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Vorwort

Diese Diplomarbeit ist am Lehrstuhl f�ur Software�Technologie der Universit�at Dort�
mund unter der Betreuung von Joachim Cramer und Prof� Dr� Herbert Weber ent�
standen� An diesem Lehrstuhl wird �seit Anfang des Jahres mit Unterst�utzung
des Frauenhofer Instituts f�ur Software� und Systemtechnik �ISST� in Berlin� die
��Language entwickelt� In den Jahren 	

��
	 wurde von der Projektgruppe
WISDOM der Pi�Language Syntax Editor �kurz PiLS� entwickelt mit dem ��
Spezi�kationen syntaxgesteuert erstellt werden k�onnen�

Mit dem Ziel diesen Editor zu einer Entwicklungsumgebung auszubauen wurden
nach Beendigung der Projektgruppe eine Reihe von Diplomarbeiten mit den The�
men �Ein hybrider gra�scher Syntaxeditor f�ur Kon�gurationsspezi�kationen in der
��Sprache� �Integration von � und Hit� ���Compiler� �Behandlung von Kontext�
bedingungen in modularen hybriden graphischen Syntaxeditoren� �Ein Proze��
modell f�ur die Entwicklung von ��Spezi�kationen� und �Kompatibilit�at von ��
Spezi�kationen� initiiert� Die vorliegende Arbeit steht also im Kontext von Diplom�
arbeiten deren gemeinsame Motivation die Entwicklung einer auf der ��Language
basierenden Entwicklungsumgebung ist�

Die Aufgaben dieser Diplomarbeit liegen in der Analyse dessen was unter Kompati�
bilit�at in Bezug auf die ��Language zu verstehen ist in der Bildung von Begri�en
mit denen verschiedene Grade der Kompatibilit�at charakterisiert werden k�onnen
und in der Entwicklung und Implementierung von Verfahren mit denen in einer
konkreten Situation ermittelt werden kann welcher Grad der Kompatibilit�at vor�
liegt�

Ich m�ochte mich auch an dieser Stelle bei Stefan Alker Stefan Kohaupt Jens Min�
neker Frank Rzepa Harald Schumann Jens Seekamp und Achim V�ollinger f�ur
zahlreiche Diskussionen und wertvolle Ratschl�age bei Prof� Budach und Prof� Pa�
dawitz f�ur interessante Gespr�ache und bei Joachim Cramer und Prof� Weber f�ur die
Betreuung dieser Arbeit bedanken�

Dortmund im Juli 	

� Michael Stemmer
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Einleitung

Die ��Language ist eine Sprache zur Spezi�kation modularer Softwaresysteme� Sie
unterst�utzt die inkrementelle Entwicklung und Wiederverwendung von Software
indem sie ein Komponentenmodell anbietet welches die isolierte Entwicklung von
Softwarekomponenten gestattet� Jede Komponente besitzt eine Export� und eine
Import�Schnittstelle in der die f�ur den Kontext zur Verf�ugung gestellten bzw� vom
Kontext angeforderten Leistungen beschrieben werden�

Die Verbindung der isolierten Komponenten zu einer Softwarearchitektur wird durch
eine Kon�guration explizit angegeben� Die wichtigste Frage bei der Erstellung ei�
ner Kon�guration ist ob und wie die Importanforderungen einer Komponente durch
exportierte Leistungen anderer Komponenten befriedigt werden k�onnen� Zur Beant�
wortung dieser Frage ist es erforderlich nachpr�ufen zu k�onnen ob eine angebotene zu
einer angeforderten Leistung kompatibel ist d�h� ob sie die gestellten Anforderungen
erf�ullt�

Es sind im wesentlichen zwei Situationen in denen die �Kompatibilit�at von ��
Spezi�kationen� �uberpr�uft wird� Dieses ist zum einen die inkrementelle Erstellung
korrekter Kon�gurationen und zum anderen die Wiederverwendung schon � bei�
spielsweise in einer Bibliothek� vorhandener Komponenten� Im ersten Fall reicht es
aus zu �uberpr�ufen ob nur kompatible Leistungen miteinander verbunden werden�
Im zweiten Fall mu� es dar�uberhinaus m�oglich sein zu angeforderten Leistungen
auch Komponenten zu �nden die erst nach einer Modi�kation kompatible Leistun�
gen exportieren�

Zun�achst werden im ersten Kapitel �Grundlegende Begri�e� die Konzepte der
��Language beschrieben und die wichtigsten Begri�e der Theorie algebraischer Spe�
zi�kationen de�niert� Au�erdem wird die der Type�View zugrundegelegte Semantik
vorgestellt�

Das zweite Kapitel �Kon�gurationen� behandelt Aufbau und Korrektheit von
Kon�gurationen� Eine Kon�guration besteht aus einer Hierarchie von Aktualisie�
rungsebenen f�ur die jeweils bestimmte Korrektheitsbedingungen gefordert werden�
Durch die De�nition der Korrektheit von Aktualisierungen wird eine Grundlage f�ur
die De�nition von Kompatibilit�at und von Kompatibilit�atsgraden gescha�en�

Im dritten Kapitel �Kompatibilit�atsgrade� werden Grade f�ur die Kompatibilit�at
zwischen angeforderten und angebotenen Leistungen d�h� f�ur Sorten Operationen
und Datentypen de�niert und diskutiert�



� EINLEITUNG

Eine entscheidende Teilaufgabe bei der �Uberpr�ufung der semantischen Kompati�
bilit�at ist das Beweisen oder Widerlegen der G�ultigkeit einer Gleichung in einer
gegebenen Theorie� Im vierten Kapitel �Automatisches Beweisen� werden ver�
schiedene in der Literatur vorgeschlagene Ans�atze dargestellt�

Im f�unften Kapitel �Testverfahren� werden Verfahren angegeben mit denen jeweils
�uberpr�uft werden kann ob ein bestimmter Kompatibilit�atsgrad vorliegt oder nicht�

Aufbauend auf diese Testverfahren wird im sechsten Kapitel �Kompatibilit�ats�
�uberpr�ufung� skizziert wie in einer Entwicklungsumgebung f�ur die ��Language
die inkrementelle Entwicklung korrekter Kon�gurationen und das Wiederverwenden
von Komponenten unterst�utzt werden kann�

Das letzte Kapitel �Abschlie�ende Bemerkungen� enth�alt schlie�lich eine Zu�
sammenfassung der Ergebnisse dieser Diplomarbeit und einen Ausblick auf weitere
Arbeiten und o�ene Probleme�

Grundlage f�ur diese Diplomarbeit ist die Version ��� der ��Language �CS
��� Auf
einige der in der Version ��	 �CS
	b� hinzugekommenen Aspekte wird in Form von
Anmerkungen eingegangen� Der Schwerpunkt der Diplomarbeit liegt in der Betrach�
tung der Type�View f�ur die der Semantik�Vorschlag aus �Ada
	� zugrunde gelegt
wird um die syntaktische und die semantische Korrektheit von Aktualisierungen
de�nieren zu k�onnen�

Der Anhang enth�alt eine kontextfreie Grammatik f�ur die Version ��� der ��Language
einige Beispielspezi�kationen und die Beschreibung der von den angegebenen Test�
verfahren benutzten Leistungen�



Kapitel �

Grundlegende Begri�e

Bevor die Kompatibilit�at von ��Spezi�kationen n�aher untersucht werden kann
m�ussen zun�achst einige grundlegende Begri�e erl�autert werden� Im ersten Ab�
schnitt dieses Kapitels werden die grundlegenden Konzepte der ��Language be�
schrieben� Da die in dieser Diplomarbeit schwerpunktm�a�ig behandelte Type�View
auf der Theorie algebraischer Gleichungsspezi�kationen basiert werden im zweiten
Abschnitt die wichtigsten Begri�e dieser Theorie de�niert und erl�autert� Im dritten
Abschnitt kann dann mit diesen Begri�en beschrieben werden welche Semantik der
Type�View in dieser Arbeit zugrundegelegt wird�

��� ��Language

Jedes Softwaresystem hat die Aufgabe mit Hilfe eines Rechners Informationen zu
verarbeiten� Dazu enth�alt es Operationen die auf die im Rechner durch Datenob�
jekte repr�asentierten Informationen angewendet werden� Eine unstrukturierte Au�i�
stung aller notwendigen Operationen w�urde zwar ausreichen um ein Softwaresystem
auszuf�uhren� Da Softwaresysteme aber erst einmal entwickelt und sp�ater ge�anderten
Anforderungen angepa�t werden m�ussen ist eine Strukturierung unumg�anglich�

Eine erste Strukturierung erh�alt man wenn man Typen von Objekten identi�ziert
und jeden Typ mit allen Operationen die auf die Objekte dieses Typen angewendet
werden k�onnen zu einem Datentypen zusammenfa�t� So k�onnen beispielsweise mit
dem Typ �nat�urliche Zahlen� alle Objekte zusammengefa�t werden die die Werte
�� 	� �� � � � annehmen k�onnen� Die Inkrementierung ��erh�ohe den Wert des Objektes
um 	�� ist eine Operation die auf diese Objekte anwendbar ist� Die ��Language ba�
siert auf diesem Strukturierungsprinzip� Jede Operation eines mit der ��Language
spezi�zierten Softwaresystems ist genau einem Datentypen zugeordnet� Datentypen
sind somit die konzeptionellen Grundelemente der ��Language�



� KAPITEL �� GRUNDLEGENDE BEGRIFFE

Komponenten

Um unterschiedliche Teile eines Softwaresystems unabh�angig voneinander beispiels�
weise von verschiedenen Personen entwickeln und um Teilspezi�kationen wieder�
verwenden zu k�onnen reicht eine Strukturierung in Datentypen nicht aus da die
Datentypen miteinander in Beziehung stehen� Zum einen k�onnen Operationen eines
bestimmten Datentypen auch Objekte anderer Datentypen als Argumente besitzen
zum anderen wird die Funktionalit�at einer Operation eines bestimmten Datentypen
i�a� mit Hilfe von Operationen anderer Datentypen beschrieben� In der ��Language
wird aus diesem Grunde jeder Datentyp in einer Komponente �eingekapselt�� Die
einzelnen Komponenten sind voneinander unabh�angig k�onnen aber durch die ex�
plizite Angabe von Beziehungen miteinander verbunden werden� Es gibt zwei un�
terschiedliche Arten von Komponenten� CEM�s und Kon�gurationen� Ein CEM
unterscheidet sich von einer Kon�guration nur durch die Art und Weise der Spezi��
kation nicht aber in der Verwendung als Komponente so da� die ��Language ein
uniformes Komponentenmodell besitzt�

CEM�s

Ein CEM �Concurrently Executable Module� setzt sich aus den Sektionen Export
Body Import und Common�Parameters zusammen �siehe Abbildung 	�	�� Mit

CP EXP

BOD

IMP

dtEXP

dtBOD

dtIMP
� � � � � � dtIMP

nIMP

dtCP�
���

dtCPnCP

CEM

Abbildung 	�	� Aufbau eines CEM�s

Hilfe der Datentypen der Import� und der Common�Parameter�Sektion wird in der
Body�Sektion der eingekapselte Datentyp konstruiert� �In der Version ��	 ist auch
die Konstruktion mehrerer Datentypen erlaubt wenn diese sich gegenseitig rekursiv
benutzen�� In der Export�Sektion sind die Leistungen des in der Body�Sektion kon�
struierten Datentypen beschrieben die von anderen Komponenten benutzt werden
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d�urfen� Die Common�Parameter�Sektion enth�alt die durchgereichten Datentypen
d�h� Datentypen die importiert und unver�andert exportiert werden� Die Sektio�
nen Export und Common�Parameters bilden zusammen die Export�Schnittstelle
eines CEM�s� Entsprechend bilden Import und Common�Parameters die Import�
Schnittstelle� Export� und Import�Schnittstelle bilden zusammen das Interface ei�
nes CEM�s �siehe Abbildung 	���� Um die Unabh�angigkeit von Komponenten zu

Export�Schnittstelle

Import�Schnittstelle

INTERFACE

dtEXP � dtCP� � � � � � dtCPnCP

dtIMP
� � � � � � dtIMP

nIMP
� dtCP� � � � � � dtCPnCP

Abbildung 	��� Interface eines CEM�s

gew�ahrleisten besitzt die ��Language anders als beispielsweise Modula�� �Wir���
kein aktuelles sondern ein formales Import�Konzept� Ein Modula�� Modul enth�alt
nach dem Schl�usselwort IMPORT eine Liste von aus anderen Modulen zu importie�
renden Leistungen� Das importierende Modul steht daher in Beziehung zu allen
Modulen von denen es Leistungen importiert� Die in der Import�Schnittstelle eines
CEM�s enthaltenen formalen Datentypen beinhalten nur Anforderungen die durch
eine sp�atere Aktualisierung mit aktuellen Datentypen befriedigt werden m�ussen�
Ohne diese Aktualisierung ist ein CEM von anderen Komponenten unabh�angig�

Kon�gurationen

Die CEM�s sind die Basisbausteine eines Softwaresystems� Die Architektur wird
durch Kon�gurationen angegeben� In einer Kon�guration wird die Konstruktion ei�
ner neuen Komponente aus schon vorhandenen Komponenten beschrieben� Um an
mehreren Stellen einer Architektur dieselbe Komponente verwenden zu k�onnen wer�
den in einer Kon�guration zun�achst Inkarnationen der verwendeten Komponenten
gebildet indem zu jeder Komponente eine Liste von Inkarnationsnamen angegeben
wird� Dadurch wird es beispielsweise m�oglich von einem CEM das einen �uber
Item parametrisierten Datentypen List anbietet eine Inkarnation zu bilden in der
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Item durch die nat�urlichen Zahlen Natural und eine andere in der Item durch
String aktualisiert wird� Im ersten Fall erh�alt man den Datentypen �Liste von
nat�urlichen Zahlen� im zweiten Fall �Liste von Zeichenketten�� Beide Datentypen
k�onnen zur Aktualisierung weiterer Inkarnationen dienen und von der Kon�gura�
tion exportiert werden� Eine Inkarnation unterscheidet sich von der Komponente
von der sie gebildet wurde abgesehen vom Namen nur dadurch da� sie Teil einer
Kon�guration ist und somit aktualisiert werden kann� Inkarnationen werden wie
folgt miteinander verbunden� In der Import�Schnittstelle angeforderte formale Da�
tentypen einer benutzenden Inkarnation werden durch in der Export�Schnittstelle
angebotene aktuelle Datentypen einer benutzten Inkarnation aktualisiert� F�ur die
Korrektheit der Kon�guration in der eine solche Aktualisierung statt�ndet ist es
erforderlich da� der aktuelle Datentyp die geforderten Eigenschaften des formalen
Datentypen erf�ullt� Au�erdem darf die resultierende Benutzt�Relation zwischen den
Inkarnationen einer Kon�guration keinen Zyklus enthalten�

Auf jede Komponente die durch eine Kon�guration beschrieben wird gibt es eine
interne und eine externe Sicht� In der internen Sicht besteht die Kon�guration
aus den in ihrer Spezi�kation beschriebenen Inkarnationen und Verbindungen� Aus
der internen Sicht kann die externe Sicht berechnet werden die wie ein CEM
aus den Sektionen Export Body Import und Common�Parameters besteht� Jede
Komponente enth�alt also unabh�angig davon ob es sich um eine Kon�guration oder
ein CEM handelt eine Export� und eine Import�Schnittstelle �uber welche ihre
Inkarnationen mit Inkarnationen anderer Komponenten verbunden werden k�onnen�

Views

Die in den Sektionen der Komponenten enthaltenen Datentypen werden spezi��
ziert indem die f�ur ihre Objekte de�nierten Operationen und deren Eigenschaf�
ten angegeben werden� Die ��Language bietet die M�oglichkeit Operationen nach
verschiedenen Gesichtspunkten getrennt zu beschreiben� In der Type�View wer�
den Operationen deklarativ durch eine algebraische Spezi�kation beschrieben� In
der Imperative�View beschreibt man die Wirkungsweise von Operationen imperativ
durch Algorithmen� In der Concurrency�View wird durch einen Pfadausdruck be�
schrieben in welcher Reihenfolge die Operationen eines Datentypen ausgef�uhrt wer�
den d�urfen� Zus�atzlich zu diesen in der Version ��� enthaltenen Views sind weitere
Sichten denkbar um weitere Aspekte spezi�zieren zu k�onnen� Das Sichtenkonzept
der ��Language erm�oglicht es unterschiedliche Aspekte von Operationen Datenty�
pen oder Komponenten getrennt voneinander zu beschreiben und unterst�utzt damit
das Prinzip des �separation of concerns��

Type�View

Die deklarative Sicht auf einen Datentypen wird in der Type�View beschrieben� In
dieser Sicht wird ein Datentyp durch Angabe einer Sorte einer Liste von Operati�



���� ��LANGUAGE �

onsbeschreibungen und einer Liste von Beschreibungen lokaler Operationen spezi��
ziert� Die Sorte enth�alt den Namen des Datentypen� Jede Operationsbeschreibung
besteht aus einer Deklaration der beschriebenen Operation einer Liste von Varia�
beldeklarationen und einer Liste von Gleichungen� Die Terme auf den rechten Seiten
der Gleichungen k�onnen Anwendungen der implizit vorde�nierten if�then�else��
Operation enthalten�

Die lokalen Operationen� dienen nur zur vereinfachten Spezi�kation von Gleichun�
gen� F�ur einen komplexen Term der in mehreren Gleichungen auftritt kann es
sinnvoll sein einen eigenen Namen zu de�nieren um die Gleichungen �ubersichtlich
zu halten� Dieses geschieht durch die De�nition einer lokalen Operation� Lokale
Operationen bieten also gewisserma�en einen Makromechanismus f�ur Terme� Da sie
keine Operationen des Datentypen beschreiben brauchen sie nicht aktualisiert zu
werden k�onnen aber auch nicht f�ur eine Aktualisierung benutzt werden�

Imperative�View

Die imperative Sicht auf Datentypen wird in der Imperative�View beschrieben� Jede
Operation des in der Body�Sektion einer Komponente verkapselten Datentypen wird
dazu in Form einer Prozedur bestehend aus Prozedurkopf Variablendeklaration und
Anweisungsteil also durch Angabe eines imperativen Algorithmus beschrieben� F�ur
die Operationen der im Interface einer Komponente enthaltenen Datentypen werden
nur Prozedurk�opfe angegeben�

Concurrency�View

In der Concurrency�View werden die Nebenl�au�gkeitseigenschaften der im Interface
einer Komponente enthaltenen Datentypen beschrieben� Dazu wird durch einen
Pfadausdruck festgelegt welche Operationen sequentiell und in welcher Reihenfolge
zueinander ausgef�uhrt werden m�ussen und welche Operationen mit welchen anderen
Operationen parallel ausgef�uhrt werden d�urfen� F�ur den Datentypen der Body�
Sektion wird kein Pfadausdruck angegeben� �Ausf�uhrliche Darstellungen �uber die
Spezi�kation von Nebenl�au�gkeitseigenschaften mit Hilfe von Pfadausdr�ucken �ndet
man in �See��� und �Cra�����

Bevor wir nun auf die Semantik von Komponenten in Bezug auf die Beschreibung
in der Type�View n�aher eingehen k�onnen m�ussen zuerst die grundlegenden Begri�e
algebraischer Gleichungsspezi�kationen zur Verf�ugung gestellt werden�

�Die hier dargestellte Bedeutung von lokalen Operationen weicht von der urspr�unglichen Vor�
stellung �die allerdings semantisch nicht fundiert werden konnte� ab� ist daf�ur aber klar de�niert�
In der Version 	�
 sind keine lokalen Operationen mehr vorgesehen�
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��� Algebraische Spezi�kationen

In der Literatur zur algebraischen Spezi�kation wird keine einheitliche Terminologie
verwendet� Die De�nitionen in diesem Abschnitt basieren weitgehend� auf den in
�EM��� und �EM
�� de�nierten Begri�en� Die De�nition von Torsos stammt aus
�Ada
	� und geht auf �Fey��� zur�uck� Einf�uhrungen in das Gebiet der algebraischen
Spezi�kation �ndet man au�er in �EM��� beispielsweise auch in �Kla��� und �EGL�
��

F�ur die folgenden Betrachtungen seien SORTS OPSYMBOLS und V ARIABLES
unendliche rekursiv aufz�ahlbare Mengen� Die Elemente dieser Mengen werden als
Sorten Operationssymbole bzw� Variablen bezeichnet� Desweiteren seien so�
weit nichts anderes gesagt ist alle betrachteten Abbildungen total�

Signaturen

Der grundlegendste Begri� der Theorie algebraischer Spezi�kationen ist der Begri�
der Signatur�

De�nition ����� �Signatur Signatur�Torso�

Eine Signatur SIG � �S�OP � besteht aus einer Menge S � SORTS von Sor�
ten und einer Menge OP � OPSYMBOLS von Operationssymbolen� Die Menge
OP ist die Vereinigung von paarweise disjunkten Teilmengen OP��s mit � � S�� den
Argumentsorten und s � S� der Ergebnissorte� Wenn wir zu einem Operations�
symbol explizit die Argumentsorten und die Ergebnissorte angeben wollen� schreiben
wir h�au�g f�ur

�
das Operationssymbol op mit op � OPs����sn�s� kurz

�
das Operations�

symbol op � s� � � � sn � s �� Hierbei ist op � s� � � � sn � s die Deklaration und
s� � � � sn � s die Arit�at des Operationssymbols op�
Ein Element SIG � �S�OP � aus P�SORTS� � P�OPSYMBOLS�� bei dem OP
die Vereinigung paarweise disjunkter Teilmengen OP��s mit � � SORTS� und
s � SORTS ist� wird als Signatur�Torso bezeichnet� 	Der Funktor P ordnet
jeder Menge ihre Potenzmenge zu�

Ferner de�nieren wir sorts�SIG� �� S und opns�SIG� �� OP f�ur jeden Signatur�
Torso SIG � �S�OP �� �

Die in der ��Language beschriebenen Datentypen enthalten im allgemeinen nur
unvollst�andige Signaturen� Durch die De�nition von Signatur�Torsos wird dieser
Begri� auf eine formale Grundlage gestellt� Ein Signatur�Torso unterscheidet sich
von einer Signatur nur dadurch da� die Arit�aten der Operationssymbole aus OP
nicht ausschlie�lich Sorten aus S enthalten m�ussen sondern �uber beliebige Sorten
aus SORTS gebildet sein k�onnen� Jede Signatur ist nat�urlich auch ein Signatur�
Torso�

�Wir ordnen nicht� wie in �EM��� jeder Gleichung eine eigene Variablenmenge zu� sondern
geben f�ur alle Gleichungen einer Spezi�kation eine gemeinsame Variablenmenge an�
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Es ist erlaubt da� ein Operationssymbol op � OP��s keine Argumentsorten besitzt�
Es gilt dann � � �� �Mit � wird das leere Wort in S� bezeichnet�� In diesem Fall
wird die Arit�at � � s durch � s angegeben� Die Operationssymbole aus OP��s
werden auch Konstanten der Sorte s genannt�

Ein Signatur�Torso SIG � �S�OP � kann in abstrakten F�allen gut in der Men�
genschreibweise d�h� durch S � fs�� � � � � snSg und OP � fop�� � � � � opnOPg mit
nS� nOP � IN� angegeben werden� F�ur konkrete Beispiele ist oft die folgende Dar�
stellungsform �ubersichtlicher und daher zu bevorzugen�

SIG � sorts s�
���
snS

opns op� � s
�
� � � � s

�
n�
� s�

���
opnOP � s

nOP
� � � � snOPnnOP

� snOP

Nach dem Schl�usselwort sorts werden die Sorten der Menge S und nach opns die
Deklarationen der Operationssymbole aus der Menge OP untereinander aufgelistet�

Mit Hilfe der in der folgenden De�nition festgelegten Operationen k�onnen aus vor�
handenen Signatur�Torsos neue Signatur�Torsos gebildet werden�

De�nition ����� �Operationen auf Signatur�Torsos�

Auf Signatur�Torsos werden die mengentheoretischen Operationen Vereinigung�
disjunkte Vereinigung� Durchschnitt und Di�erenz komponentenweise de��
niert� Es wird die �ubliche Notation benutzt� SIG	 � SIG�� SIG	  SIG�� SIG	�
SIG� und SIG	� SIG�� Beispiel� SIG	 � SIG� �� �S	 � S�� OP	�OP��� �

Statt SIG	 � SIG� wird in einigen F�allen die Schreibweise SIG	  SIG� SIG� mit
SIG� � SIG	 � SIG� bevorzugt um explizit den gemeinsamen Bereich SIG�
von SIG	 und SIG� angeben zu k�onnen� Bis auf die Vereinigung sind alle oben
genannten Operationen auf Signatur�Torsos abgeschlossen! d�h� da� beispielsweise
der Durchschnitt zweier Signatur�Torsos wieder einen Signatur�Torso ergibt� Die
disjunkte Vereinigung und der Durchschnitt sind dar�uber hinaus auch auf Signaturen
abgeschlossen� Die Di�erenz zweier Signaturen ergibt im allgemeinen nur einen
Signatur�Torso� Die Vereinigung zweier Signatur�Torsos �bzw� Signaturen� SIG	 �
�S	� OP	� und SIG� � �S�� OP�� ergibt nur dann einen Signatur�Torso �bzw� eine
Signatur� wenn die Mengen OP	��s � OP���s f�ur � � S	� � S�� und s � S	 � S�
paarweise disjunkt sind�

Signatur�Morphismen

Zwischen Signatur�Torsos k�onnen Abbildungen de�niert werden� Dies f�uhrt zu der
folgenden De�nition�
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De�nition ����� �Signatur�Morphismus Signatur�Morphismus�Torso�

Ein Signatur�Morphismus h � SIG	� SIG� zwischen den Signaturen SIGi �
�Si� OP i� f�ur i � 	� � ist ein Paar h � �hS� hOP � von Abbildungen hS � S	 � S�
und hOP � OP	 � OP�� so da hOP mit hS vertr�aglich ist� hOP heit mit hS
vertr�aglich� wenn f�ur jedes Operationssymbol op � OP	s����sn�s mit n � IN� gilt�
hOP �op� � OP�hS�s�����hS�sn��hS�s��
h heit injektiv� surjektiv oder bijektiv� wenn sowohl hS als auch hOP injektiv�
surjektiv bzw� bijektiv sind� Ist hOP injektiv� so wird h operationsinjektiv ge�
nannt�
Wenn die SIGi�s Signatur�Torsos sind� oder hOP nicht mit hS vertr�aglich ist� be�
zeichnen wir h als Signatur�Morphismus�Torso� �

Mit der Abbildung h�S � S	
� � S�� die durch h�S�s� � � � sn� �� hS�s�� � � � hS�sn� f�ur

alle n � IN� de�niert ist �f�ur n � � gilt h
�
S��� � �� l�a�t sich die Vertr�aglichkeitsbe�

dingung folgenderma�en formulieren�

�� � S	� �s � S	 �op � OP	��s � hOP �op� � OP�h�
S
����h�

S
�s�

Gleichwertig zu dieser Bedingung ist die Forderung da� das Operationssymbol
hOP �op� die Deklaration

hOP �op� � hS�s�� � � � hS�sn�� hS�s�

besitzen mu��

Ein Signatur�Morphismus�Torso h � �hS� hOP � zwischen den beiden Signatur�
Torsos �S	� OP	� und �S�� OP�� besteht aus beliebigen Abbildungen hS � S	� S�
und hOP � OP	� OP��

Auch auf Signatur�Morphismus�Torsos k�onnen mengentheoretische Operationen de�
�niert werden�

De�nition ����� �Operationen auf Signatur�Morphismus�Torsos�

Es seien zwei Signatur�Morphismus�Torsos h	 und h� mit hi � �hiS� hiOP �� hi �
SIGi � SIGi�� SIGi � �Si� OP i� und SIGi� � �Si�� OP i�� f�ur i � 	� � gegeben�
Dann kann die Vereinigung h	 � h� � SIG	 � SIG� � SIG	� � SIG�� bzw� der
Durchschnitt h	�h� � SIG	�SIG�� SIG	��SIG�� komponentenweise gebildet
werden� wenn h	S und h�S sowie h	OP und h�OP jeweils auf ihrem gemeinsamen
De�nitionsbereich �ubereinstimmen�

�h	S � h�S��s� ��

�����
h	S�s� falls s � S	� S�
h�S�s� falls s � S�� S	
h	S�s� � h�S�s� falls s � S	 � S�

�h	OP � h�OP ��op� ��

�����
h	OP �op� falls op � OP	� OP�
h�OP �op� falls op � OP�� OP	
h	OP �op� � h�OP �op� falls op � OP	 � OP�
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�h	S � h�S��s� �� h	S�s� � h�S�s�

�h	OP � h�OP ��op� �� h	OP �op� � h�OP �op�

�

Ist der Durchschnitt von Signatur�Morphismus�Torsos bzw� Signatur�Morphismen
de�niert so ist auch er ein Signatur�Morphismus�Torso bzw� Signatur�Morphismus�
Die Vereinigung von Signatur�Morphismus�Torsos bzw� Signatur�Morphismen ist
falls de�niert nur dann ein Signatur�Morphismus�Torso bzw� Signatur�Morphismus
wenn die Vereinigungen SIG	�SIG� und SIG	��SIG�� Signatur�Torsos bzw� Si�
gnaturen sind�

Gleichungen

Die Eigenschaften von algebraischen Spezi�kationen werden durch Gleichungen be�
schrieben� Um formal de�nieren zu k�onnen was eine Gleichung ist wird zun�achst
der Begri� des Terms ben�otigt�

De�nition ���� �Term�

Es sei eine Signatur SIG � �S�OP � gegeben� Eine zu OP disjunkte Menge V �
V ARIABLES von Variablen heit Variablenmenge von SIG� wenn sie die Ver�
einigung von paarweise disjunkten Teilmengen Vs mit s � S ist� Die Elemente von
Vs heien Variablen der Sorte s�
Die Mengen TOP�s�V � mit s � S seien wie folgt induktiv de�niert�

�� Vs � OP��s � TOP�s�V � 	Basis�Terme


�� op�t�� � � � � tn� � TOP�s�V � 	zusammengesetzte Terme


f�ur alle op � OPs����sn�s� ti � TOP�si�V � f�ur i � 	� � � � � n� alle n 	 	 und
alle si � S f�ur i � 	� � � � � n�

�� Es sind� auer den in �� und �� angebenen� keine weiteren Elemente in TOP�s�V �
f�ur alle s � S enthalten�

Jedes Element von TOP�s�V � wird Term der Sorte s �uber V genannt� Die Menge
TOP�s der variablenfreien Terme der Sorte s wird mit Hilfe der leeren Variablen�
menge V � 
 de�niert� TOP�s �� TOP�s�
�� Die Elemente von TOP�s werden auch
Grundterme der Sorte s genannt�
Die Menge TOP �V � der Terme �uber SIG und V bzw� TOP der Grundterme �uber SIG
wird de�niert durch� TOP �V � ��

S
s�S TOP�s�V � bzw� TOP ��

S
s�S TOP�s� �

Die Abbildung var � TOP �V �� P�V � de�niert durch var�c� �� 
 f�ur jede Konstante
c var�v� �� fvg f�ur jede Variable v und var�op�t�� � � � � tn�� ��

Sn
i�� var�ti� f�ur jeden
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Term der Form op�t�� � � � � tn� mit n 	 	 berechnet zu jedem Term die Menge der in
diesem enthaltenen Variablen�

Es ist nun m�oglich den Begri� der Gleichung zu de�nieren�

De�nition ����	 �Gleichung�

Es sei eine Signatur SIG � �S�OP �� eine Variablenmenge V von SIG und eine
Sorte s � S gegeben� Eine Gleichung der Sorte s �uber SIG und V ist ein Paar
e � �l� r� von Termen l� r � TOP�s�V �� �

Eine Gleichung �l� r� wird h�au�g auch in der Form l � r dargestellt� �Uber die in den
Termen l und r enthaltenen Variablen wird implizit allquanti�ziert� Die Gleichung
e � �l� r� mit var�l� � var�r� � fv�� � � � � vng n � IN� und vi � Vsi f�ur i � 	� � � � � n
repr�asentiert also die folgende Formel der Pr�adikatenlogik erster Stufe�

�v� �v� � � � �vn � �l � r�

Spezi�kationen

Wenn man Eigenschaften von Sorten und Operationen einer Signatur durch eine
Menge von Gleichungen beschreibt erh�alt man eine �algebraische� Spezi�kation�

De�nition ����
 �Spezi�kation Spezi�kations�Torso�

Eine Spezi�kation SPEC � �S�OP� V� E� besteht aus einer Signatur SIG �
�S�OP �� einer Variablenmenge V von SIG und einer Menge E von Gleichungen
�uber SIG und V �
Eine Spezi�kation SPEC � ist Teilspezi�kation von SPEC 	Notation� SPEC � �
SPEC
� wenn jede Komponente von SPEC � Teilmenge der entsprechenden Kom�
ponente von SPEC ist 	S � � S�OP � � OP� V � � V�E � � E
�
Wenn SIG ein Signatur�Torso ist� V eine beliebige Variablenmenge ist oder Glei�
chungen in E existieren� die nicht �uber SIG gebildet sind� ist SPEC ein Spezi��
kations�Torso�
Ferner de�nieren wir� sorts�SPEC� �� S� opns�SPEC� �� OP � vars�SPEC� ��
V � eqns�SPEC� �� E und sig�SPEC� �� �S�OP � f�ur jeden Spezi�kations�Torso
SPEC � �S�OP� V� E�� Mit 
 bezeichnen wir sowohl die leere Signatur �
� 
� als
auch die leere Spezi�kation �
� 
� 
� 
�� �

Die Gleichungen eines Spezi�kations�Torsos SPEC � �S�OP� V� E� die nicht �uber
SIG gebildet sind enthalten die Anwendung eines Operationssymbols welches nicht
in OP enthalten ist oder in seiner Deklaration Sorten enth�alt die nicht aus S stam�
men� Alle in den Gleichungen vorkommenden Variablen m�ussen aber auch in einem
Spezi�kations�Torso aus V stammen�
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F�ur einen Spezi�kations�Torso SPEC � �S�OP� V� E� mit S � fs�� � � � � snSg OP �
fop�� � � � � opnOPg V �

UmV
i�� Vsi mit Vsi � fvi�� � � � � v

i
nVsi

g f�ur i � 	� � � � � mV �V ist die

disjunkte Vereinigung der Mengen Vsi� E � fe�� � � � � enEg mit ei � �li� ri� f�ur i �
	� � � � � nE und nS� nOP � mV � nVsi � nE � IN� wird h�au�g die folgende Darstellungsform
gew�ahlt�

SPEC � sorts s�
���
snS

opns op� � s
�
� � � � s

�
n�
� s�

���
opnOP � s

nOP
� � � � snOPnnOP

� snOP

vars v��� � � � � v
�
nVs�

� s�
���
vmV
� � � � � � vmV

nVmV
� smV

eqns l� � r�
���
lnE � rnE

Es werden wieder wie bei einem Signatur�Torso die Sorten aus S und die Deklara�
tionen der Operationssymbole aus OP aufgelistet� Zus�atzlich werden die Variablen
aus V und die Gleichungen aus E dargestellt� Die Variablen werden f�ur jede Sorte
zu Variablendeklarationen zusammengefa�t�

Spezi�kations�Morphismen

Um de�nieren zu k�onnen was unter einem Morphismus zwischen Spezi�kationen zu
verstehen ist ist es erforderlich zu beschreiben wie Gleichungen mit einem Signatur�
Morphismus �ubersetzt werden�

De�nition ����� ��Ubersetzte Gleichung �ubersetzte Variablenmenge�

Es sei ein Signatur�Morphismus h � SIG� SIG� mit SIG � �S�OP � und SIG� �
�S �� OP ��� eine Variablenmenge V von SIG und eine Gleichung e � �l� r� �uber SIG
und V gegeben� Dann setzt sich die mit h �ubersetzte Gleichung

h��e� �� �h��l�� h��r��

aus den mit h �ubersetzten Termen h��l� und h��r� zusammen� Die Term�uberset�
zung h� wird wie folgt induktiv de�niert�

h��v� � v

h��c� � hOP �c�

h��op�t�� � � � � tn�� � �hOP �op���h
��t��� � � � � h

��tn��
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Es sind alle Variablen v � V � alle Konstanten c � OP��s f�ur alle s � S� alle
Operationssymbole op � OPs����sn�s f�ur alle s� s�� � � � � sn � S und alle Terme ti �
TOP�si�V � f�ur i � 	� � � � � n zugelassen�
Die mit h �ubersetzte Variablenmenge V � wird als Vereinigung der paarweise
disjunkten Mengen V �

s�� de�niert durch V �
s� ��

S
hS�s��s�Vs� mit s � S und s� � S �

festgelegt� �

Eine Gleichung e � �l� r� wird also mit einem Signatur�Morphismus h �ubersetzt
indem in den Termen l und r jedes Operationssymbol op durch hOP �op� ersetzt wird�
Die Variablen werden nicht ver�andert! eine Variable der Sorte s wird allerdings zu
einer Variable der Sorte hS�s�� Die �ubersetzte Gleichung h

��e� ist eine Gleichung
�uber SIG� und V � wenn V � eine Variablenmenge von SIG� ist d�h� wenn V �

disjunkt zu OP � ist�

Wir k�onnen nun de�nieren was unter einem Morphismus zwischen zwei Spezi�ka�
tionen zu verstehen ist�

De�nition ����� �Spezi�kations�Morphismus Spezi�kations�Morphismus�Torso�

Es seien zwei Spezi�kationen SPEC	 und SPEC� mit SPECi � �Si� OP i� V i� Ei�
f�ur i � 	� � gegeben� Weiter sei SIGi � �Si� OP i� f�ur i � 	� �� Ein Spezi�kations�
Morphismus h � SPEC	 � SPEC� ist ein Signatur�Morphismus h � SIG	 �
SIG�� so da f�ur jede Gleichung e � E	 die �ubersetzte Gleichung h��e� von E�
semantisch impliziert wird�
Ein Spezi�kations�Morphismus�Torso zwischen zwei Spezi�kations�Torsos ist
ein Signatur�Morphismus�Torso zwischen den entsprechenden Signatur�Torsos� �

Eine Gleichung e wird von einer Menge von Gleichungen E semantisch impliziert
wenn sie eine logische Konsequenz von E ist� Gleichwertig dazu ist da� e aus
E abgeleitet gefolgert oder bewiesen werden kann� Da die formale De�nition eine
etwas ausf�uhrlichere Darstellung verlangt verstehen wir diese Begri�e zun�achst naiv�
Im Kapitel � werden dann die De�nitionen im Zusammenhang mit der Untersuchung
automatischer Verfahren zur �Uberpr�ufung der Beweisbarkeit vorgenommen�

Modul�Signaturen� Modul�Spezi�kationen

Bevor wir im n�achsten Abschnitt die Type�View�Semantik von Komponenten be�
handeln k�onnen m�ussen zun�achst noch die Begri�e �Modul�Signatur� und �Modul�
Spezi�kation� de�niert werden�

De�nition ������ �Modul�Signatur Modul�Spezi�kation�

Eine Modul�Signatur MOD � �EXP� IMP�BOD� v� besteht aus den Signaturen
EXP � IMP und BOD� f�ur die IMP � BOD gilt� und einem Signatur�Morphis�
mus v � EXP � BOD� EXP wird als Export�Signatur� IMP als Import�
Signatur und BOD als Body�Signatur von MOD bezeichnet� Wenn EXP �
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IMP und BOD Spezi�kationen sind und v � EXP � BOD ein Spezi�kations�
Morphismus ist� nennen wir MOD � �EXP� IMP�BOD� v� eine Modul�Spezi�
�kation und EXP die Export�Spezi�kation� IMP die Import�Spezi�kation
und BOD die Body�Spezi�kation von MOD� �

Eine dieser De�nition entsprechende Modul�Spezi�kation ist eine spezielle Modul�
Spezi�kation im Sinne von �EM
��� Sie beinhaltet keine Parameter�Spezi�kation
und der Spezi�kations�Morphismus von der Import� in die Body�Spezi�kation ist
die Inklusion�

��� Type�View�Semantik

Im Semantik�Vorschlag f�ur die Type�View der ��Language �Ada
	� wird jeder
Komponente eine Modul�Spezi�kation als Semantik �der 	� Stufe� zugeordnet� Die
in den Komponenten enthaltenen Datentypen werden dabei als Spezi�kations�Torsos
mit speziellen Eigenschaften vorausgesetzt! es wird nicht beschrieben wie diese
Spezi�kations�Torsos aus den in der Type�View spezi�zierten Datentypen zu kon�
struieren sind� Au�erdem liegt dem Semantik�Vorschlag eine modi�zierte Fassung
der Version ��� der ��Language zugrunde in der beispielsweise die implizit de��
nierte if�then�else��Operation ebenso wie lokale Operationen nicht betrachtet
werden� Da aber die Semantik von Datentypen f�ur die formale De�nition der Kom�
patibilit�at von entscheidender Bedeutung ist werden wir nun die Konstruktion eines
Spezi�kations�Torsos aus der Type�View�Spezi�kation eines Datentypen explizit
beschreiben�

Datentypen als Spezi�kations�Torsos

Wir de�nieren zun�achst den Begri� des algebraischen Datentypen�

De�nition ����� �algebraischer Datentyp�

Ein algebraischer Datentyp dtalg � �S�OP� V� E� ist ein Spezi�kations�Torso�
der folgende Bedingungen erf�ullt�

�DT�� S � fsg

�DT�� �op � OP � s � allsorts�op�

�DT�� �e � E �op � OP � op � allopns�e�

Hierbei sind die Operationen allsorts und allopns wie folgt de�niert�

allsorts�op� �� fs�� � � � � sn� sg
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f�ur alle op � OPs����sn�s mit s�� � � � � sn� s � SORTS und n � IN��

allopns wird zun�achst induktiv �uber den Aufbau der Terme de�niert durch

allopns�v� � 


allopns�c� � fcg

allopns�op�t�� � � � � tn�� � fopg �
n�
i��

allopns�ti�

und dann f�ur Gleichungen l � r durch

allopns�l � r� � allopns�l� � allopns�r�

Hierbei sind alle Variablen v � V � alle Konstanten c � OP��s f�ur alle s � SORTS�
alle Operationssymbole op � OPs����sn�s f�ur alle s� s�� � � � � sn � SORTS und n 	 	
und alle Terme ti � TOP�si�V � f�ur i � 	� � � � � n zugelassen� �

Die Bedingung �DT	� besagt da� S genau eine Sorte enth�alt� Diese Sorte wird als
Name des algebraischen Datentypen benutzt� Durch �DT�� wird sichergestellt da�
das Ergebnis oder mindestens ein Argument jedes Operationssymbols von dem al�
gebraischen Datentyp stammt in dem das Operationssymbol enthalten ist� Analog
dazu legt �DT�� fest da� jede Gleichung eines algebraischen Datentypen die An�
wendung mindestens eines Operationssymbols desselben algebraischen Datentypen
enth�alt�

