Proposition 5.3.5 (Skopus) Aus E 1 F folgt [E ] 2 [F ].
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Beweis. Wir mussen [E~ ] 2 [G~ ] unter der Annahme E~ 1 G~ nachweisen. Dies
tun wir mit Induktion uber Herleitungen von E~ 1 G~ , wobei wir wiederum nur die

interessantesten Falle durchspielen.
Wir beginnen mit einer der beiden Regeln fur Komposition. Dazu sei E~ = E1 ^ G
und F~ = F ^ G.
E1 1 F
E1 ^ G 1 F ^ G
Wir mussen nun [E1 ^ G] 2 [F ^ G] zeigen. Aus der Induktionsannahme folgt
[E1] 2 [F ]. Wegen Lemma 5.3.1 gibt es chemische Losungen C1, C2 und C mit
[E1] = 9x1 C1 [F ] = 9x2 C2 [G] = 9xC
Durch zweifach Anwendung von Proposition 3.5.1 und mit Lemma 3.5.7 erhalten
wir die A quivalenz der folgenden Zeilen:
[E1 ^ G] 2 [F ^ G]
gdw.
9x19x(C1 ^ C ) 2 9x29x (C2 ^ C )
gdw.
9x19x  9x29x und C1 ^ C  C2 ^ C
gdw.
9x1  9x2 und C1  C2
gdw.
9x1 C1 2 9x2 C2
gdw.
[E ] 2 [F ]
Die letzte Zeile folgt aus der Induktionsvoraussetzung und somit haben wir die
erste gezeigt.
2

Beweis vons Satz 3.4.3. Der zentrale Behauptung des Satzes ist, da
(nf ; (2 [ ) )) eine De nitionsbasis von (; ) ist. Wir zeigen zuerst, da
nf dicht  bezuglich  liegt. Nach Satz 3.4.1 liegt  dicht in  bezuglich .
Zu einem beliebigen E 2  existiert somit F 2  mit E  F . Nach Lemma 5.3.1
ist [F ] eine PNF und somit gilt [F ] 2 nf . Nach Lemma 5.3.4 folgt F 1 [F ] und
somit gilt E  [F ].
Desweiteren
mussen wir nachweisen, da die Einschrankungen von  und (2
s 
[ ) ) auf Normalformen ubereinstimmen. Dazus seinen E; F 2 nf mit E  F .
Nach Satz 3.4.1 existiert G 2  mit E 1 G  ( F . Wegen Lemma 5.3.3 ist G
eine Normalform. Aus Proposition 5.3.5 folgt [E ] 2 [G]. Unter Verwendung von
Lemma 5.3.2 erhalten wir:
E = [E ] 2 [G] = G  (s F :

5.3.2 Reduktionsbasen

2

?
?
? ,*
In Abbildung 5.6 wiederholen wir die De nition der Relationen *
At Et und *Gt .
Diese sind hinreichend fur Reduktion auf Normalformen im Sinne von Satz 3.4.4,
den wir nun beweisen werden.
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? 9u (x:y=F ^ F [z=y ] ^ E )
(At) 9u(x:y=F ^ xz ^ E ) *
At
?
(Et) 9u9x (x = y ^ E ) *
Et 9uE [y=x]
?
(Gt) 9u9x (y: A ^ E ) *
Gt 9uE

falls y 2 V (u)

falls V (x) \ FV (E ) = ;, V (y)  V (x)
und V (x) 6= ;

Abbildung 5.6: Reduktion auf Normalformen
Wir interessieren uns fur die Einschrankungen der Axiome (At ), (Et ) und (Gt ) auf
nf  . Aus diesem Grunde benotigen wir keine Nebenbedingungen, die Kapern
von Variablen vermeiden. Desweiteren folgt im Falle von (Et ) die Bedingung x 6= y
?
aus y 2 V (u) und -Standardisierung. Letzendlich merken wir an, da *
At weder
-Standardisierung noch PNFs erhalt.
2 durch *
2 = (  *
?   ).
Fur eine Relation Rt auf nf   de nieren wir *
2
Rt
Rt
Rt

Proposition 5.3.6 Seien E 2  , F 2  und R eine der Relationen (A), (E)
? F gilt, dann auch [E ] *
2 F .
oder (G). Falls E !
R
Rt
Bevor wir mit dem Beweis dieser Proposition beginnen, zeigen wir, da wir damit die auf Normalformen basierenden Reduktionsbasen aus Satz 3.4.4 als korrekt
beweisen konnen.
Beweis von Satz 3.4.4. Wegen Satz 3.4.3 liegt nf dicht in  bzg. . Wir
mussen also lediglich die zweite Bedingung einer Reduktionsbasis uberprufen.
Sei R eine der Relationen (A), (E) oder (G). Wir mussen fur alle E 2 nf und
2 F zeigen. Seien also E 2 nf und F 2 
F 2 , die E !R F erfullen, E *
Rt
mit E !R F . Nach Satz 3.4.2 existieren E1; F1 2  mit:
?
E 1 E1 !
R F1  F :
2 F . Mit
Aus Lemma 5.3.5 folgt [E] 2 [E1] und aus Proposition 5.3.6 [E1] *
Rt 1
diesen Eigenschaften und unter Verwendung von Lemma 5.3.2 erhalten wir:
E = [E] 2 [E1] *2 Rt F1  F :
2
Wir wenden uns nun dem Beweis von Proposition 5.3.6 zu. Dazu benotigen wir drei
neue Begri e und eine Sammlung von Lemmata. Seien R eine binare Relation auf
 und Rt eine Relation auf nf  . Das (R; Rt) heit geeignet, wenn es folgende
Eigenschaft erfullt:
?
2
Falls E *
R F und E 2  , dann [E ] *Rt F .
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Wir nennen Rt vertraglich mit Komposition, wenn fur alle E , F und G gilt:
[E ] *2 Rt F und E ^ G 2  implizieren [E ^ G] *2 Rt F ^ G .
Die Relation Rt heit schwach vertraglich mit Komposition, wenn fur alle u, v, C1,
C2 und F gilt:
? F und V (u) \ FV (C ) = ; folgt
Aus 9uC1 *
2
Rt
9v9u(C1 ^ C2) *2 Rt 9v (F ^ C2).

Lemma 5.3.7 Sei (R; Rt) ein geeignetes Paar und Rt vertraglich mit Komposition
? F und E 2  auch
und invariant unter Deklaration. Dann implizieren E !
R
2 F.
[E] *
Rt

?
Beweis. Mit Indukton uber Herleitungen von E !
R F . Fur den Induktionsanfang

verwenden wir, da das Paar (R; Rt) geeigent ist. Die Betrachtungen fur die Regel
(Decl) sind einfach. Im Falle von Kompositon mussen wir vorsichtig sein, denn die
Argumente fur die Regeln (Comp) und (Comp0) sind nicht ganz symmetrisch. Dies
sieht man am leichtesten an der Regel (Comp0):
? F
E!
R
? G^F
G^E!
R

Dabei gilt G ^ E 2  . Aus der Induktionsvoraussetzung erhalten wir [E ] *2 Rt F .
2 F ^ G. Wegen
die Vertraglichkeit mit Komposition von Rt impliziert [E ^ G] *
Rt
2 G ^ F.
[E ^ G] 2 [G ^ E ] und F ^ G  G ^ F erhalten wir daraus [G ^ E ] *
Rt

2

Lemma 5.3.8 Die Relationen (At ), (Et ) und (Gt ) sind invariant unter Deklaration.

Beweis. O ensichtlich.

2

Lemma 5.3.9 Eine binare Relation Rt auf nf   ist vertraglich mit Komposition, falls Rt schwach vertraglich mit Komposition und sicher ist.

Beweis. Wir nehmen E~ ^ G~ 2  und [E~ ] *2 Rt F~ an und zeigen [E~ ^ G~ ] *2 Rt F~ ^

G~ zeigen. Nach De nition gibt es E und F mit:
?
[E~ ] 2 E *
Rt F  F~ :
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Wegen der Lemmata 5.3.1 und 5.3.3 sind E und [G~ ] PNFs und besitzen also Darstellungen:
E = 9uC1 und [G~ ] = 9vC2 :
Aus E~ ^ G~ 2  folgt V (u) \ FV (C2) = ;, so da wir die schwache Vertraglichkeit
von Rt mit Komposition ausnutzen konnen:

9v9u (C1 ^ C2) *2 Rt 9v (F ^ C2) :
2 F ^ G~ her:
Als nachstes leiten wir die Eigenschaft [E ^ G~ ] *
Rt

[E ^ G~ ]

=

Exch
2
*
Rt

ACI
Scope
ACI
1

9u9v (C1 ^ C2)
9v9u (C1 ^ C2)
9v (F ^ C2)
9v (C2 ^ F )
(9vC2) ^ F
F ^ [G~ ]
F ^ G~

da V (v) \ FV (F ) = ;
Lemma 5.3.4

Die benotigte Nebenbedingung V (v) \ FV (F ) = ; folgt aus E~ ^ G~ 2  und der
Sicherheit von Rt:
FV (F )  FV (E ) = FV (E~ ) ;
V (v)  BV (9vC2) = BV ([G~ ]) = BV (G~ ) :
Um gesuchte Behauptung sicherzustellen reicht es nun aus, die folgende Eigenschaft
nachzuweisen:
[E~ ^ G~ ] 2 [E ^ G~ ] :
Aus der Idempotenz der Funktion [ ] (Lemma 5.3.2) folgt:
[E~ ^ G~ ] = [[E~ ] ^ G~ ] :
Somit ist die zu zeigende Eigenschaft aquivalent zu der nachstehenden:
[[E~ ] ^ G~ ] 2 [E ^ G~ ] :
Wegen [E~ ] 2 E konnen wir diese Beziehung durch das allgemeinere Lemma 5.3.10
sicherstellen.
2

Lemma 5.3.10 Aus E1 1 E2 folgt [E1 ^ F ] 2 [E2 ^ F ].
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Beweis. Wegen Proposition 5.3.5 und E1 1 E2 gilt [E1] 2 [E2]. Nun sind [E1],

[E2] und [F ] nach Proposition 5.3.1 PNFs und haben somit Darstellungen:
[E1] = 9u1 C1;

[E2] = 9u2 C2;

[F ] = 9vC :

Aus einer Anwendung von Proposition 3.5.1 folgt dann:

9u1  9u2 und C1  C2 ;
so da wir 9u19v  9u29v und C1 ^ C  C2 ^ C schlieen konnen. Ein weitere
Anwendung von Proposition 3.5.1 in umgekehrter Richtung ergibt:

[E1 ^ F ] = 9u19v (C1 ^ C ) 2 9u29v (C2 ^ C ) = [E2 ^ F ] :

2

Lemma 5.3.11 Die Relationen (At), (Et ) und (Gt ) sind sicher.
Beweis. Einfach.

2

Lemma 5.3.12 Das Paar (A; At) ist geeignet.
Beweis. Wir setzen E~ 2  und F~ 2  mit der folgenden Eigenschaft voraus:
? x:y=E ^ E [z=y ] = F~
E~ = x:y=E ^ x z *
A
Aus Lemma 5.3.4 erhalten wir [E ] 1 E . Nun ist 1 invariant unter Substitution
(Proposition 5.2.13), so da auch [E ][z=y] 1 E [z=y] gilt. Die Behauptung erhalten
wir nun wie folgt:

[E~ ]

= x:y=[E ] ^ x z
ACI x:y=[E ] ^ x z ^ >
?
*
At x:y=[E ] ^ [E ][z=y ] ^ >
1 x:y=E ^ E [z=y]
=

F~

2

Lemma 5.3.13 Die Paare (E; Et) und (G; Gt) sind geeignet.
Beweis. U berlassen wir dem Leser.
Lemma 5.3.14 Die Relation (At ) ist schwach vertraglich mit Komposition.

2
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Beweis. Seien u, v, C1, C2 und F gegeben mit 9uC1 *? At F und V (u)\FV (C2) = ;.
Nach De nition von (At ) existieren x, y, z, E1 und E2:

?
9uC1 = 9u (x:y=E1 ^ xz ^ E2) *
At 9u (x:y=E1 ^ E1 [z=y ] ^ E2 ) = F :

Die Behauptung konnen wir nun wie folgt schlieen:

9v9u(C1 ^ C2) ACI 9v9u (x:y=E1 ^ xz ^ (E2 ^ C2))
?
*
At 9v9u (x:y=E1 ^ E1[z=y ] ^ (E2 ^ C2 ))
ACI 9v9u ((x:y=E1 ^ E1[z=y] ^ E2) ^ C2)
Scope 9v (9u (x:y=E1 ^ E1[z=y] ^ E2) ^ C2)
= 9v (F ^ C2)
Fur die Anwendung von Scope verwenden wir die Bedingung V (u) \ FV (C2) = ;.
2

Lemma 5.3.15 Die Relationen (Et ) und (Gt ) sind schwach vertraglich mit Komposition.

Beweis. U berlassen wir wiederum dem Leser.

2

Beweis von Proposition 5.3.6. Durch Kombination der Lemmata 5.3.7 bis
5.3.15.

2
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allgemein
, 36
Langenma
lA, 53
lAE , 57
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