Der ��Spezi�kation eines Datentypen dt kann nun ein algebraischer Datentyp dtalg

auf folgende Weise zugeordnet werden� Mit der Sorte s von dt wird die einelementige
Menge S � fsg gebildet� Die Operationsdeklarationen der nichtlokalen Operationen
von dt werden zur Bildung der Menge der Operationssymbole OP benutzt� Aus den
Variablendeklarationen wird die Menge V gebildet� Um die Menge E zu erhalten
m�ussen zun�achst die lokalen Operationen aufgel�ost werden� Dazu wird in jeder Glei�
chung einer nichtlokalen Operation jede Anwendung einer lokalen Operation durch
den zugeh�origen Term ersetzt� Dieses wird solange wiederholt bis keine Gleichung
mehr eine Anwendung einer lokalen Operation enth�alt� �Korrektheitsbedingungen
f�ur die ��Language garantieren da� dieses immer gelingt�� Von nun an brauchen
die lokalen Operationen also nicht mehr betrachtet zu werden� Die Gleichungen�
die man auf diese Weise erh�alt werden zu der Menge E zusammengefa�t�

Syntax und Semantik von Datentypen

F�ur die Betrachtung eines Datentypen dt aus deklarativer Sicht gibt es nun zwei
M�oglichkeiten� Man kann entweder nur den Signatur�Torso sig�dtalg� � �S�OP �
oder den gesamten Spezi�kations�Torso dtalg � �S�OP� V� E� des zugeh�origen alge�
braischen Datentypen dtalg betrachten� Der Signatur�Torso enth�alt die Sorte und

�Wir betrachten im folgenden� wie in �Ada�
�� nur Gleichungen� in denen die implizit vorde��
nierte if�then�else�Operation nicht verwendet wird�
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die Operationssymbole des Datentypen� Dadurch ist festgelegt welche Grundterme
gebildet werden k�onnen d�h� welches die erlaubten Worte des Datentypen sind� Die
im Spezi�kations�Torso zus�atzlich angegebenen Gleichungen legen die Bedeutung
dieser Worte fest� Aus diesem Grunde ist es sinnvoll den Signatur�Torso �S�OP �
als Syntax und den Spezi�kations�Torso �S�OP� V� E� als Semantik des Datentypen
dt zu bezeichnen� Mit Hilfe der folgenden De�nition kann deutlich gemacht wer�
den ob die Syntax oder die Semantik des Datentypen dt betrachtet werden soll�
sig�dt� �� �S�OP � spec�dt� �� �S�OP� V� E�� Wir verwenden au�erdem die Be�
zeichnung sort�dt� f�ur die Sorte des Datentypen dt�

Abstraktionen in Syntax und Semantik

Ein algebraischer Datentyp abstrahiert von einigen bewu�t in die ��Language auf�
genommenen Details� Die Operationen eines Datentypen werden nicht als Liste
sondern als Menge betrachtet� Die Variablen und Gleichungen bilden eigenst�andige
Mengen sind also nicht den Operationen zugeordnet� Die Darstellung einer An�
sammlung von Elementen durch eine Liste enth�alt gegen�uber einer Mengendar�
stellung zwei zus�atzliche Informationen� Die H�au�gkeit des Vorkommens und die
Reihenfolge der Elemente� Von der ersten Zusatzinformation kann in unserem Fall
ohne Einschr�ankungen abstrahiert werden da es keinen Sinn macht dieselbe Ope�
ration Variable oder Gleichung mehrfach zu spezi�zieren� Die Reihenfolge kann
aber durchaus von Interesse sein� Wenn man beispielweise annimmt da� bei der
Spezi�kation von �ahnlichen Datentypen eine �ahnliche Reihenfolge der Operationen
wahrscheinlich ist so wird man dies ausnutzen wenn man die Kompatibilit�at dieser
Datentypen �uberpr�uft� Da die Reihenfolge nicht in die Semantik eingeht darf auf sie
bei der De�nition von Korrektheit kein Bezug genommen werden� Sie kann jedoch
bei der De�nition von Kompatibilit�atsgraden benutzt werden oder als Grundlage f�ur
Heuristiken bei der �Uberpr�ufung der Kompatibilit�at dienen� Auch die Zuordnung
von Variablen und Gleichungen zu Operationen kann bei der gew�ahlten Semantik�
de�nition nicht in die De�nition von Korrektheit eingehen� F�ur eine interessante
Alternative zur De�nition der Type�View�Semantik in der die Operationen in Kon�
struktoren die den strukturellen Anteil und Operatoren die den funktionalen Anteil
eines Datentypen beschreiben eingeteilt werden �siehe Kapitel �� ist diese Zuord�
nung in der Semantik dargestellt und kann daher f�ur die De�nition der Korrektheit
von Aktualisierungen herangezogen werden� In jedem Falle ist es jedoch wiederum
m�oglich bestimmte Kompatibilit�atsgrade zu de�nieren die auf die Zuordnung von
Gleichungen zu Operationen Bezug nehmen oder die Zuordnung f�ur Heuristiken zu
nutzen�

Syntax und Semantik von Komponenten

Aus einem in der Type�View spezi�zierten CEM kann wie folgt eine Modul�Spe�
zi�kation MOD � �EXP� IMP�BOD� v� konstruiert werden� Zun�achst werden
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die Spezi�kations�Torsos die den in der Export�Schnittstelle des CEM�s enthalte�
nen Datentypen als Semantik zugeordnet sind vereinigt und mit den Datentypen
der Import�Sektion zugeordneten Spezi�kations�Torsos zu der Export�Spezi�kation
EXP vervollst�andigt� Danach werden die Spezi�kations�Torsos der Import�Schnitt�
stelle zu der Import�Spezi�kation IMP vereinigt� Durch Hinzunahme des in der
Body�Sektion beschriebenen Spezi�kations�Torsos zu IMP erh�alt man die Body�
Spezi�kation BOD� Der Spezi�kations�Morphismus v � EXP � BOD wird als
Inklusion angegeben und falls eine externe Sortenkonstruktion vorliegt an die Ab�
bildung der konstruierten auf die konstruierende Sorte angepa�t� �Diese Konstruk�
tion wird ausf�uhrlich und formal in �Ada
	� beschrieben��

In �Ada
	� wird auch beschrieben wie einer Kon�guration eine Modul�Spezi�kation
als Semantik zugeordnet werden kann� F�ur die Konstruktion dieser Modul�Spezi��
kation wird allerdings ein Renaming�Konzept ben�otigt welches es gestattet bei der
Bildung von Inkarnationen Sorten und Operationen umzubenennen� Da f�ur die ��
Language kein solches Renaming�Konzept vorgesehen ist ergibt sich das Problem
da� f�ur Kon�gurationen zum gegenw�artigen Zeitpunkt keine Semantik angegeben
werden kann� Es gibt aber konkrete Ideen auf welche Weise einer bestimmten
Klasse von Kon�gurationen auch ohne Renaming�Konzept eine Modul�Spezi�kation
zugeordnet werden kann� F�ur die De�nition der Korrektheit von Kon�gurationen im
n�achsten Kapitel wird wegen fehlender Alternativen diese noch nicht formalisierte
Semantik zugrundegelegt� An den entsprechenden Stellen wird auf die bestehenden
Probleme und die Ideen zu ihrer L�osung eingegangen�

F�ur jede Komponente comp wird die zugeh�orige Modul�Spezi�kation MOD �
�EXP� IMP�BOD� v� durch modspec�comp� �MOD angegeben� Auch hier kann
wie bei Datentypen auf die Betrachtung der spezi�zierten Variablen und Gleichun�
gen verzichtet werden� Wir de�nieren dazu die Modul�Signatur der Komponente
comp durch modsig�comp� � �sig�EXP �� sig�IMP �� sig�BOD�� v�� Um zwischen
diesen beiden Sichtweisen zu unterscheiden bezeichnen wir die Modul�Signatur
modsig�comp� als Syntax und die Modul�Spezi�kationmodspec�comp� als Semantik
der Komponente comp�
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Kon�gurationen

Mit Kon�gurationen werden in der ��Language Softwarearchitekturen spezi�ziert�
Innerhalb einer Kon�guration werden wie schon im vorigen Kapitel beschrieben
Inkarnationen von Komponenten gebildet und miteinander verbunden� Bei der Ver�
bindung der Komponenten wird f�ur jede einzelne Komponente angegeben welche
in ihrer Importschnittstelle angeforderten Leistungen durch welche in den Export�
schnittstellen anderer Komponenten angebotenen Leistungen aktualisiert werden�

In diesem Kapitel werden Kon�gurationen im Hinblick auf die Korrektheit der in
ihnen beschriebenen Verbindungen untersucht um eine Grundlage f�ur die De�nition
von Kompatibilit�atsgraden zu scha�en� Dazu wird zun�achst im ersten Abschnitt
der Aufbau von Kon�gurationen anhand ihrer kontextfreien Syntax analysiert� Die
dabei deutlich werdende Struktur besteht aus mehreren aufeinander aufbauenden
Ebenen von Aktualisierungen� F�ur jede dieser Ebenen werden im zweiten Abschnitt
diejenigen Bedingungen die in einer korrekten Kon�guration erf�ullt sein m�ussen
ermittelt und angegeben� Im dritten Abschnitt wird schlie�lich untersucht wie die
Korrektheit einer Kon�guration inkrementell sichergestellt werden kann�

Die Korrektheit einer Kon�guration h�angt neben der Korrektheit der in ihr beschrie�
benen Verbindungen auch von der Korrektheit der von ihr �durch Inkarnationsbil�
dung� benutzten Komponenten ab� Die Korrektheit dieser Komponenten wird f�ur
unsere Zwecke nicht weiter untersucht sondern als gegeben betrachtet��

��� Aufbau von Kon�gurationen

Aus Sicht der Kompatibilit�atsbetrachtungen besteht jede Kon�guration aus einer
Hierarchie von Aktualisierungsebenen� In diesem Abschnitt wird jede Ebene ange�
fangen mit der obersten Ebene �Kon�guration� in einem Unterabschnitt analysiert�
In einem weiteren Unterabschnitt wird schlie�lich die Hierarchie noch einmal zu�
sammenfassend dargestellt�

�Eine umfassende Analyse der Bedingungen f�ur die Korrektheit von Komponenten ist Gegen�
stand von �Rze�	��
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����� Kon�guration

Eine Kon�guration setzt sich wie aus der Grammatik�Regel� G� zu ersehen ist aus
drei Teilen zusammen�

G�� �configuration specification� ���

�con�guration� �configuration name�

� �general description� �comment� �

�type configuration�

�end con�guration� �configuration name�

Nach dem Namen ��configuration name�� und einer optionalen nat�urlichsprach�
lichen Beschreibung der Kon�guration ��comment�� folgt die formale Beschreibung
��type configuration���

Da eine informale nat�urlichsprachliche Beschreibung keine Struktur besitzt die aus�
gen�utzt werden k�onnte wird im folgenden nur die Type�Con�guration weiter unter�
sucht� Aus der Grammatik�Regel ST	 ist ersichtlich da� eine Type�Con�guration
aus einer Export� und einer Body�Sektion besteht�

ST�� �type configuration� ���

�tc export specification�

�tc body specification�

In der Export�Sektion wird der �nach au�en sichtbare Teil� einer Kon�guration be�
schrieben� Dies ist genau der Teil der f�ur all diejenigen Kon�gurationen sichtbar ist
die die spezi�zierte Kon�guration als Komponente benutzen also eine Inkarnation
derselbigen enthalten�

ST�� �tc export specification� ���

�export�

� �general description� �comment� �

�component id declaration� f ��� �component id declaration� g�

ST�� �component id declaration� ���

�component id list� ��� �component name�

�Die hier angegebenen Grammatik�Regeln beziehen sich auf die im Anhang A angegebene
kontextfreie Grammatik f�ur die ��Language�
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ST�� �component id list� ���

�component id� f ��� �component id� g�

Wie aus den Regeln ST� bis ST� zu ersehen ist werden dazu eventuell nach
einem nat�urlichsprachlichen Kommentar die Namen der exportierten Inkarnatio�
nen ��component id�� zusammen mit den Namen der zugeh�origen Komponenten
��component name�� angegeben� Den nach au�en sichtbaren Teil erh�alt man dann
in Form einer Komponente wenn man aus der Export�Sektion mit Hilfe der Body�
Sektion die externe Sicht� der Kon�guration berechnet�

Die eigentliche Beschreibung der Kon�guration be�ndet sich in der Body�Sektion
die wie Regel ST� zeigt aus drei Teilen besteht�

ST�� �tc body specification� ���

�body�

� �general description� �comment� �

�component incarnations�

�component id declaration� f ��� �component id declaration� g�

�component connection�

f �component connection description� g�

Zun�achst kann nach dem Schl�usselwort �general description� die Konstruk�
tion der Kon�guration mit nat�urlicher Sprache informal beschrieben werden� Nach
�component incarnations� werden die f�ur die Kon�guration ben�otigten Inkarna�
tionen gebildet indem wie in der Export�Sektion eine Zuordnung von Inkarnations�
zu Komponentennamen angegeben wird� �Alle in der Export�Sektion aufgef�uhr�
ten Inkarnationen m�ussen auch in der Body�Sektion enthalten sein�� Nach dem
Schl�usselwort �component connection� wird die Verbindung der Inkarnationen
untereinander beschrieben�

F�ur die Kompatibilit�at also die Frage ob und gegebenenfalls wie zwei Inkarnatio�
nen miteinander verbunden werden k�onnen ist die Semantik der Inkarnationen von
Interesse� Da diese in den zugeh�origen Komponenten festgelegt ist werden im fol�
genden die in einer Kon�guration beschriebenen Verbindungen als Verbindungen
der den jeweiligen Inkarnationen zugeh�origen Komponenten betrachtet� Mit dieser
Vereinfachung besteht also eine Kon�guration aus der Beschreibung der Verbindung
einer Anzahl von Komponenten�

Um den weiteren Aufbau dieser Beschreibung zu verstehen betrachten wir die Regel
ST��

�Die externe Sicht einer Kon�guration und ihre Konstruktion wird in �ACGS�
� beschrieben�
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con�guration NATLIST

export

Natlist� LIST�

Nat� NATURAL

body
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Nat� NATURAL�

Bool� BOOLEAN

component connection

connection of Natlist

from Nat import
���

from Bool import
���

connection of Nat

from Bool import
���

end con�guration NATLIST

�a� �b�

Abbildung ��	� Die Kon�guration NATLIST

ST�� �component connection description� ���

�connection of� �component id�

f �actual import� g	

Es wird f�ur jede einzelne Komponente �connection of �component id�� durch
eine Liste aktueller Importe ��actual import�� angegeben welche Teile ihres Im�
ports wie aktualisiert werden� �Es ist auch m�oglich da� eine Kon�guration Kom�
ponenten enth�alt die nicht aktualisiert werden� F�ur solche Komponente werden
keine Verbindungen zu anderen Komponenten beschrieben�� Auf unserer Abstrak�
tionsebene besteht also eine Kon�guration aus einer �gegebenenfalls leeren� Li�
ste von Komponenten�Verbindungen� Da die Reihenfolge der Komponenten�
Verbindungen unerheblich ist und ein eventuell mehrfaches Auftreten derselben
Komponenten�Verbindung keine Auswirkung hat betrachten wir eine Kon�gura�
tion nicht als Liste sondern als Menge von Komponenten�Verbindungen� F�ur eine
Kon�guration conf gilt also�

conf � fcompcon�� � � � � compconng

mit n � IN� wobei jedes compconi eine Komponenten�Verbindungen von conf ist�

Die Abbildung ��	 zeigt ein Beispiel f�ur eine Kon�guration� Aus dem im CEM
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LIST
 verkapselten parametrisierten Datentypen List und dem im CEM NATURAL

verkapselten Datentypen Natural wird ein neuer Datentyp kon�guriert dessen Ob�
jekte Listen nat�urlicher Zahlen sind� Die Abbildung ��	�a beinhaltet eine graphische
Abbildung ��	�b eine textuelle Darstellung�

In der graphischen Darstellung wird jede Inkarnation durch ein K�astchen und die
Verbindung zwischen zwei Inkarnationen durch einen Pfeil dargestellt� Da jede
Komponente die Bedeutung der von ihr gebildeten Inkarnationen bestimmt ist in�
nerhalb jedes K�astchens der Name der zugeh�origen Komponente und links �uber
dem K�astchen der Name der Inkarnation angegeben� Da die Kon�guration NATLIST
selbst wieder als Komponente betrachtet werden kann ist ihr Name innerhalb des sie
umfassenden Rahmens aufgef�uhrt� Die gestrichelte Linie soll andeuten da� in einer
Kon�guration in der NATLIST als Komponente benutzt wird nur der Teil sichtbar
ist der sich im oberen Bereich be�ndet� �Dieser Teil entspricht der Export�Sektion
in der textuellen Darstellung��

Die textuelle Darstellung entspricht der durch die obigen Grammatik�Regeln fest�
gelegten Syntax von Kon�gurationen� Die Option einer General�Description wurde
nicht wahrgenommen� Im allgemeinen Fall ist es au�erdem nicht erforderlich da�
wie in unserem Beispiel von jeder Komponente nur jeweils eine Inkarnation gebildet
wird�

����� Komponenten�Verbindung

Bisher haben wir gesehen da� eine Kon�guration �aus unserer Sicht� aus einer
Menge von Komponenten�Verbindungen besteht� F�ur die Analyse des weiteren
Aufbaus wenden wir uns daher nun diesen Komponenten�Verbindungen zu�

Der Aufbau einer Komponenten�Verbindung wird durch die Regeln ST� und ST�
bestimmt�

ST	� �actual import� ���

�from� �component id� �import�

f �actualization� g	

Es wird zu einer Komponente �connection of �component id�� angegeben mit
welchen anderen Komponenten �from �component id� import � � � � ihr Import
aktualisiert wird�

Wir betrachten zun�achst die Verbindung der Komponente LIST in unserem Bei�
spiel� In Abbildung ��� ist diese Situation nochmal etwas detaillierter dargestellt�

�F�ur die in diesem Beispiel verwendeten CEM�s LIST� NATURAL und BOOLEAN sind in Anhang B
Spezi�kationen angegeben� Dar�uberhinaus enth�alt der Anhang B auch eine vollst�andige Spezi�ka�
tion der Kon�guration NATLIST�
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Abbildung ���� Verbindung der Komponente LIST

Die Komponente LIST wird mit den Komponenten NATURAL und BOOLEAN aktuali�
siert� Jede dieser Komponenten �der jeweilige Inkarnationsname ist in Klammern
unter den Komponentennamen angegeben� besteht aus den Sektionen Export Body
Import und Common Parameters� Jede Sektion enth�alt eine �evtl� leere� Menge von
Datentypen�� So enth�alt z�B� die Export�Sektion der Komponente NATURAL den
Datentypen Natural wogegen die Import�Sektion von NATURAL leer ist�

Konvention� Die Datentypen der Export�Schnittstelle werden auch als aktuelle
und die der Import�Schnittstelle als formale Datentypen der betrachteten Kompo�
nente bezeichnet�

Die allgemeine Form einer Komponenten�Verbindung ist in Abbildung ��� darge�
stellt� Einige der formalen Datentypen dti �i � f	� � � � � ng� der Komponente comp
werden durch einige aktuelle Datentypen dtjk �k � f	� � � � � njg� der Komponenten
compj �j � f	� � � � � mg� aktualisiert� �Mit EXP und IMP wird die Export� bzw�
Import�Schnittstelle und mit INT das Interface einer Komponente bezeichnet�� In
unserem Beispiel �Abb� ���� werden die formalen Datentypen Item und Logik der

�Der Name eines Datentypen wird in der Type�View durch die nach dem Schl�usselwort sort
angegebene Sorte und �redundant dazu� in der Imperative� und Concurrency�View durch den nach
type angegeben Typen festgelegt� Wir verwenden im folgenden f�ur die Objekte �Datentyp�� �Name
eines Datentypen�� �Sorte�� �Sortenname�� �Typ� und �Typname� h�au�g nur ein Symbol� So kann
beispielsweise vereinfachend vom �Datentypen Natural� gesprochen werden� wenn der �Datentyp
mit der Sorte Natural� gemeint ist�
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Abbildung ���� Komponenten�Verbindung

Komponente LIST mit den aktuellen Datentypen Natural bzw� Boolean der Kom�
ponenten NATURAL bzw� BOOLEAN aktualisiert�

Die Grammatik�Regeln ST� und ST� legen also fest da� sich die Beschreibung
einer Komponenten�Verbindung aus der Beschreibung der Beziehungen der aktua�
lisierten zu jeder einzelnen von ihr benutzten Komponente �durch jeweils eine
�from � � � import � � ���Klausel� zusammensetzt� Die Beziehung zwischen einer
aktualisierten und einer aktualisierenden Komponente wird als Komponenten�
Aktualisierung bezeichnet� Eine Komponenten�Verbindung besteht also aus ei�
ner nichtleeren Liste von Komponenten�Aktualisierungen� Wir betrachten auch
eine Komponenten�Verbindung compcon nicht als Liste sondern als Menge von
Komponenten�Aktualisierungen compaci�

compcon � fcompac�� � � � � compacmg

mit m 	 	 und i � f	� � � � � mg�

����� Komponenten�Aktualisierung

Der allgemeine Aufbau einer Komponenten�Aktualisierung ist in Abbildung ��� dar�
gestellt� Anhand der Grammatik�Regeln ST� und ST� erkennt man da� eine Kom�
ponenten�Aktualisierung neben der Angabe der zu aktualisierenden und der aktua�
lisierenden Komponente aus einer Liste von Aktualisierungen ��actualization��
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besteht� Der weitere Aufbau einer Komponenten�Aktualisierung wird durch die
Grammatik�Regel ST� beschrieben�

ST
� �actualization� ���

� �import of� �component id� �

f �datatype actualization� g	

Eine Aktualisierung besteht aus einer optionalen �import of � � ���Klausel und
einer Liste von Datentyp�Aktualisierungen� Wenn die aktualisierende Kompo�
nente eine Kon�guration ist in deren Export�Sektion mehrere Komponenten ent�
halten sind kann es zu Mehrdeutigkeiten in Bezug auf die aktualisierenden Da�
tentypen kommen� Die �import of � � ���Klausel erm�oglicht in diesen F�allen eine
eindeutige Identi�zierung� Von diesen Identi�zierungsproblemen abgesehen besteht
eine Komponenten�Aktualisierung compac also aus der Angabe der aktualisierten
Komponente comp der aktualisierenden Komponente comp� und einer nichtleeren
Menge von Datentyp�Aktualisierungen dtacset�

compac � �hcomp� comp�i� dtacset�

mit dtacset � fdtac�� � � � � dtaclg und l 	 	�

Wir betrachten nun wieder unser Beispiel� In Abbildung ��� ist die Komponenten�
Aktualisierung zwischen den Komponenten LIST und BOOLEAN dargestellt�

Abbildung ����a enth�alt eine graphische und Abbildung ����b die zugeh�orige textuelle
Darstellung� Da der Name eines Datentypen mit dem Namen der von ihm einge�
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Abbildung ���� Aktualisierung der Komponente LIST durch BOOLEAN

kapselten Sorte �ubereinstimmt ist aus der textuellen Darstellung ersichtlich da�
die Beziehung der Komponenten in unserem Beispiel darin besteht da� der Daten�
typ Logik durch den Datentyp Boolean aktualisiert wird� D�h� die Komponenten�
Aktualisierung in unserem Beispiel enth�alt genau eine Datentyp�Aktualisierung�

����� Datentyp�Aktualisierung

�

sig�dt�

s op�� � � � � opk

sig�dt��

s� op��� � � � � op
�
k�

Abbildung ���� Datentyp�Aktualisierung

Die allgemeine Form einer Datentyp�Aktualisierung ist in Abbildung ��� dargestellt�
Es ist zun�achst anzumerken da� in einer Datentyp�Aktualisierung nur auf die Syn�
tax der beteiligten Datentypen Bezug genommen wird� �D�h� es werden nur die
Signatur�Torsos der Datentypen betrachtet�� Dieses reicht aus da f�ur eine Aktua�
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lisierung nur die Namen der beteiligten Leistungen �d�h� Sorten und Operationen��
interessieren� Die Eigenschaften dieser Leistungen die mit Variablen und Gleichun�
gen und in den anderen Views beschrieben werden kommen erst ins Spiel wenn die
Korrektheit von Aktualisierungen betrachtet wird�

Der weitere Aufbau von Datentyp�Aktualisierungen ergibt sich aus den folgenden
Grammatik�Regeln�

ST�� �datatype actualization� ���

�sort actualization�

� �operation actualization list� �

ST��� �sort actualization� ���

�sort�

�sort name� �is actualized by� �sort name�

ST��� �operation actualization list� ���

�operations�

�operation actualization� f ��� �operation actualization� g�

ST��� �operation actualization� ���

�operation name� �is actualized by� �operation name�

In unserem Beispiel wird der Datentyp Logik der Komponente LIST durch den
Datentypen Boolean der Komponente BOOLEAN aktualisiert� Diese Datentyp�Ak�
tualisierung ist in Abbildung ��� dargestellt�

Eine Datentyp�Aktualisierung besteht also aus einer Sorten�Aktualisierung und
einer �evtl� leeren� Liste von Operations�Aktualisierungen� Wir betrachten da
auch die Reihenfolge von Operations�Aktualisierungen irrelevant ist jede Datentyp�
Aktualisierung dtac als Paar bestehend aus einer Sorten�Aktualisierung sortac und
einer Menge von Operations�Aktualisierungen opacset�

dtac � �sortac� opacset�

mit opacset � fopac�� � � � � opaclg und l � IN��

�Auch f�ur die Bezeichnung der Objekte �Operation�� �Operationsname�� �Operationssymbol� und
�Operationsdeklaration� verwenden wir h�au�g das gleiche Symbol� Das erm�oglicht Formulierungen�
wie�

�
Durch die Operations�Aktualisierung hop � op�i wird die Operation op mit der Operation

op� aktualisiert� Wir betrachten nun die Operationsdeklarationen op und op���� in der das Symbol
op zuerst ein Operationssymbol� dann die zugeh�orige Operation und schlie�lich die diese Operation
beschreibende Operationsdeklaration bezeichnet�
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Abbildung ���� Aktualisierung des Datentypen Logik durch Boolean

Konvention� Die Sorten und Operationen eines aktuellen Datentypen werden auch
als aktuelle und die eines formalen Datentypen als formale Sorten und Operatio�
nen bezeichnet�

Eine Sorten� oder Operations�Aktualisierung besteht aus der Angabe der Namen
der aktualisierten und der aktualisierenden Sorte bzw� Operation� Wir betrachten
daher jede Sorten�Aktualisierung sortac �bzw� Operations�Aktualisierung opac� als
Paar von Sorten s und s� �bzw� Operationssymbolen op und op�� und verwenden
daf�ur die folgende Notation�

sortac � hs� s�i
opac � hop� op�i

�Der Pfeil deutet an da� die links von ihm stehende formale Sorte �Operation� mit
der rechts stehenden aktuellen Sorte �Operation� aktualisiert wird��

In unserem Beispiel ist hLogik � Booleani die Sorten� und htrue � falsei eine
der Operations�Aktualisierungen�

����� Zusammenfassung

Wie wir in den vorangegangenen Unterabschnitten gesehen haben enth�alt eine Kon�
�guration die Beschreibung einer Menge von Aktualisierungen� Diese Aktualisie�
rungen k�onnen auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden� Die Hierarchie dieser
Aktualisierungsebenen ist in Abbildung ��� dargestellt�

Der Begri� Aktualisierung wird im folgenden als Oberbegri� f�ur Sorten� Ope�
rations� Datentyp� und Komponenten�Aktualisierungen und auch f�ur Komponen�
ten�Verbindungen und Kon�gurationen verwendet� Jede Aktualisierung einer be�
stimmten Ebene enth�alt genau eine mindestens eine oder eine beliebige Anzahl von
Aktualisierungen der n�achsttieferen Ebene� In der Abbildung wird durch "	" " "
bzw� "#" dargestellt welche dieser Beziehungen zwischen den Aktualisierungen der
einzelnen Ebenen gelten�
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Abbildung ���� Aktualisierungsebenen

��� Korrektheit von Aktualisierungen

Auf jeder der im Abschnitt ��	 beschriebenen Aktualisierungsebenen m�ussen ge�
wisse Bedingungen erf�ullt sein um von einer korrekten Aktualisierung sprechen zu
k�onnen� Eine Voraussetzung f�ur die Korrektheit einer Aktualisierung auf einer be�
stimmten Ebene ist die Korrektheit der enthaltenen Aktualisierungen unterer Ebe�
nen� Daher wird in diesem Abschnitt nach einigen Bemerkungen zum Begri� der
Korrektheit und nach der Beschreibung der allgemeinen Vorgehensweise als erstes
die Korrektheit auf der untersten Ebene �Sorten� und Operations�Aktualisierung�
betrachtet� Danach folgt die Betrachtung der Korrektheit auf der n�achst h�oheren
Ebene bei der die Ergebnisse f�ur die untere Ebene benutzt werden� Entsprechend
werden alle �ubrigen Ebenen bis hin zur Kon�guration betrachtet�

����� Bemerkungen zum Begri	 der Korrektheit

Es ist zun�achst erforderlich eine Di�erenzierung des Begri�s �Korrektheit� vorzuneh�
men da Aktualisierungen in unterschiedlichem Sinne korrekt sein k�onnen� Grund�
legend f�ur alle Korrektheitsbegri�e ist die kontextfreie Korrektheit� Wir bezeichnen
eine Aktualisierung als kontextfrei korrekt wenn sie ein Wort der durch die kon�
textfreie Grammatik der ��Language de�nierten Sprache ist� Dieser Korrektheits�
begri� ist unabh�angig von den miteinander aktualisierten Leistungen�

Wir unterscheiden die weiteren Korrektheitsbegri�e in Bezug auf die Views in de�
nen die miteinander aktualisierten Leistungen betrachtet werden� In der Type�
View werden Datentypen und Komponenten so beschrieben da� ihnen Signatur�
Torsos bzw� Modul�Signaturen als Syntax und Spezi�kations�Torsos bzw� Modul�
Spezi�kationen als Semantik zugeordnet werden k�onnen� Wenn nur die Syntax der
miteinander aktualisierten Leistungen betrachtet wird sprechen wir von der syn�
taktischen Korrektheit der Aktualisierung� Werden zus�atzlich die spezi�zierten
Variablen und Gleichungen und damit die Semantik betrachtet so sprechen wir
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von der semantischer Korrektheit der Aktualisierung� Neben der kontextfreien
der syntaktischen und der semantischen Korrektheit kann auch eine methodische
Korrektkeit von Aktualisierungen de�niert werden� Dazu werden �uber die se�
mantische Korrektheit hinaus weitere Korrektheitsbedingungen formuliert die zwar
nicht zwingend erforderlich sind aber in einer qualitativ hochwertigen Spezi�kation
erf�ullt sein sollten� Man unterscheidet zwischen zwingenden und optionalen me�
thodischen Korrektheitsbedingungen� Die zwingenden Bedingungen sind in jeder
Situation sinnvoll und k�onnen daher zwingend vorgeschrieben werden� Die Ein�
haltung der optionalen Bedingungen kann nur in einigen F�allen sinnvoll gefordert
werden� Wir werden schon bei der De�nition der syntaktischen und semantischen
Korrektheit von Aktualisierungen einige der zwingenden methodischen Korrektheits�
bedingungen fordern um an einigen Stellen �uber��ussige Diskussionen technischer
Art zu vermeiden�

F�ur die in den Interfaces enthaltenen Datentypen werden in der Imperative�View nur
die Sorte und die Prozedur�K�opfe der Operationen angegeben� Die Prozedur�K�opfe
enthalten gegen�uber den Operationsdeklarationen zus�atzlich Namen f�ur die Einga�
beparameter und sie klassi�zieren die Operationen entweder als Object�Returning
oder als Object�Modifying�Procedures� In der Imperative�View wird also auch die
Syntax des Datentypen beschrieben� Durch die Zusatzinformationen lassen sich
allerdings zus�atzliche Korrektheitsbedingungen formulieren so da� ein strengerer
Korrektheitsbegri� resultiert� Eine Aktualisierung die aus Sicht der Imperative�
View syntaktisch korrekt ist wird daher im folgenden als streng syntaktisch kor�
rekt bezeichnet� Jede streng syntaktisch korrekte Aktualisierung ist nat�urlich auch
syntaktisch korrekt� Die Umkehrung gilt i�a� jedoch nicht�

In der Concurrency�View werden die erlaubten Ausf�uhrungsreihenfolgen der Opera�
tionen eines Datentypen mit Hilfe eines Pfadausdrucks �See��� beschrieben� Dadurch
wird ein Teil der Semantik des Datentypen de�niert der nicht von den Gleichungen
der Type�View beschrieben wird� Da in der Concurrency�View nur die Namen
nicht aber die Deklarationen oder Prozedurk�opfe der Operationen angegeben sind
kann dort nicht von einer syntaktischen Korrektheit gesprochen werden� Eine Ak�
tualisierung die aus Sicht der Concurrency�View semantisch korrekt ist wird als
nebenl�au�g korrekt bezeichnet�

Eine m�ogliche Alternative f�ur die Bezeichnung der verschiedenen Korrektheitsbe�
gri�e w�are es kontextfrei korrekt und syntaktisch korrekt wie bisher dekla�
rativ oder algebraisch korrekt f�ur semantisch korrekt imperativ korrekt f�ur
streng syntaktisch korrekt und nebenl�au�g korrekt wie bisher zu verwenden� Da
es sicherlich noch weitere sinnvolle Alternativen gibt und eine �ahnliche Begri�sbil�
dung f�ur ��Spezi�kationen die keine Aktualisierungen sind noch nicht abgeschlos�
sen ist sind die obigen Begri�e und Bezeichnungen als Vorschl�age aufzufassen�

Die Syntax eines Datentypen der im Interface einer Komponente enthalten ist
wird also in der Type� und Imperative�View und seine Semantik in der Type� und
Concurrency�View beschrieben� Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Behand�
lung der Type�View d�h� in der Betrachtung der syntaktischen und semantischen
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Korrektheit� Die zus�atzlichen Aspekte die sich durch die Imperative�View f�ur die
syntaktische und durch die Concurrency�View f�ur die semantische Ebene ergeben
werden nur skizziert�

Bevor wir nun die Korrektheit von Aktualisierungen untersuchen m�ussen wir noch
auf den mit der Korrektheit verwandten Begri� der Vollst�andigkeit von ��Spezi�
�kationen eingehen� Im Sinne einer inkrementellen Vorgehensweise ist es in der
��Language m�oglich auch mit unvollst�andigen Spezi�kationen zu arbeiten� Un�
vollst�andigkeit bedeutet hierbei da� ein ��Inkrement auch ein Platzhalter oder
beliebig unstrukturierter Text sein kann� �Als vollst�andige Spezi�kationen sind
nur Terminalworte der Grammatik als unvollst�andige Spezi�kationen dar�uberhin�
aus auch Satzformen erlaubt�� Unvollst�andige Spezi�kationen werden dann als kor�
rekt bezeichnet wenn sie zu korrekten vollst�andigen Spezi�kationen erweitert wer�
den k�onnen� In dieser Arbeit werden nur vollst�andige Aktualisierungen betrachtet�
Die miteinander aktualisierten Sorten Operationen Datentypen oder Komponen�
ten d�urfen aber zu einem von den jeweiligen Korrektheitsbedingungen abh�angigen
Grade unvollst�andig sein� Wir geben daher f�ur jeden de�nierten Korrektheitheits�
begri� an in welchen Ma�e die miteinander aktualisierten Leistungen vollst�andig
und korrekt sein m�ussen�

����� Allgemeine Aktualisierung

Bevor im folgenden die Korrektheit von Aktualisierungen auf den einzelnen Ebenen
untersucht wird soll in diesem Unterabschnitt zun�achst die allgemeine Vorgehens�
weise beschrieben werden�

Eine Aktualisierung besteht wie im Abschnitt ��	 dargestellt aus einer Menge von
Sorten� und einer Menge von Operations�Aktualisierungen� Es sei also eine Aktua�
lisierung ac � �sortacset� opacset� mit

sortacset � fsortac�� � � � � sortacng
opacset � fopac�� � � � � opacmg

und n�m � IN� sortaci � hsi � s�ii f�ur i � 	� � � � � n und opaci � hopi � op�ii f�ur
i � 	� � � � � m gegeben�

Anhand dieser Aktualisierung lassen sich jetzt zwei Abbildungen hacS und hacOP wie
folgt de�nieren�

hacS � fs�� � � � � sng � fs��� � � � � s
�
ng

hacS �si� �� s�i f�ur i � 	� � � � � n

hacOP � fop�� � � � � opmg � fop��� � � � � op
�
mg

hacOP �opi� �� op�i f�ur i � 	� � � � � m

�Ein ��Inkrement ist ein einem Nonterminal der Grammatik f�ur � entsprechender Teil einer
��Spezi�kation�
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Diese Abbildungen sind nur dann wohlde�niert wenn keine Sorte oder Operation
zweimal unterschiedlich aktualisiert wird� Dieses ist eine der Korrektheitsbedingun�
gen die an eine Aktualisierung gestellt werden�

Es seien weiter S � fs�� � � � � sng OP � fop�� � � � � opmg die Mengen der formalen
und S � � fs��� � � � � s

�
ng OP

� � fop��� � � � � op
�
mg die Mengen der aktuellen Sorten bzw�

Operationen� Dann sind SIG � �S�OP � und SIG� � �S �� OP �� Signatur�Torsos
und hac � �hacS � h

ac
OP � ist ein Signatur�Morphismus�Torso�

hac � �S�OP �� �S �� OP ��

In den folgenden Unterabschnitten wird die Korrektheit jeweils f�ur Aktualisierun�
gen einer bestimmten Ebene betrachtet� Dort werden die von der Aktualisierung
gelieferten Signatur�Torsos SIG und SIG� der formalen bzw� aktuellen Sorten und
Operationen geeignet zu Signaturen erweitert� Zus�atzliche Korrektheitsbedingungen
sichern dann da� eine entsprechende Erweiterung des Signatur�Morphismus�Torso
hac einen Signatur�Morphismus $hac ergibt� Dieser Signatur�Morphismus wird als
der von der Aktualisierung ac implizierte Morphismus bezeichnet�

Die Abbildung
����� � AC � SIGMOR

��ac�� � $hac

zwischen der Klasse AC aller Aktualisierungen und der Klasse SIGMOR aller
Signatur�Morphismen kann als Semantik f�ur Aktualisierungen betrachtet werden�
Diese Zuordnung wird mit Ausnahme der Komponenten�Verbindungs� und Kon��
gurations�Ebene auf allen Aktualisierungsebenen vorgenommen� Eine Aktualisie�
rung ac einer dieser Ebenen hei�t syntaktisch korrekt wenn durch sie ein Signatur�
Morphismus $hac impliziert wird d�h� wenn ����� an der Stelle ac de�niert ist�

F�ur die De�nition der semantischen Korrektheit werden anstelle der Signatur�Torsos
SIG und SIG� die Spezi�kations�Torsos SPEC � �S�OP� V� E� und SPEC � �
�S �� OP �� V �� E �� der miteinander aktualisierten Leistungen betrachtet� SPEC und
SPEC � werden wie SIG und SIG� so erweitert da� �S�OP � und �S �� OP �� zu
Signaturen werden� Zus�atzlich werden aus V � soviele Variablen und aus E � soviele
Gleichungen entfernt wie es erforderlich ist um aus SPEC � eine Spezi�kation zu
machen� Die betrachtete Aktualisierung hei�t dann semantisch korrekt wenn das
erweiterte SPEC eine Spezi�kation und der implizierte Signatur�Morphismus ein
Spezi�kations�Morphismus zwischen dem erweiterten SPEC und dem modi�zierten
SPEC � ist�

F�ur die Korrektheit von Komponenten�Verbindungen und Kon�gurationen spielen
neben der Zuordnung von aktualisierenden zu aktualisierten Leistungen auch andere
Aspekte eine wichtige Rolle� Auf diesen Ebenen kann daher die syntaktische und
semantische Korrektheit nicht allein durch die Forderung nach einem implizierten
Morphismus mit bestimmten Eigenschaften de�niert werden� Wir k�onnen deshalb
hier keine allgemeine Vorgehensweise f�ur alle Aktualisierungsebenen angegeben�
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Um ausdr�ucken zu k�onnen da� sich bestimmte Aktualisierungen nicht gegenseitig
widersprechen wird die Vertr�aglichkeit von Aktualisierungen mit Hilfe der impli�
zierten Morphismen wie folgt de�niert�

De�nition ����� �Vertr�aglichkeit von Aktualisierungen�

Zwei Aktualisierungen heien miteinander vertr�aglich� wenn die Vereinigung der
von ihnen implizierten Morphismen de�niert ist� 	Dies ist genau dann der Fall�
wenn die Morphismen auf ihrem gemeinsamen De�nitionsbereich �ubereinstimmen�

Mehrere Aktualisierungen heien miteinander vertr�aglich� wenn sie paarweise ver�
tr�aglich sind� �

Dieser Begri� wird in den nun folgenden Unterabschnitten ben�otigt in denen die
Korrektheit von Aktualisierungen auf den einzelnen Ebenen betrachtet wird� Wir
beginnen mit der Sorten�Aktualisierung�

����� Sorten�Aktualisierung

Zu einer Sorten�Aktualisierung sortac � hs� s�i geh�ort der Signatur�Morphismus�
Torso

hsortac � �fsg� 
� � �fs�g� 
�
hsortacS �s� � s�

zwischen den Signatur�Torsos SIG � �S�OP � und SIG� � �S �� OP �� mit S � fsg
S � � fs�g und OP � OP � � 
�

Syntaktische Korrektheit

SIG und SIG� sind da sie keine Operationen enthalten auch ohne Erweiterung
Signaturen� hsortac ist ein Signatur�Morphismus zwischen diesen Signaturen� Es
kann also zu einer Sorten�Aktualisierung sortac direkt der zugeh�origer Signatur�
Morphismus hsortac angegeben werden� Dazu ist nur erforderlich da� die Sorten s
und s� vollst�andig angegeben und korrekt sind� Dieses ist aber der Fall da die kon�
textfreie Korrektheit der Sorten�Aktualisierung vorausgesetzt ist� Jede kontextfrei
korrekte Sorten�Aktualisierung ist also auch syntaktisch korrekt ohne da� irgend�
welche zus�atzlichen Bedingungen erf�ullt sein m�u�ten�

De�nition �����

Eine Sorten�Aktualisierung sortac heit syntaktisch korrekt� wenn sie kontextfrei
korrekt ist� Der in diesem Fall de�nierte Signatur�Morphismus hsortac wird als der
von sortac implizierte Signatur�Morphismus bezeichnet� �
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Streng syntaktische Korrektheit

Aus Sicht der Imperative�View beschreibt eine Sorten�Aktualisierung die Verbin�
dung zweier �mit den Sortennamen identischen� Typbezeichnungen� Da dieses keine
zus�atzlichen Aspekte f�ur die syntaktische Korrektheit bringt bezeichnen wir eine
Sorten�Aktualisierung genau dann als streng syntaktisch korrekt wenn sie syntak�
tisch korrekt ist� Beide Begri�e fallen also zusammen�

Semantische und nebenl�au�ge Korrektheit

Bei einer Sorten�Aktualisierung werden weder Gleichungen noch Pfadausdr�ucke be�
trachtet� Da deshalb keine entsprechend spezi�zierten Eigenschaften verletzt werden
k�onnen wird jede kontextfrei korrekte Sorten�Aktualisierung auch als semantisch
und nebenl�au�g korrekt bezeichnet� F�ur Sorten�Aktualisierungen fallen somit alle
Korrektheitsbegri�e zusammen� Daher wird im folgenden auch generell von kor�
rekten Sorten�Aktualisierungen gesprochen�

����� Operations�Aktualisierung

Eine Operations�Aktualisierung opac � hop � op�i beschreibt den Signatur�Mor�
phismus�Torso

hopac � �
� fopg� � �
� fop�g�
hopacOP �op� � op�

zwischen den Signatur�Torsos SIG � �S�OP � und SIG� � �S �� OP �� mit S � S � �

 OP � fopg und OP � � fop�g�

Syntaktische Korrektheit

Wir de�nieren zun�achst die Erweiterung eines Signatur�Torsos SIG � �S�OP �
durch extend�SIG� � SIG � �S�OP � mit S � allsorts�OP � �

S
op�OP allsorts�op��

�Die neue Sortenmenge S besteht aus allen Sorten die jeweils mindestens in der De�
klaration einer Operation von OP enthalten sind�� Die Erweiterung eines Signatur�
Torsos ist stets eine Signatur da die Deklarationen der Operationen aus OP nur
Sorten aus S enthalten�

Wir erweitern nun die Signatur�Torsos SIG und SIG� der formalen und aktuellen
Operation zu den Signaturen SIG � �S�OP � und SIG� � �S �� OP �� �Die Sorten�
mengen S und S � werden also um die in den Operationsdeklarationen von op bzw� op�

enthaltenen Sorten zu den Mengen S bzw� S � erweitert�� Wenn man in der Darstel�
lung der Operations�Aktualisierung die Operationsdeklarationen vollst�andig angibt
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erkennt man da� zwischen den Sorten in S und denen in S � implizite Beziehungen
bestehen�

opac �

� op � s�� � � � � sn � s�


op� � s��� � � � � s
�
n� � s��

�

Die explizite Beziehung zwischen den Operationssymbolen op und op� ist in jedem
Falle korrekt� F�ur die Korrektheit der impliziten Beziehungen ist die Einhaltung
folgender Bedingungen erforderlich�

�OPAC�� n � n�

�OPAC�� �i� j � f�� � � � � ng � si � sj � s�i � s�j

Die Korrektheitsbedingung �OPAC	� besagt da� die Anzahl der Argumente von op
mit der von op� �ubereinstimmen mu�� Die Bedeutung von �OPAC�� ist da� wenn
an zwei Stellen der Deklaration von op die gleichen Sorten stehen auch die Sorten
an den entsprechenden Stellen der Deklaration von op� �ubereinstimmen m�ussen�

Sind beide Bedingungen erf�ullt so kann der Signatur�Morphismus�Torso hopac zu ei�
nem Signatur�Morphismus zwischen den zu Signaturen erweiterten Signatur�Torsos
erweitert werden�

$hopac � �fs�� � � � � sng� fopg� � �fs��� � � � � s
�
n�g� fop

�g�

$hopacS �si� � s�i f�ur i � �� � � � � n
$hopacOP �op� � op�

$hopacOP stellt die explizite und $hopacS die impliziten Beziehungen dar�

Die Korrektheitsbedingung �OPAC	� ist erforderlich um eine eindeutige Zuordnung
zwischen den Sorten zu erhalten� Die Bedingung �OPAC�� stellt sicher da� sich die
Beziehungen zwischen den Sorten nicht gegenseitig widersprechen! d�h� sie sichert die
Wohlde�niertheit von $hopacS � Betrachtet man die Zuordnung von Sorten als implizite
Sorten�Aktualisierungen hsi � s�ii f�ur i � �� � � � � n so wird durch �OPAC�� gerade
die Vertr�aglichkeit dieser Sorten�Aktualisierungen gesichert�

F�ur die an der Aktualisierung beteiligten Operationen mu� die Syntax d�h� die
jeweilige Operationsdeklaration vollst�andig und korrekt spezi�ziert sein� Die Spe�
zi�kation von Variablen und Gleichungen ist wie die Beschreibung der Operatio�
nen in der Imperative�View f�ur die De�nition der syntaktischen Korrektheit der
Operations�Aktualisierung nicht n�otig�

De�nition �����

Eine Operations�Aktualisierung opac heit syntaktisch korrekt� wenn sie kon�
textfrei korrekt ist und die Korrektheitsbedingungen �OPAC	� und �OPAC�� erf�ullt�
Der in diesem Fall de�nierte Signatur�Morphismus $hopac wird als der von opac im�
plizierte Signatur�Morphismus bezeichnet� �
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Beispiele

Wir wollen nun anhand einiger Beispiele sehen welche Situationen auftreten k�onnen�

Die Operations�Aktualisierung

opac� �

� nicht � Logik � Logik


and � Bool� Bool � Bool

�

ist kontextfrei korrekt da nicht und and kontextfrei korrekte Operationssymbole
sind� Sie ist aber nicht syntaktisch korrekt da die beiden Operationen eine unter�
schiedliche Anzahl von Argumenten besitzen und daher die Korrektheitsbedingung
�OPAC	� verletzt ist�

Die Aktualisierung

opac� �

� add � Natural� Natural � Natural


less equal � Item� Item � Logik

�

erf�ullt zwar �OPAC	� nicht aber �OPAC�� da die Sorte Natural implizit sowohl
mit der Sorte Item als auch mit der Sorte Logik aktualisiert wird� Also ist auch
opac� nicht syntaktisch korrekt�

Vertauscht man formale und aktuelle Operation so erh�alt man die Aktualisierung

opac� �

� less equal � Item� Item � Logik


add � Natural� Natural � Natural

�

welche die Korrektheitsbedingungen �OPAC	� und �OPAC�� erf�ullt und daher syn�
taktisch korrekt ist� Der von opac� implizierte Signatur�Morphismus ist

$hopac� � �fItem� Logikg� fless equalg� � �fNaturalg� faddg�

$hopac�S �Item� � Natural
$hopac�S �Logik� � Natural
$hopac�OP �less equal� � add

Streng syntaktische Korrektheit

Wenn wir eine Operations�Aktualisierung aus Sicht der Imperative�View betrach�
ten ergeben sich zus�atzliche Aspekte f�ur die syntaktische Korrektheit� Zum einen
hat jede Operation einen bestimmten Prozedur�Typ! d�h� sie ist entweder eine
Object�Modifying� oder eine Object�Returning�Prozedur� Zum anderen ist f�ur
jeden Eingabeparameter neben dem Typ auch ein Name angegeben� F�ur die streng
syntaktische Korrektheit ist also zus�atzlich zur syntaktischen Korrektheit zu for�
dern da� formale und aktuelle Operation vom gleichen Prozedur�Typ sind� Die
Namen der Eingabeparameter spielen keine Rolle�
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Semantische Korrektheit

Bei der semantischen Korrektheit interessieren die Spezi�kations�Torsos SPEC �
�S�OP� V� E� und SPEC � � �S �� OP �� V �� E �� der an der Aktualisierung opac �
hop� op�i beteiligten Operationen op und op�� F�ur die semantische Korrektheit von
opac m�ussen zus�atzlich zur syntaktischen Korrektheit die durch die Gleichungen
in E geforderten Eigenschaften von den durch die Gleichungen in E � zugesicherten
Eigenschaften erf�ullt werden� Dazu ist es erforderlich da� alle Gleichungen aus E
mit dem von opac implizierten Signatur�Morphismus $hopac �ubersetzt werden k�onnen
und die �ubersetzten Gleichungen von den Gleichungen in E � semantisch impliziert
werden� Die Erweiterung des zur formalen Operation geh�origen Spezi�kations�
Torsos SPEC � �S�OP� V� E� mit S � allsorts�op� ist ein Spezi�kations�Torso
mit der Signatur SIG � �S�OP �� Die Gleichungen eines solchen Spezi�kations�
Torsos k�onnen wie das Korollar zu folgendem Lemma zeigt genau dann �ubersetzt
werden wenn eine Spezi�kation vorliegt�

Lemma �����

Es sei eine Signatur SIG � �S�OP � eine Variablenmenge V  eine Menge E von
Gleichungen �uber V und ein Signatur�Morphismus h � SIG� SIG� gegeben� Der
Spezi�kations�Torso SPEC � �S�OP� V� E� ist genau dann eine Spezi�kation wenn
alle Gleichungen aus E mit h �ubersetzt werden k�onnen�

Beweis�

��� Wenn SPEC eine Spezi�kation ist sind alle Gleichungen aus E �uber SIG gebil�
det und daher gem�a� De�nition 	���� mit einem beliebigen Signatur�Morphismus
h � SIG� SIG� �ubersetzbar�

��� Es sei nun umgekehrt angenommen da� SPEC keine Spezi�kation ist� Da
SPEC ein Spezi�kations�Torso und SIG eine Signatur ist mu� es eine Gleichung
e � �l� r� � E geben die nicht �uber SIG gebildet ist� Ein Term dieser Gleichung
enth�alt also die Anwendung eines Operationssymbols op � OP mit der Deklaration
op � s� � � � sn � s� �n � IN�� f�ur die si �� S f�ur ein i � f�� � � � � ng gilt oder die
Anwendung eines Operationssymbols op �� OP � Wir nehmen o�B�d�A� an da� l
dieser Term sei� Der erste Fall widerspricht der Bedingung da� SIG eine Signatur
ist kann also nicht eintreten� Im zweiten Fall kann h��l� nicht gebildet werden da
h an der Stelle op nicht de�niert ist� Daher kann e nicht mit h �ubersetzt werden�
Wenn SPEC keine Spezi�kation ist gibt es also eine nicht �ubersetzbare Gleichung
in E was der �Ubersetzbarkeit aller Gleichungen aus E widerspricht� �

Korollar

Die Gleichungen eines Spezi�kations�Torsos SPEC � �S�OP� V� E� bei dem SIG �
�S�OP � eine Signatur ist k�onnen �unabh�angig von der Wahl eines bestimmten
Signatur�Morphismus� genau dann �ubersetzt werden wenn SPEC eine Spezi�ka�
tion ist� �
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Die Gleichungen aus E k�onnen also mit dem implizierten Signatur�Morphismus

$hopac � �S�OP �� �S �� OP ��

nur dann �ubersetzt werden wenn SPEC eine Spezi�kation ist�

Die �ubersetzten Gleichungen m�ussen in Bezug auf eine Spezi�kation g�ultig sein� Da
SPEC � aber nur ein Spezi�kations�Torso ist modi�zieren wir diesen zun�achst so
da� wir eine Spezi�kation erhalten� Wir de�nieren dazu gSPEC � � �S �� OP �� fV �� fE ��
mit S � �

S
op�OP�allsorts�op�

fV � �
S
s�S�Vs und

fE � � f�l � r� � E �j�s � S � � l� r �

TOP��s�fV ��g� �Um aus dem Spezi�kations�Torso SPEC die Spezi�kation gSPEC �

zu machen wird zun�achst der Signatur�Torso SIG� � �S �� OP �� zu der Signatur
SIG� � �S �� OP � erweitert� Danach wird fV � als Variablenmenge von SIG� gebildet
indem aus V � alle Variablen deren Sorten nicht in S � enthalten sind entfernt werden�
Schlie�lich werden in fE � nur die Gleichungen aus E � zusammengefa�t die �uber SIG�

und fV � gebildet sind��

Die �Ubersetzbarkeit aller Gleichungen aus E und die G�ultigkeit der �ubersetzten
Gleichungen in gSPEC � ist gleichbedeutend mit folgender Korrektheitsbedingung�

�OPAC�� Der Signatur�Morphismus $hopac ist ein Spezi�kations�Morphismus zwi�
schen SPEC und gSPEC ��

F�ur die De�nition der semantischen Korrektheit ist es erforderlich da� die Semantik
der an der Aktualisierung beteiligten Operationen vollst�andig und korrekt spezi��
ziert ist� F�ur die formale und die aktuelle Operation m�ussen also Type�View�
Spezi�kationen vorliegen die vollst�andig und korrekt sind�

De�nition �����

Eine Operations�Aktualisierung opac heit semantisch korrekt� wenn sie syntak�
tisch korrekt ist und die Korrektheitsbedingung �OPAC�� erf�ullt� In diesem Fall wird
$hopac auch als der von opac implizierte Spezi�kations�Morphismus bezeichnet�

�

Operations�Aktualisierungen werden nur in Spezialf�allen semantisch korrekt sein da
die Erweiterung eines einer formalen Operation zugeordneten Spezi�kations�Torsos
nur dann eine Spezi�kation ist wenn alle Terme in den betrachteten Gleichungen
ausschlie�lich Anwendungen der formalen Operation der die Gleichungen zugeord�
net sind beinhalten� Die Operation add� Natural�Natural � Natural d�urfte
beispielsweise wenn n und m als Variablen der Sorte Natural deklariert sind zwar
die Gleichung add�n�m� � add�m�n� nicht aber die Gleichung add�succ�n��m� �
succ�add�n�m�� enthalten�

F�ur den Trivialfall da� f�ur die formale Operation keine Gleichungen angegeben sind
also Variablen� und Gleichungsmenge des Spezi�kations�Torsos SPEC leer sind ist
zwar die Erweiterung SPEC eine Spezi�kationen �mit ebenfalls leerer Variablen�
und Gleichungsmenge�! die semantische Korrektheit f�allt dann aber mit der syntak�
tischen Korrektheit zusammen und besitzt daher keine zus�atzliche Aussagekraft�
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Nebenl�au�ge Korrektheit

Eine Operations�Aktualisierung kann keine spezi�zierten Nebenl�au�gkeitseigenschaf�
ten verletzen da einzelnen Operationen keine Pfadausdr�ucke zugeordnet sind� Aus
diesem Grunde wird jede kontextfrei korrekte Operations�Aktualisierung als ne�
benl�au�g korrekt bezeichnet� �Man kann zwar aus dem Pfadausdr�uck eines Da�
tentypen Nebenl�au�gkeitseigenschaften f�ur die in diesem Datentypen enthaltenen
Operationen ableiten die auch �uberpr�uft werden k�onnen� Wir betrachten die for�
male und aktuelle Operation aber isoliert und k�onnen daher keine Annahmen �uber
die die Operationen enthaltenden Datentypen machen��

Korrektheit

Die streng syntaktische Korrektheit wird nur am Rande betrachtet die semantische
Korrektheit liegt nur in Spezialf�allen vor und die nebenl�au�ge f�allt mit der kon�
textfreien Korrektheit zusammen� Daher wird im folgenden auch von korrekten
Operations�Aktualisierungen gesprochen wenn syntaktische Korrektheit gemeint
ist�

����� Datentyp�Aktualisierung

Eine Datentyp�Aktualisierung dtac � �sortac� opacset� besteht aus einer Sorten�Ak�
tualisierung sortac � hs � s�i und einer Menge von Operations�Aktualisierungen
opacset � fopac�� � � � � opaclg mit l � IN�� Durch die Sorten�Aktualisierung hs� s�i
wird der formale Datentyp dt und der aktuelle Datentyp dt� so festgelegt da� gilt�
s � sort�dt� und s� � sort�dt��� Die Syntax und Semantik der Datentypen sei
gegeben durch sig�dt� � SIG � �S�OP � sig�dt�� � SIG� � �S �� OP �� spec�dt� �
SPEC � �S�OP� V� E� und spec�dt�� � SPEC � � �S �� OP �� V �� E ���
Weiter sei OP � fop�� � � � � opkg OP � � fop��� � � � � op

�
k�g mit k� k

� � IN� und opaci �
hcopi � cop�ii f�ur alle i � f	� � � � � lg�
Syntaktische Korrektheit

Durch die Datentyp�Aktualisierung dtac soll zun�achst ein operationsinjektiver Sig�
natur�Morphismus�Torso hdtac zwischen den Signatur�Torsos SIG � �S�OP � und
SIG� � �S �� OP �� beschrieben werden� Da die Sorten�Aktualisierung bereits festge�
legt ist gilt hdtacS �s� � s�� Um hdtacOP als injektive Abbildung de�nieren zu k�onnen
mu� die Datentyp�Aktualisierung dtac folgende Korrektheitsbedingungen erf�ullen�

�DTAC�� �i� j � f	� � � � � lg � copi � copj � i � j

�DTAC�� �i� j � f	� � � � � lg � cop�i � cop�j � i � j
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�DTAC�� �i � f	� � � � � lg �j � f	� � � � � kg � copi � opj

�DTAC�� �i � f	� � � � � kg �j � f	� � � � � lg � opi � copj
�DTAC� �i � f	� � � � � lg �j � f	� � � � � k�g � cop�i � op�j

Die Korrektheitsbedingung �DTAC	� besagt da� keine Operation mehrfach aktua�
lisiert werden darf �DTAC�� da� mit keiner Operation mehrere Operationen ak�
tualisiert werden d�urfen �DTAC�� da� nur Operationen des formalen Datentypen
aktualisiert werden d�urfen �DTAC�� da� jede Operation des formalen Datentypen
aktualisiert werden mu� und �DTAC�� da� nur mit Operationen des aktuellen Da�
tentypen aktualisiert werden darf�

Eine Folgerung aus diesen Bedingungen ist da� die Anzahl der Operations�Aktua�
lisierungen gleich der Anzahl der Operationen des formalen Datentypen ist� D�h�
es gilt� l � k� Durch die Operations�Aktualisierungen wird die Abbildung hdtacOP �
OP � OP � nun folgenderma�en de�niert�

hdtacOP �copi� � cop�i f�ur i � 	� � � � � l

Durch �DTAC	� wird die Wohlde�niertheit und durch �DTAC�� die Injektivit�at
von hdtacOP gesichert� �DTAC�� und �DTAC�� sorgen daf�ur da� hdtacOP genau auf der
Menge OP de�niert ist� Schlie�lich sichert �DTAC�� da� nur Operationen aus OP �

im Bildbereich von hdtacOP auftauchen� Insgesamt sorgen die Bedingungen �DTAC	�
bis �DTAC�� also daf�ur da� hdtacOP eine wohlde�nierte injektive Abbildung von OP
in OP � ist� Da au�erdem hdtacS eine wohlde�nierte Abbildung von S auf S � ist ist
hdtac � �hdtacS � hdtacOP � ein Signatur�Morphismus�Torso�

hdtac � �S�OP � � �S �� OP ��
hdtacS �s� � s�

hdtacOP �copi� � cop�i f�ur i � 	� � � � � l

Durch die in der Datentyp�Aktualisierung enthaltenen Operations�Aktualisierun�
gen werden neben den expliziten Beziehungen zwischen den Operationen beider
Datentypen auch wieder implizite Beziehungen zwischen den in den Deklarationen
der Operationen enthaltenen Sorten hergestellt� Damit sich diese impliziten Bezie�
hungen nicht widersprechen sind die folgenden weiteren Korrektheitsbedingungen
einzuhalten�

�DTAC	� Jede Operations�Aktualisierung in opacset ist syntaktisch korrekt�

�DTAC
� Die Operations�Aktualisierungen in opacset sind miteinander vertr�ag�
lich�

�DTAC�� Die Operations�Aktualisierungen in opacset sind mit der expliziten Sor�
ten�Aktualisierung sortac vertr�aglich�
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Wenn diese Bedingungen erf�ullt sind ergibt die Vereinigung aller durch die Sorten�
Aktualisierung und die Operations�Aktualisierungen implizierten Signatur�Morphis�
men hsortac bzw� $hopaci einen Signatur�Morphismus

$hdtac � hsortac �
l�

i��

$hopaci

der mit hdtac auf �S�OP � �ubereinstimmt� $hdtac � �S�OP �� �S
�
� OP �� ist eine Abbil�

dung zwischen den zu Signaturen SIG � �S�OP � und SIG� � �S �� OP � erweiterten
Signatur�Torsos SIG und SIG�� Wir bezeichnen daher den Signatur�Morphismus
$hdtac als Erweiterung des Signatur�Morphismus�Torsos hdtac�

Die syntaktische Korrektheit einer Datentyp�Aktualisierung wird in Bezug auf die
Syntax der beteiligten Datentypen de�niert� Die Datentypen m�ussen daher mit
Ausnahme von Variablen und Gleichungen und nicht f�ur die Aktualisierung benutz�
ten aktuellen Operationen vollst�andig und korrekt in der Type�View spezi�ziert
sein�

De�nition ����

Eine Datentyp�Aktualisierung dtac heit syntaktisch korrekt� wenn sie kontext�
frei korrekt ist und die Korrektheitsbedingungen �DTAC	� bis �DTAC�� erf�ullt� Der
in diesem Fall de�nierte Signatur�Morphismus $hdtac wird als der von dtac impli�
zierte Signatur�Morphismus bezeichnet� �

Beispiel

Wir betrachten als Beispiel die Datentyp�Aktualisierung

dtac � �hItem� Naturali� fhcreate� zeroi� hless equal� leig�

Diese beinhaltet die kontextfrei korrekte Sorten�Aktualisierung

sortac � hItem� Naturali

und die ebenfalls kontextfrei korrekten Operations�Aktualisierungen

opac� � hcreate� zeroi
opac� � hless equal� lei

und ist deshalb selbst kontextfrei korrekt� �DTAC	� ist erf�ullt da die Operationen
create und less equal jeweils nur einmal aktualisiert werden� Da der Daten�
typ Item nur diese beiden Operationen enth�alt sind auch �DTAC�� und �DTAC��
erf�ullt� �DTAC�� ist erf�ullt da zero und le Operationen des Datentypen Natural

sind� Da mit keiner dieser Operationen mehrere Operationen aktualisiert werden
ist schlie�lich auch �DTAC�� erf�ullt�
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Es l�a�t sich daher der operationsinjektive Signatur�Morphismus�Torso hdtac de�nie�
ren�

hdtac � �fItemg� fcreate� less equalg� � �fNaturalg� fzero� leg�

hdtacS �Item� � Natural

hdtacOP �create� � zero

hdtacOP �less equal� � le

Um nun den Signatur�Morphismus $hdtac bilden zu k�onnen m�ussen zun�achst die in
der Datentyp�Aktualisierung dtac enthaltenen Operations�Aktualisierungen opac�
und opac� betrachtet werden�

opac� �

� create � � Item


zero � � Natural

�

opac� �

� less equal � Item� Item � Logik


le � Natural� Natural � Bool

�

Da in beiden Operations�Aktualisierungen jeweils nur Operationen mit gleicher Ar�
gumentzahl enthalten sind ist in beiden F�allen die Korrektheitsbedingung �OPAC	�
erf�ullt� In opac� taucht in der Deklaration der formalen Operation less equal die
Sorte Item mehrfach auf� An den entsprechenden Stellen der aktuellen Operation
le treten keine unterschiedlichen Sorten auf sondern nur die Sorte Natural� Daher
ist f�ur opac� �OPAC�� erf�ullt� F�ur opac� ist �OPAC�� trivialerweise erf�ullt da in
der Deklaration der formalen Operation create keine Sorte mehrfach auftritt� Da
somit opac� und opac� syntaktisch korrekt sind ist auch die Bedingung �DTAC�� f�ur
dtac erf�ullt und es werden von opac� und opac� die folgenden Signatur�Morphismen
impliziert�

$hopac� � �fItemg� fcreateg� � �fNaturalg� fzerog�

$hopac�S �Item� � Natural
$hopac�OP �create� � zero

$hopac� � �fItem� Logikg� fless equalg� � �fNatural� Boolg� fleg�

$hopac�S �Item� � Natural
$hopac�S �Logik� � Bool
$hopac�OP �less equal� � le

Der gemeinsame De�nitionsbereich von $hopac� und $hopac� ist

�fItemg� fcreateg� � �fItem� Logikg� fless equalg� � �fItemg� 
�
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Auf diesem stimmen $hopac� und $hopac� �uberein�

$hopac�S �Item� � Natural � $hopac�S �Item�

Da die Operations�Aktualisierungen opac� und opac� also miteinander vertr�aglich
sind ist auch �DTAC�� erf�ullt� Analog sieht man da� opac� und opac� jeweils
auch mit der expliziten Sorten�Aktualisierung sortac vertr�aglich sind und da� daher
�DTAC�� erf�ullt ist�

Es also insgesamt gezeigt da� dtac syntaktisch korrekt ist� Der von dtac implizierte
Signatur�Morphismus $hdtac ergibt sich aus der Vereinigung von $hopac� und $hopac� �

$hdtac � �fItem� Logikg� fcreate� less equalg�� �fNatural� Boolg� fzero� leg�

$hdtacS �Item� � Natural
$hdtacS �Logik� � Bool
$hdtacOP �create� � zero
$hdtacOP �less equal� � le

Streng syntaktische Korrektheit

F�ur die streng syntaktische Korrektheit ist zus�atzlich zur syntaktischen Korrekt�
heit zu fordern da� die formalen Operationen nur mit aktuellen Operationen glei�
chen Prozedur�Typs �Objekt�Modifying oder Object�Returning� aktualisiert wer�
den� Dazu reicht es aus in �DTAC�� anstelle der syntaktischen Korrektheit die
streng syntaktische Korrektheit aller Operations�Aktualisierungen aus opacset zu
fordern�

Semantische Korrektheit

Die semantische Korrektheit der Datentyp�Aktualisierung dtac wird in Bezug auf
die Semantik SPEC bzw� SPEC � der miteinander aktualisierten Datentypen dt
und dt� de�niert� Wir fordern analog zu der Vorgehensweise bei Operations�
Aktualisierungen zus�atzlich zur syntaktischen Korrektheit die folgende Korrekt�
heitsbedingung�

�DTAC�� Der Signatur�Morphismus $hdtac ist ein Spezi�kations�Morphismus zwi�
schen SPEC und gSPEC ��

Mit SPEC � �S�OP� V� E� wird wieder die Erweiterung des Spezi�kations�Torsos
SPEC bezeichnet� gSPEC � � �S �� OP �� fV �� fE �� ist die Spezi�kation die man �auf
die bei der semantischen Korrektheit von Operations�Aktualisierungen beschriebene
Weise� durch Modi�kation des Spezi�kations�Torsos SPEC � erh�alt� Die Bedingung
�DTAC
� ist erf�ullt wenn SPEC eine Spezi�kation ist und alle mit $hdtac �ubersetzten
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Gleichungen aus E von den in fE � enthaltenen Gleichungen semantisch impliziert
werden�

F�ur die De�nition der semantischen Korrektheit ist es erforderlich da� die an
der Datentyp�Aktualisierung beteiligten Datentypen vollst�andig und korrekt in der
Type�View spezi�ziert sind da auf die durch diese Spezi�kation beschriebene Se�
mantik Bezug genommen wird� Es m�ussen auch die nicht f�ur Aktualisierungen be�
nutzten Operationen des aktuellen Datentypen korrekt und vollst�andig sein weil die
ihnen zugeordneten Gleichungen f�ur die semantische Korrektheit der Aktualisierung
relevant sind�

De�nition ����	

Eine Datentyp�Aktualisierung dtac heit semantisch korrekt� wenn sie syntak�
tisch korrekt ist und die Korrektheitsbedingung �DTAC
� erf�ullt� In diesem Fall wird
$hdtac auch als der von dtac implizierte Spezi�kations�Morphismus bezeichnet�

�

Nebenl�au�ge Korrektheit

Jedem Datentypen ist in der Concurrency�View ein Pfadausdruck zugeordnet der
die Reihenfolgen beschreibt in denen die Operationen des Datentypen ausgef�uhrt
werden d�urfen� F�ur die nebenl�au�ge Korrektheit ist daher zu fordern da� f�ur jede
erlaubte Ausf�uhrungsreihenfolge �auch Pfad genannt� der Operationen des formalen
Datentypen im aktuellen Datentypen die gleiche Ausf�uhrungsreihenfolge f�ur die den
formalen Operationen zugeordneten aktuellen Operationen erlaubt ist� Die nicht
zur Aktualisierung benutzten aktuellen Operationen werden dabei nicht betrachtet�
Die Menge der mit hdtac �ubersetzten Pfade �die Namen der formalen Operationen
werden durch die Namen der zugeordneten aktuellen Operationen ersetzt� des for�
malen Datentypen mu� also eine Teilmenge der Menge der Pfade des aktuellen
Datentypen sein aus denen die nicht zur Aktualisierung benutzten Operationen
�mit dem in �See�� S� �� f� beschriebenen Algorithmus� eliminiert wurden� F�ur
diese �Uberpr�ufungen mu� damit hdtac de�niert ist vorausgesetzt werden da� die
betrachtete Datentyp�Aktualisierung kontextfrei korrekt ist und die Bedingungen
�DTAC	� bis �DTAC�� erf�ullt� Da kein Signatur�Morphismus ben�otigt wird um die
Operationsnamen zu �ubersetzen m�ussen die Bedingungen �DTAC�� bis �DTAC��
nicht erf�ullt sein�

����
 Komponenten�Aktualisierung

Eine Komponenten�Aktualisierung

compac � �hcomp� comp�i� dtacset�
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mit dtacset � fdtac�� � � � � dtaclg und l 	 	 besteht aus der Angabe der aktualisierten
Komponente comp der Angabe der aktualisierenden Komponente comp� und einer
nichtleeren Menge dtacset von Datentyp�Aktualisierungen� Es sei IMP �comp� �
fdt�� � � � � dtng und EXP �comp�� � fdt��� � � � � dt

�
n�g mit n� n

� � IN�� Die Datentyp�
Aktualisierungen seien gegeben durch�

dtaci � �sortaci� opacseti�

mit sortaci � hsi � s�ii f�ur i � 	� � � � � l�

Syntaktische Korrektheit

In der aktualisierten Komponente comp werden durch die Datentyp�Aktualisierun�
gen in dtacset im allgemeinen nur ein Teil der Datentypen aus IMP �comp� aktuali�
siert� Die Vereinigung der Signatur�Torsos dieser aktualisierten Datentypen ergibt
einen Signatur�Torso der analog zu der Vorgehensweise bei den Operations� und
Datentyp�Aktualisierungen zu einer Signatur erweitert werden kann� Auf die gleiche
Weise kann auch die Vereinigung der Signatur�Torsos aller aktuellen Datentypen der
Komponente comp� mit denen formale Datentypen von comp aktualisiert werden
zu einer Signatur erweitert werden� F�ur eine korrekte Komponenten�Aktualisierung
ist zu fordern da� die Vereinigung der durch die Datentyp�Aktualisierungen impli�
zierten Signatur�Morphismen $hdtaci de�niert ist und einen Signatur�Morphismus
zwischen diesen Signaturen ergibt� Dazu sind folgende Korrektheitsbedingungen
einzuhalten�

�COMPAC�� �i� j � f	� � � � � lg � si � sj � i � j

�COMPAC�� �i � f	� � � � � lg �j � f	� � � � � ng � si � sort�dtj�

�COMPAC�� �i � f	� � � � � lg �j � f	� � � � � n�g � s�i � sort�dt�j�

�COMPAC�� Jede Datentyp�Aktualisierungen in dtacset ist syntaktisch korrekt�

�COMPAC� Alle Datentyp�Aktualisierungen in dtacset sind miteinander ver�
tr�aglich�

Mit den Sorten si und s�i f�ur i � 	� � � � � l werden Datentypen aus IMP �comp�
bzw� EXP �comp�� identi�ziert� Die Bedingung �COMPAC	� ist eine zwingende
methodische Korrektheitsbedingung� Sie besagt da� kein Datentyp mehrfach ak�
tualisiert werden darf� Dadurch wird verhindert da� die Beschreibung der Ak�
tualisierung eines Datentypen auf mehrere Datentyp�Aktualisierungen verteilt ist�
Au�erdem wird durch �COMPAC	� sichergestellt da� ein Datentyp nicht durch
verschiedene Datentyp�Aktualisierungen unterschiedlich aktualisiert wird� �COM�
PAC�� besagt da� nur Datentypen der aktualisierten Komponente und �COM�
PAC�� da� nur mit Datentypen der aktualisierenden Komponente aktualisiert wer�
den darf� Die Bedingungen �COMPAC	� bis �COMPAC�� entsprechen den Bedin�
gungen �DTAC	� �DTAC�� und �DTAC�� f�ur Datentyp�Aktualisierungen� F�ur die
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Bedingung �DTAC�� gibt es keine entsprechende Forderung da es erlaubt ist da�
mit einem aktuellen Datentypen mehrere formale Datentypen aktualisiert werden�
Eine �DTAC�� entsprechende Bedingung wird nicht gefordert da eine Komponenten�
Aktualisierung �im Gegensatz zu einer Datentyp�Aktualisierung die alle Opera�
tionen des formalen Datentypen aktualisieren mu�� nur einen Teil der Datenty�
pen der zu aktualisierenden Komponente zu aktualisieren braucht� Die Bedingun�
gen �COMPAC	� bis �COMPAC�� sorgen also daf�ur da� durch die betrachtete
Komponenten�Aktualisierung eine wohlde�nierte Zuordnung zwischen den aktua�
lisierten formalen Datentypen der aktualisierten Komponente und den aktuellen
Datentypen der aktualisierenden Komponente de�niert wird� Dieses ist v�ollig ana�
log zur Zuordnung von formalen und aktuellen Operationen in einer Datentyp�
Aktualisierung� Da �DTAC�� und �DTAC�� entsprechende Bedingungen fehlen sind
jedoch auch Komponenten�Aktualisierungen erlaubt die eine nichtinjektive und
partielle Zuordnung von Datentypen beschreiben� Neben der korrekten Zuordnung
von Datentypen m�ussen nat�urlich auch die in den Datentypen enthaltenen Sorten
und Operationen korrekt zugeordnet werden� Daf�ur sorgen die den Korrektheits�
bedingungen �DTAC�� und �DTAC�� entsprechenden Bedingungen �COMPAC��
und �COMPAC��� Eine explizite Forderung nach Operationsinjektivit�at ist nicht
n�otig da einerseits durch �COMPAC�� garantiert wird da� alle von den Datentyp�
Aktualisierungen implizierten Signatur�Morphismen operationsinjektiv sind und an�
dererseits durch eine Korrektheitsbedingung f�ur Komponenten sichergestellt wird
da� die Mengen der Operationen der Datentypen dt�i f�ur i � 	� � � � � n� paarweise
disjunkt sind� Da au�erdem auch die Operationsmengen der Datentypen dti f�ur
i � 	� � � � � n wegen einer entsprechenden Korrektheitsbedingung paarweise disjunkt
sind m�ussen bei der �Uberpr�ufung von �COMPAC�� lediglich die $hdtaciS auf �Uberein�
stimmung auf ihrem gemeinsamen De�nitionsbereich �uberpr�uft werden�

Sind die Bedingungen �COMPAC	� bis �COMPAC�� erf�ullt so ergibt die Vereini�
gung der durch die Datentyp�Aktualisierungen implizierten Signatur�Morphismen
$hdtaci also einen wohlde�nierten operationsinjektiven Signatur�Morphismus

$hcompac �
l�

i��

$hdtaci

Die syntaktische Korrektheit wird f�ur Komponenten�Aktualisierungen de�niert bei
denen die Import�Schnittstelle der aktualisierten und die Export�Schnittstelle der
aktualisierenden Komponente mit Ausnahme von Variablen Gleichungen nichtak�
tualisierten und nichtaktualisierenden Datentypen und nichtaktualisierenden Ope�
rationen vollst�andig und korrekt in der Type�View spezi�ziert sind�

De�nition ����


Eine Komponenten�Aktualisierung compac heit syntaktisch korrekt� wenn sie
kontextfrei korrekt ist und die Korrektheitsbedingungen �COMPAC	� bis �COM�
PAC�� erf�ullt� Der in diesem Fall de�nierte Signatur�Morphismus $hcompac wird
als der von compac implizierte Signatur�Morphismus bezeichnet� �
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Beispiel

Wir betrachten nun als Beispiel die schon auf Seite �� in Abbildung ��� dargestellte
Komponenten�Aktualisierung�

compac � �hLIST� BOOLEANi� fdtac�g�
dtac� � �sortac�� opacset��
sortac� � hLogik� Booleani
opacset� � fhwahr� truei�

hfalsch� falsei�
hnicht� noti�
hund� andi�
hoder� orig

Diese enth�alt genau eine Datentyp�Aktualisierung! d�h� in unserem Beispiel ist also
l � 	� �COMPAC	� ist also trivialerweise erf�ullt� �COMPAC�� ist erf�ullt weil
Logik ein formaler Datentyp von LIST und �COMPAC�� weil Boolean ein aktu�
eller Datentyp von BOOLEAN ist� Die Datentyp�Aktualisierung dtac� ist syntaktisch
korrekt� �Wird hier nicht gezeigt�� Der implizierte Signatur�Morphismus ist

$hdtac� � �fLogikg� fwahr� falsch� nicht� und� oderg��
�fBooleang� ftrue� false� not� and� org�

$hdtac�S �Logik� � Boolean
$hdtac�OP �wahr� � true
$hdtac�OP �falsch� � false
$hdtac�OP �nicht� � not
$hdtac�OP �und� � and
$hdtac�OP �oder� � or

Damit ist �COMPAC�� erf�ullt� �COMPAC�� gilt trivialerweise da die einzige Da�
tentyp�Aktualisierung dtac� zu keiner anderen Datentyp�Aktualisierung vertr�aglich
sein mu�� Insgesamt ist also gezeigt da� compac syntaktisch korrekt ist� F�ur
den von compac implizierten Signatur�Morphismus gilt $hcompac � $hdtac�  da keine
Vereinigung durchzuf�uhren ist�

Streng syntaktische Korrektheit

Betracht man eine Komponenten�Aktualisierung aus Sicht der Imperative�View so
m�ussen f�ur die strenge syntaktische Korrektheit bis auf eine Ausnahme die gleichen
Bedingungen erf�ullt sein wie f�ur die syntaktische Korrektheit� Lediglich �COM�
PAC�� mu� durch die Forderung ersetzt werden da� alle Datentyp�Aktualisierung�
en in dtacset streng syntaktisch korrekt sind�
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Semantische Korrektheit

Wir betrachten f�ur die semantischen Korrektheit wieder die Semantik der miteinan�
der aktualisierten Datentypen� Es sei

SPEC � �S�OP� V� E� �
�
I

spec�dt�

mit der Indexmenge

I � fdt � IMP �comp�j�i � f	� � � � � lg � si � sort�dt�g

SPEC ist derjenige Spezi�kations�Torso der sich aus der Vereinigung der Spezi�ka�
tions�Torsos aller aktualisierten Datentypen ergibt� Weiter sei SPEC die Erweite�
rung dieses Spezi�kations�Torsos und EXP � die Export�Spezi�kation� der Semantik
MOD� � �EXP �� IMP �� BOD�� v�� der aktualisierenden Komponente comp��

Wir fordern f�ur die semantische Korrektheit zus�atzlich zur syntaktischen Korrektheit
die folgende Korrektheitsbedingung�

�COMPAC	� Der Signatur�Morphismus $hcompac ist ein Spezi�kations�Morphis�
mus zwischen SPEC und EXP ��

Die Bedingung �COMPAC�� ist erf�ullt wenn SPEC eine Spezi�kation ist und die
mit $hcompac �ubersetzten Gleichungen aus E von den in EXP � enthaltenen Gleichun�
gen semantisch impliziert werden�

F�ur die semantischen Korrektheit einer Komponenten�Aktualisierung wird voraus�
gesetzt da� die Import�Schnittstelle der aktualisierten und die Export�Schnittstelle
der aktualisierenden Komponente mit Ausnahme von nichtaktualisierten formalen
Datentypen vollst�andig und korrekt in der Type�View spezi�ziert sind� Au�erdem
m�ussen auch diejenigen Datentypen der Import�Sektion der aktualisierenden Kom�
ponente die zur Bildung der Export�Spezi�kation ben�otigt werden vollst�andig und
korrekt in der Type�View spezi�ziert sein�

De�nition �����

Eine Komponenten�Aktualisierung compac heit semantisch korrekt� wenn sie
syntaktisch korrekt ist und die Korrektheitsbedingung �COMPAC�� erf�ullt� In diesem
Fall wird $hcompac auch als der von compac implizierte Spezi�kations�Morphis�
mus bezeichnet� �

�Man beachte� da� die Export�Spezi�kation EXP � zus�atzlich zu den Spezi�kations�Torsos der
Datentypen der Export�Schnittstelle EXP �comp�� auch Spezi�kations�Torsos von Datentypen
enthalten kann� die nur in der Import�Sektion von comp� vorkommen� �Siehe dazu� wie in �Ada�
�
Abschnitt ��� die Konstruktion der Export�Schnittstelle MODEXP einer Komponente comp

beschrieben ist��
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Nebenl�au�ge Korrektheit

F�ur die Betrachtung einer Komponenten�Aktualisierung aus Sicht der Concurrency�
View m�ussen die mit den Pfadausdr�ucken spezi�zierten Ausf�uhrungsreihenfolgen
ber�ucksichtigt werden� Dazu mu� f�ur die nebenl�au�ge Korrektheit einer Komponen�
ten�Aktualisierung deren kontextfreie Korrektheit die Einhaltung von �COMPAC	�
bis �COMPAC�� und die nebenl�au�ge Korrektheit aller enthaltenen Datentyp�Ak�
tualisierungen gefordert werden�

����� Komponenten�Verbindung

Eine Komponenten�Verbindung

compcon � fcompac�� � � � � compacmg

mitm 	 	 besteht aus einer nichtleeren Menge von Komponenten�Aktualisierungen�
Diese seien gegeben durch

compaci � �hcomp� compii� dtacseti�

f�ur i � 	� � � � � m�

Syntaktische Korrektheit

Jede Komponenten�Aktualisierung compaci aktualisiert einen Teil der von der ak�
tualisierten Komponente comp importierten Datentypen� Es sei IMP	 der Spezi�
�kations�Torso der sich ergibt wenn die Spezi�kations�Torsos aller von der Kom�
ponenten�Verbindung compcon aktualisierten Datentypen vereinigt werden�

Wir fordern f�ur die syntaktische Korrektheit von compcon die folgenden Korrekt�
heitsbedingungen�

�COMPCON�� �i� j � f	� � � � � mg � compi � compj � i � j

�COMPCON�� sig�IMP	� ist eine Signatur��

�COMPCON�� Jede Komponenten�Aktualisierung in compcon ist syntaktisch kor�
rekt�

	In der ��Language ist es vorgesehen� auch Kon�gurationen zuzulassen� in denen es Komponen�
ten gibt� f�ur die die aktualisierten Datentypen keine Signatur ergeben� In einer solchen Kon�gura�
tion gibt es Datentypen� zwischen denen zwar aufgrund von Operations�Aktualisierungen implizite
Bindungen bestehen� die aber noch nicht explizit miteinander verbunden sind� Da bislang nicht
gekl�art ist� welche Semantik Kon�gurationen mit solchen �o�enen impliziten Bindungen� zuge�
ordnet werden kann� ist eine sinnvolle De�nition der Korrektheit f�ur diese Kon�gurationen nicht
m�oglich� Wir betrachten daher nur Kon�gurationen in denen alle Komponenten�Verbindungen
die Bedingung �COMPCON	� erf�ullen und in denen daher keine o�enen impliziten Bindungen
enthalten sind�
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Durch die zwingende methodische Bedingung �COMPCON	� wird sichergestellt
da� die Verbindung der aktualisierten Komponente zu jeder aktualisierenden Kom�
ponente in jeweils genau einer Komponenten�Aktualisierung beschrieben wird und
dadurch eindeutig zu lokalisieren ist� Die Bedingung �COMPCON�� sorgt daf�ur
da� IMP	 � �S�OP� V� E� ein Spezi�kations�Torso mit der Signatur �S�OP � ist�

Anders als auf den bisher betrachteten Ebenen reichen die hier geforderten Bedin�
gungen nicht aus um einen Signatur�Morphismus zu de�nieren� Dies liegt daran
da� die Signaturen im Wertebereich der von den Komponenten�Aktualisierungen
implizierten Signatur�Morphismen zu Datentypen geh�oren die von verschiedenen
Komponenten exportiert werden� Um die Signatur�Morphismen vereinigen zu k�on�
nen m�u�ten zun�achst all diese Komponenten vereinigt werden� Die Vereinigung
kann jedoch i�a� erst auf der Kon�gurations�Ebene vorgenommen werden da erst
auf dieser Ebene alle Informationen vorhanden sind um bei der Vereinigung not�
wendige Identi�zierungen von Datentypen und Operationen vornehmen zu k�onnen�
Die Korrektheitsbedingungen �COMPCON	� bis �COMPCON�� enthalten aber im
Sinne der inkrementellen Sicherstellung der syntaktischen Korrektheit von Kon��
gurationen alle Forderungen die im allgemeinen Fall schon auf der Ebene von
Komponenten�Verbindungen gestellt werden k�onnen�

Die syntaktische Korrektheit wird f�ur Komponenten�Verbindungen de�niert bei de�
nen die Import�Schnittstelle der aktualisierten und die Export�Schnittstellen der ak�
tualisierenden Komponenten mit Ausnahme von Variablen Gleichungen nichtak�
tualisierten und nichtaktualisierenden Datentypen und nichtaktualisierenden Ope�
rationen vollst�andig und korrekt in der Type�View spezi�ziert sind�

De�nition �����

Eine Komponenten�Verbindung compcon heit syntaktisch korrekt� wenn sie
kontextfrei korrekt ist und die Korrektheitsbedingungen �COMPCON	� bis �COMP�
CON�� erf�ullt� �

Beispiel

Wir betrachten die Verbindung der Komponente LIST in unserem Beispiel� Abbil�
dung ��
 zeigt die Interfaces der auf Seite �� in Abbildung ��� dargestellten Kom�
ponenten�
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Abbildung ��
� Verbindung der Komponente LIST

Diese Komponenten�Verbindung ist gegeben durch

compcon � fcompac�� compac�g
compac� � �hLIST� NATURALi� fdtac�g�
compac� � �hLIST� BOOLEANi� fdtac�g�
dtac� � �hItem� Naturali� opacset��
dtac� � �hLogik� Booleani� opacset��
opacset� � fhcreate� zeroi�

hless equal� leig
opacset� � fhwahr� truei�

hfalsch� falsei�
hnicht� noti�
hund� andi�
hoder� orig

Die Bedingung �COMPCON	� ist erf�ullt da die Komponente LIST einmal mit
der Komponente NATURAL und einmal mit der davon verschiedenen Komponente
BOOLEAN also nicht mehrfach mit derselben Komponente aktualisiert wird� Die Ver�
einigung der den aktualisierten Datentypen Item und Logik zugeordneten Signatur�
Torsos sig�Item� und sig�Logik� ergibt eine Signatur da nur die Sorten Item und
Logik in den Deklarationen der Operationen dieser Datentypen auftreten� Es ist
also auch die Korrektheitsbedingung �COMPCON�� erf�ullt� Die syntaktische Kor�
rektheit der Komponenten�Aktualisierung compac� ist schon in Abschnitt ����� und
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die der Datentyp�Aktualisierung dtac� in Abschnitt ����� gezeigt worden� Es kann
leicht gezeigt werden da� auch die Komponenten�Aktualisierung compac� syntak�
tisch korrekt ist� Da also �COMPCON�� erf�ullt ist ist insgesamt nachgewiesen da�
die Komponenten�Verbindung compcon syntaktisch korrekt ist�

Streng syntaktische Korrektheit

Die streng syntaktische Korrektheit einer Komponenten�Verbindung unterscheidet
sich von der syntaktischen Korrektheit nur dadurch da� statt �COMPCON�� die
streng syntaktische Korrektheit aller Komponenten�Aktualisierungen in compcon
gefordert wird�

Semantische Korrektheit

Die Komponenten�Verbindung compcon beschreibt welche Leistungen der zu ak�
tualisierenden Komponente comp durch welche Leistungen der Komponenten compi

befriedigt werden� Diese Informationen werden ben�otigt um die Aktualisierung der
Komponente comp tats�achlich durchf�uhren zu k�onnen�

Die �Durchf�uhrung der Aktualisierung� �ndet auf der Semantik�Ebene auf die fol�
gende Weise statt� Aus der der zu aktualisierenden Komponenten comp als Se�
mantik zugeordneten Modul�Spezi�kation modspec�comp� � MOD mit MOD �
�EXP� IMP�BOD� v� und der Vereinigung MOD� � �EXP �� IMP �� BOD�� v�� der
den Komponenten compi zugeordneten Modul�Spezi�kationen wird eine neue ak�
tualisierte Modul�Spezi�kation gebildet� Voraussetzung daf�ur ist da� durch die
Komponenten�Verbindung compcon ein Spezi�kations�Morphismus zwischen dem
aktualisierten Teil IMP	 der Import�Spezi�kation IMP und der Export�Spezi�ka�
tion EXP � de�niert wird� Die �Durchf�uhrung einer Aktualisierung� wird also durch
eine Operation charakterisiert die aus zwei Modul�Spezi�kationen und einem Spe�
zi�kations�Morphismus eine neue Modul�Spezi�kation berechnet� Diese Operation
wird als partielle Komposition �Ada
	 Abschnitt ���� von Modul�Spezi�kationen
bezeichnet�

Wir wollen eine Komponenten�Verbindung als semantisch korrekt bezeichnen wenn
die durch sie beschriebene Aktualisierung �in Form einer partiellen Komposition�
durchgef�uhrt werden kann� Der daf�ur erforderliche Morphismus wird analog zur
Vorgehensweise auf den bisher betrachteten Aktualisierungsebenen als Vereinigung
der von den Komponenten�Aktualisierungen implizierten Signatur�Morphismen ge�
bildet� Die dazu notwendige Vertr�aglichkeit der einzelnen Signatur�Morphismen
kann jedoch da die jeweiligen Wertebereiche aus voneinander unabh�angigen Na�
mensr�aumen stammen nicht ohne weiteres gefordert werden� Die Wertebereiche
aller bei einer Datentyp�Aktualisierung oder bei einer Komponenten�Aktualisie�
rung zu vereinigenden Signatur�Morphismen sind Teilsignaturen einer Signatur� Die
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Wertebereiche aller bei einer Komponenten�Verbindung zu vereinigenden Signatur�
Morphismen sind aber Teilsignaturen von Export�Signaturen paarweise verschie�
dener Komponenten� In jeder einzelnen Komponente besitzt jede Operation und
jeder Datentyp einen eindeutigen Namen� F�ur die Namen von aus unabh�angigen
Komponenten stammenden Operationen und Datentypen gilt dies im allgemeinen
nicht�

Um bei der Vereinigung der Signatur�Morphismen dennoch einen wohlde�nierten
Morphismus zu erhalten werden bei der Vereinigung der den Komponenten compi

als Semantik zugeordneten Modul�Spezi�kationen modspec�compi� � MODi mit
MODi � �EXP i� IMP i� BODi� vi� jeweils alle Datentypen deren Sorten als Bil�
der derselben formalen Sorte auftreten identi�ziert� Weitere Identi�zierungen �die
durch zuf�allige Namensgleichheiten zwischen Datentypen verschiedener Komponen�
ten auftreten k�onnen� werden verhindert��� Im Beispiel der Komponenten�Verbin�
dung compcon� aus Abbildung ��
 m�u�ten da sowohl $h

compac��Logik� � Bool als
auch $hcompac��Logik� � Boolean gilt bei der Vereinigung der den Komponenten
NATURAL und BOOLEAN als Semantik zugeordneten Modul�Spezi�kationen die Da�
tentypen Bool und Boolean identi�ziert werden� Der Datentyp Natural m�u�te von
dem so entstandenen Datentypen verschieden bleiben�

Die Identi�zierung von Datentypen ist nicht in jedem Fall erlaubt sondern nur
dann wenn alle Datentypen die zu einem neuen Datentypen zusammengefa�t wer�
den sollen Teile �desselben� Datentypen sind� Wir wollen diese Bedingung kon�
kretisieren� Dazu seien dt ein Datentyp der Import�Schnittstelle von comp mit
s � sort�dt� dti und dte Datentypen der Export�Schnittstellen der Komponenten
compi bzw� compe mit si � sort�dti� se � sort�dte� i �� e und i� e � f	� � � � � mg� Es
gelte $hcompaci�s� � si und $h

compace�s� � se� Dar�uberhinaus gebe es eine Datentyp�
Aktualisierung dtac � dtacsete mit dtac � �hs� sei� opacset�� Die aktuellen Daten�
typen dti und dte werden also beide demselben formalen Datentypen dt zugeordnet
und m�ussen daher identi�ziert werden� Der Datentyp dte ist dt �uber eine explizite
Sorten�Aktualisierung zugeordnet� Der Datentyp dti ist dt da jede Sorte nur einmal
explizit aktualisiert werden kann nur durch eine implizite Sorten�Aktualisierung
zugeordnet� Es gibt zwei M�oglichkeiten daf�ur da� dte und dti Teile �desselben�
Datentypen sind� Wenn dti auch in der Import�Schnittstelle von compi enthalten
ist und dort direkt oder indirekt�� mit dte aktualisiert wird ist dti �ein Teil� von

�
Auf dem aktuellen Stand der Semantik�Diskussion in Bezug auf die Type�View der ��
Language ist noch nicht gekl�art� wie im Detail die Vereinigung von Komponenten mit Durchf�uhrung
erw�unschter und Verhinderung unerw�unschter Identi�zierungen de�niert wird� In �Ada�
� wird ein
Renaming�Konzept vorgeschlagen� welches dem Spezi�zierer bei der Bildung von Inkarnationen er�
laubt� die Namen von Datentypen und Operationen der inkarnierten Komponenten umzubenennen�
um die oben beschriebenen Namenskon�ikte zu vermeiden� Es kann dann die �normale� Vereini�
gung� bei der Datentypen bzw� Operationen mit gleichen Namen identi�ziert werden und Daten�
typen bzw� Operationen mit unterschiedlichen Namen verschieden bleiben� durchgef�uhrt werden�
Ein wesentlicher Nachteil dieses Ansatzes ist� da� der Spezi�zierer f�ur die Au��osung von Namens�
kon�ikten verantwortlich ist� Wir skizzieren daher im folgenden einen �noch nicht formalisierten�
Ansatz� bei dem die notwendigen Identi�zierungen aus der Kon�guration conf � in der die betrach�
tete Komponenten�Verbindung compcon enthalten ist� erschlossen werden�

��Ein Datentyp dt mit Sorte s aus der Import�Schnittstelle einer Komponente comp wird
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dte� Wenn sowohl dti in der Import�Schnittstelle von compi als auch dte in der
Import�Schnittstelle von compe enthalten ist und dti und dte dort jeweils direkt
oder indirekt mit demselben Datentypen dt� aktualisiert werden sind dte und dti
�Teile� des Datentypen dt��

In unserem Beispiel ist dt � Logik der formale Datentyp dte � Boolean der die�
sem mit der expliziten Sorten�Aktualisierung sortac� � hLogik � Booleani aus
dtac� � �sortac�� opacset�� zugeordnete und dti � Bool ein implizit zugeordne�
ter Datentyp� Der Datentyp Bool ist in der Import�Schnittstelle von compi �
NATURAL enthalten der Datentyp Boolean jedoch nicht in der Import�Schnittstelle
von compe � BOOLEAN� Daher mu� um eine korrekte Vereinigung von NATURAL und
BOOLEAN vornehmen zu k�onnen Bool direkt oder indirekt mit Boolean aktualisiert
werden�

Jedem formalen Datentypen der in einer Komponenten�Verbindung aktualisiert
wird wird genau ein aktueller Datentyp durch eine explizite Sorten�Aktualisierung
zugeordnet� Alle anderen aktuellen Datentypen sind diesem formalen Datentypen
h�ochstens durch implizite Sorten�Aktualisierungen zugeordnet� Um die korrekte
Vereinigung der aktualisierenden Komponenten bilden zu k�onnen ist die oben be�
schriebene Beziehung f�ur den den formalen Datentyp explizit aktualisierenden Da�
tentypen mit jedem dem formalen Datentypen implizit zugeordneten Datentypen zu
fordern� Eine Komponenten�Verbindung erf�ullt die implicit connection condi�
tion �kurz ICC� wenn diese Forderung f�ur jeden aktualisierten formalen Datenty�
pen erf�ullt ist�

In einer Komponenten�Verbindung compcon wird nur die Aktualisierung der Im�
porte von comp nicht aber die Aktualisierung der Importe von compi �i � f	� � � � � ng�
betrachtet� Daher kann auf dieser Aktualisierungsebene nicht �uberpr�uft werden ob
die ICC erf�ullt ist� Im allgemeinen Fall kann die ICC erst auf der Ebene von Kon�gu�
rationen wo die Aktualisierungen aller betrachteten Komponenten bekannt sind ge�
fordert werden� Es gibt jedoch eine hinreichende Bedingung die schon auf der Ebene
von Komponenten�Verbindungen �uberpr�uft werden kann� Wenn jedem aktualisier�
ten formalen Datentypen nur jeweils ein aktueller Datentyp zugeordnet ist existieren
keine impliziten Zuordnungen� Diese Bedingung ist gleichwertig mit der Forderung
da� die Sorten�Zuordnungen $hcompaci

S der von den Komponenten�Aktualisierungen
compaci f�ur i � 	� � � � � m implizierten Signatur�Morphismen $hcompaci disjunkte De��
nitionsbereiche besitzen� In diesem Fall kann die disjunkte Vereinigung der Modul�
Spezi�kationen MODi gebildet werden� �Operationen die denselben Namen be�
sitzen aber aus verschiedenen Komponenten stammen m�ussen bei der Vereini�
gung unterschiedliche Namen erhalten�� Dies f�uhrt zu der folgenden Korrektheits�

durch einen Datentypen dt� mit Sorte s� aus der Export�Schnittstelle einer Komponente comp�

in einer Kon�guration conf direkt aktualisiert� wenn conf eine Komponenten�Aktualisierung
�hcomp � comp�i� dtacset� enth�alt� in der hs � s�i als explizite Sorten�Aktualisierung einer
Datentyp�Aktualisierung aus dtacset enthalten ist� dt wird durch dt� indirekt aktualisiert�
wenn es eine von comp und comp� verschiedene Komponente comp� und einen Datentypen dt�

gibt� der sowohl in der Export� als auch in der Import�Schnittstelle von comp� enthalten ist� so
da� dt direkt durch dt� und dt� indirekt oder direkt durch dt� aktualisiert wird�



�� KAPITEL �� KONFIGURATIONEN

Bedingung�

�COMPCON�� �i� j � f	� � � � � mg � Def�$hcompaci
S � �Def�$h

compacj
S � � 


Wir bezeichnen wenn �COMPAC�� erf�ullt ist mit

MOD� �
m�
i��

MODi

die disjunkte Vereinigung der Modul�Spezi�kationen MODi zur Modul�Spezi�ka�
tion MOD� und mit

$hcompcon �
m�
i��

$hcompaci

die entsprechende�� disjunkte Vereinigung der Signatur�Morphismen $hcompaci zum
Signatur�Morphismus $hcompcon zwischen dem aktualisierten Teil IMP	 der Import�
Spezi�kation IMP und der Export�Spezi�kation EXP ��

Um nun die Aktualisierung von comp in Form einer partiellen Komposition durch�
f�uhren zu k�onnen m�ussen zus�atzlich zur syntaktischen Korrektheit von compcon
und der Bedingung �COMPCON�� die folgenden Korrektheitsbedingungen erf�ullt
sein�

�COMPCON� IMP	 ist eine Spezi�kation�

�COMPCON	� Der Signatur�Morphismus $hcompcon ist ein Spezi�kations�Mor�
phismus zwischen IMP	 und EXP ��

�COMPCON
� Die �partial composition condition� 	kurz PCC
 f�ur

� MOD � �EXP� IMP�BOD� v�

� MOD� � �EXP �� IMP �� BOD�� v��

� IMP � IMP	  IMP� IMP� und

� $hcompcon � IMP	� EXP �

ist erf�ullt�

Die Bedingungen �COMPCON�� und �COMPCON�� sorgen daf�ur da� der von
der Komponenten�Verbindung compcon implizierte Signatur�Morphismus auch ein
Spezi�kations�Morphismus ist� Auf den bisher betrachteten Aktualisierungsebenen
reicht das Erf�ulltsein entsprechender Bedingungen f�ur die semantische Korrektheit
aus� Anders als bei diesen Aktualisierungen wird die durch eine Komponenten�
Verbindung beschriebene Aktualisierung �in Form einer partiellen Komposition�

��Operationen die bei der disjunkten Vereinigung der Modul�Spezi�kationen aufgrund von Na�
menskon�ikten umbenannt werden� m�ussen in den Wertebereichen der Signatur�Morphismen auf
dieselbe Weise umbenannt werden�
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auch ausgef�uhrt� Die in der �partial composition condition� �kurz PCC� �Ada
	 Def�
��	
� zusammengefa�ten Voraussetzungen f�ur eine partielle Komposition m�ussen da�
her zus�atzlich in der Korrektheitsbedingung �COMPCON�� gefordert werden� Die
Bedingungen �COMPCON�� � �COMPCON�� bilden die Voraussetzung um die
PCC �uberhaupt fordern zu k�onnen�

In �COMPCON�� treten die bisher nicht betrachteten Spezi�kationen IMP� und
IMP� auf� IMP� ist die kleinste Teilspezi�kation �d�h� der Durchschnitt aller
Teilspezi�kationen� von IMP  die die Spezi�kations�Torsos aller nichtaktualisierten
Datentypen von IMP �comp� enth�alt� IMP� ist der Durchschnitt von IMP	 und
IMP��

Wenn die zus�atzlich zur syntaktischen Korrektheit formulierten Bedingungen erf�ullt
sind kann die Komponente comp wie durch compcon beschrieben aktualisiert wer�
den� In diesem Fall kann compcon also als semantisch korrekt bezeichnet werden� Es
wird dazu vorausgesetzt da� die beteiligten Komponenten vollst�andig und korrekt
in der Type�View spezi�ziert sind�

De�nition ������

Eine Komponenten�Verbindung compcon heit semantisch korrekt� wenn sie syn�
taktisch korrekt ist und die Korrektheitsbedingungen �COMPCON�� bis �COMP�
CON�� erf�ullt� Der in diesem Fall de�nierte Spezi�kations�Morphismus $hcompcon

wird als der von compcon implizierte Spezi�kations�Morphismus bezeichnet�
�

Um das in �COMPCON�� geforderte Erf�ulltsein der PCC �uberpr�ufen zu k�onnen
reicht es nicht aus da� die Import�Schnittstelle der aktualisierten und die Export�
Schnittstellen der aktualisierenden Komponenten bekannt sind� Das bedeutet aber
da� die Angabe von exportierten und importierten Leistungen der an einer Kom�
ponenten�Verbindung beteiligten Komponenten nicht gen�ugt um die semantische
Korrektheit dieser Komponenten�Verbindung zu �uberpr�ufen� Wir wollen auf die
Gr�unde f�ur dieses Problem etwas genauer eingehen und betrachten dazu die in Ab�
bildung ��	� dargestellte Situation bei der partiellen Komposition�

Es sind ist die Modul�Spezi�kation MOD der aktualisierten Komponente und die
Vereinigung MOD� der Modul�Spezi�kationen MODi der aktualisierenden Kom�
ponenten dargestellt� Uns interessiert vor allem die Import�Spezi�kation IMP und
die Export�Spezi�kation EXP �� Diese beiden Spezi�kationen sind jeweils die Ver�
einigung von algebraischen Datentypen d�h� von Spezi�kations�Torsos� Die Spezi��
kation IMP enth�alt die Teilspezi�kation IMP	 �dick umrandet� und IMP� �d�unn
umrandet�� IMP	 ist die Vereinigung aller aktualisierten Datentypen� IMP� be�
steht aus den nichtaktualisierten Datentypen und allen aktualisierten Datentypen
die hinzugenommen werden m�ussen um eine Spezi�kation zu erhalten� Der Durch�
schnitt IMP� enth�alt also diejenigen Datentypen die aktualisiert werden und auf
die au�erdem von Operationen Variablen oder Gleichungen nichtaktualisierter Da�
tentypen Bezug genommen wird�
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Abbildung ��	�� Partielle Komposition

W�ahrend es im allgemeinen bei der partiellen Komposition von Modul�Spezi�ka�
tionen noch Wahlm�oglichkeiten f�ur IMP� gibt ist in unserem Fall die Aufteilung
IMP � IMP	 IMP�IMP� durch die Konstruktion von IMP� eindeutig festgelegt�
Dies bedeutet aber keine Einschr�ankung wie folgendes Lemma zeigt�

Lemma �����

Die PCC f�ur beliebige alle nichtaktualisierten Datentypen enthaltende Spezi�katio�
nen IMP� ist �aquivalent zur PCC f�ur die kleinste Spezi�kation IMP� mit diesen
Eigenschaften�

Beweis�

Wir betrachten zun�achst die allgemeine PCC welche aus den folgenden Teilbedin�
gungen besteht �Ada
	 Def ��	
��

�PCC�� IMP besteht aus zwei Spezi�kationen IMP	�� domain�h�� und IMP��
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welche eine gemeinsame Teilspezi�kation IMP� � IMP	� IMP� enthalten�
d�h� IMP � IMP	  IMP� IMP��

�PCC�� v� � h � IMP	� BOD� kann eingeschr�ankt werden zu

�v� � h�jIMP�

IMP� � IMP� � IMP �� d�h� mit v� � h ist auch �v� � h�jIMP�

IMP� ein
Spezi�kations�Morphismus�

�PCC�� Die �substitution condition� f�ur IMP�� IMP� und IMP � ist erf�ullt� d�h�
es gilt �IMP�� IMP�� � IMP � � 
�

�PCC�� Die �substitution condition� f�ur IMP	� BOD und BOD� ist erf�ullt� d�h�
es gilt �BOD � IMP	� �BOD� � 
�

F�ur die spezielle PCC ist die Teilbedingung �PCC	� immer erf�ullt da IMP�s ein�
deutig als die kleinste Spezi�kation festgelegt wird die alle nichtaktualisierten Da�
tentypen der aktualisierten Komponente enth�alt��� Ist also die spezielle PCC erf�ullt
so gilt auch die allgemeine da mit IMP � IMP	  IMP�s IMP�s eine �PCC	�
gen�ugende Aufteilung von IMP existiert f�ur die �PCC�� bis �PCC�� erf�ullt sind�

Umgekehrt ist zu zeigen da� wenn die allgemeine PCC gilt auch die spezielle PCC
erf�ullt ist� Die allgemeine PCC besagt da� eine Aufteilung IMP � IMP	  IMP�a

IMP�a existiert f�ur die �PCC�� bis �PCC�� erf�ullt sind� Da IMP	 nur �mit h�
aktualisierte Datentypen enth�alt mu� IMP�a alle nichtaktualisierten Datentypen
enthalten� Da IMP�a au�erdem eine Spezi�kation ist enth�alt sie die kleinste Spe�
zi�kation die alle nichtaktualisierten Datentypen enth�alt �unser spezielles IMP�s�
als Teilmenge� Wir betrachten nun die Bedingungen �PCC�� bis �PCC��� �PCC��
besagt da� das Bild von IMP�a � IMP	 � IMP�a unter v� � h in IMP � liegt�
Damit liegt aber auch das Bild von IMP�s � IMP	 � IMP�s unter v� � h in
IMP � da IMP�s � IMP�a und damit auch IMP�s � IMP�a gilt� In �PCC��
wird gefordert da� �IMP�s � IMP�s� � IMP � � 
 gilt� �IMP�a � IMP�a� und
�IMP�s � IMP�s� enthalten jeweils genau die nichtaktualisierten Datentypen von
IMP und sind daher identisch� Da au�erdem �IMP�a � IMP�a� � IMP � � 

vorausgesetzt ist gilt �PCC��� Schlie�lich ist auch die Bedingung �PCC�� erf�ullt
da sie nicht von der Wahl von IMP� abh�angt� �

Der Spezi�kations�Morphismus v� zwischen der Export� und der Import�Spezi�ka�
tion von MOD� kann nur dann angegeben werden wenn die aktualisierenden Kom�
ponenten vollst�andig sichtbar sind� Da v� f�ur die Formulierung der Teilbedingung
�PCC�� bekannt sein mu� reicht es nicht aus wenn nur die Interfaces oder Export�
Schnittstellen der Komponenten sichtbar sind� Andererseits ist v� bis auf die Na�
mensanpassung der extern konstruierten Sorten die Inklusion EXP � � BOD�� Die
Bedingung �PCC�� f�ur die v� ben�otigt wird lautet mit dieser Einschr�ankung grob
gesprochen� Derjenige Teil von EXP � mit dem IMP� aktualisiert wird mu� nicht

��Wir bezeichnen mit IMP	s die festgelegte Spezi�kation IMP	 der speziellen PCC und mit
IMP	a die gew�ahlte Spezi�kation IMP	 der allgemeinen PCC� Entsprechendes gilt f�ur IMP�s

und IMP�a�
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nur in BOD� sondern sogar in IMP � � BOD� enthalten sein� Eine L�osung liegt
m�oglicherweise darin zus�atzlich zu fordern da� die Datentypen von IMP� nur mit
Datentypen der Common�Parameter�Sektion von comp� �oder mit Datentypen der
Import�Sektion von comp� die bei der Vervollst�andigung der Export�Schnittstelle
EXP �comp�� zur Export�Spezi�kation EXP � hinzugenommen werden� aktualisiert
werden d�urfen� Diese Datentypen liegen gleicherma�en in EXP � und IMP � und
sie werden durch v� identisch abgebildet� Wenn diese f�ur �PCC�� hinreichende
Bedingung erf�ullt ist kann man sich zwar auf die Betrachtung der Interfaces be�
schr�anken� Die Betrachtung der Export�Spezi�kationen der aktualisierenden Kom�
ponenten reicht aber weiterhin nicht aus�

Auch die Bedingungen �PCC�� und �PCC�� nehmen auf die Import� bzw� Body�
Spezi�kationen der miteinander verbundenen Komponenten Bezug� Diese Bedin�
gungen k�onnen aber stets erreicht werden wenn diejenigen Datentypen von comp
und comp� von denen Teile der Spezi�kations�Torsos in �IMP�� IMP�� � IMP �

oder �BOD� IMP	��BOD� liegen durch geeignete Umbenennungen explizit dis�
junkt gemacht werden� Die Bedingungen �PCC�� und �PCC�� erfordern also da sie
f�ur die �Uberpr�ufung der semantischen Korrektheit einer Komponenten�Verbindung
unerheblich sind nicht die vollst�andige Sichtbarkeit der miteinander verbundenen
Komponenten�

Nebenl�au�ge Korrektheit

F�ur die nebenl�au�ge Korrektheit einer Komponenten�Verbindung mu� neben der
kontextfreien Korrektheit nur die nebenl�au�ge Korrektheit aller enthaltenen Kom�
ponenten�Aktualisierungen gefordert werden�

����� Kon�guration

Eine Kon�guration

conf � fcompcon�� � � � � compconng

mit n � IN� besteht aus einer �evtl� leeren� Menge von Komponenten�Verbindungen�
Diese seien gegeben durch

compconi � fcompaci�� � � � � compac
i
mi
g

mit mi 	 	 f�ur i � 	� � � � � n und

compacij � �hcomp
i � compiji� dtacset

i
j�

f�ur i � 	� � � � � n und j � 	� � � � � mi�
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Syntaktische Korrektheit

In einer Kon�guration wird beschreiben wie mit Hilfe vorhandener Komponenten
eine neue Komponente konstruiert werden kann� Die Type�View�Semantik der kon�
struierten Komponente wird in �Ada
	� aus der Type�View�Semantik der benutzten
Komponenten berechnet� Wir wollen f�ur die syntaktischen Korrektheit�
 einer Kon�
�guration diejenigen Bedingungen fordern die f�ur die Berechnung der Semantik
notwendig sind und ohne Betrachtung von Variablen und Gleichungen �uberpr�uft
werden k�onnen�

�CONF�� �i� j � f	� � � � � ng � compi � compj � i � j

�CONF�� Die durch conf de�nierte Benutzt�Relation�� zwischen den Komponen�
ten comp�� � � � � compn ist azyklisch�

�CONF�� Jede Komponenten�Verbindung in conf ist syntaktisch korrekt�

Die zwingende methodische Korrektheitsbedingung �CONF	� verhindert da� die
Beschreibung der Verbindung einer Komponente �uber mehrere Komponenten�Ver�
bindungen verteilt ist� Mit der Bedingung �CONF�� wird sichergestellt da� jedes
durch eine Kon�guration spezi�zierte Softwaresystem eine hierarchische Struktur
besitzt�

Es wurde schon im letzten Abschnitt bei der Er�orterung der semantischen Korrekt�
heit einer isoliert betrachteten Komponenten�Verbindung die �implicit connection
condition� formuliert� Sie konnte jedoch nicht als Korrektheitsbedingung gefordert
werden da sie auf mehrere Komponenten�Verbindungen Bezug nimmt� Auf der
Ebene einer Kon�guration sind alle Komponenten und Komponenten�Verbindungen
bekannt so da� nun die ICC gefordert werden kann�

�CONF�� Jede Komponenten�Verbindungen in conf erf�ullt die ICC�

Die Bedingung �CONF�� stellt also sicher da� bei der Vereinigung der aktuali�
sierenden Komponenten jeder Komponenten�Verbindung nur Datentypen die di�
rekt oder indirekt durch denselben Datentypen aktualisiert werden miteinander
identi�ziert werden� Wir wollen noch etwas n�aher darauf eingehen wie Datenty�
pen �identi�ziert� oder �verschmolzen� werden� Bisher ist nur klar da� der dem

��Zus�atzlich zu den hier angegebenen Korrektheitsbedingungen m�ussen noch weitere Korrekt�
heitsbedingungen gefordert werden� die jedoch f�ur die Kompatibilit�atsbetrachtungen ohne Interesse
sind� Dieses sind Bedingungen die die Beziehung zwischen Komponenten und �hier nicht betrach�
teten� Inkarnationen und zwischen der Export� und der Body�Sektion der Kon�guration regeln�
Eine vollst�andige Au�istung aller Korrektheitsbedingungen f�ur Kon�gurationen ist Aufgabe von
�Rze�	��

��Eine Komponente comp benutzt eine Komponente comp� genau dann direkt� wenn comp die
aktualisierte und comp� eine aktualisierende Komponente einer in conf enthaltenen Komponenten�
Verbindung ist� Die Benutzt�Relation ist der transitive Abschlu� dieser direkten Benutzt�
Relation�
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formalen Datentypen dt explizit zugeordnete Datentyp dte mit jedem dt implizit
zugeordneten Datentypen dti zu einem neuen Datentypen zusammengefa�t wird�
Wir legen nun fest da� der neue Datentyp den Namen von dte d�h� die Sorte se
erh�alt� Dar�uberhinaus werden die Mengen der Operationen der zu verschmelzenden
Datentypen vereinigt� Eine Operation ope � dte wird bei dieser Vereinigung mit
einer Operation opi � dti identi�ziert

�� wenn �heOP �
���hiOP �opi�� � ope gilt� �Man

erh�alt die Signatur�Morphismen hi � dti � dt� und he � dte � dt� als Komposition
der von den Datentyp�Aktualisierungen die dti bzw� dte mit dt

� direkt oder indi�
rekt aktualisieren implizierten Signatur�Morphismen�� Die neue Operation erh�alt
dann den Namen von ope� Der Signatur�Morphismus�Torso �h

e
OP �

�� ist wohlde��
niert weil wegen �CONF�� von allen Datentyp�Aktualisierungen operationsinjek�
tive Signatur�Morphismen impliziert werden� F�ur jede Operation opi aus dti f�ur
die �heOP �

���hiOP �opi�� nicht de�niert ist wird eine Identi�zierung mit Operationen
aus dte verhindert�

F�ur die syntaktische Korrektheit einer Kon�guration wird die vollst�andige und kor�
rekte Type�View�Spezi�kation aller von der Kon�guration benutzten Komponen�
ten bis auf Variablen und Gleichungen vorausgesetzt�

De�nition ������

Eine Kon�guration heit syntaktisch korrekt� wenn sie kontextfrei korrekt ist und
die Korrektheitsbedingungen �CONF	� bis �CONF�� erf�ullt� �

Streng syntaktische Korrektheit

F�ur die strenge syntaktische Korrektheit einer Kon�guration wird �uber die
syntaktische Korrektheit hinaus die die strenge syntaktische Korrektheit jeder Kom�
ponenten�Verbindungen aus conf gefordert�

Semantische Korrektheit

Wir werden eine Kon�guration semantisch korrekt nennen wenn �uber die syntakti�
sche Korrektheit hinaus Bedingungen erf�ullt sind die es erm�oglichen die durch die
Komponenten�Verbindungen beschriebenen Aktualisierungen der Komponenten in
Form von partiellen Aktualisierungen durchzuf�uhren�

Dazu ben�otigen wir zun�achst einen neuen Korrektheitsbegri� f�ur die in der Kon��
guration conf enthaltenen Komponenten�Verbindungen� Wir setzen dazu voraus
da� alle an einer Komponenten�Verbindung beteiligten Komponenten vollst�andig
und korrekt in der Type�View spezi�ziert sind�

��Es sind noch nicht alle Fragen bez�uglich der Identi�zierung von Operationen gekl�art� Wir
k�onnen daher nur beschreiben� welche Operationen miteinander verschmolzen werden� aber nicht�
wie dies im einzelnen geschieht�
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De�nition ������

Es sei eine Kon�guration conf gegeben� die die Korrektheitsbedingungen �CONF	�
und �CONF�� erf�ullt� Eine Komponenten�Verbindung compcon heit semantisch
korrekt in conf � genau dann wenn sie syntaktisch korrekt ist� die ICC bez�uglich
conf erf�ullt und den Korrektheitsbedingungen �COMPCON�� bis �COMPCON��
gen�ugt� In diesem Fall wird $hcompcon auch als von compcon in conf implizierter
Spezi�kations�Morphismus bezeichnet� �

Gegen�uber der semantischen Korrektheit bei isolierter Betrachtung kann f�ur die
semantische Korrektheit einer Komponenten�Verbindung im Kontext einer Kon�
�guration anstelle der Bedingung �COMPCON�� die allgemeinere ICC gefordert
werden� Die semantische Korrektheit einer Komponenten�Verbindung compcon ist
hinreichend f�ur die semantische Korrektheit von compcon in jeder die Bedingungen
�CONF	� und �CONF�� erf�ullenden und compcon enthaltenden Kon�guration�

F�ur die semantische Korrektheit der Kon�guration conf fordern wir also �uber die
syntaktische Korrektheit hinaus die folgende Korrektheitsbedingung�

�CONF� Jede in conf enthaltene Komponenten�Verbindung compcon ist seman�
tisch korrekt in conf �

Unter der Voraussetzung da� alle von der Kon�guration benutzten Komponenten
vollst�andige und korrekte Type�View�Spezi�kation besitzen de�nieren wir nun die
semantische Korrektheit von Kon�gurationen�

De�nition ������

Eine Kon�guration heit semantisch korrekt� wenn sie syntaktisch korrekt ist und
die Korrektheitsbedingungen �CONF	� bis �CONF�� erf�ullt� �

Zu einer semantisch korrekten Kon�guration kann wie in �Ada
	� beschrieben eine
Modul�Spezi�kation durch sukzessives Ausf�uhren der durch die Komponenten�
Verbindungen beschriebenen partiellen Kompositionen als Semantik berechnet wer�
den�

Nebenl�au�ge Korrektheit

F�ur die nebenl�au�ge Korrektheit wird die kontextfreie Korrektheit der Kon�guration
und die nebenl�au�ge Korrektheit aller enthaltenen Komponenten�Verbindungen ge�
fordert�
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��� Inkrementelle Sicherstellung der Korrektheit

��Spezi�kationen werden in der Regel mit Werkzeugunterst�utzung wie sie zum Bei�
spiel der Pi�Language Syntax Editor PiLS bietet erstellt� Die Korrektheit soll schon
bei der Entwicklung der Spezi�kationen gesichert werden� Dazu reicht es nicht aus
nur vollst�andige Spezi�kationen auf Korrektheit zu �uberpr�ufen und im negativen
Fall zur�uckzuweisen� Man untersucht daher Bedingungen f�ur Teile einer Spezi��
kation �Inkremente� die f�ur die Korrektheit der gesamten Spezi�kation notwendig
sind� Solche Bedingungen k�onnen fr�uhzeitig �uberpr�uft werden und unterst�utzen
daher die inkrementelle Entwicklung von Spezi�kationen�

In Abschnitt ��� wurden solche Bedingungen f�ur die verschiedenen Inkremente einer
Kon�guration angegeben� Wir wollen in diesem Abschnitt diskutieren wie diese Be�
dingungen f�ur die inkrementelle �Uberpr�ufung und Sicherstellung der Korrektheit von
Kon�gurationen genutzt werden k�onnen und welche Rolle in diesem Zusammenhang
die Kompatibilit�at spielt�

Die Korrektheit einer Kon�guration wird gefordert um der mit ihr spezi�zierten
Komponente eine wohlde�nierte Bedeutung zuordnen zu k�onnen� Aus Sicht der
Type�View ist hierf�ur die semantische Korrektheit wesentlich� �Wird zus�atzlich die
Imperative� oder Concurrency�View betrachtet so ist auch die streng syntaktische
bzw� nebenl�au�ge Korrektheit von Bedeutung�� F�ur diese semantische Korrektheit
spielen zwei Teilaspekte eine entscheidende Rolle� Der erste dieser Aspekte wird
durch den Begri� der syntaktischen Korrektheit charakterisiert� Ist eine Kon�gura�
tion syntaktisch korrekt so k�onnen f�ur alle spezi�zierten Verbindungen Abbildungen
�in Form von Signatur�Morphismen� angegeben werden die jeweils die aktualisier�
ten auf die aktualisierenden Leistungen abbilden und keine Widerspr�uche zwischen
den explizit angegebenen Verbindungen zwischen Datentypen und den implizit �uber
die Argument� und Ergebnissorten miteinander verbundener Operationen in Ver�
bindung gebrachten Datentypen enthalten� Der zweite Aspekt betri�t die geforder�
ten bzw� zugesicherten Eigenschaften miteinander aktualisierter Leistungen die in
Form von Gleichungen spezi�ziert sind und Beziehungen zwischen Operationen be�
schreiben� Jede geforderte Beziehung zwischen aktualisierten Operationen mu� auch
zwischen den zugeh�origen aktualisierenden Operationen aufgrund der zugesicherten
Eigenschaften gelten� Zus�atzlich zu diesen beiden Aspekten spielen auch �techni�
sche� Aspekte eine Rolle� F�ur alle Komponenten�Verbindungen einer Kon�guration
mu� die ICC und die PCC gefordert werden um jeweils die benutzten Komponen�
ten vereinigen und so der Komponenten�Verbindung einen Signatur�Morphismus
zuordnen und dann die Aktualisierung der benutzenden Komponente ausf�uhren zu
k�onnen�

����� Syntaktische Korrektheit

In Abschnitt ��� wurde der Begri� der syntaktischen Korrektheit auf die einzelnen
Aktualisierungsebenen �heruntergebrochen� so da� die syntaktische Korrektheit ei�
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ner Kon�guration auf inkrementelle Weise �uberpr�uft oder sichergestellt werden kann�
Es kann beispielsweise bei der Erstellung einer Datentyp�Aktualisierung jede vorge�
nommene Operations�Aktualisierung sofort auf syntaktische Korrektheit �uberpr�uft
werden� Wenn alle Operationen des formalen Datentypen syntaktisch korrekt ak�
tualisiert wurden ist auch die Korrektheitsbedingung �DTAC�� erf�ullt! sie mu� bei
Beendigung der Erstellung der Datentyp�Aktualisierung nicht mehr �uberpr�uft wer�
den� Wenn umgekehrt eine Operations�Aktualisierung nicht syntaktisch korrekt ist
so kann auch die Datentyp�Aktualisierung und dar�uberhinaus die gesamte Kon��
guration nicht mehr syntaktisch korrekt sein� Die syntaktische Korrektheit ist also
auf jeder Aktualisierungsebene eine notwendige Bedingung f�ur die syntaktische Kor�
rektheit der Kon�guration� F�ur die syntaktische Korrektheit ist eine inkrementelle
De�nition also in zufriedenstellender Weise gelungen�

Damit ist nun auch eine Konkretisierung des Kompatibilit�atsbegri�es m�oglich� Zwei
Leistungen k�onnen als aus syntaktischer Sicht kompatibel bezeichnet werden wenn
sie syntaktisch korrekt miteinander aktualisiert werden k�onnen� F�ur die syntakti�
sche Korrektheit einer Kon�guration ist es also erforderlich da� nur syntaktisch
kompatible Leistungen miteinander verbunden werden�

����� Semantische Korrektheit

F�ur die semantische Korrektheit bei der zus�atzlich die durch Gleichungen beschrie�
benen Eigenschaften erf�ullt sein m�ussen ist keine zur syntaktischen Korrektheit
analoge inkrementelle De�nition m�oglich� Der Grund hierf�ur ist da� die G�ultigkeit
einer zu einer aktualisierten Leistung geh�orenden Gleichung nur dann �uberpr�ufbar
ist wenn die Gleichung �ubersetzt werden kann� Dieses ist aber im allgemeinen erst
auf Ebene der Kon�guration m�oglich da erst dort verlangt werden kann da� die
Komponenten�Verbindungen die ICC erf�ullen� Es kann zwar schon auf der Ebene
von Komponenten�Verbindungen gefordert werden da� nur komplette Spezi�katio�
nen aktualisiert werden und damit da� alle Gleichungen �ubersetzbar sind� Der f�ur
die �Ubersetzung ben�otigte Signatur�Morphismus kann aber i�a� erst dann konstru�
iert werden wenn die ICC erf�ullt ist�

Auf den Aktualisierungsebenen unterhalb der Kon�gurationsebene kann also die
G�ultigkeit der Gleichungen nicht als notwendige Bedingung f�ur die semantische Kor�
rektheit der Kon�guration gefordert werden� Es kann aber mit der in Abschnitt ���
de�nierten semantischen Korrektheit von Aktualisierungen trotzdem auch f�ur diese
Ebenen ein sinnvoller semantischer Korrektheitsbegri� formuliert werden� Da die�
ser Korrektheitsbegri� die �Ubersetzbarkeit aller fraglichen Gleichungen fordert ist
allerdings nur in Spezialf�allen die semantische Korrektheit einer Aktualisierung zu
erwarten� Das Nichtvorliegen der semantischen Korrektheit einer Aktualisierung un�
terhalb der Kon�gurationsebene hat deshalb keinen Aussagewert in Bezug auf die
semantische Korrektheit der Kon�guration� Wenn dagegen die semantische Korrekt�
heit schon auf einer unteren Aktualisierungsebene vorliegt braucht die G�ultigkeit
der betre�enden Gleichungen nicht mehr auf h�oheren Ebenen �uberpr�uft zu werden�
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Die semantische Kompatibilit�at zweier Leistungen kann analog zur syntaktischen
Kompatibilit�at durch die Forderung nach der M�oglichkeit einer semantisch korrek�
ten Aktualisierung de�niert werden� F�ur die semantische Korrektheit einer Kon��
guration ist es allerdings nicht erforderlich da� nur semantisch korrekte Leistungen
miteinander aktualisiert werden� Die semantische dr�uckt im Vergleich zur syntakti�
schen Kompatibilit�at einen �h�oheren Grad� der Kompatibilit�at aus� Wir werden im
n�achsten Kapitel weitere Di�erenzierungen des Kompatibilit�atsbegri�es vornehmen
und so eine Reihe von Kompatibilit�atsgraden erhalten�

Eine Vorgehensweise bei der versucht wird auch die semantische Korrektheit einer
in Entwicklung be�ndlichen Kon�guration inkrementell sicherzustellen k�onnte wie
folgt aussehen� Jede vorgenommene Aktualisierung wird zun�achst nur auf syntakti�
sche Korrektheit �uberpr�uft� Sobald mit den von diesen Aktualisierungen implizier�
ten Signatur�Morphismen eine Gleichungen �ubersetzt werden kann wird versucht
ihre G�ultigkeit zu beweisen� Wenn dies gelingt braucht die Gleichung im folgenden
nicht mehr betrachtet zu werden� Wenn die G�ultigkeit aber nicht gezeigt werden
kann mu� die �Uberpr�ufung auf h�oheren Aktualisierungsebenen wiederholt werden�
Erst wenn auf Ebene einer Komponenten�Verbindung �die syntaktisch korrekt sein
und die ICC erf�ullen mu�� gezeigt werden kann da� die Gleichung nicht g�ultig
ist ist damit auch eine notwendige Bedingung f�ur die semantische Korrektheit der
Kon�guration verletzt�



Kapitel �

Kompatibilit�atsgrade

Wir wollen nun aufbauend auf die im letzten Kapitel er�orterten Korrektheitsbe�
gri�e die Kompatibilit�at von ��Spezi�kationen genauer untersuchen�

Der Begri� Kompatibilit�at kann informal wie folgt charakterisiert werden� Zwei
Komponenten sind kompatibel� wenn einige angeforderte Leistungen der einen Kom�
ponente durch die angebotenen Leistungen der anderen befriedigt werden k�onnen� Es
stellt sich also die Frage ob eine aktuelle zu einer formalen Leistung �pa�t� d�h� ob
die formale Leistung durch die aktuelle Leistung korrekt aktualisiert werden kann�

Die Kompatibilit�at interessiert vor allem in zwei Situationen� Zum einen ist es f�ur
die Korrektheit einer Kon�guration erforderlich nur kompatible Komponenten d�h�
Komponenten die zueinander �passen� miteinander zu verbinden� Zum anderen ist
man daran interessiert bestimmte Anforderungen einer Komponente wenn m�oglich
durch eine schon vorhandene Komponente zu befriedigen� Um eine solche wieder�
verwendbare Komponente zu �nden kann beispielsweise eine Bibliothek nach einer
kompatiblen Komponente durchsucht werden�

Zur Sicherung der Korrektheit einer Kon�guration reicht es aus die volle Kompati�
bilit�at der zu verbindenden Komponenten zu fordern� F�ur die Suche in einer Biblio�
thek w�are diese Vorgehensweise aber zu streng� Auch wenn es zu einer Komponente
keine kompatiblen Komponenten gibt k�onnen dennoch Komponenten existieren
die durch eine Modi�kation kompatibel werden� Es ist aus diesem Grunde sinn�
voll verschiedene Grade zu de�nieren die den Kompatibilit�atsbegri� abschw�achen�
Ein weiterer Grund f�ur die De�nition von Kompatibilit�atsgraden liegt darin da� es
keinen Kompatibilit�atsbegri� gibt der in jeder Situation die gew�unschte Kompatibi�
lit�at beschreibt� Daher wird eine �Mindestkompatibilit�at� de�niert die durch Forde�
rung von Zusatzbedingungen zu unterschiedlichen Kompatibilit�atsgraden verst�arkt
werden kann�

Es werden nun die verschiedenen Kompatibilit�atsgrade f�ur die von einer Komponente
angebotenen oder angeforderten Leistungen d�h� f�ur Sorten Operationen und Da�
tentypen de�niert� Anschlie�end wird er�ortert was unter der Kompatibilit�at von
Komponenten zu verstehen ist�
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��� Kompatibilit�at von Sorten

F�ur eine formale Sorte s und eine aktuelle Sorte s� gibt es genau eine kontextfrei
korrekte Sorten�Aktualisierung� sortac � hs � s�i� Da diese Aktualisierung auch
�syntaktisch� korrekt ist k�onnen beliebige Sorten als kompatibel bezeichnet werden�
Es lassen sich zwei Kompatibilit�atsgrade de�nieren�

De�nition ����� �identische Sorten�

Eine aktuelle Sorte s� heit zu einer formalen Sorte s identisch genau dann� wenn
s � s� gilt� �

Der Kompatibilit�atsgrad �identisch� liegt also vor wenn formale und aktuelle Sorte
textuell gleich sind� Der von der Sorten�Aktualisierung sortac � hs � s�i impli�
zierte Signatur�Morphismus hsortac ist die Identit�at� Ein Beispiel f�ur eine Aktuali�
sierung identischer Sorten ist gegeben durch

sortac� � hBoolean � Booleani

De�nition ����� �kompatible Sorten�

Eine aktuelle Sorte s� heit zu einer formalen Sorte s kompatibel genau dann�
wenn die Sorten�Aktualisierung sortac � hs � s�i korrekt ist� Zwei Sorten heien
echt kompatibel genau dann� wenn sie kompatibel� nicht aber identisch sind� �

Der Kompatibilit�atsgrad �kompatibel� liegt immer vor� Ein Beispiel f�ur echt kom�
patible Sorten ist

sortac� � hItem� Naturali

F�ur Sorten�Aktualisierungen gibt es keine Unterschiede zwischen syntaktischer
streng syntaktischer semantischer und nebenl�au�ger Korrektheit� Da also alle Kor�
rektheitsbegri�e zusammenfallen braucht bei der Bezeichnung der Kompatibilit�ats�
grade kein Bezug auf einen bestimmten Korrektheitsbegri� genommen werden�

Die beiden Kompatibilit�atsgrade �identisch� und �kompatibel� decken alle m�oglichen
Situationen ab sie sind jedoch nicht disjunkt� �Eine disjunkte Zerlegung wird durch
die Kompatibilit�atsgrade �identisch� und �echt kompatibel� gebildet�� Die Menge der
identischen F�alle ist in der Menge der kompatiblen F�alle echt enthalten��

identisch � kompatibel

�Wir fassen hier und im folgenden� wenn wir mengentheoretische Beziehungen zwischen Kom�
patibilit�atsgraden angeben� jeden Kompatibilit�atsgrad DEG als bin�are Relation auf�

DEG �� f�f� a�j a ist kompatibel vom Grad DEG zu f g

Im konkret vorliegenden Fall gilt� identisch � f�s� s�js � SORTSg und kompatibel � SORTS �
SORTS�
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Die Relation � auf der Menge der Kompatibilit�atsgrade fidentisch� kompatibelg ist
irre�exiv und transitiv und somit eine �irre�exive� partielle Ordnung� Ein in dieser
Ordnung kleiner Grad dr�uckt eine st�arkere oder h�ohere Kompatibilit�at aus als ein
gr�o�erer Grad�

Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Kompatibilit�atsgraden k�onnen auch
graphisch gem�a� Abbildung ��	 dargestellt werden� Ein Grad auf einer h�oheren
Ebene ist st�arker als ein Grad auf einer tieferen Ebene�

identisch

kompatibel

Abbildung ��	� Kompatibilit�atsgrade von Sorten

��� Kompatibilit�at von Operationen

Auch zu zwei Operationen op und op� gibt es nur eine m�ogliche kontextfrei korrekte
Aktualisierung� hop� op�i� Anhand dieser Operations�Aktualisierung k�onnen syn�
taktische streng syntaktische semantische und nebenl�au�ge Kompatibilit�atsgrade
de�niert werden�

����� Syntaktische Kompatibilitat

Die Grade der syntaktischen Kompatibilit�at werden f�ur alle Operationen de�niert
deren Deklarationen vollst�andig und korrekt in der Type�View spezi�ziert sind�

Syntaktisch identische Operationen

Als st�arkste Forderung f�ur die Kompatibilit�at von Operationen aus syntaktischer
Sicht kann man verlangen da� die formale und die aktuelle Operation dieselbe
Deklaration besitzen� Dieses ist gleichwertig zu folgender De�nition�

De�nition ����� �syntaktisch identische Operationen�

Eine aktuelle Operation op� heit zu einer formalen Operation op syntaktisch iden�
tisch genau dann� wenn die Operations�Aktualisierung opac � hop � op�i syntak�
tisch korrekt ist und der implizierte Signatur�Morphismus $hopac die Identit�at ist�

�
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Beispiel

opac� �

� less equal � Item� Item � Logik


less equal � Item� Item � Logik

�

Syntaktisch �aquivalente Operationen

Im Unterschied zu syntaktisch identischen Operationen lassen wir bei syntaktisch
�aquivalenten Operationen unterschiedliche Operations� und Sortennamen in den
jeweiligen Deklarationen zu� Die Zuordnung der Namen mu� aber weiterhin bijektiv
sein� Damit sind die Deklarationen syntaktisch �aquivalenter Operationen auch wenn
sie nicht identisch sind immer noch isomorph�

De�nition ����� �syntaktisch �aquivalente Operationen�

Eine aktuelle Operation op� heit zu einer formalen Operation op syntaktisch �aqui�
valent genau dann� wenn die Operations�Aktualisierung opac � hop� op�i syntak�
tisch korrekt ist und der implizierte Signatur�Morphismus $hopac bijektiv ist� Zwei
Operationen heien echt syntaktisch �aquivalent genau dann� wenn sie syntak�
tisch �aquivalent� nicht aber syntaktisch identisch sind� �

Da der von einer syntaktisch korrekten Operations�Aktualisierung implizierte Mor�
phismus in jedem Falle surjektiv ist f�allt hier die Bijektivit�at mit der Injektivit�at
zusammen�

Beispiel

opac� �

� less equal � Item� Item � Logik


le � Natural� Natural � Bool

�

Die Operationen less equal und le sind echt syntaktisch �aquivalent da sie nicht
syntaktisch identisch sind und von opac� ein bijektiver Signatur�Morphismus impli�
ziert wird� Man erkennt da� die beiden Operationsdeklarationen dieselbe Struktur
besitzen obwohl die einander zugeordneten Operations� und Sortennamen jeweils
verschieden sind�
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Syntaktisch kompatible Operationen

Wir schw�achen nun den Kompatibilit�atsgrad �syntaktisch �aquivalent� zu dem Grad
�syntaktisch kompatibel� ab indem wir die implizite Aktualisierung voneinander
verschiedener formaler Sorten durch dieselbe aktuelle Sorten zulassen�

De�nition ����� �syntaktisch kompatible Operationen�

Eine aktuelle Operation op� heit zu einer formalen Operation op syntaktisch kom�
patibel genau dann� wenn die Operations�Aktualisierung opac � hop � op�i syn�
taktisch korrekt ist� Zwei Operationen heien echt syntaktisch kompatibel genau
dann� wenn sie syntaktisch kompatibel� nicht aber syntaktisch �aquivalent sind� �

Beispiel

opac� �

� less equal � Item� Item � Logik


add � Natural� Natural � Natural

�

Die Operations�Aktualisierung opac� ist syntaktisch korrekt� Daher ist die aktuelle
Operation add zu der formalen Operation less equal syntaktisch kompatibel� Da
sowohl die Sorte Item als auch die Sorte Logik implizit durch Natural aktualisiert
wird sind die Operationen nicht syntaktisch �aquivalent und daher echt syntaktisch
kompatibel�

Syntaktisch permutationskompatible Operationen

Wenn zwei Operationen nicht syntaktisch kompatibel sind stellt sich die Frage
ob die aktuelle Operation so modi�ziert werden kann da� eine syntaktisch korrekte
Aktualisierung m�oglich wird� Eine sinnvolle Modi�kation die die Bedeutung der be�
tro�enen Operation im wesentlichen nicht ver�andert besteht darin die Argumente
der Operation zu permutieren� Eine solche �Argumentpermutation� kann formal wie
folgt de�niert werden�

De�nition ����� �Argumentpermutation einer Operation�

Die Menge %n 	n � IN�
 aller bijektiven Selbstabbildungen der Menge f��� � � �ng
zusammen mit der Komposition als Gruppenverkn�upfung� bildet die symmetrische
Gruppe�� Jedes � � %n heit Permutation und wird in der Regel durch seine
Wertetabelle angegeben� � �

	
� ��� n

p��� ��� p�n�



� Jede Permutation� die nicht die Identit�at

�Die hier verwendeten Eigenschaften der symmetrischen Gruppe sind mathematisches Allge�
meinwissen und k�onnen beispielsweise in �Wal�� nachgelesen werden�
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ist� heit echte Permutation�
Durch Anwendung einer Permutation � � %n auf eine Operation op mit n � IN�

Argumenten und der Deklaration op � s� � � � sn � s erh�alt man die Operation ��op�
mit der Deklaration op � s���� � � � s��n� � s� Wir bezeichnen eine der Operation op
zugeordnete Permutation pop � %n als Argumentpermutation der Operation op�

�

Wir k�onnen nun einen neuen Kompatibilit�atsgrad de�nieren indem wir die Anwen�
dung einer beliebigen Argumentpermutation auf die aktuelle Operation zulassen�

De�nition ���� �syntaktisch permutationskompatible Operationen�

Eine aktuelle Operation op� heit zu einer formalen Operation op syntaktisch per�
mutationskompatibel genau dann� wenn eine Argumentpermutation pop�existiert�
so da pop��op

�� zu op syntaktisch kompatibel ist� Zwei Operationen heien echt
syntaktisch permutationskompatibel genau dann� wenn sie syntaktisch permu�
tationskompatibel� nicht aber syntaktisch kompatibel sind� �

Beispiel

opac
 �

� insert � List� Item � List


insert � Nat� Natlist � Natlist

�

In diesem Beispiel wird die formale Sorte List sowohl mit der aktuellen Sorte Nat
als auch mit der davon verschiedenen Sorte Natlist implizit aktualisiert� Da die
Operations�Aktualisierung opac
 also nicht syntaktisch korrekt ist sind beide Ope�
rationen nicht syntaktisch kompatibel� Aus der aktuellen Operation kann aber mit
der Argumentpermutation pinsert �

	
� �
� �



die zur formalen Operation syntaktisch

kompatible Operation

insert � Natlist� Nat� Natlist

gebildet werden� Die beiden Operationen sind also echt syntaktisch permutations�
kompatibel�

Syntaktisch inkompatible Operationen

Au�er der Permutation der Argumente kann keine allgemeine und sinnvolle Modi��
kation f�ur die aktuelle Operation angegeben werden� Wir bezeichnen daher Opera�
tionen die nicht syntaktisch permutationskompatibel sind als syntaktisch inkompa�
tibel�
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De�nition ����	 �syntaktisch inkompatible Operationen�

Eine aktuelle Operation op� heit zu einer formalen Operation op syntaktisch in�
kompatibel genau dann� wenn op� zu op nicht syntaktisch permutationskompatibel
ist� �

Beispiele

Zwei Operationen k�onnen die gleiche oder eine verschiedene Anzahl von Argumen�
ten besitzen� Ein Beispiel f�ur syntaktisch inkompatible Operationen mit gleicher
Argumentzahl ist

opac� �

� and � Natural� Natural � Natural


less equal � Item� Item � Logik

�

Die Sorte Natural wird implizit sowohl durch Item als auch durch Logik aktua�
lisiert� Dies kann da das Vertauschen der Argumente keinen E�ekt auf die De�
klaration der aktuellen Operation hat auch nicht durch eine Permutation behoben
werden�

Operationen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Argumenten k�onnen ohnehin
nicht korrekt miteinander aktualisiert werden und sind deshalb stets syntaktisch
inkompatibel�

opac� �

� less equal � Item� Item � Logik


succ � Natural � Bool

�

Beziehungen zwischen den Kompatibilit�atsgraden

Die De�nition von syntaktischen Kompatibilit�atsgraden f�ur Operationen ist voll�
st�andig� In jeder Situation liegt entweder der Grad syntaktisch permutationskom�
patibel oder syntaktisch inkompatibel vor� F�ur die partiell kompatiblen F�alle gelten
folgende Beziehungen�

syntaktisch identisch � syntaktisch �aquivalent � syntaktisch kompatibel
� syntaktisch permutationskompatibel

Diese Beziehungen sind in Abbildung ��� graphisch dargestellt�

F�ur die Menge der syntaktischen Kompatibilit�atsgrade f�ur Operationen fsyntaktisch
identisch syntaktisch �aquivalent syntaktisch kompatibel syntaktisch permutations�
kompatibelg ist � wieder eine partielle Ordnung die die �St�arke� der Grade be�
stimmt� Alle Grade dieser Menge sind st�arker als der Grad �syntaktisch inkompati�
bel��
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syntaktisch identisch

syntaktisch �aquivalent

syntaktisch kompatibel

syntaktisch permutationskompatibel

syntaktisch inkompatibel

Abbildung ���� Syntaktische Kompatibilit�atsgrade f�ur Operationen

Kompatibilit�atsgrade f�ur Operationsdeklarationen

Wir haben die Grade f�ur die syntaktische Kompatibilit�at in Bezug auf die in der
Type�View spezi�zierten Deklarationen der betrachteten Operationen de�niert� Aus
diesem Grunde k�onnen wir auch von identischen �aquivalenten kompatiblen
permutationskompatiblen und inkompatiblen Operationsdeklarationen spre�
chen wenn die zugeh�origen Operationen einen entsprechenden syntaktischen Kom�
patibilit�atsgrad besitzen�

����� Streng syntaktische Kompatibilitat

Aus Sicht der Imperative�View k�onnen analoge Kompatibilit�atsgrade de�niert wer�
den indem anstelle von syntaktisch korrekten streng syntaktisch korrekte Aktualisie�
rungen gefordert werden� Die Prozedurk�opfe der betrachteten Operationen m�ussen
dazu vollst�andig und korrekt in der Imperative�View spezi�ziert sein�

Die neuen Grade streng syntaktisch permutationskompatibel streng syn�
taktisch kompatibel und streng syntaktisch �aquivalent unterscheiden sich
von den zugeh�origen �syntaktischen� Graden dadurch da� zus�atzlich gefordert wird
da� formale und aktuelle Operation entweder beide Object�Modifying� oder beide
Objekt�Returning�Procedures sind� Der Kompatibilit�atsgrad streng syntaktisch
identisch verlangt die textuelle Gleichheit der Prozedurk�opfe! d�h� es m�ussen zus�atz�
lich auch die Parameternamen �ubereinstimmen� Der Grad streng syntaktisch in�
kompatibel wird als Komplement von �streng syntaktisch permutationskompatibel�
de�niert�

����� Semantische Kompatibilitat

Ebenso kann �uber die syntaktische hinaus auch die semantische Korrektheit der Ak�
tualisierung gefordert werden� Voraussetzung ist da� die betrachteten Operationen
vollst�andig und korrekt in der Type�View spezi�ziert sind�
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F�ur semantisch permutationskompatibel semantisch kompatibel und se�
mantisch �aquivalent wird zus�atzlich verlangt da� die jeweilige Operations�Ak�
tualisierung auch semantisch korrekt ist� F�ur semantisch identisch wird au�er�
dem gefordert da� die formale und die aktuelle Operation identische Variablen� und
Gleichungsmengen besitzen� Der Grad semantisch inkompatibel wird analog zur
bisherigen Vorgehensweise als Komplement von �semantisch permutationskompati�
bel� de�niert�

Im Abschnitt ����� wurde darauf hingewiesen da� Operations�Aktualisierungen nur
in sehr speziellen oder in trivialen F�allen semantisch korrekt sind� Die semantische
Kompatibilit�at ist also f�ur Operationen f�ur die sie nicht mit der syntaktischen
Kompatibilit�at zusammenf�allt ein Ausnahmefall� Sie wird deshalb hier nicht so
ausf�uhrlich wie die syntaktische Kompatibilit�at behandelt�

����� Nebenlau�ge Kompatibilitat

Da einzelnen Operationen keine Pfadausdr�ucke zugeordnet sind und deshalb die ne�
benl�au�ge Korrektheit von Operations�Aktualisierungen mit der kontextfreien Kor�
rekteit �ubereinstimmt wird f�ur die nebenl�au�ge Kompatibilit�at nur gefordert
da� die formale und die aktuelle Operation kontextfrei korrekte Namen besitzen�
Von einer nebenl�au�g korrekten Aktualisierung wird kein Signatur�Morphismus
sondern nur eine Abbildung impliziert die den Namen der formalen auf den der
aktuellen Operation abbildet und daher trivialerweise bijektiv ist� Als einzige sinn�
volle zus�atzliche Eigenschaft kann verlangt werden da� diese implizierte Abbildung
die Identit�at ist� Zwei Operationen deren Namen kontextfrei korrekt spezi�ziert
sind hei�en also nebenl�au�g identisch genau dann wenn sie identische Namen
besitzen�

����� Weitere Kompatibilitatsgrade

Es gibt sicherlich noch viele M�oglichkeiten zur De�nition weiterer Kompatibilit�ats�
grade� Einige sollen hier kurz erw�ahnt werden�

Es k�onnte beispielsweise bei kompatiblen oder �aquivalenten Operationsdeklarationen
unterschieden werden ob der Name der formalen Operation mit dem der aktuellen
Operation identisch ist oder nicht� Analog zum Grad �permutationskompatibel�
der besagt da� eine Permutation existiert mit der Kompatibilit�at erreicht werden
kann k�onnten die Grade �permutations�aquivalent� und �permutationsidentisch� de�
�niert werden� Bei inkompatiblen Operationen k�onnte die Gr�o�e der Di�erenz in
der Anzahl der Argumente zur Di�erenzierung herangezogen werden� Die �Uber�
einstimmung von Parameternamen k�onnte au�er bei der streng syntaktischen Iden�
tit�at auch bei den anderen �streng syntaktischen� Kompatibilit�atsgraden beachtet
werden� Bei der semantischen Kompatibilit�at k�onnten weitere Beziehungen zwi�
schen den den Operationen zugeordneten Gleichungsmengen unterschieden werden�
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Schlie�lich k�onnten durch �Uberlagerung der semantischen Grade mit den entspre�
chenden streng syntaktischen Graden Kompatibilit�atsgrade de�niert werden die �da
die nebenl�au�ge Kompatibilit�at von Operationen trivialerweise immer vorliegt� eine
�Kompatibilit�at in allen Views� ausdr�ucken�

��� Kompatibilit�at von Datentypen

Im Gegensatz zu Sorten und Operationen gibt es f�ur zwei Datentypen im allge�
meinen mehrere Aktualisierungen� Enth�alt der formale Datentyp k und der aktu�
elle Datentyp l Operationen so gibt es genau l � �l � 	� � � � � � �l � k  	� � l�

�l�k��

m�ogliche Aktualisierungen da jede Operation des formalen Datentypen mit einer
aktuellen Operationen aktualisiert werden mu� und jede aktuelle Operation nur zur
Aktualisierung h�ochstens einer formalen Operation benutzt werden darf� Die Frage
nach der Kompatibilit�at wird daher auf die Frage nach der Existenz einer korrekten
Aktualisierung zur�uckgef�uhrt� Es werden wieder die verschiedene Korrektheitsbe�
gri�e �syntaktisch korrekt� �streng syntaktisch korrekt� �semantisch korrekt� und
�nebenl�au�g korrekt� unterschieden und zun�achst die sich auf die syntaktische Kor�
rektheit beziehenden Kompatibilit�atsgrade de�niert�

����� Syntaktische Kompatibilitat

Die Grade der syntaktischen Kompatibilit�at werden f�ur alle Datentypen de�niert
die bis auf Variablen und Gleichungen vollst�andig und korrekt in der Type�View
spezi�ziert sind�

Syntaktisch identische Datentypen

Die st�arkste Art von Kompatibilit�at aus syntaktischer Sicht ist die �Ubereinstim�
mung der Syntax sig�dt� � �S�OP � eines formalen Datentypen dt mit der Syntax
sig�dt�� � �S �� OP �� eines aktuellen Datentypen dt�� Diese Situation wird gleichwer�
tig durch folgende De�nition ausgedr�uckt�

De�nition ����� �syntaktisch identische Datentypen�

Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt syntaktisch
identisch genau dann� wenn eine syntaktisch korrekte Datentyp�Aktualisierung
dtac � �hs � s�i� opacset� mit s � sort�dt� und s� � sort�dt�� existiert� deren
implizierter Signatur�Morphismus $hdtac die Identit�at ist� �

Da die Operationen eines Datentypen in einem Signatur�Torso durch eine Menge
dargestellt werden spielt ihre Reihenfolge f�ur den Kompatibilit�atsgrad �syntaktisch
identisch� keine Rolle�
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Wenn zwei Datentypen syntaktisch identisch sind gibt es genau eine Aktualisie�
rung deren implizierter Signatur�Morphismus die Identit�at zwischen �S�OP � und
�S �� OP �� ist� Neben dieser Aktualisierung kann es weitere syntaktisch korrekte Ak�
tualisierungen geben� Die identische Aktualisierung ist aber zun�achst zu bevorzugen
da Namen in der Regel nicht zuf�allig gew�ahlt werden sondern die Bedeutung von
Sorten und Operationen verdeutlichen sollen ��sprechende Namen���

Beispiel

sig�dt�� � sort Natural

opns zero �� Natural

succ � Natural � Natural

add � Natural� Natural� Natural

mult � Natural� Natural� Natural

le � Natural� Natural � Bool

sig�dt��� � sort Natural

opns le � Natural� Natural � Bool

zero �� Natural

mult � Natural� Natural� Natural

succ � Natural � Natural

add � Natural� Natural� Natural

dtac�� � sortac Natural� Natural

opacs zero� zero

succ� succ

add� add

mult� mult

le� le

dtac�� � sortac Natural� Natural

opacs zero� zero

succ� succ

add� mult

mult� add

le� le

Die Datentypen dt� und dt
�
� sind syntaktisch identisch� dtac

�
� ist die einzige syntak�

tisch korrekte Datentypen�Aktualisierung deren implizierter Signatur�Morphismus
die Identit�at ist� Die Datentyp�Aktualisierung dtac�� ist zwar auch syntaktisch kor�
rekt! der von ihr implizierte Signatur�Morphismus hdtac

�

� ist aber nicht die Identit�at

da beispielsweise h
dtac�

�

OP �add� � mult gilt�
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Syntaktisch enthaltene Datentypen

Eine m�ogliche Abschw�achung des Grades �syntaktisch identisch� besteht darin zu
erlauben da� der aktuelle Datentyp mehr Operationen als der formale Datentyp
besitzt aber weiterhin zu fordern da� zu jeder formalen Operation eine syntaktisch
identische aktuelle Operation existiert� Wir de�nieren diese Abschw�achung in Form
des Kompatibilit�atsgrades �syntaktisch enthalten��

De�nition ����� �syntaktisch enthaltene Datentypen�

Ein formaler Datentyp dt heit in einem aktuellen Datentypen dt� syntaktisch
enthalten genau dann� wenn eine syntaktisch korrekte Datentyp�Aktualisierung
dtac � �hs � s�i� opacset� mit s � sort�dt� und s� � sort�dt�� existiert� deren
implizierter Signatur�Morphismus $hdtac die Inklusion ist� Zwei Datentypen heien
echt syntaktisch enthalten genau dann� wenn sie syntaktisch enthalten� nicht
aber syntaktisch identisch sind� �

Der Grad �syntaktisch enthalten� liegt genau dann vor wenn die Syntax sig�dt� �
�S�OP � des formalen Datentypen in der Syntax sig�dt�� � �S �� OP �� des aktuellen
Datentypen enthalten ist d�h� wenn S � S � und OP � OP � gilt� Auch in diesem
Fall gibt es genau eine Aktualisierung deren implizierter Signatur�Morphismus die
geforderte Eigenschaft besitzt also die Inklusion zwischen �S�OP � und �S �� OP ��
ist�

Beispiel

sig�dt�� � sort Natural

opns zero �� Natural

le � Natural� Natural � Bool

sig�dt��� � sort Natural

opns zero �� Natural

succ � Natural � Natural

le � Natural� Natural � Bool

dtac� � sortac Natural� Natural

opacs zero� zero

le� le

Der Datentyp dt� ist im Datentypen dt�� syntaktisch enthalten und da beide Da�
tentypen nicht syntaktisch identisch sind sogar in dt�� echt syntaktisch enthalten�
Von der syntaktisch korrekten Datentyp�Aktualisierung dtac� wird als Signatur�
Morphismus die Inklusion zwischen der Syntax von dt� und der Syntax von dt��
impliziert�
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Syntaktisch �aquivalente Datentypen

Eine andere Abschw�achung der syntaktischen Identit�at erh�alt man wenn man zul�a�t
da� f�ur die Sorten und Operationen im aktuellen Datentypen andere Bezeichnungen
als im formalen Datentypen verwendet werden�

De�nition ����� �syntaktisch �aquivalente Datentypen�

Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt syntaktisch

�aquivalent genau dann� wenn eine syntaktisch korrekte Datentyp�Aktualisierung
dtac � �hs � s�i� opacset� mit s � sort�dt� und s� � sort�dt�� existiert� deren
implizierter Signatur�Morphismus $hdtac bijektiv ist� Zwei Datentypen heien echt
syntaktisch �aquivalent genau dann� wenn sie syntaktisch �aquivalent� nicht aber
syntaktisch identisch sind� �

Syntaktisch �aquivalente Datentypen k�onnen im Gegensatz zu syntaktisch identischen
Datentypen unterschiedliche Operations� und Sortennamen besitzen� Die Syntaxen
der Datentypen sind aber weiterhin isomorph da die jeweiligen Sorten und Opera�
tionen einander bijektiv zugeordnet werden k�onnen�

Beispiel

sig�dt�� � sort Item

opns create �� Item

less equal � Item� Item� Logik

sig�dt��� � sort Natural

opns zero �� Natural

le � Natural� Natural� Bool

dtac� � sortac Item� Natural

opacs create� zero

less equal� le

Die Datentyp�Aktualisierung dtac� ist syntaktisch korrekt und impliziert einen bi�
jektiven Signatur�Morphismus� Die Datentypen dt� und dt�� sind also syntaktisch
�aquivalent� Da sie au�erdem nicht syntaktisch identisch sind sind sie sogar echt
syntaktisch �aquivalent�

Syntaktisch injektiv kompatible Datentypen

Analog zu der Abschw�achung des Kompatibilit�atsgrades �syntaktisch identisch� zu
�syntaktisch enthalten� kann der Grad �syntaktisch �aquivalent� zu �syntaktisch in�
jektiv kompatibel� abgeschw�acht werden� Es wird nicht mehr verlangt da� die
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Syntaxen der Datentypen wie bei syntaktisch �aquivalenten Datentypen isomorph
sind sondern nur noch da� die Syntax des formalen Datentypen abgesehen von
einer unterschiedlichen Bezeichnung der Sorten und Operationen in der Syntax des
formalen Datentypen enthalten ist� Jede formale Operation mu� dabei weiterhin
mit einer syntaktisch �aquivalenten aktuellen Operation aktualisiert werden k�onnen�

De�nition ����� �syntaktisch injektiv kompatible Datentypen�

Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt syntaktisch
injektiv kompatibel genau dann� wenn eine syntaktisch korrekte Datentyp�Ak�
tualisierung dtac � �hs� s�i� opacset� mit s � sort�dt� und s� � sort�dt�� existiert�
deren implizierter Signatur�Morphismus $hdtac injektiv ist� Zwei Datentypen heien
echt syntaktisch injektiv kompatibel genau dann� wenn sie syntaktisch injektiv
kompatibel� nicht aber syntaktisch enthalten oder syntaktisch �aquivalent sind� �

Beispiel

sig�dt
� � sort Item

opns create �� Item

less equal � Item� Item� Logik

sig�dt�
� � sort Natural

opns zero �� Natural

succ � Natural � Natural

le � Natural� Natural� Bool

dtac
 � sortac Item� Natural

opacs create� zero

less equal� le

Die Operationen der Datentypen dt
 und dt
�

 besitzen unterschiedliche Namen� dt


ist also nicht in dt�
 syntaktisch enthalten� Da au�erdem dt
 weniger Operatio�
nen als dt�
 besitzt sind beide Datentypen auch nicht syntaktisch �aquivalent� Da
schlie�lich von der syntaktisch korrekten Datentyp�Aktualisierung dtac
 ein injek�
tiver Signatur�Morphismus impliziert wird sind beide Datentypen echt syntaktisch
injektiv kompatibel�

Syntaktisch kompatible Datentypen

Die schw�achste Art von Kompatibilit�at bei der au�er der Existenz einer syntaktisch
korrekten Datentyp�Aktualisierung keine weiteren Eigenschaften gefordert werden
wird durch den Grad �syntaktisch kompatibel� charakterisiert�
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De�nition ���� �syntaktisch kompatible Datentypen�

Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt syntaktisch
kompatibel genau dann� wenn eine syntaktisch korrekte Datentyp�Aktualisierung
dtac � �hs � s�i� opacset� mit s � sort�dt� und s� � sort�dt�� existiert� Zwei Da�
tentypen heien echt syntaktisch kompatibel genau dann� wenn sie syntaktisch
kompatibel� nicht aber syntaktisch injektiv kompatibel sind� �

Gegen�uber syntaktisch injektiv kompatiblen Datentypen sind Datentypen auch dann
syntaktisch kompatibel wenn f�ur eine syntaktisch korrekte Datentyp�Aktualisierung
mehrere formalen Sorten derselben aktuellen Sorte zugeordnet werden m�ussen�

Beispiel

sig�dt�� � sort List

opns make � Item� List

insert � List� Item� List

count � List� Cardinal

sig�dt��� � sort Natlist

opns singleton � Natural � Natlist

insert � Natlist� Natural � Natlist

nb items � Natlist� Natural

dtac� � sortac List� Natlist

opacs make� singleton

insert � insert

count� nb items

Die Datentypen dt� und dt
�
� sind syntaktisch kompatibel da die Datentyp�Aktuali�

sierung dtac� syntaktisch korrekt ist� Sie sind aber nicht syntaktisch injektiv kompa�
tibel da mit dem von dtac� implizierten Signatur�Morphismus sowohl die formale
Sorte Item also auch die formale Sorte Cardinal auf die aktuelle Sorte Natural

abgebildet wird und au�er dtac� keine weitere syntaktisch korrekte Datentyp�Ak�
tualisierung existiert�

Es gibt im wesentlichen zwei m�ogliche Ursachen daf�ur da� die f�ur die Existenz einer
syntaktisch korrekten Datentyp�Aktualisierung notwendige Bedingung der syntak�
tischen Kompatibilit�at nicht erf�ullt ist� Zum einen ist es m�oglich da� zwar f�ur jede
formale Operation eine syntaktisch kompatible aktuelle Operation existiert da�
aber keine Menge korrekter Operations�Aktualisierungen gebildet werden kann die
miteinander und mit der durch beide Datentypen explizit gegebenen Sorten�Aktua�
lisierung vertr�aglich sind und von denen jede formale Operation mit einer anderen
aktuellen Operation aktualisiert wird� Zum anderen kann es formale Operationen
geben zu denen keine syntaktisch kompatiblen aktuellen Operationen existieren�
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Syntaktisch permutationskompatible Datentypen

Wenn zwei Datentypen nicht syntaktisch kompatibel sind und dennoch miteinan�
der aktualisiert werden sollen wird man versuchen Modi�kationen zu �nden mit
denen der aktuelle Datentyp die Anforderungen des formalen Datentypen erf�ullt�
Eine M�oglichkeit besteht darin die Argumentsorten der Operationen des aktuel�
len Datentypen zu permutieren um dann eine korrekte Aktualisierung vornehmen
zu k�onnen� Um einen Kompatibilit�atsgrad de�nieren zu k�onnen der solche Per�
mutationen zul�a�t mu� zun�achst de�niert werden was unter der Permutation von
Argumenten der Operationen eines Datentypen zu verstehen ist�

De�nition ����	 �Argumentpermutation eines Datentypen�

Es sei ein Datentyp dt und eine Menge von Argumentpermutationen pdt � fpopjop �
opns�dt�g der Operationen von dt gegeben� pdt heit Argumentpermutation des
Datentypen dt� Die Anwendung pdt�dt� einer Argumentpermutation pdt auf einen
Datentypen dt mit der Sorte sort�dt� und den Operationen opns�dt� wird de�niert
durch� sort�pdt�dt�� �� sort�dt� und opns�pdt�dt�� �� fpop�op�jop � opns�dt�g �

Die Anwendung einer Argumentpermutation auf einen Datentypen bewirkt also da�
die Argumentsorten f�ur jede Operation einzeln permutiert werden�

De�nition ����
 �syntaktisch permutationskompatible Datentypen�

Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt syntaktisch
permutationskompatibel genau dann� wenn eine Argumentpermutation pdt� exi�
stiert� so da pdt��dt

�� zu dt syntaktisch kompatibel ist� Zwei Datentypen heien
echt syntaktisch permutationskompatibel genau dann� wenn sie syntaktisch
permutationskompatibel� nicht aber syntaktisch kompatibel sind� �

F�ur syntaktisch permutationskompatible Datentypen ist es nicht wie bei syntaktisch
kompatiblen Datentypen n�otig da� zu jeder formalen Operation eine syntaktisch
kompatible aktuelle Operation existiert� Es mu� aber f�ur jede formale Operation
zumindest eine syntaktisch permutationskompatible aktuelle Operation geben�

Beispiel

sig�dt�� � sort List

opns make � Item� List

insert � List� Item� List

count � List� Cardinal

sig�dt��� � sort Natlist

opns singleton � Natural � Natlist

insert � Natural� Natlist� Natlist

nb items � Natlist� Natural
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F�ur diese Datentypen gibt es keine syntaktisch korrekte Aktualisierung� Deshalb
geben wir eine Argumentpermutation f�ur den aktuellen Datentypen an�

pdt�
�
� fpsingleton� pinsert� pnb itemsg

psingleton �
	
�
�



� pinsert �

	
� �
� �



� pnb items �

	
�
�



Die Anwendung von pdt�

�
auf dt�� liefert einen Datentypen mit dem dt� durch dtac�

syntaktisch korrekt aktualisiert werden kann�

sig�pdt�
�
�dt���� � sort Natlist

opns singleton � Natural� Natlist

insert � Natlist� Natural� Natlist

nb items � Natlist � Natural

dtac� � sortac List� Natlist

opacs make� singleton

insert� insert

count� nb items

Die aktuelle insert�Operation mu� durch die Permutation pinsert �
	
� �
� �



 die die

beiden Argumente vertauscht an die formale insert�Operation angepa�t werden
um die syntaktisch korrekte Aktualisierung dtac� angeben zu k�onnen� Da pdt�

�
�dt���

also zu dt� syntaktisch kompatibel ist ist insgesamt gezeigt da� dt�� zu dt� echt
syntaktisch permutationskompatibel ist�

Syntaktisch inkompatible Datentypen

Es ist m�oglich da� ein aktueller Datentyp auch nach Permutation der Argumente
seiner Operationen nicht f�ur eine syntaktisch korrekte Aktualisierung eines forma�
len Datentypen benutzt werden kann� In diesem Fall nennen wir die Datentypen
syntaktisch inkompatibel�

De�nition ����� �syntaktisch inkompatible Datentypen�

Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt syntaktisch
inkompatibel genau dann� wenn dt� zu dt nicht syntaktisch permutationskompatibel
ist� �

Es gibt mehrere Gr�unde aus denen Datentypen syntaktisch inkompatibel sein k�onnen�
Wir wollen diese Gr�unde jeweils an Beispielen verdeutlichen�
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Beispiele

Es gibt Datentypen die syntaktisch inkompatibel sind obwohl zu jeder forma�
len Operation eine syntaktisch permutationskompatible aktuelle Operation existiert
und alle daraus resultierenden Operations�Aktualisierungen miteinander und mit
der expliziten Sorten�Aktualisierung vertr�aglich sind� Ein Beispiel hierf�ur sind die
Datentypen dt und dt

�
�

sig�dt� � sort Cardinal

opns zero �� Cardinal

succ � Cardinal � Cardinal

inc � Cardinal � Cardinal

sig�dt�� � sort Natural

opns zero �� Natural

succ � Natural � Natural

le � Natural� Natural� Boolean

dtac � sortac Cardinal � Natural

opacs zero� zero

succ� succ

inc� succ

Die Operations�Aktualisierungen in dtac sind syntaktisch korrekt und miteinander
und mit der expliziten Sorten�Aktualisierung hCardinal � Naturali vertr�aglich�
Zu jeder formalen Operation existiert also eine syntaktisch kompatible also ins�
besondere syntaktisch permutationskompatible aktuelle Operationen� Da aber die
formalen Operationen succ und inc beide durch die aktuelle Operation succ ak�
tualisiert werden ist dtac nicht syntaktisch korrekt� Es wird zwar von dtac ein
wohlde�nierter Signatur�Morphismus impliziert! dieser ist aber nicht operations�
injektiv� Da au�erdem alle von dtac verschiedenen Datentypen�Aktualisierungen
mindestens einer formalen Operation eine syntaktisch inkompatible aktuelle Opera�
tion zuordnen sind dt und dt

�
 syntaktisch inkompatibel�

Eine andere Klasse von syntaktisch inkompatiblen Datentypen liegt vor wenn zwar
f�ur jede formale Operation eine syntaktisch permutationskompatible aktuelle Ope�
ration existiert aber bei jeder Permutation des aktuellen Datentypen in jeder Da�
tentyp�Aktualisierung mindestens eine Operations�Aktualisierung mit einer ande�
ren Operations�Aktualisierung oder mit der expliziten Sorten�Aktualisierung nicht
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vertr�aglich ist�

sig�dt�� � sort Cardinal

opns zero �� Cardinal

succ � Cardinal� Cardinal

add � Cardinal� Cardinal � Integer

sub � Cardinal� Cardinal � Integer

sig�dt��� � sort Natural

opns zero �� Natural

succ � Natural� Natural

add � Natural� Natural� Natural

sub � Natural� Natural� Integer

dtac�� � sortac Cardinal � Natural

opacs zero� zero

succ� succ

add� add

sub� sub

dtac�� � sortac Cardinal � Natural

opacs zero� zero

succ� succ

add� sub

sub� add

Die Datentyp�Aktualisierungen dtac�� und dtac
�
� sind die einzigen Aktualisierungen

f�ur dt und dt� bei denen nur syntaktisch permutationskompatible Operationen mit�
einander aktualisiert werden� Beidesmal widersprechen sich aber die impliziten Ak�
tualisierungen der Sorte Integer durch Integer bzw� Natural in den Operations�
Aktualisierungen von add und sub�

Syntaktisch inkompatible Datentypen liegen auch dann vor wenn es zu einer forma�
len Operation keine syntaktisch permutationskompatible aktuelle Operation gibt�

sig�dt�� � sort Cardinal

opns zero �� Cardinal

succ � Cardinal � Cardinal

add � Cardinal� Cardinal � Cardinal

sig�dt��� � sort Natural

opns zero �� Natural

succ � Natural � Natural

le � Natural� Natural� Boolean

F�ur die formale Operation add gibt es nur die aktuelle Operation le mit der glei�
chen Anzahl von Argumenten� Diese beiden Operationen sind jedoch syntaktisch
inkompatibel�
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Es kann auch der Fall sein da� zu einer formalen Operation nichteinmal eine aktuelle
Operation mit der gleichen Anzahl von Argumenten existiert�

sig�dt��� � sort List

opns make � Item� List

insert � List� Item� List

sig�dt���� � sort Stack

opns empty �� Stack

push � Stack� Item� Stack

Die Datentypen dt�� und dt��� sind syntaktisch inkompatibel da zu der Operation
make die ein Argument hat sowohl die Operation empty �kein Argument� als auch
die Operation push �zwei Argumente� syntaktisch inkompatibel ist�

Beziehungen zwischen den Kompatibilit�atsgraden

Die De�nition von syntaktischen Kompatibilit�atsgraden f�ur Datentypen ist vollst�an�
dig� In jeder Situation liegt entweder der Grad syntaktisch permutationskompatibel
oder syntaktisch inkompatibel vor� F�ur die syntaktisch permutationskompatiblen
F�alle gelten folgende Beziehungen�

syntaktisch identisch � syntaktisch �aquivalent � syntaktisch injektiv kompatibel
� syntaktisch kompatibel � syntaktisch permutationskompatibel

und

syntaktisch identisch � syntaktisch enthalten � syntaktisch injektiv kompatibel

Diese Beziehungen sind in Abbildung ��� graphisch dargestellt�

Auch f�ur die Menge der syntaktischen Kompatibilit�atsgrade f�ur Datentypen fsyn�
taktisch identisch syntaktisch enthalten syntaktisch �aquivalent syntaktisch injek�
tiv kompatibel syntaktisch kompatibel syntaktisch permutationskompatibelg ist �
wieder eine partielle Ordnung die die �St�arke� der Grade bestimmt� Alle Grade
dieser Menge sind st�arker als der Grad �syntaktisch inkompatibel��

Desweiteren gilt die folgende Beziehung�

syntaktisch identisch � syntaktisch enthalten � syntaktisch �aquivalent

Die Richtung &�& ist trivial� Die Richtung &�& sieht man wie folgt� F�ur syn�
taktisch enthaltene Datentypen dt und dt� gibt es genau eine syntaktisch korrekte
Datentyp�Aktualisierung dtac� Diese impliziert als Signatur�Morphismus die In�
jektion� Wenn die Datentypen dt und dt� zus�atzlich syntaktisch �aquivalent sind
impliziert jede syntaktisch korrekte Aktualisierung also auch dtac eine Bijektion�
Da eine bijektive Inklusion die Identit�at ist ist also dtac eine syntaktisch korrekte
Datentyp�Aktualisierung deren implizierter Signatur�Morphismus die Identit�at ist�
Die Datentypen dt und dt� sind also syntaktisch identisch�
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syntaktisch identisch

syntaktisch enthalten syntaktisch �aquivalent

syntaktisch injektiv kompatibel

syntaktisch kompatibel

syntaktisch permutationskompatibel

syntaktisch inkompatibel

�� ��

����

Abbildung ���� Syntaktische Kompatibilit�atsgrade f�ur Datentypen

����� Streng syntaktische Kompatibilitat

Es k�onnen zu den syntaktischen Kompatibilit�atsgraden analoge Grade der streng
syntaktischen Kompatibilit�at de�niert werden indem dort wo die Existenz einer
syntaktisch korrekten Aktualisierung verlangt wird nun die streng syntaktische
Korrektheit gefordert wird� F�ur die Grade streng syntaktisch permutations�
kompatibel streng syntaktisch kompatibel streng syntaktisch injektiv
kompatibel und streng syntaktisch �aquivalent d�urfen nur Prozeduren gleichen
Typs �Object�Modifying bzw� Object�Returning� miteinander aktualisiert werden
und f�ur die Grade streng syntaktisch enthalten und streng syntaktisch iden�
tisch m�ussen die miteinander aktualisierten Prozedur�K�opfe �ubereinstimmen d�h�
es m�ussen zus�atzlich die Parameternamen identisch sein� Der Grad streng syntak�
tisch inkompatibel wird als Komplement des Grades �streng syntaktisch permu�
tationskompatibel� de�niert�

����� Semantische Kompatibilitat

Die syntaktische Kompatibilit�at ist nur eine notwendige Bedingung f�ur die Aktuali�
sierung von Datentypen innerhalb einer korrekten Kon�guration� Die syntaktische
Korrektheit einer Datentyp�Aktualisierung deren Existenz durch die syntaktische
Kompatibilit�at garantiert wird bezieht sich nur auf den jeweiligen Signatur�Anteil
beider Datentypen! d�h� es werden nur die Sorten und Operationen nicht aber die
Gleichungen ber�ucksichtigt� Der Grund daf�ur da� die Gleichungen nicht von Anfang
an ber�ucksichtigt werden liegt darin da� zum einen i�a� nur ein Teil der Gleichun�
gen �ubersetzt werden kann und zum anderen f�ur die Ableitung der Gleichungen des
formalen Datentypen nicht nur die Gleichungen des aktuellen Datentypen sondern
die Gleichungen aller Datentypen die von der den formalen Datentypen umfassen�
den Komponente benutzt werden zur Verf�ugung stehen m�ussen� Die G�ultigkeit
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der Gleichungen kann daher im allgemeinen nicht schon auf Ebene einer Datentyp�
Aktualisierung �uberpr�uft werden sondern erst wenn die Vereinigung aller diese
Komponente aktualisierenden Komponenten gebildet werden kann also i�a� wenn
die gesamte Kon�guration bekannt ist�

Die Gleichungen eines zu aktualisierenden Datentypen stellen aber Anforderungen
dar deren Erf�ullung f�ur die Kompatibilit�at wesentlich ist� Daher werden weitere
Kompatibilit�atsgrade de�niert die aus den obigen Graden hervorgehen indem die
Forderung nach der Existenz einer syntaktisch korrekten Aktualisierung zu der For�
derung nach der Existenz einer semantisch korrekten Aktualisierung verst�arkt wird�
D�h� f�ur die korrekten Aktualisierungen wird zus�atzlich die �Ubersetzbarkeit und die
G�ultigkeit der �ubersetzten Gleichungen gefordert�

Die Grade der syntaktischen Kompatibilit�at werden f�ur alle Datentypen de�niert
die vollst�andig und korrekt in der Type�View spezi�ziert sind�

Semantisch identische Datentypen

Wir wollen zwei Datentypen semantisch identisch nennen wenn die Semantik
spec�dt� � �S�OP� V� E� des formalen Datentypen mit der Semantik spec�dt�� �
�S �� OP �� V �� E �� des aktuellen Datentypen �ubereinstimmt und alle Gleichungen aus
E �ubersetzbar sind also wenn S � S � OP � OP � V � V � und E � E � gilt und
spec�dt� eine Spezi�kation ist� Diese Bedingungen sind in der folgenden De�nition
zusammengefa�t�

De�nition ����� �semantisch identische Datentypen�

Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt semantisch
identisch genau dann� wenn eine semantisch korrekte Datentyp�Aktualisierung
dtac � �hs � s�i� opacset� mit s � sort�dt� und s� � sort�dt�� existiert� deren
implizierter Spezi�kations�Morphismus $hdtac die Identit�at ist und beide Datentypen
identische Variablen� und Gleichungsmengen besitzen� �

Da Operationssymbole Variablen und Gleichungen in einem Spezi�kations�Torso
als jeweils eigene Mengen angegeben werden spielt deren Reihenfolge und die Zu�
ordnung von Gleichungen zu Operationen f�ur die De�nition des Grades �semantisch
identisch� keine Rolle�
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Beispiele

spec�dt��� � sort Natural

opns zero �� Natural

succ � Natural� Natural

add � Natural� Natural � Natural

vars n� m � Natural
eqns add�zero� m� � m

add�succ�n�� m� � succ�add�n� m��

spec�dt���� � sort Natural

opns zero �� Natural

add � Natural� Natural � Natural

succ � Natural� Natural

vars n� m � Natural
eqns add�succ�n�� m� � succ�add�n� m��

add�zero� m� � m

dtac�� � sortac Natural � Natural

opacs zero� zero

succ� succ

add� add

Die Datentypen dt�� und dt
�
�� sind syntaktisch identisch mit der semantisch korrekten

Datentyp�Aktualisierung dtac���

Selbst zwei Datentypen mit identischen Spezi�kations�Torsos sind nicht semantisch
identisch wenn es im formalen Datentypen eine nicht �ubersetzbare Gleichung gibt�

spec�dt��� � sort Natural

opns zero �� Natural

le � Natural� Natural� Boolean

eqns le�zero� zero� � true

spec�dt���� � sort Natural

opns le � Natural� Natural� Boolean

zero �� Natural

eqns le�zero� zero� � true

dtac�� � sortac Natural� Natural

opacs zero� zero

le� le

Die syntaktisch korrekte Datentyp�Aktualisierung dtac�� impliziert einen identi�
schen Signatur�Morphismus� Die Datentypen dt�� und dt��� sind also syntaktisch
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identisch� Es ist jedoch nicht m�oglich eine Aktualisierung anzugeben die einen
Signatur�Morphismus impliziert mit dem die Gleichung le�zero�zero� � true

�ubersetzt werden kann da f�ur die Operation true keine Aktualisierung angegeben
werden kann� Aus diesem Grunde gibt es keine semantisch korrekte Aktualisierung�
Die Datentypen sind also nicht semantisch identisch�

Man kann nun fragen warum zwei Datentypen die da sie textuell gleich sind auch
eine gleiche Semantik besitzen nicht als �semantisch identisch� bezeichnet werden
d�urfen� Der Grund daf�ur liegt in unserem Begri� von Kompatibilit�at� Es kommt
nicht darauf an da� sich zwei Datentypen m�oglichst �ahnlich sind sondern da� der
eine den Anforderungen des anderen m�oglichst gut gen�ugt� Dies ist aber nur dann
der Fall wenn eine Aktualisierung mit entsprechenden Eigenschaften existiert� Im
obigen Beispiel sind die Spezi�kations�Torsos der Datentypen zwar textuell gleich!
von der Operation true ist aber jeweils nur der Name bekannt� Mit true k�onnen
also im formalen und im aktuellen Datentypen v�ollig unterschiedliche Operationen
bezeichnet sein�

Semantisch enthaltene Datentypen

Analog zur Abschw�achung des Grades �syntaktisch identisch� zu �syntaktisch ent�
halten� kann auch der Grad �semantisch identisch� zu �semantisch enthalten� abge�
schw�acht werden� Dabei brauchen auch die Variablen� und Gleichungsmengen nicht
mehr identisch sondern nur noch ineinander enthalten sein�

De�nition ������ �semantisch enthaltene Datentypen�

Ein formaler Datentyp dt heit in einem aktuellem Datentypen dt� semantisch
enthalten genau dann� wenn eine semantisch korrekte Datentyp�Aktualisierung
dtac � �hs � s�i� opacset� mit s � sort�dt� und s� � sort�dt�� existiert� deren
implizierter Spezi�kations�Morphismus $hdtac die Inklusion ist und die Variablen�
und die Gleichungsmenge von dt in den entsprechenden Mengen von dt� enthalten
sind� Zwei Datentypen heien echt semantisch enthalten genau dann� wenn sie
semantisch enthalten� nicht aber semantisch identisch sind� �

F�ur die Grade �semantisch identisch� und �semantisch enthalten� wird nicht nur die
Existenz einer semantisch korrekten Aktualisierung d�h� einer Aktualisierung die
einen Spezi�kations�Morphismus impliziert gefordert sondern dar�uberhinaus die
Gleichheit bzw� das Enthaltensein der Gleichungsmengen� �Die Gleichungen werden
durch die �Ubersetzung identisch abgebildet� Daher k�onnen statt der �Ubersetzungen
die Gleichungen selbst betrachtet werden��

Semantisch �aquivalente Datentypen

Man kann den Grad �semantisch identisch� auch zu �semantisch �aquivalent� ab�
schw�achen� Dazu l�a�t man zu da� die Sorten und Operationen in den jeweiligen
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Datentypen unterschiedliche Namen besitzen aber man fordert weiterhin da� ihre
Bedeutung in beiden Datentypen gleich ist�

De�nition ������ �semantisch �aquivalente Datentypen�

Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt semantisch
�aquivalent genau dann� wenn sowohl spec�dt� als auch spec�dt�� Spezi�kationen
sind und eine semantisch korrekte Datentyp�Aktualisierung dtac � �hs� s�i� opacset�
mit s � sort�dt� und s� � sort�dt�� existiert� deren implizierter Spezi�kations�
Morphismus $hdtac bijektiv ist und f�ur den die Umkehrung �$hdtac��� ebenfalls ein
Spezi�kations�Morphismus ist� Zwei Datentypen heien echt semantisch �aquiva�
lent genau dann� wenn sie semantisch �aquivalent� nicht aber semantisch identisch
sind� �

Weitere semantische Kompatibilit�atsgrade

Analog zu den syntaktischen Kompatibilit�atsgraden �syntaktisch injektiv kompati�
bel� bis �syntaktisch permutationskompatibel� k�onnen die Grade �semantisch injek�
tiv kompatibel� bis �semantisch permutationskompatibel� de�niert werden indem
anstatt einer syntaktisch korrekten eine semantisch korrekte Aktualisierung mit den
entsprechenden Eigenschaften gefordert wird� Auch f�ur diese semantischen Kompa�
tibilit�atsgrade ist die �Ubersetzbarkeit der Operationen des formalen Datentypen eine
notwendige Voraussetzung� Der Grad �semantisch inkompatibel� wird schlie�lich als
Komplement von �semantisch permutationskompatibel� de�niert�

Der Vollst�andigkeit halber seien hier die expliziten De�nitionen angegeben�

De�nition ������ �semantisch injektiv kompatible Datentypen�

Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt semantisch in�
jektiv kompatibel genau dann� wenn eine semantisch korrekte Datentyp�Aktua�
lisierung dtac � �hs � s�i� opacset� mit s � sort�dt� und s� � sort�dt�� existiert�
deren implizierter Spezi�kations�Morphismus $hdtac injektiv ist� Zwei Datentypen
heien echt semantisch injektiv kompatibel genau dann� wenn sie semantisch
injektiv kompatibel� nicht aber semantisch enthalten oder semantisch �aquivalent sind�

�

De�nition ������ �semantisch kompatible Datentypen�

Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt semantisch
kompatibel genau dann� wenn eine semantisch korrekte Datentyp�Aktualisierung
dtac � �hs � s�i� opacset� mit s � sort�dt� und s� � sort�dt�� existiert� Zwei Da�
tentypen heien echt semantisch kompatibel genau dann� wenn sie semantisch
kompatibel� nicht aber semantisch injektiv kompatibel sind� �
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Beispiel

spec�dt��� � sort Zahl

opns null �� Zahl

nach � Zahl� Zahl

plus � Zahl� Zahl� Zahl

eqns plus�nach�null�� null� � plus�null� nach�null��

spec�dt���� � sort Natural

opns zero �� Natural

add � Natural� Natural� Natural

succ � Natural� Natural

vars n� m � Natural
eqns add�zero� m� � m

add�succ�n�� m� � succ�add�n� m��

dtac�� � sortac Zahl� Natural

opacs null� zero

nach� succ

plus� add

Die Gleichung

plus�nach�null�� null� � plus�null� nach�null��

kann mit dem durch dtac�� implizierten Signatur�Morphismus $h
dtac�� zu der Glei�

chung
add�succ�zero�� zero� � add�zero� succ�zero��

�ubersetzt werden� Diese Gleichung ist g�ultig da sie wie aus der folgenden Rechnung
deutlich wird aus den Gleichungen des aktuellen Datentypen gefolgert werden kann�

add�succ�zero�� zero� � succ�add�zero� zero��

� succ�zero�

� add�zero� succ�zero��

Im ersten Schritt wird die Gleichung add�succ�n��m� � succ�add�n�m�� f�ur n �

m � zero im zweiten Schritt add�zero�m� � m f�ur m � zero und im dritten Schritt
add�zero�m� � m f�ur m � succ�zero� angewandt�

Da also mit dtac�� eine semantisch korrekte Datentyp�Aktualisierung existiert sind
dt�� und dt

�
�� semantisch kompatibel�

De�nition ������ �semantisch permutationskompatible Datentypen�

Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt semantisch
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permutationskompatibel genau dann� wenn eine Argumentpermutation� pdt� exi�
stiert� so da pdt��dt

�� zu dt semantisch kompatibel ist� Zwei Datentypen heien
echt semantisch permutationskompatibel genau dann� wenn sie semantisch
permutationskompatibel� nicht aber semantisch kompatibel sind� �

De�nition ����� �semantisch inkompatible Datentypen�

Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt semantisch in�
kompatibel genau dann� wenn dt� zu dt nicht semantisch permutationskompatibel
ist� �

Beziehungen zwischen den Kompatibilit�atsgraden

Die semantischen sind in den jeweils zugeh�origen syntaktischen Kompatibilit�atsgra�
den enthalten da mit jeder semantisch korrekten nat�urlich auch eine syntaktisch
korrekte Aktualisierung existiert� F�ur �inkompatibel� gilt nat�urlich die umgekehrte
Beziehung� Zwei Datentypen die syntaktisch inkompatibel sind sind erst recht se�
mantisch inkompatibel� Diese Enthaltenseins�Beziehungen sind echt da zu jedem
formalen Datentypen stets zus�atzliche nicht �ubersetzbare Gleichungen angegeben
werden k�onnen�

Es gilt also�

semantisch identisch � syntaktisch identisch

semantisch enthalten � syntaktisch enthalten

semantisch �aquivalent � syntaktisch �aquivalent

semantisch injektiv kompatibel � syntaktisch injektiv kompatibel

semantisch kompatibel � syntaktisch kompatibel

semantisch permutationskompatibel � syntaktisch permutationskompatibel

semantisch inkompatibel � syntaktisch inkompatibel

Auch f�ur die semantischen Kompatibilit�atsgrade gelten folgende Beziehungen�

semantisch identisch � semantisch �aquivalent � semantisch injektiv kompatibel
� semantisch kompatibel � semantisch permutationskompatibel

und

semantisch identisch � semantisch enthalten � semantisch injektiv kompatibel

Diese Beziehungen sind in Abbildung ��� graphisch dargestellt�

�Hier ist zu beachten� da� die Argumentpermutationen der Operationen eines Datentypen nicht
nur auf die jeweiligen Operationsdeklarationen� sondern auch auf die in den Gleichungen enthalte�
nen Terme angewendet werden�
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semantisch identisch

semantisch enthalten semantisch �aquivalent

semantisch injektiv kompatibel

semantisch kompatibel

semantisch permutationskompatibel

semantisch inkompatibel

�� ��

����

Abbildung ���� Semantische Kompatibilit�atsgrade f�ur Datentypen

Es gilt allerdings

semantisch identisch �� semantisch enthalten � semantisch �aquivalent

wie das folgende Beispiel zeigt�

spec�dt�
� � sort Natural

opns zero �� Natural

succ � Natural� Natural

add � Natural� Natural� Natural

vars n� m � Natural
eqns add�zero� m� � m

add�succ�n�� m� � succ�add�n� m��

spec�dt��
� � sort Natural

opns zero �� Natural

succ � Natural� Natural

add � Natural� Natural� Natural

vars n� m � Natural
eqns add�zero� m� � m

add�succ�n�� m� � succ�add�n� m��
add�zero� zero� � zero

dtac�
 � sortac Natural � Natural

opacs zero� zero

succ� succ

add� add

Die beiden Datentypen sind nicht semantisch identisch� Da sich aber der Datentyp
dt�
 von dt��
 nur darin unterscheidet da� er die Gleichung add�zero�zero��zero

nicht enth�alt ist dt�
 in dt��
 semantisch enthalten� Der von dtac�
 implizierte
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Spezi�kations�Morphismus ist die Identit�at ist also insbesondere bijektiv� Die
Umkehrung dieses Morphismus ist ebenfalls ein Spezi�kations�Morphismus da die
zus�atzliche Gleichung von dt��
 aus add�zero�m��m folgt wenn man m�zero setzt�
Die beiden Datentypen sind also semantisch �aquivalent und semantisch enthalten
aber nicht semantisch identisch�

Weitere Di�erenzierungen

Mit Hilfe des folgenden Spektrums von Beziehungen zwischen der Mengen der �mit
einem Signatur�Morphismus �ubersetzten� Gleichungen des formalen Datentypen
und der Gleichungsmenge des aktuellen Datentypen kann eine feinere Di�erenzie�
rung der semantischen Kompatibilit�atsgrade vorgenommen werden�

	� Die Menge Gleichungen des formalen Datentypen ist mit der Gleichungsmenge
des aktuellen Datentypen identisch�

�� Jede Gleichung des formalen Datentypen ist in der Gleichungsmenge des ak�
tuellen Datentypen enthalten�

�� Jede Gleichung des formalen Datentypen kann mit einer Gleichung des aktu�
ellen Datentypen gematcht
 werden�

�� Jede Gleichung des formalen Datentypen wird von den Gleichungen des aktu�
ellen Datentypen semantisch impliziert�

�� Es gibt eine Gleichung des formalen Datentypen die von den Gleichungen des
aktuellen Datentypen nicht semantisch impliziert wird�

In den F�allen 	� bis �� in denen die Gleichungen des formalen und des aktuellen
Datentypen einander zugeordnet sind kann dar�uberhinaus unterschieden werden ob
sich die Zuordnungen von Gleichungen zu Operationen im formalen und im aktuellen
Datentypen entsprechen� Es werden also ��� � � � Arten der Beziehung zwischen
den Gleichungsmengen unterschieden�

Alle diese F�alle k�onnten nun mit allen Abstufungen der syntaktischen Kompatibi�
lit�at ab �syntaktisch permutationskompatibel� an aufw�arts so kombiniert werden
da� zus�atzlich zur Existenz syntaktisch korrekter Aktualisierungen eine der obigen
Beziehungen f�ur die Gleichungsmengen gefordert wird� Wollte man f�ur jede die�
ser Kombinationen einen eigenen Kompatibilit�atsgrad de�nieren so erhielte man
� � � � �� Grade der semantischen Kompatibilit�at die s�amtlich Unterf�alle der ent�
sprechenden syntaktischen Kompatibilit�atsgrade w�aren� �Unterf�alle deshalb weil
bei den syntaktischen Kompatibilit�atsgraden noch nicht entschieden ist ob eine

�Wir sagen� da� die Gleichung l � r mit der Gleichung l� � r� gematcht werden kann� wenn
eine Substitution � existiert� so da� l � ��l��� r � ��r�� oder l � ��r�� � r � ��l�� gilt� In Kapitel
� wird gezeigt� da� diese entscheidbare Bedingung hinreichend daf�ur ist� da� l � r von l� � r�

semantisch impliziert wird� Dort wird auch der Begri� �Substitution� formal de�niert�
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Aktualisierung existiert mit der die �ubersetzten Gleichungen g�ultig sind�� Eine sol�
che Vorgehensweise erscheint wegen der resultierenden Un�ubersichtlichkeit als nicht
sinnvoll� Daher wurden f�ur einige interessante Kombinationen neue Grade �die oben
angegebenen Abstufungen der semantischen Kompatibilit�at� de�niert� Die anderen
Kombinationen k�onnen eindeutig durch ihren jeweiligen syntaktischen Kompatibi�
lit�atsgrad die geforderte Beziehung der Gleichungsmengen und gegebenenfalls die
Information ob die Zuordnung von Gleichungen zu Operationen erhalten bleiben soll
oder nicht angegeben werden�

����� Nebenlau�ge Kompatibilitat

F�ur die De�nition der nebenl�au�gen Kompatibilit�at von Datentypen ist zun�achst
eine Zuordnung der Operationen des aktuellen Datentypen zu den Operationen des
formalen Datentypen erforderlich� Diese Datentyp�Aktualisierung mu� nicht not�
wendigerweise syntaktisch korrekt sein da die Deklarationen der Operationen f�ur
Pfadausdr�ucke unerheblich ist� Pfadausdr�ucke nehmen nur auf die Namen der Ope�
rationen Bezug� Es mu� also eine kontextfrei korrekte Datentyp�Aktualisierung exi�
stieren die die Korrektheitsbedingungen �DTAC	� bis �DTAC�� erf�ullt� Von dieser
Aktualisierung wird eine Abbildung impliziert die jeder Operation des formalen
Datentypen eine Operation des aktuellen Datentypen zuordnet� Diese Abbildung
kann analog zur De�nition der syntaktischen Kompatibilit�at eine Identit�at In�
klusion Bijektion oder Injektion sein� �Beliebige Abbildung sind nicht erlaubt da
von einer korrekten Datentyp�Aktualisierung nicht mehrere formale Operationen
durch dieselbe aktuelle Operation aktualisiert werden d�urfen�� Dieses f�uhrt wenn
die nebenl�au�ge Korrektheit der Aktualisierung gefordert wird zu nebenl�au�gen
Kompatibilit�atsgraden� Es gibt jedoch keinen zu �permutationskompatibel� analo�
gen Grad� Der Grad �nebenl�au�g inkompatibel� wird de�niert als �nicht nebenl�au�g
kompatibel�� �Ahnlich wie die Beziehungen zwischen Gleichungsmengen bei der se�
mantischen Kompatibilit�at kann auch die Beziehung zwischen dem mit der impli�
zierten Abbildung �ubersetztem Pfadausdruck des formalen Datentypen und dem auf
die benutzten Operationen reduzierten Pfadausdruck des aktuellen Datentypen wei�
ter di�erenziert werden� Eine solche Di�erenzierung wird durch die De�nition von
Kompatibilit�atgraden von Pfadausdr�ucken erreicht wie sie in �Cra��� und �See���
vorgenommen wurde� Durch die Forderung nach einer bestimmten Eigenschaft der
von der Aktualisierung implizierten Abbildung und nach einem bestimmten Kompa�
tibilit�atsgrad zwischen den Pfadausdr�ucken k�onnen analog zur De�nition der seman�
tischen die nebenl�au�gen Kompatibilit�atsgrade f�ur Datentypen de�niert werden�

����� Abschwachungen

Die bisher de�nierten Kompatibilit�atsgrade f�ur Datentypen verlangen da� f�ur jede
Operation des formalen Datentypen eine entsprechend kompatible Operation des
aktuellen Datentypen existiert� Wenn dies nicht der Fall ist besitzen die Datenty�
pen nicht die gew�unschte Kompatibilit�at� Dies kann im Extremfall dazu f�uhren da�
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zwei Datentypen beispielsweise selbst dann syntaktisch inkompatibel sind wenn sie
durch �Anderung oder Hinzunahme einer einzigen Operation semantisch identisch
werden� Daher werden die bisher de�nierten Kompatibilit�atsgrade nun durch Ab�
schw�achen der Forderung nach einer korrekten Aktualisierung weiter di�erenziert�
Die Abschw�achung geschieht in der Form da� nur noch f�ur eine bestimmte An�
zahl der Operationen des formalen Datentypen kompatible Operationen des aktu�
ellen Datentypen und nur f�ur die so entstehenden Operations�Aktualisierungen die
Vertr�aglichkeit untereinander und mit der expliziten Sorten�Aktualisierung gefor�
dert wird�

Diese Abschw�achungen werden f�ur einen formalen Grad �kompatibel� de�niert� Als
aktuelle Grade d�urfen mit Ausnahme der �inkompatiblen� Grade alle der bisher
de�nierten Grade f�ur Datentypen eingesetzt werden�

De�nition �����	 ���n��kompatibel�

Es sei ein Kompatibilit�atsgrad �kompatibel� und eine nat�urliche Zahl n � IN� ge�
geben� Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt ��n��
kompatibel genau dann� wenn ein Datentyp existiert� der aus dem formalen Da�
tentypen durch Entfernen von h�ochstens n Operationen hervorgeht und zu dem der
aktuelle Datentyp kompatibel ist� �

Diese De�nition ist sowohl �uber den Kompatibilit�atsgrad �kompatibel� als auch �uber
die Anzahl nicht betrachteter Operationen n parametrisiert�

Der Grad syntaktisch ��	��kompatibel liegt beispielsweise vor wenn eine korrekte
Datentyp�Aktualisierung existiert falls eine beliebige Operationen des formalen Da�
tentypen au�eracht gelassen werden darf�

Beispiel

sig�dt��� � sort List

opns make � Item� List

insert � List� Item� List

sig�dt���� � sort Stack

opns empty �� Stack

push � Stack� Item� Stack

Die Datentypen dt�� und dt��� sind syntaktisch ��	��kompatibel da sie wenn die
Operation make nicht betrachtet wird syntaktisch kompatibel sind�

Ist n gr�o�er oder gleich der Anzahl der Operationen des formalen Datentypen so
brauchen �uberhaupt keine formalen Operationen mehr betrachtet zu werden� In die�
sem Fall reduziert sich die Forderung nach einer korrekten Datentyp�Aktualisierung
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auf die Forderung nach einer korrekten Sorten�Aktualisierung welche trivialerweise
immer erf�ullt ist� Der Grad ������kompatibel� ist hingegen immer gleichbedeutend
mit dem Grad �kompatibel� da keine formalen Operationen vernachl�assigt werden
d�urfen�

F�ur die �inkompatiblen� Grade ist eine eigene De�nition notwendig�

De�nition �����
 ���n��inkompatibel�

Es sei ein Kompatibilit�atsgrad �inkompatibel� und eine nat�urliche Zahl n � IN� ge�
geben� Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt ��n��
inkompatibel genau dann� wenn der aktuelle Datentyp zu jedem Datentypen� der
aus dem formalen Datentypen durch Entfernen von h�ochstens n Operationen her�
vorgeht� inkompatibel ist� �

Die Abschw�achung ��n��inkompatibel bedeutet da� Inkompatibilit�at selbst dann
vorliegt wenn bis zu n formale Operationen vernachl�assigt werden d�urfen�

Eine gleichwertige Abstufung wird mit der folgenden De�nition erreicht�

De�nition ������ �p'�kompatibel�

Es sei ein Kompatibilit�atsgrad �kompatibel� und eine reelle Zahl p � ��� 	��� gegeben�
Ein aktueller Datentyp dt� heit zu einem formalen Datentypen dt p'�kompatibel
genau dann� wenn ein Datentyp existiert� der aus dem formalen Datentypen durch
Entfernen h�ochstens sovieler Operationen hervorgeht� da er mindestens p' der
urspr�unglichen Operationen enth�alt und zu dem der aktuelle Datentyp kompatibel
ist� �

Der Grad �syntaktisch 
�'�kompatibel� liegt beispielsweise vor wenn eine syn�
taktisch korrekte Datentyp�Aktualisierung vorliegt falls nur mindestens 
�' der
Operationen des formalen Datentypen betrachtet werden m�ussen� Der Grad �'�
kompatibel liegt trivialerweise immer vor� Der Grad 	��'�kompatibel ist identisch
mit dem Grad kompatibel� Die Datentypen dt�� und dt��� sind beispielsweise syn�
taktisch p'�kompatibel f�ur jedes p � ��� ����

Es sollte nun klar sein was z�B� semantisch ��'�identisch oder syntaktisch �����
permutationskompatibel bedeutet�

Auch f�ur p'�inkompatibel ist eine eigene De�nition erforderlich�

De�nition ������ �p'�inkompatibel�

Es sei eine reelle Zahl p � ��� 	��� gegeben� Ein aktueller Datentyp dt� heit zu
einem formalen Datentypen dt p'�inkompatibel genau dann� wenn der aktuelle
Datentyp zu jedem Datentypen� der aus dem formalen Datentypen durch Entfernen
h�ochstens sovieler Operationen hervorgeht� da er mindestens p' der urspr�unglichen
Operationen enth�alt� inkompatibel ist� �
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��� Kompatibilit�at von Komponenten

Die Kompatibilit�at zweier Komponenten kann analog zur bisherigen Vorgehens�
weise durch die Forderung nach der Existenz einer korrekten Komponenten�Ak�
tualisierung de�niert werden� Bei genauerer Betrachtung wird hierdurch die Exi�
stenz zweier kompatibler Datentypen gefordert von denen der eine in der Import�
Schnittstelle der zu aktualisierenden Komponente und der andere in der Export�
Schnittstelle der aktualisierenden Komponente enthalten ist� Dieser Begri� der
Kompatibilit�at besitzt eine recht schwache Aussagekraft da mit der Kompatibilit�at
zweier Komponenten nur bekannt ist da� durch die eine Komponente irgendein
Datentyp der anderen Komponente korrekt aktualisiert werden kann� Man sucht
aber im allgemeinen zu bestimmten von einer Komponente angeforderten Datenty�
pen Komponenten die kompatible Datentypen anbieten� Um herauszu�nden ob
sich eine Komponente dazu eignet einen bestimmten Datentypen einer anderen
Komponente zu aktualisieren reicht es aus die Kompatibilit�at des angeforderten
Datentypen zu jedem von der fraglichen Komponente exportierten Datentypen zu
�uberpr�ufen� Da au�erdem die Kompatibilit�at von Komponenten auf die Kompa�
tibilit�at von Datentypen zur�uckgef�uhrt werden kann verzichten wir darauf eigene
Grade f�ur die Kompatibilit�at von Komponenten zu de�nieren�





Kapitel �

Automatisches Beweisen

Bevor im n�achsten Kapitel Verfahren angegeben werden mit denen getestet werden
kann ob ein bestimmter Kompatibilit�atsgrad vorliegt oder nicht wenden wir uns in
diesem Kapitel der f�ur die �Uberpr�ufung der semantischen Kompatibilit�atsgrade ent�
scheidenden Frage zu wann eine Gleichung e aus einer Gleichungsmenge E �bewie�
sen� oder �abgeleitet� werden kann� Dazu wird im ersten Abschnitt zun�achst formal
de�niert was unter �beweisen� oder �ableiten� von Gleichungen zu verstehen ist� In
den folgenden Abschnitten werden dann verschiedene Ans�atze f�ur das automatische
Beweisen dargestellt� Im zweiten Abschnitt werden Termersetzungssysteme f�ur den
Fall allgemeiner Gleichungstheorien behandelt und im dritten Abschnitt wird darauf
aufbauend untersucht wie Beweise in induktiven Theorien gef�uhrt werden k�onnen�
Im letzten Abschnitt wird schlie�lich diskutiert wie die verschiedenen Ans�atze f�ur
die �Uberpr�ufung der G�ultigkeit von Gleichungen genutzt werden k�onnen�

��� Der Beweisbarkeitsbegri	

Bevor de�niert werden kann wann eine Gleichung beweisbar ist mu� erst gekl�art
werden was mit Gleichungen eigentlich beschrieben wird d�h� wie Gleichungen zu
interpretieren sind�

����� Bedeutung von Gleichungen

Wir geben zun�achst an wie Signaturen durch Algebren interpretiert werden�

De�nition ����� �Algebra�

Eine Algebra A � �SA� OPA� zu einer Signatur SIG � �S�OP � besteht aus den
Familien SA � �sA�s�S und OPA � �opA�op�OP � wobei sA eine Menge ist f�ur jedes
s � S und opA � s�A� � � �� snA � sA eine totale Abbildung von s�A� � � �� snA nach
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sA ist f�ur jedes Operationssymbol op � OPs����sn�s mit s� s�� � � � � sn � S und n � IN��
�

Mit ��� wird das kartesische Produkt von Mengen bezeichnet� Eine die Signatur
SIG interpretierende Algebra wird auch SIG�Algebra genannt�

Die Sorten und Operationssymbole einer Signatur werden also in einer Algebra durch
Mengen und Abbildungen zwischen diesen Mengen interpretiert� Den Konstanten
�Operationssymbole ohne Argumentsorten� werden dabei ��stellige Abbildungen zu�
geordnet� Derartige Abbildungen besitzen einen einelementigen Wertebereich und
werden mit dem darin enthaltenen Element identi�ziert� Eine Konstante wird also
durch ein Element der ihrer �Ergebnis��Sorte zugeordneten Menge interpretiert�

Die Variablen zu einer Signatur k�onnen durch �Belegung mit Werten� interpretiert
werden� Wir de�nieren dazu den Begri� der Belegung von Variablen�

De�nition ����� �Belegung�

Es sei eine Signatur SIG � �S�OP �� eine Variablenmenge V von SIG und eine
SIG�Algebra A � ��sA�s�S� OPA� gegeben� Jede Abbildung � � V � A mit ��v� � sA
f�ur v � Vs und s � S heit Belegung der Variablen aus V � �

Eine Belegung ordnet also jeder Variablen einer Sorte s einen Wert aus der diese
Sorte interpretierenden Menge sA zu� Mit Hilfe der Interpretation von Sorten Ope�
rationssymbolen und Variablen kann nun die Interpretation von Termen beschrieben
werden�

De�nition ����� �Termauswertung�

Es sei eine Signatur SIG � �S�OP �� eine Variablenmenge V von SIG� eine SIG�
Algebra A � �SA� OPA� und eine Belegung � � V � A gegeben� Die Abbildung
� � TOP �V �� A� de�niert durch

�� ��v� �� ��v� f�ur alle v � V

�� ��op�t�� � � � � tn�� �� opA���t��� � � � � ��tn��

f�ur alle op � OPs����sn�s� alle ti � TOP�si f�ur i � 	� � � � � n�
alle s�� � � � � sn� s � S und alle n � IN�

wird als Termauswertung bezeichnet� �

Jeder Term einer Sorte s wird mit � zu einem Element der Menge sA ausgewertet�
Da jeder Belegung � eindeutig eine Termauswertung � zugeordnet ist schreiben wir
im folgenden anstelle von � h�au�g auch vereinfachend ��



���� DER BEWEISBARKEITSBEGRIFF 	��

G�ultigkeit von Gleichungen

Wir k�onnen nun die Bedeutung von Gleichungen pr�azisieren� Dazu betrachten wir
Gleichungen als pr�adikatenlogische Formeln die �in Abh�angigkeit von der Interpre�
tation der enthaltenen Terme� entweder g�ultig oder ung�ultig sind�

De�nition ����� �G�ultigkeit�

Es sei eine Signatur SIG � �S�OP �� eine Variablenmenge V von SIG� eine Glei�
chung l � r �uber SIG und eine SIG�Algebra A � �SA� OPA� gegeben� l � r heit
g�ultig in A genau dann� wenn f�ur alle Belegungen � � V � A die Bedingung
��l� � ��r� erf�ullt ist� �

Eine Gleichung ist also eine Formel die �in einer gegebenen Algebra� genau dann gilt
wenn die durch sie beschriebene Aussage f�ur alle Werte die die Variablen annehmen
k�onnen wahr ist�

Spezi�zieren mit Gleichungen

Die G�ultigkeit von Gleichungen wird benutzt um die Menge der Interpretationen
einer Signatur einzuschr�anken�

De�nition ���� �Modell�

Es sei eine Spezi�kation SPEC � �S�OP� V� E� gegeben� Weiter sei SIG � �S�OP ��
Eine Algebra A � �SA� OPA� heit Modell von E genau dann� wenn jede Gleichung
aus E in A g�ultig ist� Wir schreiben in diesem Fall A j� E� Die Klasse aller Modelle
von E wird mit MOD�E� bezeichnet� �

Wenn die zugrundeliegende Signatur und Variablenmenge explizit mit angegeben
werden soll wird A als Modell von SPEC bezeichnet und die Klasse aller Modelle
von SPEC mit MOD�SPEC� angegeben� Wenn E einelementig ist d�h� wenn
E � feg gilt schreiben wir auch A j� e anstelle von A j� feg�

Durch die Spezi�kation von Gleichungen schr�ankt man also die Klasse aller Interpre�
tationen einer gegebenen Signatur auf genau diejenigen Algebren ein die alle durch
die Gleichungen beschriebenen Eigenschaften besitzen�

Semantische Implikation

Wir k�onnen jetzt formal de�nieren wann eine Gleichung als logische Konsequenz
einer Menge von Gleichungen anzusehen ist�
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De�nition ����	 �Semantische Implikation Gleichungstheorie�

Es sei eine Spezi�kation SPEC � �S�OP� V� E� gegeben� Weiter sei SIG � �S�OP ��
Eine Gleichung e �uber SIG und V wird von E semantisch impliziert genau dann�
wenn e in allen Modellen von E g�ultig ist� d�h� wenn gilt� �M �MOD�E� �M j� e�
In diesem Fall schreiben wir Ek��e�
Eine semantisch implizierte Gleichung wird auch als logische Konsequenz bezeich�
net� Die Menge aller logischen Konsequenzen einer Gleichungsmenge ist de�niert
durch CONS�E� �� fejEk��eg� CONS�E� wird auch als die durch E spezi�zierte
Gleichungstheorie bezeichnet� �

Beispiel

Wir wollen nun die bisher eingef�uhrten Begri�e am Beispiel einer Spezi�kation von
Gruppen verdeutlichen� Dazu betrachten wir die folgende Signatur�

SIG � sort Group

opns zero �� Group

inv � Group� Group

add � Group� Group� Group

Diese enth�alt Symbole f�ur eine Menge �die Sorte Group� und f�ur Abbildungen auf
dieser Menge �die Operationssymbole zero inv und add�� Als Interpretation die�
ser Signatur kommen alle SIG�Algebren in Frage also nicht nur Gruppen� Um
die Interpretationen auf Gruppen einzuschr�anken werden zus�atzlich die folgenden
Variablen und Gleichungen spezi�ziert�

V � vars a� b� c � Group
E � eqns add�add�a� b�� c� � add�a� add�b� c��

add�a� zero� � a

add�a� inv�a�� � zero

Die Modelle von E werden als Gruppen bezeichnet� Gruppen sind also genau die
Algebren in denen die linke und rechte Seite jeder der obigen Gleichungen �bei
beliebiger Belegung der Variablen� zum selben Wert ausgewertet werden�

Die von E semantisch implizierten Gleichungen sind genau die Gleichungen die in
allen Gruppen g�ultig sind also genau die �durch Gleichungen darstellbaren� S�atze
der Gruppentheorie� Ein Satz der Gruppentheorie kann daher genau dann bewiesen
werden wenn gezeigt werden kann das er von E semantisch impliziert wird�

����� Syntaktische Charakterisierung der semantischen Im�

plikation

Der Begri� der semantischen Implikation beschreibt pr�azise wann eine Gleichung e
als Konsequenz einer Gleichungsmenge anzusehen ist� Dies kann jedoch nur in Tri�
vialf�allen �wenn beispielsweise e in E enthalten ist� anhand der modelltheoretischen
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De�nition der semantischen Implikation �uberpr�uft werden da ein Beweis �uber alle
Modelle von E gef�uhrt werden m�u�te� Wir untersuchen daher nun Ans�atze die eine
�Uberpr�ufung durch rein syntaktisches Umformen von Gleichungen gestatten ohne
auf Modelle Bezug nehmen zu m�ussen�

Deduktionssysteme

Es gibt f�ur den semantischen Folgerungsbegri� eine �aquivalente syntaktische Cha�
rakterisierung in Form eines Deduktionssystems� Ein solches System besteht aus
einer Menge von Regeln die beschreiben wie aus einer Menge von Gleichungen
durch syntaktische Umformungen neue Gleichungen gebildet werden k�onnen� Eine
Gleichung e die durch Anwendung �einer endlichen Anzahl� von Regeln eines Deduk�
tionssystems D auf die Gleichungen einer Menge E entsteht wird als abgeleitete
hergeleitete oder bewiesene Gleichung bezeichnet� �Schreibweise� Ej��De�� Die
Menge BEWD�E� aller aus E mit D beweisbaren Gleichungen wird de�niert durch
BEWD�E� �� fejEj��Deg�

Ein Deduktionssystem D hei�t konsistent wenn nur semantisch implizierte Glei�
chungen abgeleitet werden k�onnen d�h� wenn f�ur alle Gleichungsmengen E gilt�
BEWD�E� � CONS�E�� Es hei�t vollst�andig wenn alle semantisch implizier�
ten Gleichungen auch beweisbar sind d�h� wenn f�ur alle Gleichungsmengen E gilt�
BEWD�E� � CONS�E�� Mit einem Deduktionssystem welches konsistent und
vollst�andig ist k�onnen also da stets BEWD�E� � CONS�E� gilt genau die se�
mantisch implizierten Gleichungen auch syntaktisch hergeleitet werden�

Substitution

Bevor wir ein nun ein konkretes Deduktionssystem angeben f�uhren wir zun�achst
den Begri� der Substitution ein�

De�nition ����
 �Substitution�

Es sei eine Signatur SIG � �S�OP � und eine Variablenmenge V von SIG gegeben�
Jede Abbildung � � V � TOP �V � mit ��v� � TOP �V �s f�ur v � Vs und s � S heit
Substitution� Eine Substitution � heit Grundsubstitution� wenn ��v� � TOP
gilt f�ur alle v � V � �

Eine Substitution ordnet jeder Variablen einen Term zu� Die uns interessierenden
Substitutionen haben nur auf eine endliche Anzahl von Variablen einen E�ekt� An
allen anderen Stellen gilt ��v� � v� Wenn wir mit dom��� die Menge der Variablen
bezeichnen f�ur die ��v� �� v gilt k�onnen wir solche Substitutionen als endliche
Menge von Paaren fhv� ��v�ijv � dom���g darstellen� Eine Grundsubstitution er�
setzt alle Variablen durch variablenfreie Terme�

Jede Substitution � kann wie folgt zu einer Abbildung � � TOP �V � � TOP �V �
erweitert werden�
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	� ��v� �� ��v� f�ur alle v � V

�� ��op�t�� � � � � tn�� �� op���t��� � � � � ��tn��

f�ur alle op � OPs����sn�s alle ti � TOP�si f�ur i � 	� � � � � n
alle s�� � � � � sn� s � S und alle n � IN�

Wir identi�zieren im folgenden � mit �� Eine Substitution � ersetzt also wenn sie
auf einen Term t angewendet wird alle Vorkommen einer Variablen v in t durch
��v��

Das Problem leerer Mengen

In der De�nition von Algebren ist es zugelassen da� Sorten durch leere Mengen
interpretiert werden� Diese Tatsache macht es erforderlich da� zu jeder Gleichung
die Menge der Variablen �uber die quanti�ziert wird bekannt ist� Wir betrachten
als Beispiel die Signatur mit den Sorten Bool und Item und den Konstanten true

und false der Sorte Bool� Die Sorte Item besitze keine Operationen� Eine Algebra
A zu dieser Signatur ist gegeben durch BoolA � f�� 	g ItemA � 
 trueA � 	
und falseA � �� Die Gleichung true � false ist in A wegen � �� 	 nicht g�ultig�
Die Gleichung �x	true � false ist dagegen g�ultig da �uber die leere Menge ItemA
quanti�ziert wird� Die G�ultigkeit der betrachteten Gleichung h�angt also davon ab
ob �uber die Variable x quanti�ziert wird oder nicht� Unsere De�nition der G�ultig�
keit von Gleichungen nimmt nur auf die in den Termen einer Gleichung enthaltenen
Variablen Bezug und entspricht einer impliziten Allquanti�zierung �uber diese Varia�
blen� Im obigen Beispiel w�are die betrachtete Gleichung also nicht g�ultig� Das im
folgenden angegebene Deduktionssystem ben�otigt aber eine allgemeinere Form von
Gleichungen in denen die Variablen �uber die quanti�ziert wird explizit angegeben
werden da sonst auch nicht g�ultige Gleichungen abgeleitet werden k�onnten und das
Deduktionssystem daher inkonsistent w�are� Die verallgemeinerten Gleichungen
werden als Tripel �X� l� r� bestehend aus einer Variablenmenge X und zwei Termen
l� r � TOP �X� angegeben�

Der �Equational Calculus�

Das in �EM�� Def ��� p� 			� beschriebene Deduktionssystem �Equational Calculus�
besteht �f�ur eine gegebene Signatur SIG und eine Variablenmenge V von SIG� aus
einer Menge EQ die aus den f�ur alle X� Y � V alle t�� t�� t� � TOP �X� und alle
t � TOP �Y � durch das Regelschema
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R	 � j�� �X� t�� t��
R� � �X� t�� t�� j�� �X� t�� t��
R� � �X� t�� t��� �X� t�� t�� j�� �X� t�� t��
R� � �X� t�� t�� j�� �X � Y� ��t��� ��t���

f�ur beliebige Substitutionen � � X � TOP �Y �
R� � �X� t�� t�� j�� �X � Y� ���t�� ���t��

f�ur Substitutionen �i � Y � TOP �X � Y � mit

�i�y� �

�
ti falls y � y�
y sonst

f�ur i � 	� � und gegebenes y� � Y
R� � �X� t�� t�� j�� �X�� t�� t��

f�ur X� � X mit i� t�� t� � TOP �X��
ii� Xs �� 
 � TOP�s�X�� �� 


f�ur alle s � S

de�nierten Regeln besteht�

Wir k�onnen nun de�nieren was unter einem mit dem Equational Calculus gef�uhrten
Beweis zu verstehen ist� Ein Beweis mit den Regeln EQ und den Voraussetzungen
E ist eine Folge von �verallgemeinerten� Gleichungen

e�� � � � � er

mit r 	 	 derart da� �f�ur alle i � 	� � � � � r� ei � E gilt oder Gleichungen ei� � � � � � ein
mit ij � i f�ur j � 	� � � � � n existieren so da� ei� � � � � � einj��ei eine Regel aus EQ
ist� Eine Gleichung e ist aus den Voraussetzungen E mit dem Equational Calculus
beweisbar �ableitbar herleitbar� wenn es einen Beweis e�� � � � � er mit den Regeln
EQ und den Voraussetzungen E gibt so da� e � ei f�ur ein i � r gilt� In diesem Fall
schreiben wir Ej��EQe� BEWEQ�E� ist die Menge aller mit dem Equational Calcu�
lus aus E beweisbaren Gleichungen� In Theorem ��� in �EM�� p� 		�� wird gezeigt
da� der Equational Calculus ein konsistentes und vollst�andiges Deduktionssystem
ist und damit da� BEWEQ�E� � CONS�E� gilt�

Da alle Variablen aus der rekursiv aufz�ahlbaren Menge V ARIABLES stammen und
auch die Mengen der Sorten und Operationssymbole rekursiv aufz�ahlbar sind sind
auch die Mengen der Terme Gleichungen und Substitutionen und damit auch die
Regelmenge EQ rekursiv aufz�ahlbar� Also ist auch die Menge der Beweise zu einer
Menge von Voraussetzungen E und schlie�lich die Menge der beweisbaren Gleichun�
gen BEWEQ�E� rekursiv aufz�ahlbar� Daher ist die Frage ob eine Gleichung von ei�
ner Gleichungsmenge semantisch impliziert wird wegen CONS�E� � BEWEQ�E�
semientscheidbar�

Aus theoretischer Sicht kann der Equational Calculus in ein Semientscheidungsver�
fahren f�ur die G�ultigkeit von Gleichungen umgesetzt werden� Dazu werden entwe�
der alle beweisbaren Gleichungen rekursiv aufgez�ahlt und mit der zu beweisenden
Gleichungen verglichen �forward�chaining� oder es wird versucht die zu beweisenden
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Gleichung durch Anwenden der Regeln �von rechts nach links� auf Voraussetzungen
aus E zur�uckzuf�uhren �backward�chaining�� Mit beiden Strategien bekommt man
aber abgesehen von Trivialf�allen sehr schnell eine �kombinatorische Explosion� in
der Anzahl der anwendbaren Regeln� Daher sind diese Ans�atze f�ur die automatische
�Uberpr�ufung semantischer Kompatibilit�at ungeeignet�

Ein hinreichendes Kriterium

Der Equational Calculus enth�alt ein einfaches entscheidbares Kriterium das hinrei�
chend f�ur die G�ultigkeit einer Gleichung l � r ist� Wenn es in E eine Gleichung
l� � r� gibt und eine Substitution � existiert so da� l � ��l�� � r � ��r�� oder
l � ��r�� � r � ��l�� gilt kann mit den Regeln R� und R� die Gleichung l � r aus
E abgeleitet werden� �Dazu ist X � var�l�� � var�r�� und Y � var�l� � var�r� zu
setzen�� In diesem Fall ist l � r g�ultig da der Equational Calculus konsistent ist und
daher mit den Regeln aus EQ nur g�ultige Gleichungen abgeleitet werden k�onnen�
Dieses hinreichende Kriterium kann zwar e(zient �uberpr�uft werden! es wird aber
nur in Spezialf�allen auch erf�ullt sein�

Wir betrachten nun Ans�atze die das Ziel verfolgen Verfahren zur Verf�ugung zu
stellen die einerseits in der Praxis anwendbar sind und sich andererseits nicht nur
auf Spezialf�alle beschr�anken�

��� Termersetzungssysteme

Die Grundidee bei der Verwendung von Termersetzungssystemen ist es Terme zu
�aquivalenten Termen umzuformen indem �Gleiches durch Gleiches� ersetzt wird�
Diese Vorgehensweise ist aus der Schulmathematik allgemein bekannt� Dort werden
arithmetische Ausdr�ucke durch Anwendung von �im K�orper der reellen Zahlen� all�
gemeing�ultigen Gleichungen �wie z�B� a��b c� � a�b a�c a�a � a� oder a a � �a�
vereinfacht� Der Term x � �x  x� kann beispielsweise durch Anwendung der ersten
Gleichung zu x �x x �x dann durch zweifache Anwendung der zweiten Gleichung zu
x�  x� und schlie�lich durch Anwendung der dritten Gleichung zu �x� vereinfacht
werden� Die G�ultigkeit einer Gleichung wird h�au�g durch �Aquivalenzumformung
gezeigt� Dazu wendet man auf die linke und rechte Seite der zu zeigenden Gleichung
solange Gleichungen an deren G�ultigkeit schon gezeigt ist bis beide Seiten �uber�
einstimmen� Mit Termersetzungssystemen wird diese Vorgehensweise auf beliebige
Gleichungstheorien erweitert�

Um nun die Funktionsweise von Termersetzungssystemen hinreichend pr�azise be�
schreiben zu k�onnen ist eine formale De�nition unerl�a�lich� In der Literatur un�
terscheiden sich die De�nitionen jedoch �sowohl f�ur die zugrundeliegenden Begri�e
wie Signatur Gleichung etc� f�ur Begri�e die Eigenschaften von Termersetzungssy�
stemen beschreiben wie kon�uent n)thersch etc� als auch f�ur Termersetzungssy�
steme� zum Teil erheblich� Es ist nicht Ziel dieser Arbeit alle beschriebenen Ans�atze
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auf eine gemeinsame formale Grundlage zu stellen� Wir folgen daher im wesentli�
chen den De�nitionen aus dem Artikel �Equations and Rewrite Rules� A Survey�
von G*erard Huet und Derek C� Oppen �HO���� Die De�nition der Begri�e Sorte
Operationssymbol Variable und Term weicht dort nur unwesentlich von unseren
De�nitionen ab� Deshalb behalten wir f�ur diese Begri�e die bisher verwendeten
De�nitionen bei und passen die De�nitionen weiterer Begri�e entsprechend an�

����� Grundlegende Eigenschaften

In �HO��� werden nur Signaturen zu denen es keine Algebren mit leeren Mengen
gibt betrachtet� �Solche Signaturen werden als bewohnt �engl� inhabited� oder
sinnvoll �engl� sensible� bezeichnet�� Daher ist es nicht n�otig zu jeder Gleichung
explizit anzugeben �uber welche Variablen quanti�ziert wird� Von nun an seien also
alle Signaturen als bewohnt vorausgesetzt�

Allgemeine Termersetzungssysteme

De�nition ����� �Termersetzungssystem�

Es sei eine Signatur SIG � �S�OP � und eine Variablenmenge V von SIG gegeben�
Ein Termersetzungssystem TES � fli � riji � Ig �uber SIG ist eine Menge
gerichteter Gleichungen �uber SIG und V mit var�ri� � var�li� f�ur alle i � I� �

Die gerichteten Gleichungen eines Termersetzungssystems werden auch als �Erset�
zungs��Regeln bezeichnet� Mit diesen Regeln sollen in Termen enthaltene Teilterme
durch andere Teilterme ersetzt werden�

Um den Mechanismus der Termersetzung beschreiben zu k�onnen werden neben dem
schon im vorigen Abschnitt de�nierten Begri� der Substitution noch die Begri�e
�Vorkommen in einem Term� und �Ersetzung� ben�otigt� Bei einer Termersetzung wird
ein bestimmter Teilterm eines Termes durch einen anderen Term ersetzt� Der Term
t � add�succ�n�� succ�n�� besitzt beispielsweise an zwei verschiedenen Stellen den
gleichen Teilterm� Die Angabe von succ�n� reicht nicht aus um den zu ersetzenden
Teilterm eindeutig zu identi�zieren� Wir sprechen daher im folgenden von dem
Vorkommen eines Teiltermes in t welches wir ersetzen� Ein solches Vorkommen
u geben wir durch einen Pfad in t an und bezeichnen mit t�u den Teilterm an der
Stelle u� In unserem Beispiel wird das erste Vorkommen von succ�n� durch t�	 das
zweite durch t�� und die beiden Vorkommen von n durch t�	�	 und t���	 angegeben�
Die Ersetzung des Vorkommens u im Term t durch den Term s kann nun durch
t�u � s� dargestellt werden� �F�ur eine vollst�andig formale De�nition m�u�te vorher
die Baumdarstellung von Termen und der Adressbereich von Baumdarstellungen
erkl�art werden� Wir verzichten darauf und verweisen auf �EGL�
 S� �� f����
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Die Ersetzungsrelation

Wir k�onnen nun beschreiben wie die Regeln eines Termersetzungssystems f�ur Er�
setzung von Termen benutzt werden�

De�nition ����� �Ersetzungsrelation�

Es sei eine Signatur SIG � �S�OP �� eine Variablenmenge V von SIG und ein
Termersetzungssystem TES �uber SIG gegeben� Die Ersetzungsrelation �TES�
TOP �V �� TOP �V � ist die kleinste Relation 	d�h� Durchschnitt aller Relationen
 auf
TOP �V �� die TES enth�alt und gegen�uber Substitution und Ersetzung abgeschlossen
ist� D�h� es gilt

l�TES r � ��l��TES ��r�

l�TES r � p�u� l��TES p�u� r�

f�ur alle Terme l� r� p � TOP �V �� alle Substitutionen � � V � TOP �V � und alle
Vorkommen u in p� �

Zur Vereinfachung benutzen wir im folgenden � anstelle von �TES� Desweiteren
werden die Standardbezeichnungen �� �	 �� und � f�ur den re�exiven tran�
sitiven re�exiv�transitiven bzw� symmetrischen Abschlu� von � verwendet� Der
re�exiv�transitive Abschlu��� von� ist eine �Aquivalenzrelation auf TOP �V �� Wir
nennen daher Terme t�� t� � TOP �V � �aquivalent �bez�uglich TES� genau dann
wenn t� �� t� gilt�

Um zeigen zu k�onnen wie die G�ultigkeit von Gleichungen mit Hilfe eines Termer�
setzungssystems �uberpr�uft werden kann de�nieren wir zun�achst eine spezielle Kon�
gruenzrelation�

De�nition ����� �Kongruenzrelation�

Es sei eine Signatur SIG � �S�OP � und eine Variablenmenge V von SIG gegeben�
Eine Relation � � TOP �V � � TOP �V � heit SIG�Kongruenz genau dann� wenn
sie die folgenden Eigenschaften besitzt�

Re�exivit�at� �t � TOP �V � � t � t

Symmetrie� �t� t� � TOP �V � � t � t� � t� � t

Transitivit�at� �t� t�� t�� � TOP �V � � t � t� � t� � t�� � t� � t��

Vertr�aglichkeit� �t�� � � � � tn� t��� � � � � t
�
n � TOP �V � �op � OP �

�t� � t�i� � � � � � �tn � t�n�� �op�t�� � � � � tn� � op�t��� � � � � t
�
n��

�
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Die von einer Gleichungsmenge E generierte Kongruenz �E wird de�niert als
kleinste SIG�Kongruenz mit ��l� �E ��r� f�ur alle Gleichungen �l � r� � E und alle
Substitutionen � � V � TOP �V �� Das Vollst�andigkeitstheorem von Birkho� besagt
da� Ek��l � r genau dann gilt wenn l �E r gilt� Eine Gleichung ist also genau
dann g�ultig wenn ihre beiden Seiten kongruent sind�

Zu jeder Gleichungsmenge E kann ein Termersetzungssystem TES�E� konstruiert
werden indem f�ur jede Gleichung �l � r� � E nichtdeterministisch eine der folgen�
den Aktionen ausgef�uhrt wird�

	� F�uge r� l zu TES�E� hinzu falls var�l� � var�r��

�� F�uge l� r zu TES�E� hinzu falls var�r� � var�l��

�� Erweitere die Signatur SIG um ein Operationssymbol h � s� � � � sn � s zu
der Signatur SIG� und f�uge zu TES�E� die Regeln l � h�v�� � � � � vn� und
r � h�v�� � � � � vn� hinzu falls fv�� � � � � vng � var�l� � var�r� vi � Vsi f�ur
i � 	� � � � � n und s� s�� � � � � sn � S�

Beliebige Terme l� r � TOP �V � sind �bez�uglich TES�E�� genau dann �aquivalent
wenn sie �bez�uglich der von E generierten Kongruenz� kongruent sind� Es gilt also
l �� r �� l �E r� Da au�erdem l �E r �� Ek��l � r gilt kann die
G�ultigkeit einer Gleichung in der durch E de�nierten Gleichungstheorie mit Hilfe
der Ersetzungsrelation�TES�E� �uberpr�uft werden indemmit den Termersetzungsre�
geln �ahnlich wie mit dem im vorigen Abschnitt vorgestellten �Equational Calculus�
alle g�ultigen Gleichungen aufgez�ahlt und mit der zu �uberpr�ufenden Gleichung ver�
glichen werden� Auch dieses Verfahren ist nur ein Semientscheidungsverfahren� Es
nutzt die Richtung der Termersetzungsregeln nicht aus und ist da es die gleichen
Komplexit�atsprobleme wie der �Equational Calculus� besitzt in der Praxis nicht
anwendbar�

Kanonische Termersetzungssysteme

Wenn ein Termersetzungssystems bestimmte im folgenden de�nierte Eigenschaften
besitzt kann ein Entscheidungsverfahren f�ur die G�ultigkeit von Gleichungen ange�
geben werden�

Ein Termersetzungssystem TES �uber SIG � �S�OP � und V hat die Church�
Rosser�Eigenschaft genau dann wenn gilt�

�l� r � TOP �V � � l �
� r �� �p � TOP �V � � l�

� p � r �� p

und es hei�t kon�uent genau dann wenn gilt�

�p� l� r � TOP �V � � p�
� l � p�� r� �q � TOP �X� � l�

� q � r�� q
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Diese beiden Eigenschaften sind �aquivalent� Ein Termersetzungssystem ist genau
dann kon�uent wenn es die Church�Rosser�Eigenschaft besitzt�

Ein Term t � TOP �V � hei�t �bez�uglich TES� irreduzibel oder in Normalform
genau dann wenn es keinen Term s � TOP �V � gibt so da� t� s gilt� Wir nennen
n � TOP �V � eine TES�Normalform von t genau dann wenn t �� n gilt und n
bez�uglich TES in Normalform ist und schreiben in diesem Fall anstelle von n auch
t�� Liegt ein kon�uentes Termersetzungssystem zugrunde so besitzt jeder Term
entweder eine eindeutige oder keine Normalform�

Ein Termersetzungssystem hei�t terminierend genau dann wenn jeder Term eine
Normalform besitzt� Ein Termersetzungssystem hei�t n�thersch �oder �nit ter�
minierend� genau dann wenn es f�ur keinen Term l � TOP �V � eine unendliche
Kette der Form l � l� � l� � � � � gibt� Ein n)thersches Termersetzungssystem ist
nat�urlich auch terminierend� Die Umkehrung gilt allerdings nicht� Ist ein Termer�
setzungssystem terminierend so existiert zu jedem Term eine endliche Reduktions�
Kette! ist es n)thersch so sind alle Ketten endlich�

Auf ein Termersetzungssystem bezogen welches kon�uent und terminierend ist be�
sitzt jeder Term eine eindeutige Normalform� F�ur beliebige Terme l und r gilt daher
l �� r genau dann wenn l�� r� gilt� Da au�erdem l � r genau dann gilt wenn
l�� r gilt kann die G�ultigkeit jeder Gleichung durch den Vergleich der Normalfor�
men ihrer linken und rechten Seite �uberpr�uft werden� Die automatische �Uberpr�ufung
ist dennoch problematisch da das Finden einer eindeutigen Normalform wegen der
Existenz von unendlichen Reduktions�Ketten schwierig bleibt� Ist das betrachtete
Termersetzungssystem dagegen kon�uent und n)thersch so ist das oben beschrie�
bene Verfahren ein Entscheidungsverfahren f�ur die �Aquivalenz von Termen� Ein
kon�uentes n)thersches Termersetzungssystem wird auch als vollst�andiges oder
kanonisches Termersetzungssystem bezeichnet�

����� Generierung kanonischer Termersetzungssysteme

Die bisherigen Ergebnisse legen es nahe zu versuchen zu einer Gleichungsmenge
E ein kanonisches Termersetzungssystem TES zu generieren bez�uglich dessen zwei
Terme l und r genau dann �aquivalent sind wenn die Gleichung l � r in der zugeh�ori�
gen Gleichungstheorie CONS�E� enthalten ist� Mit einem solchen Termersetzungs�
system k�onnte dann die G�ultigkeit von Gleichungen �uberpr�uft werden� Dieses kann
jedoch prinzipiell nur f�ur solche Mengen E gelingen f�ur die CONS�E� rekursiv ist
da diese Menge mit dem beschriebenen Verfahren entschieden wird� Um f�ur eine
konkrete Gleichungsmenge E auszuschlie�en da� der Versuch ein Termersetzungs�
system zu generieren aus den genannten Gr�unden von vornherein zum Scheitern
verurteilt ist w�are es w�unschenswert �uberpr�ufen zu k�onnen ob E eine rekursive
Gleichungstheorie besitzt� Es ist allerdings wie aus dem Satz von Rice� folgt nicht

�Der Satz von Rice �der beispielsweise in �HU��� zu �nden ist� besagt� da� jede nichttriviale
Eigenschaft von nichtrekursiven Mengen unentscheidbar ist��
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entscheidbar ob die zu einer Gleichungsmenge geh�orige Gleichungstheorie rekursiv
ist�

�Uberpr�ufung der Kon�uenz

Wir untersuchen nun wie Kon�uenz �uberpr�uft werden kann� Die Kon�uenz ist
f�ur beliebige Termersetzungssysteme unentscheidbar� F�ur n)thersche Termerset�
zungssysteme ist sie jedoch entscheidbar� Um das zu zeigen f�uhren wir den Begri�
der lokalen Kon�uenz ein� Ein Termersetzungssystem TES hei�t lokal kon�uent
genau dann wenn gilt�

�p� l� r � TOP �V � � p� l � p� r � �q � TOP �V � � l�
� q � r�� q

Es sei TES ein n)thersches Termersetzungssystem� Das Theorem von Newman
besagt da� TES genau dann kon�uent ist wenn es lokal kon�uent ist� Es bleibt also
zu zeigen da� die lokale Kon�uenz eine entscheidbare Eigenschaft ist� Dies ergibt
sich aber aus dem Theorem von Knuth�Bendix welches besagt da� TES genau
dann lokal kon�uent ist wenn f�ur jedes kritische Paar hp� qi von TES die Bedingung
p�� q � erf�ullt ist� Es reicht dazu da die Normalformen in einem n)therschen
Termersetzungssystem jeweils in endlich vielen Schritten berechnet werden k�onnen
zu zeigen da� es nur endlich viele �kritische Paare� gibt�

Was also ist ein �kritisches Paar�+ Wir wollen diesen Begri� aus der Forderung
nach lokaler Kon�uenz etwas genauer motivieren� Dazu ben�otigen wir zun�achst den
Begri� der Uni�kation�

De�nition ����� �Uni�kation�

Es sei eine Signatur SIG � �S�OP �� eine Variablenmenge V von SIG und zwei
Terme t�� t� � TOP �V � gegeben� Eine Substitution � � V � TOP �V � mit dom��� �
var�t�� � var�t�� heit Uni�kator f�ur t� und t� genau dann� wenn ��t�� � ��t��
gilt� Die Terme t� und t� heien uni�zierbar� wenn f�ur sie ein Uni�kator existiert�
Ein Uni�kator � f�ur t� und t� heit allgemeinster Uni�kator� wenn zu jedem
Uni�kator �� f�ur t� und t� eine Substitution � existiert� so da �� � � � � gilt� �

Mit einem Uni�kator k�onnen zwei Terme �durch Anwendung derselben Substitution�
gleichgemacht werden� Der allgemeinste Uni�kator f�ur zwei Terme existiert stets und
ist eindeutig bestimmt� Mit ihm wird grob gesagt nur so viel substituiert wie es
unbedingt erforderlich ist um gleiche Terme zu erhalten�

Die lokale Kon�uenz verlangt da� zwei Termen die jeweils durch eine Ersetzung
aus dem selben Term entstanden sind durch die Anwendung weiterer Ersetzun�
gen wieder gleichgemacht werden k�onnen� Dieses kann wenn disjunkte Teilterme
ersetzt wurden dadurch erreicht werden da� auf beide im ersten Schritt entstan�
denen Terme im zweiten Schritt die jeweils nicht angewendete Ersetzung aus dem
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ersten Schritt angewendet wird� Man erh�alt beides Mal den Term der durch si�
multanes Ausf�uhren beider Ersetzungen entstehen w�urde� Die Ersetzung disjunkter
Teilterme ist also f�ur den Nachweis der lokalen Kon�uenz unkritisch� Wir betrachten
also die �kritische� Ersetzung nicht disjunkter Teilterme� Zwei Teilterme eines Terms
sind genau dann nicht disjunkt wenn einer Teilterm des anderen ist� �Dies liegt an
der Baumstruktur von Termen�� F�ur Regeln l � r und l� � r� mit denen solche
ineinander enthaltenen Teilterme ersetzt werden k�onnen gilt da� die linke Seite der
einen Regel mit einem Teilterm der linken Seite der anderen Regel uni�zierbar ist�
Es sei o�B�d�A� l�u mit l� uni�zierbar mit dem allgemeinsten Uni�kator �� Solche
Ersetzungen k�onnen nicht simultan durchgef�uhrt werden� Es mu� also in diesem Fall
anders vorgegangen werden um aus den entstandenen Termen durch weiteren Erset�
zungen wieder gleiche Terme zu erhalten� Der im ersten Schritt durch Anwendung
von l � r entstandene Term enth�alt anstelle des mit l uni�zierten Teilterms eine
Substitution von r� Der durch Anwendung von l� � r� entstandene Term enth�alt an
der selben Stelle eine entsprechende Substitution von l�u � r��� Au�erhalb dieses
Teilterms stimmen beide Terme �uberein� Es reicht daher aus die substituierten
Terme r und l�u � r�� durch Ersetzungen gleich zu machen� Dieses ist der Grund
aus dem h��l�u � r���� ��r�i als kritisches Paar bezeichnet wird� Genauer ge�
sagt besteht die Menge aller kritischen Paare aus allen Paaren von Termen die sich
durch eine �wie oben beschriebene� Superposition von linken Regelseiten ergeben�
Die Bedingung f�ur kritische Paare aus dem Knuth�Bendix Theorem garantiert da�
die Terme eines kritischen Paares durch Bildung der Normalformen gleichgemacht
werden k�onnen und somit da� lokale Kon�uenz gilt�

Die Menge der kritischen Paare ist endlich da wir nur Termersetzungssysteme mit
einer endlichen Anzahl von Regeln betrachten und jeder Term nur eine endliche
Anzahl von Teiltermen besitzt�

Hinreichende Bedingungen f�ur Kon�uenz

Es gibt hinreichende Bedingungen f�ur die Kon�uenz die ohne die Forderung nach
Endlichkeit aller Ersetzungs�Ketten auskommen�� Die meisten beruhen auf der
�strengen Kon�uenz�� Ein Termersetzungssystem TES hei�t streng kon�uent ge�
nau dann wenn gilt�

�p� l� r � TOP �V � � p� l � p� r� �q � TOP �V � � l�
� q � r �� q

Ein Term t hei�t linear wenn jede Variable in t nur an einer Stelle vorkommt� Ein
Termersetzungssystem TES dessen Regeln l� r nur lineare Terme l und r enthal�
ten ist streng kon�uent wenn es f�ur jedes kritische Paar hp� qi einen Term r gibt
so da� p�� r und q �� r gilt �Hue���� Die Forderung nach Linearit�at ist allerdings
sehr restriktiv� Ein brauchbarere L�osung erh�alt man wenn nur f�ur die linken Re�
gelseiten Linearit�at verlangt wird� Solche links�linearen Termersetzungssysteme
sind kon�uent wenn es keine kritischen Paare gibt�

�Wir folgen in diesem Absatz den Bemerkungen auf Seite ��� unten und �� oben in �HO����
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F�ur das in �o�D��� beschriebene System sind beispielsweise nur solche Gleichungs�
spezi�kationen zugelassen in denen f�ur s�amtliche Gleichungen l � r die Bedingung
var�r� � var�l� erf�ullt ist� Jede Gleichung kann also als Regel l� r betrachtet wer�
den� Alle Regeln m�ussen links�linear sein und es darf keine kritischen Paare geben�
Somit de�niert jede zugelassene Gleichungsspezi�kation ein kon�uentes �i�a� nicht
n)thersches� Termersetzungssystem� Wenn es gelingt zu l und r Normalformen l�
und r� zu �nden kann die G�ultigkeit der Gleichung l � r durch Vergleich von l�
und r� bewiesen oder widerlegt werden� Es kann jedoch passieren da� nicht beide
Normalformen existieren� In diesem Fall ist keine Aussage �uber die G�ultigkeit von
l � r m�oglich�

Sicherstellung der n�therschen Eigenschaft

Es ist i�a� ebenfalls unentscheidbar ob ein Termersetzungssystem n)thersch ist� Es
ist aber m�oglich eine Methode� anzugeben mit der es in vielen F�alle m�oglich ist ein
Termersetzungssystem als n)thersch nachzuweisen� Diese Methode beruht auf der
Tatsache da� ein Termersetzungssystem TES genau dann n)thersch ist wenn kein
Grundterm mit einer unendlichen Ersetzungskette existiert� Dieses ist �aquivalent
dazu da� die Relation �	 eine wohlfundierte
 partielle Ordnung auf der Menge
TOP der Grundterme ist� Um zu zeigen da� TES n)thersch ist reicht es daher aus
eine wohlfundierte partielle Ordnung � auf TOP anzugeben so da� gilt�

l� r � l � r ���	�

Andererseits ist falls TES n)thersch ist�	 eine wohlfundierte partielle Ordnung
mit der Eigenschaft ���	�� TES ist also genau dann n)thersch wenn eine wohl�
fundierte partielle Ordnung mit der Eigenschaft ���	� existiert� Wir nennen eine
solche Ordnung auch Terminierungsordnung� Es gibt eine gro�e Anzahl von
Ans�atzen f�ur die De�nition von Terminierungsordnungen die f�ur eine automatische
�Uberpr�ufung jeweils gewisse Vor� und Nachteile mit sich bringen� In �HO��� be�ndet
sich ein �Uberblick �uber die verschiedenen Terminierungsordnungen und in �CL���
wird �uber praktische Erfahrungen mit einer speziellen Klasse von Terminierungs�
ordnungen den Polynomialordnungen berichtet� Wir stellen hier keine konkreten
Terminierungsordnungen vor�

Vervollst�andigungsalgorithmus von Knuth�Bendix

Um nun Gleichungen auf G�ultigkeit in der �durch eine Gleichungsmenge E ge�
gebenen� Gleichungstheorie CONS�E� �uberpr�ufen zu k�onnen versucht man ein
n)thersches Termersetzungssystem TES zu �nden welches neben der Bedingung

�Diese Methode wird hier nur f�ur einsortige Signaturen mit nichtleerer Grundtermmenge
erl�autert�

�Eine partielle Ordnung � hei�t wohlfundiert genau dann� wenn es keine unendlichen Folgen
der Form e� � e� � � � � gibt�
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f�ur kritische Paare aus dem Theorem von Knuth�Bendix die folgenden Bedingungen
erf�ullt�

��l � r� � E � l�� r� �����

��l � r� � TES � l �E r �����

F�ur ein solches TES gilt�

�l� r � TOP �V � � l �E r �� l�� r�

Die G�ultigkeit einer Gleichung wird also �uberpr�uft indem die �eindeutigen� Normal�
formen der beiden Seiten �in endlich vielen Schritten� berechnet und miteinander
verglichen werden�

Mit dem von Knuth und Bendix in �KB��� angegebenen Vervollst�andigungsalgorith�
mus wird versucht zu einer gegebenen Gleichungsmenge E ein kon�uentes n)ther�
sches Termersetzungssystem TES mit den Eigenschaften ����� und ����� zu gene�
rieren� Dazu werden sukzessive Gleichungen aus E entnommen zu Regeln gerichtet
und zu TES hinzugef�ugt� Wir geben hier die informale Beschreibung des Knuth�
Bendix Algorithmus aus �BB��� an�

Eingabe� Eine endliche Menge von Gleichungen und eine Terminierungsordnung
Ausgabe�Ein kanonisches Termersetzungssystem f�ur die gegebenen Gleichungen

oder die Meldung
�
Die Terminierungsordnung ist zu schwach�

begin

while Gleichungsmenge nicht leer do
entnimm eine Gleichung aus der Menge
und reduziere sie mit den Regeln der Regelmenge�
if reduzierte Gleichung nicht von der Form x � x then

if reduzierte Gleichung l�a�t sich mit der Terminierungsordnung
nicht zu einer neuen Regel richten

then return
�
Die Terminierungsordnung ist zu schwach�

else bilde aus der reduzierten Gleichung eine neue Regel
und nimm diese in die Regelmenge auf�
reduziere alle Regeln der Regelmenge untereinander�
sobald eine Regel dabei die Terminierungsordnung verletzt� entferne sie aus der
Regelmenge und nimm sie als Gleichung in die Gleichungsmenge auf� sofern sie
nicht die Form x� x hat�
bilde alle kritischen Paare zwischen der neuen Regel und den �ubrigen Regeln�
nimm die kritischen Paare als Gleichungen in die Gleichungsmenge auf

end if

end if

end while�
return Regelmenge

end

Eine Gleichung oder Regel wird reduziert indem die in ihr enthaltenen Terme durch
ihre Normalformen ersetzt werden�

Es gibt drei M�oglichkeiten f�ur die Terminierung des Knuth�Bendix Algorithmus�
Wenn der Algorithmus erfolgreich terminiert ist es gelungen ein Termersetzungssy�
stem mit den gew�unschten Eigenschaften zu generieren� Terminiert der Algorithmus
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erfolglos so konnten nicht alle kritische Paare gerichtet werden� In diesem Fall kann
keine Aussage dar�uber getro�en werden ob es ein Termersetzungssystem mit den
gew�unschten Eigenschaften gibt� Tritt dieser Fall ein so kann versucht werden mit
einer ver�anderten Terminierungsordnung zum Ziel zu kommen� Es ist auch m�oglich
da� der Algorithmus nicht terminiert� In diesem Fall werden immer neue kritische
Paare gebildet und es existiert kein Termersetzungssystem mit den gew�unschten
Eigenschaften�

Der Termersetzungssystem�Generator REVE

Es gibt eine Vielzahl lau��ahiger Implementierungen des Knuth�Bendix Algorith�
mus� Ein interessantes Beispiel ist der Termersetzungssystem�Generator REVE
�Les���� Dieses System zeichnet sich dadurch aus da� die verwendete Terminie�
rungsordnung automatisch aufgebaut und ihre Einhaltung automatisch �uberpr�uft
wird� Ein Benutzer von REVE ben�otigt daher nur geringe Kenntnisse �uber Termi�
nierungsordnungen und mu� insbesondere nicht selbst eine Terminierungsordnung
angeben� Au�erdem wird die Generierung eines Termersetzungssystems nicht sofort
abgerochen wenn eine Gleichung auftritt die in Bezug auf die bestehende Ordnung
nicht gerichtet werden kann� Anstelle dessen wird zun�achst versucht die Ordnung
zu erweitern und dann die Gleichung in Bezug auf die neue Ordnung zu richten�
In einigen F�allen ist es erforderlich da� der Benutzer entscheidet welcher von zwei
von REVE gegebenen Termen gr�o�er als der andere ist! in den meisten F�allen ist
allerdings keine Interaktion mit dem Benutzer n�otig�

Nichtrichtbare Gleichungen

Ein bisher nicht angesprochenes Problem besteht darin da� es Gleichungen gibt
die prinzipiell nicht gerichtet werden k�onnen� Dies sind Gleichungen deren Terme
in jeder Terminierungsordnung unvergleichbar sind� Die bekanntesten Beispiele sind
Gleichungen die ein Kommutativ� oder Assoziativ�Gesetz darstellen� K�onnte z�B�
die Gleichung x y � y  x �mit den Variablen x und y� o�B�d�A zu x y � y  x
gerichtet werden so w�urde a  b �f�ur Grundterme a und b� gr�o�er sein als b  a�
Der Term c c �mit einer Konstanten c� w�are also gr�o�er als er selbst was in einer
�irre�exiven� partiellen Ordnung nicht m�oglich ist� Zu einer Gleichungsmenge die
eine derartige Gleichung enth�alt kann also mit dem Knuth�Bendix Algorithmus
�unabh�angig von der zugrundeliegenden Terminierungsordnung� kein kanonisches
Termersetzungssystem generiert werden�

Die Ans�atze zur L�osung dieses Problems schlagen Modi�kationen des Knuth�Bendix
Algorithmus vor mit denen die problematischen Gleichungen anders als die restli�
chen Gleichungen behandelt werden� In �Hue��� wird die Kon�uenz auf Kon�uenz
modulo einer �durch die problematischen Gleichungen erzeugten� �Aquivalenzrela�
tion verallgemeinert� Gelingt es mit dem modi�zierten Knuth�Bendix Algorithmus
ein kanonisches Termersetzungssystem zu generieren so kann die G�ultigkeit einer
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Gleichung wieder durch Bildung der Normalformen der linken und rechten Seite
�uberpr�uft werden� Die Normalformen m�ussen allerdings nicht identisch sondern
nur �aquivalent sein� Weitere wichtige Ans�atze �ndet man in �PS�	� und in �JK����

Der Vervollst�andigungsalgorithmus als Semientscheidungsverfahren

Der Vervollst�andigungsalgorithmus von Knuth�Bendix kann prinzipiell nur zu Glei�
chungsmengen E deren Gleichungstheorie CONS�E� rekursiv ist ein kanonisches
Termersetzungssystem generieren mit dem dann die G�ultigkeit von Gleichungen ent�
schieden werden kann� F�ur Gleichungsmengen mit nichtrekursiver Gleichungstheorie
kann der Vervollst�andigungsalgorithmus aber zumindest wie in �Hue�	� beschrieben
als Semientscheidungsverfahren f�ur die G�ultigkeit von Gleichungen benutzt werden�
Dazu wird die zu �uberpr�ufende Gleichung nach jedem Schleifendurchlauf mit den
vorhandenen Regeln reduziert� Sobald die Gleichung die Form x � x annimmt ist
ihre G�ultigkeit bewiesen� Umgekehrt gilt da� eine nichtg�ultige Gleichung niemals
die Form x � x annimmt� Es ist allerdings auch m�oglich da� der Algorithmus �wenn
Gleichungen � wie das Kommutativgesetz � existieren die nicht gerichtet werden
k�onnen� erfolglos terminiert� In diesem Fall ist keine Aussage �uber die G�ultigkeit
der fraglichen Gleichung m�oglich� Man kann dieses Problem aber durch Angabe
eines �unfailing Knuth�Bendix Algorithm� �Lan����HR��� l�osen�

��� Induktive Theorie

Bisher wurde ausschlie�lich die �lose Semantik� von Gleichungsspezi�kationen be�
trachtet� Diese Semantik ordnet jeder Gleichungsmenge die Klasse aller Modelle
zu in denen die spezi�zierten Gleichungen g�ultig sind� Der dieser Semantik gem�a�e
Folgerungsbegri� k�� leistet jedoch nicht in jeder Situation das Gew�unschte wie an
folgendem Beispiel deutlich wird�

NAT � sort Natural

opns zero �� Natural

succ � Natural� Natural

add � Natural� Natural � Natural

vars n� m � Natural
eqns add�zero� m� � m

add�succ�n�� m� � succ�add�n� m��

Die Spezi�kation NAT beschreibt die Menge der nat�urlichen Zahlen mit der Kon�
stanten � der Nachfolgerfunktion und der Addition� Hinter dieser Spezi�kation
steckt die Idee die Zahlen �� 	� �� � � � durch die Terme

zero� succ�zero�� succ�succ�zero��� � � �
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zu repr�asentieren und die Addition induktiv �uber den Aufbau dieser Terme zu de��
nieren� Ausgehend von dieser Vorstellung erwartet man da� alle Eigenschaften der
nat�urlichen Zahlen aus der obigen Spezi�kation logisch gefolgert werden k�onnen�
Da die Addition nat�urlicher Zahlen kommutativ ist m�u�te demnach die Gleichung
add�n�m� � add�m�n� eine logische Konsequenz der angegebenen Gleichungen sein�
Dies ist jedoch nicht der Fall da es ein Modell von NAT gibt in welchem add nicht
kommutativ ist� Ein Beispiel hierf�ur ist A � �SA� OPA� mit NaturalA � IN�
zeroA � � succA � idIN�

und addA�n�m� � � � n  m� F�ur diese Algebra
gilt� addA�zeroA� m� � � � �  m � m und addA�succA�n�� m� � addA�n�m� �
succA�addA�n�m��� A ist also Modell von NAT � In diesem Modell gilt die Glei�
chung add�n�m� � add�m�n� nicht da beispielsweise addA�	� �� � � � 	  � � �
aber addA��� 	� � � � �  	 � � ist�

Die lose Semantik der Spezi�kation NAT beschreibt also neben dem Modell der
nat�urlichen Zahlen auch andere Modelle in denen speziellen Eigenschaften der
nat�urlichen Zahlen nicht unbedingt gelten m�ussen� Es w�are also w�unschenswert
eine Semantik f�ur Spezi�kationen so de�nieren zu k�onnen da� in unserem Beispiel
nur die Menge der nat�urlichen Zahlen �mit den bekannten Operationen� als Modell
betrachtet wird� Dies ist in der Tat �bis auf Isomorphie� durch die �initiale Semantik�
m�oglich indem jeder Spezi�kation eine bestimmte Klasse isomorpher Modelle zuge�
ordnet wird� In unserem Beispiel ist das Standardmodell der nat�urlichen Zahlen in
dieser Isomorphieklasse enthalten und es ist jede durch eine Gleichung beschreibbare
Eigenschaft der nat�urlichen Zahlen auch eine Eigenschaft aller isomorphen Modelle�

����� Initiale Modelle

Um die in der initialen Semantik betrachteten Modelle beschreiben zu k�onnen
f�uhren wir zun�achst den Begri� der Termalgebra ein�

De�nition ����� �Termalgebra�

Es sei eine Signatur SIG � �S�OP � und eine Variablenmenge V von SIG gegeben�
Die Algebra TOP �V � � �ST � OPT � mit

�� ST �� �TOP�s�V ��s�S

�� opT � TOP�s��V �� � � �� TOP�sn�V �� TOP�s�V �
de�niert durch

opT �t�� � � � � tn� �� op�t�� � � � � tn�

f�ur alle op � OPs����sn�s� alle ti � TOP�si f�ur i � 	� � � � � n�
alle s�� � � � � sn� s � S und alle n � IN�

�� OPT �� �opT �op�OP

heit Termalgebra zu SIG und V � �
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Die Termalgebra ordnet jeder Sorte die Menge der Terme dieser Sorte zu� Die
Operationen werden zur syntaktischen Termbildung benutzt� Der Einfachheit halber
bezeichnen wir die Termalgebra wie die Termmenge mit TOP �V ��

Zu einer gegebenen Spezi�kation SPEC � �S�OP� V� E� mit SIG � �S�OP � be�
trachten wir nun die Termalgebra TOP  welche nur Grundterme enth�alt und de��
nieren darauf die Relation �E durch

t �E t� �� Ek��t � t�

�E ist eine SIG�Kongruenz f�ur den Spezialfall X � 
� Mit �E k�onnen in der Ter�
malgebra TOP Kongruenzklassen �auch Quotienten genannt� gebildet werden
indem jedem Term t � TOP die Menge �t��E �� ft�jt �E t�g als Kongruenzklasse
zugeordnet wird� Wir k�onnen nun einen neuen Typ von Algebra de�nieren�

De�nition ����� �Quotiententermalgebra�

Es sei eine Spezi�kation SPEC � �S�OP� V� E� gegeben� Weiter sei SIG � �S�OP ��
Die Algebra Q � ��sQ�s�S� �opQ�op�OP � mit

�� sQ �� f�t��E jt � TOP�sg f�ur alle s � S

�� opQ � s�Q � � � �� snQ � sQ
de�niert durch

opQ��t��� � � � � �tn�� �� �op�t�� � � � � tn��

f�ur alle op � OPs����sn�s� alle ti � TOP�si f�ur i � 	� � � � � n�
alle s�� � � � � sn� s � S und alle n � IN�

heit Quotiententermalgebra zu SPEC� �

Wir bezeichnen die Quotiententermalgebra auch mit TOP	�E � Die Wohlde�niertheit
der Abbildungen opQ folgt aus der Vertr�aglichkeitseigenschaft der Kongruenz �E�

Die Quotiententermalgebra ist aufgrund ihrer Konstruktion Modell der urspr�ungli�
chen Spezi�kation� Die initiale Semantik ordnet jeder Spezi�kation alle zur Quo�
tiententermalgebra isomorphen� Modelle zu� Wir nennen diese Modelle initiale
Modelle und schreiben f�ur die Menge aller initialen Modelle INIT �E��

In der Quotiententermalgebra zu der oben angegebenen Spezi�kation der nat�urli�
chen Zahlen geh�oren beispielsweise die Grundterme zero und succ�zero� zu ver�
schiedenen �Aquivalenzklassen d�h� es gilt �zero� �� �succ�zero�� da die Gleichung
zero � succ�zero� keine Konsequenz der angegebenen Gleichungen ist� In der

�Algebren werden als isomorph bezeichnet� wenn sie �von der Stuktur her� gleich sind� Eine for�
male Behandlung der Isomorphie verlangt weitere umfangreiche De�nitionen und ist beispielsweise
in �EM�� ausf�uhrlich dargestellt�
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�Aquivalenzklasse �zero� ist beispielsweise auch der Term add�zero�zero� enthal�
ten da aus add�zero�m� � m mit der Substitution � � hm � zeroi die Gleichung
add�zero�zero� � zero gefolgert werden kann�

Wir nennen jede in INIT �E� g�ultige Gleichung eine induktive Konsequenz von
E� Ist eine Gleichung e induktive Konsequenz von E so schreiben wir Ek��INDe�
Die Menge aller induktiven Konsequenzen von E de�nieren wir durch IND�E� ��
fejEk��INDeg�

����� Initiale und lose Semantik

Die initiale Semantik erlaubt es ein bestimmtes Modell bis auf Isomorphie durch
Gleichungen zu spezi�zieren� Mit der losen Semantik wird die Menge aller Mo�
delle mit den durch die Gleichungen beschriebenen Eigenschaften spezi�ziert� Beide
Semantiken haben in unterschiedlichen Situationen ihre Berechtigung�

In der Import�Schnittstelle einer Komponente werden durch Gleichungen Anfor�
derungen formuliert die durch eine Aktualisierung zu erf�ullen sind� In einer sol�
chen Anforderungsspezi�kation wird also kein spezielles Modell angefordert sondern
es kommen alle Modelle f�ur eine Aktualisierung in Frage die die Anforderungen
erf�ullen� Hier ist also die lose Semantik angemessen�

Eine Komponente mit leerer Import�Schnittstelle kann nicht aktualisiert werden�
Ihre Export�Schnittstelle beschreibt daher Leistungen die von sp�ateren Aktuali�
sierungen unabh�angig sind� Von einer solchen Komponente erwartet man da� sie
konkrete eindeutig de�nierte Leistungen exportiert� Die Export�Schnittstelle soll
also die Entwurfsspezi�kation eines konkreten Modells enthalten� In diesem Fall ist
die initiale Semantik angemessen�

Die Kompatibilit�at zwischen einer �in einer Export�Schnittstelle enthaltenen� Ent�
wurfsspezi�kation und einer �in einer Import�Schnittstelle enthaltenen� Anforde�
rungsspezi�kation besteht dann darin da� das entworfene Modell �initiale Semantik�
in der Menge der die Anforderungen erf�ullenden Modellen �lose Semantik� enthal�
ten ist� Dies ist genau dann der Fall wenn alle angeforderten Gleichungen aus den
Gleichungen der Entwurfsspezi�kation induktiv gefolgert werden k�onnen�

In der ��Language ist es erlaubt auch Komponenten mit �noch zu aktualisierenden�
Importen f�ur die Aktualisierung anderer Komponenten zu benutzen� Der Export sol�
cher Komponenten ist i�d�R� abh�angig von der sp�ateren Aktualisierung des Imports�
F�ur eine solche Komponente kann also kein konkretes Modell angegeben werden
welches exportiert wird� Die initiale Semantik ist hier also nicht angemessen� Mit
der losen Semantik kann aber zumindest die Menge der �bei einer korrekten Aktua�
lisierung der Importe� m�oglichen Modelle des Exports angegeben werden��

�Diese Er�orterung soll nur motivieren� wo initiale und wo lose Semantik angemessen ist� Es
wurde daher au�eracht gelassen� da� in der ��Language i�a� keine vollst�andigen Spezi�kationen�
sondern nur Spezi�kations�Torsos miteinander aktualisiert werden� Diese Tatsache f�uhrt jedoch
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����� Beweisverfahren

F�ur die induktive Theorie IND�E� einer Gleichungsmenge E gibt es i�a� anders
als f�ur die Gleichungstheorie CONS�E� von E kein konsistentes und vollst�andiges
Deduktionssystem da IND�E� i�a� nicht rekursiv aufz�ahlbar ist� �Matijasevic hat
	
�	 in einem Satz gezeigt da� z�B� die Menge der in dem inital spezi�zierbaren
Standardmodell der nat�urlichen Zahlen mit � � und � g�ultigen Gleichungen nicht
rekursiv aufz�ahlbar ist��

Beweise k�onnen in der induktiven Theorie da alle initialen Modelle isomorph und
daher in Bezug auf die G�ultigkeit von Gleichungen gleichwertig sind an einem be�
liebigen initialen Modell also insbesondere an der Quotiententermalgebra gef�uhrt
werden� Eine konstante Gleichung l � r d�h� eine Gleichung mit l� r � TOP  ist
in der Quotiententermalgebra � und damit initial � g�ultig genau dann wenn l und
r kongruent modulo E sind also wenn l �E r und damit Ek�� l � r gilt� F�ur kon�
stante Gleichungen ist also die induktive G�ultigkeit mit der allgemeinen G�ultigkeit
gleichwertig�

�l� r � TOP � l � r � IND�E� �� l � r � CONS�E�

Eine beliebige Gleichung l � r ist der Quotiententermalgebra TOP	�E genau dann
g�ultig wenn f�ur jede Belegung � � V � TOP	�E gilt� ��l� � ��r� d�h� wenn l und
r f�ur alle Variablenbelegungen zu derselben Kongruenzklasse ausgewertet werden�
Daher ist es in einigen F�allen m�oglich die induktive G�ultigkeit l � r mit Hilfe der
folgenden Induktionsregel zu zeigen�

Ist f�ur alle Grundsubstitutionen � � V � TOP die Gleichung ��l� �
��r� g�ultig dann ist auch die Gleichung l � r induktiv g�ultig�

Man erh�alt alle Belegungen � der Variablen mit Kongruenzklassen wenn man in
allen Grundsubstitutionen � die den Variablen zugewiesenen Grundterme durch die
zugeh�origen Kongruenzklassen ersetzt� Die Auswertung eines Termes t � TOP �V �
mit � ergibt dann die Kongruenzklasse des Grundtermes welcher durch Substitution
mit dem entspechenden � entsteht� ��t� � ���t��E� Kann also f�ur eine Gleichung
l � r die G�ultigkeit von ��l� � ��r� gezeigt werden so gilt ��l� �E ��r� und
damit ��l� � ���l��E � ���l��E � ��r�� Auf diese Weise kann also die G�ultigkeit
einer Gleichung in der Quotiententermalgebra und damit ihre induktive G�ultigkeit
gezeigt werden� Es gibt allerdings auch induktiv g�ultige Gleichungen f�ur die die
Voraussetzung der Induktionsregel nicht nachgewiesen werden kann�

Kanonische Termalgebren

Die Induktionsregel ist zwar von theoretischem Interesse f�ur das automatische Be�
weisen ist sie jedoch nicht geeignet da die Menge der Grundterme �und damit auch

zu erheblichen Problemen� wenn man solcherma�en partiell aktualisierten Komponenten eine Se�
mantik zuordnen will� Bis zum gegenw�artigen Zeitpunkt ist es nicht gelungen� eine Semantik zu
de�nieren� die diese Probleme l�ost�
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die Menge der Grundsubstitutionen� i�a� unendlich ist� Wir betrachten daher nun
Verfahren die die G�ultigkeit von Gleichungen nicht an der Quotiententermalgebra
sondern an einer speziellen Art von Termalgebren zeigen� Termalgebren eignen sich
f�ur automatische Verfahren besonders gut da Terme leicht �z�B� durch B�aume� auf
einem Rechner dargestellt und manipuliert werden k�onnen� Aus der Quotienten�
termalgebra kann eine isomorphe Algebra deren Elemente Terme sind durch Wahl
eines Repr�asentantensystems �jede Kongruenzklasse wird durch einen in ihr enthal�
tenen Term repr�asentiert� gebildet werden� Dies f�uhrt zum Begri� der kanonischen
Termalgebra�

De�nition ����� �Kanonische Termalgebra�

Es sei eine Signatur SIG � �S�OP � gegeben� Eine SIG�Algebra

C � ��sC�s�S� �opC�op�OP �

heit kanonische Termalgebra genau dann� wenn folgende Bedingungen erf�ullt
sind�

�� �s � S � sC � TOP�s

�� op�t�� � � � � tn� � sC � �i � f	� � � � � ng � ti � siC

f�ur alle op � OPs����sn�s� alle ti � TOP�si f�ur i � 	� � � � � n�
alle s�� � � � � sn� s � S und alle n � IN�

�� op�t�� � � � � tn� � sC � opC�t�� � � � � tn� � op�t�� � � � � tn�

f�ur alle op � OPs����sn�s� alle ti � TOP�si f�ur i � 	� � � � � n�
alle s�� � � � � sn� s � S und alle n � IN�

�

Die Bedingung 	 legt fest da� alle Werte einer Sorte Grundterme dieser Sorte sind�
Die Terme die in einer kanonischen Termalgebra als Werte auftreten werden als
kanonische Terme bezeichnet� Bedingung � dr�uckt aus da� jeder Teilterm eines
kanonischen Terms ebenfalls kanonisch ist und Bedingung � besagt da� ein kanoni�
scher Term durch syntaktische Termbildung aus seinen Teiltermen gebildet wird�

Wir wollen nun f�ur die Beispielspezi�kation der nat�urlichen Zahlen NAT eine kano�
nische Termalgebra angeben und anhand dieser die Kommutativit�at der Addition
durch einen Induktionsbeweis zeigen� Die Algebra C sei de�niert durch

	� NatC �� fsuccn�zero�jn � IN�g

�Wir verwenden hier f�ur den Term� der durch i�faches Anwenden von succ auf zero entsteht�
die Schreibweise succi�zero�� succ��zero� steht also beispielsweise f�ur succ�succ�zero�� und
succ
�zero� f�ur zero�
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�� zeroC �� succ��zero�

�� succC�succ
n�zero�� �� succn	��zero� f�ur alle n � IN�

�� addC�succ
n�zero��succm�zero�� �� succn	m�zero� f�ur alle n�m � IN�

Man sieht leicht da� C eine kanonische Termalgebra und initiales Modell von NAT
ist� Um die induktive G�ultigkeit der Gleichung add�n�m� � add�m�n� zu zeigen
reicht es aus zu zeigen da� f�ur jede Belegung � � fn�mg � C die Bedingung
��add�n�m�� � ��add�m�n�� erf�ullt ist� Es sei also � eine beliebige Belegung� Es
gilt ��n� �succk�zero� und ��m� �succl�zero� mit k� l � IN�� Es gilt

��add�n� m�� � addC���n�� ��m��

� addC�succ
k�zero�� succl�zero��

� succk	l�zero�

� succl	k�zero�

� addC�succ
l�zero�� succk�zero��

� addC���m�� ��n��

� ��add�m� n��

Damit ist gezeigt da� die Addition in der kanonischen Termalgebra C und damit
in allen initialen Modellen von NAT kommutativ ist�

Entscheidend ist nun da� zu jeder Spezi�kation eine kanonische Termalgebra als in�
itiales Modell existiert� Es gibt jedoch kein allgemeines e�ektives Verfahren zur Kon�
struktion einer solchen Algebra� In der Literatur �z�B� in �HH��� und �JDP�
�� wird
vorgeschlagen die Menge der Operationssymbole in Konstruktoren und Opera�
toren zu unterteilen und Bedingungen an die spezi�zierten Gleichungen zu stellen
um in jedem Fall eine kanonische Termalgebra angeben und automatische Beweise
f�uhren zu k�onnen�

Beispiel

In unserem Beispiel k�onnen die Operationen zero und succ als Konstruktoren und
die Operation add als Operator angegeben werden� Die Konstruktoren�Grundterme
�Terme die ausschlie�lich aus Konstruktoren aufgebaut sind� haben dann die Form
succn�zero� mit n � IN�� Der Operator add wird durch die Gleichungen

add�zero� m� � m

add�succ�n�� m� � succ�add�n� m��

de�niert� Die linken Seiten bestehen aus der Anwendung von add auf Konstruktoren�
Terme �Terme die aus Konstruktoren und Variablen aufgebaut sind�� Es wird eine
Fallunterscheidung bez�uglich des ersten Arguments von add vorgenommen� Das
zweite Argument darf beliebig sein� Dadurch ist f�ur jede Anwendung von add auf
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einen Konstruktoren�Grundterm genau eine Gleichung von links nach rechts an�
wendbar� Wir erhalten eine kanonische Termalgebra wenn wir Nat die Menge der
Konstruktoren�Grundterme zuordnen die Konstruktoren zero und succ zur syn�
taktischen Termbildung benutzen �dies entspricht den Interpretationen NatC zeroC
und succC der oben angegebenen kanonischen Termalgebra C� und den Operator
add mit Hilfe der Gleichungen wie folgt interpretieren� Auf die Anwendung von add

auf Konstruktoren�Grundterme succn und succm wird die passende Gleichung von
links nach rechts angewendet� Man erh�alt den Term succm�zero� falls n � � bzw�
succ�add�succn���zero��succm�zero��� falls n 	 	� Im ersten Fall erh�alt man
einen Konstruktoren�Grundterm� Im zweiten Fall ist auf das Vorkommen von add

wieder genau eine Gleichung anwendbar� Das Vorkommen von add wird durch den
Term ersetzt der durch Anwendung dieser Gleichung entsteht� Dieses kann sukzes�
sive fortgesetzt werden bis der Term succn�add�succ��zero��succm�zero�� vor�
liegt� Durch Anwendung der ersten Gleichung erh�alt man dann den Konstruktoren�
Grundterm succn�succm�zero�� oder anders geschrieben succn	m�zero�� Zu je�
dem Term der aus der Anwendung des Operators add auf Konstruktoren�Grund�
terme besteht erh�alt man also durch Anwendung der Gleichungen von links nach
rechts nach endlich vielen Schritten einen eindeutig bestimmten Konstruktoren�
Grundterm� Dadurch ist eine Abbildung auf der Menge aller Konstruktoren�Grund�
terme de�niert� Wird diese Abbildung als Interpretation des Operators add be�
trachtet so ergibt sich mit der oben angegebenen Interpretation der Sorte und der
Konstruktoren die schon fr�uher de�nierte kanonische Termalgebra C�

An dem obigen Beispiel wurde schon der Bezug zur Termersetzung deutlich� Glei�
chungen wurden solange von links nach rechts angewendet bis bestimmte Terme
die Konstruktoren�Grundterme vorlagen auf die keine weiteren Gleichungen mehr
anwendbar waren� In der Tat besteht die Methode zur Spezi�kation initialer Mo�
delle mit angebbarer kanonischer Termalgebra darin ein kon�uentes n)thersches
Termersetzungssystem �durch die Operator�Gleichungen� mit allen Normalformen
�durch die Konstruktoren�Grundterme� explizit anzugeben�

Verfahren von Huet�Hullot

Wir wollen nun auf dieses von G*erard Huet und Jean�Marie Hullot in �HH��� be�
schriebene Verfahren etwas genauer eingehen� �Es sei im folgenden stets SPEC �
�S�OP� V� E� eine Spezi�kation� Desweiteren sei SIG � �S�OP ��� Wesentlich f�ur
das Verfahren von Huet�Hullot ist da� die Menge der Operationssymbole OP die
disjunkte Vereinigung einer Menge von Konstruktoren C und einer Menge von Ope�
ratoren O ist da� also OP � C  O gilt� Wir bezeichnen die Menge TOP �V � der
Terme �uber SIG auch mit T  die Menge TOP der Grundterme mit G und die Menge
TC der Konstruktoren�Grundterme mit GC�

Die Unterscheidung zwischen Konstruktoren und Operatoren hat folgenden Zweck�
Mit den Konstruktoren in C wird der Wertebereich einer kanonischen Termalgebra
als Menge der Konstruktoren�Grundterme GC �konstruiert�� Die Operatoren wer�
den mit Hilfe der Gleichungen als Abbildungen auf diesem Wertebereich de�niert�
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Operatoren werden also nicht f�ur die Konstruktion von neuen Werten genutzt sie
�operieren� quasi nur mit den Werten aus GC�

Um den Operatoren tats�achlich wohlde�nierte Abbildungen auf GC zuordnen zu
k�onnen ist es erforderlich da� die Gleichungen in E einem De�nitions�Prinzip
gen�ugen� Es sei�E die zu E geh�orige Kongruenz auf T � E de�niertO �uber C genau
dann wenn zu jedem Grundterm genau ein kongruenter Konstruktoren�Grundterm
existiert� Dieses De�nitions�Prinzip l�a�t sich �aquivalent durch die beiden folgenden
Bedingungen formulieren�

��� �g � G �gc � GC � �g �E gc�

��� �gc�� gc� � GC � �gc� �E gc� � gc� � gc��

Wenn das De�nitions�Prinzip eingehalten wird kann eine Abbildung GCE � G �
GC de�niert werden die jedem Grundterm den �eindeutig bestimmten� kongruen�
ten Konstruktoren�Grundterm zuordnet� Mit Hilfe dieser Abbildung ist es m�oglich
eine kanonische Termalgebra als initiales Modell von SPEC anzugeben� Wir be�
zeichnen diese Algebra wie die Menge der Konstruktoren�Grundterme mit GC und
de�nieren sie durch GC � ��sGC�s�S� �opGC�op�OP � mit

	� sGC �� TC�s f�ur alle s � S

�� opGC � TC�s� � � � �� TC�sn � TC�s
de�niert durch

opGC�gc�� � � � � gcn� �� GCE�op�gc�� � � � � gcn��

f�ur alle op � OPs����sn�s alle gci � TC�si f�ur i � 	� � � � � n
alle s�� � � � � sn� s � S und alle n � IN�

Jeder Sorte werden die Konstruktoren�Grundterme dieser Sorte als Werte zugeord�
net� Die Konstruktoren werden zur syntaktischen Termbildung benutzt �f�ur Kon�
struktoren ist GCE die Identit�at�� Auch mit einem Operator wird zun�achst syn�
taktisch ein neuer Term gebildet� Anschlie�end wird aber mit GCE der zugeh�orige
kongruente Konstruktoren�Grundterm bestimmt�

Zu einer Spezi�kation die zwischen Konstruktoren und Operatoren unterscheidet
und die das oben beschriebene De�nitions�Prinzip erf�ullt kann also immer eine ka�
nonische Termalgebra als initiales Modell angegeben werden� Die induktive G�ultig�
keit einer Gleichung kann durch Induktion �uber den Aufbau der kanonischen Terme
�in unserem Fall sind dies genau die Konstruktoren�Grundterme� gezeigt werden�

Das Verfahren von Huet�Hullot beruht nicht darauf direkte Induktionsbeweise zu
f�uhren sondern nutzt folgenden Satz f�ur eine �inductionless induction� aus�

Satz ����� �Lemma � in �HH����

E erf�ulle die Bedingung �	� des obigen De�nitions�Prinzips und E � sei Menge von
Gleichungen �uber SIG und V mit �E � �E�� Unter diesen Voraussetzungen



���� INDUKTIVE THEORIE 	��

erf�ulltE � die Bedingung ��� des De�nitions�Prinzips genau dann wenn die folgenden
beiden Bedingungen erf�ullt sind�

�a� E erf�ullt die Bedingung ��� des De�nitions�Prinzips

�b� E � � IND�E�

�

Wenn E das De�nitions�Prinzip erf�ullt kann mit diesem Satz die Frage nach der
induktiven G�ultigkeit einer Gleichung e umformuliert werden� Dazu de�nieren wir
E � �� E�feg� Damit ist die Voraussetzung des Satzes und die Bedingung �a� erf�ullt�
Es gilt also e � IND�E� genau dann wenn E � die Bedingung ��� des De�nitions�
Prinzips erf�ullt� Das hei�t da� Ek��

INDe genau dann gilt wenn die Hinzunahme
von e zu E nicht zur Verletzung der Bedingung ��� f�uhrt� Diese Tatsache wird
von dem Verfahren von Huet�Hullot benutzt um die induktive G�ultigkeit von e zu
zeigen oder zu widerlegen� Dieses Verfahren besteht aus einem modi�zierten Knuth�
Bendix Algorithmus welcher mit der Gleichungsmenge E � � E � e gestartet wird�
Wenn es gelingt ein kon�uentes n)thersches Termersetzungssystem zu generieren
ist gleichzeitig nachgewiesen da� E � die Bedingung ��� erf�ullt und damit da� e
induktiv g�ultig ist� Beim Richten von kritischen Paaren k�onnen Verletzungen von
��� erkannt werden� In einem solchen Fall terminiert der Algorithmus weil die
Behauptung da� Ek��INDe gelte widerlegt ist� Es ist allerdings auch m�oglich da�
der Algorithmus terminiert obwohl die Behauptung Ek��INDe weder bewiesen noch
widerlegt ist oder da� der Algorithmus nicht terminiert�

Eine wesentliche Voraussetzung f�ur das Beweisen der induktiven G�ultigkeit einer
Gleichung ist die Einhaltung des De�nitions�Prinzips� In �HH��� werden hinrei�
chende Bedingungen hierf�ur untersucht� Dazu werden die Gleichungen in E als von
links nach rechts gerichtete Termersetzungsregeln betrachtet� Eine hinreichende Be�
dingung f�ur �	� die aus Sicht der Praxis nicht zu streng ist fordert da� durch
E ein n)thersches Termersetzungssystem de�niert wird und da� f�ur jeden Opera�
tor op � O in E Regeln enthalten sind deren linke Seiten die Form op�t�j � � � � � t

n
j �

�	 � j � m� �mit tij � T f�ur i � 	� � � � � n und n�m � IN�� besitzen so da�
die Menge der Argumenttupel S �� f�t�j � � � � � t

n
j �j	 � j � mg f�ur C vollst�andig ist�

Vollst�andigkeit f�ur C bedeutet in diesem Zusammenhang da� zu jeder Kombination
�gc�� � � � � gcn� von aus Konstruktoren�Grundtermen bestehenden Argumenten f�ur op
mindestens ein Argumenttupel �t�j � � � � � t

n
j � aus S und eine Substitution � � T � GC

existiert so da� f�ur jedes i mit 	 � i � n gilt� gci � ��tij�� Ist E endlich und als
n)thersch nachgewiesen so ist diese hinreichende Bedingung entscheidbar� In der
Praxis wird die Vollst�andigkeits�Bedingung dadurch erreicht da� die Gleichungen
in E so spezi�ziert werden da� die linken Seiten f�ur jeden Operator eine Fallun�
terscheidung bez�uglich des Aufbaus der aus GC stammenden Argumente bilden�
Eine hinreichende Bedingung f�ur ��� ist da� E ein kanonisches �d�h� ein kon�u�
ent und n)thersches� Termersetzungssystem de�niert so da� jede linke Regelseite
mindestens einen Operator enth�alt�
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Die hinreichenden Bedingungen f�ur �	� und ��� bilden zusammen eine praktikable
hinreichende Bedingung f�ur das De�nitions�Prinzip� Diese Bedingung wird nicht
von allen Gleichungsspezi�kationen erf�ullt� Um Beweise in der induktiven Theorie
automatisch durchf�uhren zu k�onnen ist also eine gewisse Disziplin bei der Spezi�
�kation von Gleichungen erforderlich� Es bietet sich dazu die folgende Methode
an� Die Gleichungen werden den Operatoren zugeordnet wobei jede Gleichung des
Operators op eine linke Seite der Form op�t�� � � � � tn� hat� Hierdurch wird insbeson�
dere sichergestellt da� die linke Seite jeder Gleichung mindestens einen Operator
enth�alt� F�ur die Argumenttupel auf den linken Seiten der Gleichungen eines Ope�
rators op wird �uber die Vollst�andigkeit hinaus auch Disjunktheit verlangt� Dadurch
wird erreicht da� auf jeden Term der Form op�gc�� � � � � gcn� mit Operator op und
Konstruktoren�Grundtermen gci genau eine Gleichung als Regel angewendet werden
kann� Da also keine kritischen Paare auftreten k�onnen ist durch diese Bedingung
die Kon�uenz gesichert� Die rechten Seiten der Gleichungen m�ussen schlie�lich so
bescha�en sein da� keine unendlichen Ersetzungs�Ketten auftreten k�onnen damit
das durch die Gleichungen beschriebene Termersetzungssystem n)thersch ist�

Wir haben schon mit NAT ein Beispiel f�ur eine Spezi�kation nach dieser Methode
kennengelernt� W�urde man zu NAT den beispielsweise den Operator inc � Nat �
Nat mit den Gleichungen

inc�zero� � succ�zero�

inc�succ�n�� � inc�inc�n��

hinzunehemen so w�are beispielsweise die Ersetzungskette

inc�succ�zero�� � inc�inc�zero��� inc�succ�zero�� � � � �

m�oglich� Das Ersetzungssystem w�are also nicht mehr n)thersch�

��� Diskussion

Wie wir in den vorangegangenen Abschnitten gesehen haben gibt es kein Verfah�
ren mit dem f�ur beliebige Gleichungsspezi�kationen die G�ultigkeit von Gleichungen
e(zient und vollautomatisch �uberpr�uft werden kann�

Soll nur G�ultigkeit bezogen auf die lose Semantik �uberpr�uft werden so kann mit den
Vervollst�andigungsalgorithmus von Knuth�Bendix versucht werden zu einer gege�
benen Gleichungstheorie ein �aquivalentes kanonisches Termersetzungssystem zu ge�
nerieren� Gelingt dies so kann die G�ultigkeit von Gleichungen durch Bildung und
Vergleich von Normalformen entschieden werden� Gelingt dies nicht so kann noch
versucht werden ein Termersetzungssystem zu generieren das nur modulo einer
Gleichungstheorie kon�uent ist� Ist auch dieses nicht m�oglich so kann der Knuth�
Bendix Algorithmus als Semientscheidungsverfahren benutzt werden� Der Algorith�
mus mu� aber in diesem Fall jedesmal wenn Gleichungen �uberpr�uft werden sollen
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erneut aufgerufen werden� Bei jedem Aufruf ist es m�oglich da� der Algorithmus
nicht terminiert�

Wenn auch die induktive G�ultigkeit �uberpr�uft werden soll reicht ein kanonisches
Termersetzungssystem nicht mehr aus� Es mu� zus�atzlich zwischen Konstruktoren
und Operatoren unterschieden und das beschriebene De�nitions�Prinzip eingehal�
ten werden� Die dazu angegebene Methode verlangt einen speziellen Aufbau der
Gleichungsspezi�kation�

Im Semantik�Vorschlag von �Ada
	� wird f�ur die Export� und Import�Spezi�kation�
en in der ��Language spezi�zierter Komponenten eine lose Semantik zugrundege�
legt� Es sind au�erdem beliebige Gleichungsspezi�kationen erlaubt� Um also beim
Erstellen einer Kon�guration zur Sicherung der semantischen Korrektheit die G�ultig�
keit von Gleichungen �uberpr�ufen zu k�onnen mu� f�ur die Export�Spezi�kation der
Vereinigung aller aktualisierenden Komponenten einer Komponenten�Verbindung
ein kanonisches Termersetzungssystem generiert werden k�onnen� Ist dies nicht
m�oglich so kann die G�ultigkeit von Gleichungen nur in Ausnahmef�allen �wenn ein�
fache hinreichende Bedingungen erf�ullt sind� oder nur sehr ine(zient und mit Be�
nutzerinteraktion �wenn der Vervollst�andigungsalgorithmus als Semientscheidungs�
verfahren benutzt wird� �uberpr�uft werden�

Die induktive G�ultigkeit von Gleichungen wird in �Ada
	� nicht betrachtet und ist
deshalb auch nicht Bestandteil der De�nition von semantischer Korrektheit in Kapi�
tel �� Die in Abschnitt ����� beschriebenen �Uberlegungen spielen aber f�ur die inten�
dierte �aber noch nicht konkretisierte� Semantik eine Rolle� Eine M�oglichkeit dieses
zu ber�ucksichtigen besteht darin in einer Richtlinie zu fordern da� Spezi�kationen
nach der beschriebenen Methode erstellt werden� Die Einhaltung dieser methodi�
schen Richtlinie kann dann zum Kriterium f�ur die Qualit�at einer Komponente ge�
macht werden� In Bezug auf Komponenten die dieses Kriterium erf�ullen kann dann
die �normale� G�ultigkeit von Gleichungen vergleichsweise e(zient entschieden wer�
den� Au�erdem kann auch die induktive G�ultigkeit zumindest wenn auch weniger
e(zient behandelt werden� F�ur zur Wiederverwendung bestimmte Komponenten
ist die Einhaltung der Richlinie beispielsweise eine sinnvolle Forderung da bei jeder
geplanten Wiederverwendung Gleichungen auf G�ultigkeit �uberpr�uft werden m�ussen
und daher ein e(ziente �Uberpr�ufbarkeit besonders wichtig ist�





Kapitel 	

Testverfahren

Sinn und Zweck der im Kapitel � de�nierten Kompatibilit�atsgrade ist es Aussagen
dar�uber zu erm�oglichen inwieweit Sorten Operationen oder Datentypen miteinan�
der kompatibel sind� Um eine konkrete Aussagen machen zu k�onnen mu� �uberpr�uft
werden ob ein bestimmter Kompatibilit�atsgrad vorliegt� In diesem Kapitel werden
dazu Testverfahren angegeben und diskutiert�

In seiner Struktur lehnt sich dieses Kapitel an das Kapitel � an� Die Testverfah�
ren werden also f�ur Sorten Operationen und Datentypen jeweils getrennt nach
syntaktischer streng syntaktischer semantischer und nebenl�au�ger Kompatibilit�at
behandelt�

F�ur die Zeitkomplexit�at der Verfahren wird jeweils eine obere Schranke f�ur den
Worst�Case angegeben� Die Kosten f�ur den Vergleich von Operations� oder Sorten�
namen werden dabei als konstant betrachtet�


�� �Uberpr�ufung von Sorten

Die �Uberpr�ufung der Kompatibilit�at von Sorten ist trivial� Dies liegt zum einen
daran da� die verschiedenen Korrektheitsbegri�e f�ur Sorten�Aktualisierungen zu�
sammenfallen und daher nicht zwischen syntaktischer streng syntaktischer semanti�
scher und nebenl�au�ger Kompatibilit�at von Sorten unterschieden werden mu�� Zum
anderen gibt es nur zwei Kompatibilit�atsgrade� �kompatibel� und �identisch��

Als Voraussetzung f�ur die �Uberpr�ufung zweier Sorten auf Kompatibilit�at wird nur
die kontextfreie Korrektheit der fraglichen Sorten verlangt� Da der Grad kompati�
bel immer vorliegt er�ubrigt sich eine �Uberpr�ufung� Um zu testen ob zwei Sorten s
und s� identisch sind mu� lediglich �uberpr�uft werden ob s � s� gilt d�h� ob beide
Sorten textuell gleich sind�
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�� �Uberpr�ufung von Operationen

Es sei in diesem Abschnitt stets op die formale Operation op� die aktuelle Opera�
tion und opac � hop� op�i die zugeh�orige Operations�Aktualisierung� Da opac die
einzige Aktualisierung zu op und op� ist mu� f�ur die �Uberpr�ufung der Kompatibi�
lit�atsgrade getestet werden ob opac die jeweils geforderten Eigenschaften besitzt�

����� Syntaktische Kompatibilitat

F�ur die �Uberpr�ufung der Grade der syntaktischen Kompatibilit�at werden die Dekla�
rationen der beiden Operationen betrachtet� Es mu� daher vorausgesetzt werden
da� die Deklarationen der betrachteten Operationen vollst�andig und korrekt spe�
zi�ziert sind� Die Operations�Aktualisierung opac hat in diesem Fall die folgende
Gestalt�

opac �

� op � s�� � � � � sn � s�


op� � s��� � � � � s
�
n� � s��

�

Syntaktisch identische Operationen

Die Operation op� ist genau dann zu op syntaktisch identisch wenn beide Operatio�
nen dieselbe Deklaration besitzen� Um dies zu �uberpr�ufen wird als erstes getestet ob
beide Operationen die gleiche Anzahl von Argumenten besitzen d�h� ob n � n� gilt�
Wenn dies der Fall ist wird zun�achst die Gleichheit der Operationsnamen op und op�
dann f�ur alle i � 	� � � � � n die Gleichheit der Argumentsorten si und s

�
i und schlie�lich

die Gleichheit der Ergebnissorten s� und s
�
� gepr�uft� Die Worst�Case�Laufzeit dieses

Verfahrens ist linear in der Anzahl der Argumente der formalen Operation also von
der Gr�o�enordnung O�n� und wird erreicht wenn op und op� tats�achlich syntaktisch
identisch sind� �Wir nehmen dabei an da� zu jeder Operation die Anzahl ihrer Ar�
gumente als Attribut gespeichert ist und daher in O�	� Schritten ermittelt werden
kann��

Der Test auf syntaktische Identit�at kann also beispielsweise mit der folgenden Pro�
zedur� vorgenommen werden�

procedure opn�is�syn�identical

�in form�op�act�op� Opn�

returns Boolean

declare

�Wir geben f�ur die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren Algorithmen an� die als Proze�
duren in der Imperative�View der ��Language spezi�ziert sind� Die Funktionalit�at der von diesen
Algorithmen benutzten Prozeduren ist in Anhang C beschrieben�
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i�n� Natural

end declare

begin

n �	 opn�nb�args�form�op��

if not�nat�equal�n�opn�nb�args�act�op��� then return false end if�

if not�on�equal�opn�get�name�form�op��

opn�get�name�act�op��� then

return false

end if�

i �	 nat�zero�

while nat�less�i�n� do

nat�inc�i��

if not�sort�equal�opn�get�arg�sort�form�op�i��

opn�get�arg�sort�act�op�i��� then

return false

end if

end while�

return sort�equal�opn�get�res�sort�form�op��opn�get�res�sort�act�op��

end

Syntaktisch �aquivalente Operationen

Die �Uberpr�ufung der syntaktischen �Aquivalenz von Operationen kann mit Hilfe des
folgenden Lemmas auf die �Uberpr�ufung der syntaktischen Kompatibilit�at und der
Gleichm�achtigkeit der Mengen der in den jeweiligen Deklarationen enthaltenen Sor�
ten zur�uckgef�uhrt werden�

Lemma ����

Die aktuelle Operation op� ist zu der formalen Operation op syntaktisch �aquivalent
genau dann wenn op� zu op syntaktisch kompatibel ist und die Mengen allsorts�op�
und allsorts�op�� gleichm�achtig sind�

Beweis

��� Die Operationen op und op� seien als syntaktisch �aquivalent vorausgesetzt�
Dann ist die Operations�Aktualisierung opac syntaktisch korrekt und der implizierte
Signatur�Morphismus $hopac bijektiv� Daraus folgt insbesondere da� op und op�

syntaktisch kompatibel sind� Wir nehmen an da� die Mengen allsorts�op� und
allsorts�op�� nicht gleichm�achtig sind� Daf�ur gibt es zwei M�oglichkeiten�

Wenn allsorts�op� weniger Elemente als allsorts�op�� besitzt mu� eine Sorte von
allsorts�op� mit mindestens zwei verschiedenen Sorten von allsorts�op�� implizit ak�
tualisiert werden� In diesem Fall existiert kein wohlde�nierter Signatur�Morphismus�
Dieses ist ein Widerspruch zu der syntaktischen Kompatibilit�at von op und op��

Wenn allsorts�op� mehr Elemente als allsorts�op�� besitzt m�ussen mindestens zwei
verschiedene Sorten von allsorts�op� mit derselben Sorte von allsorts�op�� aktua�
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lisiert werden� In diesem Fall ist der implizierte Signatur�Morphismus $hopac nicht
injektiv� Dieses ist ein Widerspruch zur Bijektivit�at von $hopac�

Da also beide F�alle zum Widerspruch gef�uhrt werden k�onnen ist gezeigt da� die
Mengen allsorts�op� und allsorts�op�� gleichm�achtig sind�

��� Es sei nun umgekehrt die syntaktische Kompatibilit�at von op und op� und
die Gleichm�achtigkeit von allsorts�op� und allsorts�op�� vorausgesetzt� Aus der
syntaktischen Kompatibilit�at von op und op� folgt die syntaktische Korrektheit der
Operations�Aktualisierung opac und damit die Existenz eines wohlde�nierten von
opac implizierten Signatur�Morphismus $hopac� F�ur die Bijektivit�at von $hopac ist
dessen Injektivit�at und Surjektivit�at zu zeigen�

Die Surjektivit�at liegt immer vor da jede Sorte s�i � allsorts�op�� auf der rechten
Seite einer impliziten Sorten�Aktualisierung hsi � s�ii auftritt�

Wir nehmen nun an da� $hopac nicht injektiv ist� Dann werden zwei verschiedene
Sorten von allsorts�op� durch dieselbe Sorte von allsorts�op�� implizit aktualisiert�
Die restlichen Sorten von allsorts�op� k�onnen wegen der Wohlde�niertheit von $hopac
nur durch jeweils h�ochstens eine Sorte von allsorts�op�� implizit aktualisiert werden�
Es gibt also mindestens eine Sorte von allsorts�op�� die f�ur keine implizite Sorten�
Aktualisierung benutzt wird� Dieses widerspricht aber der Surjektivit�at von $hopac�
Somit ist also auch die Injektivit�at von $hopac gezeigt�

Da die Operations�Aktualisierung opac syntaktisch korrekt und der von ihr impli�
zierte Signatur�Morphismus $hopac bijektiv ist sind op und op� syntaktisch �aquivalent�

�

Das Verfahren zur �Uberpr�ufung der syntaktischen �Aquivalenz von op und op� besteht
nun darin zun�achst die M�achtigkeiten von allsorts�op� und allsorts�op�� zu verglei�
chen und bei Gleichheit op und op� auf syntaktische Kompatibilit�at zu �uberpr�ufen�

procedure opn�is�syn�equivalent

�in form�op�act�op� Opn�

returns Boolean

begin

if nat�equal�opn�nb�sorts�form�op��opn�nb�sorts�act�op�� then

return opn�is�syn�compatible�form�op�act�op�

else

return false

end if

end

Die Laufzeit dieses Verfahrens setzt sich aus der Laufzeit f�ur die Ermittlung und
den Vergleich der M�achtigkeiten und der Laufzeit f�ur die �Uberpr�ufung der syntak�
tischen Kompatibilit�at zusammen� Die Ermittlung der M�achtigkeiten dauert im
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Worst�Case O�	� wenn zu jeder Operation die Anzahl der verschiedenen in der
Deklaration vorhandenen Sorten als Attribut abgespeichert ist� Wenn dies nicht
der Fall ist m�ussen die M�achtigkeiten erst berechnet werden was eine Laufzeit
von O�n� bedeutet� Da die �Uberpr�ufung auf syntaktische Kompatibilit�at wie wir
sehen werden eine Worst�Case�Laufzeit von O�n logn� hat besitzt also auch das
�Uberpr�ufungsverfahren f�ur die syntaktische �Aquivalenz eine Worst�Case�Laufzeit
von der Gr�o�enordnung O�n logn��

Syntaktisch kompatible Operationen

Die Operationen op und op� sind genau dann syntaktisch kompatibel wenn die
Aktualisierung opac syntaktisch korrekt ist� Es mu� also �uberpr�uft werden ob opac
die Korrektheitsbedingungen �OPAC	� und �OPAC�� erf�ullt�

F�ur �OPAC	� mu� getestet werden ob formale und aktuelle Operation gleichviele
Argumente besitzen d�h� ob n � n� gilt� Dieses ist in konstanter Laufzeit d�h� in
O�	� Schritten m�oglich wenn zu beiden Operationen die Anzahl der Argumente
abgespeichert ist und in linearer Laufzeit d�h� in O�n� Schritten wenn die Argu�
mentzahlen nicht bekannt sind�

Die Bedingung �OPAC�� lautet� �i� j � f�� � � � � ng � si � sj � s�i � s�j� Es mu�
also �uberpr�uft werden ob jede implizite Sorten�Aktualisierung hsi � s�ii f�ur i �
f�� � � � � ng mit jeder impliziten Sorten�Aktualisierung hsj � s�ji f�ur j � f�� � � � � ng
vertr�aglich ist� Der naive Algorithmus hierzu w�urde im Worst�Case O�n�� Schritte
ben�otigen�

Mit dem im folgenden beschriebenen Verfahren kann aber auch eine Worst�Case�
Laufzeit von O�n logn� erreicht werden� In einer anfangs leeren Tabelle wird nach�
einander f�ur alle i � �� � � � � n unter dem Schl�ussel si der Wert s

�
i abgelegt falls

f�ur si noch kein Eintrag existiert� Ist zu einer Sorte si schon ein Eintrag vor�
handen so wird gepr�uft ob dieser mit s�i �ubereinstimmt� Im negativen Fall wird
si mit verschiedenen Sorten implizit aktualisiert� Da die betrachteten Operatio�
nen also die Bedingung �OPAC�� verletzen und daher nicht syntaktisch kompatibel
sein k�onnen terminiert der Algorithmus mit negativem Ergebnis� Im positiven
Fall ist die gerade betrachtete Sorten�Aktualisierung hsi � s�ii zu allen schon ab�
gearbeiteten Sorten�Aktualisierungen vertr�aglich� Es kann dann mit der n�achsten
Sorten�Aktualisierung fortgefahren werden� Wenn alle Sorten�Aktualisierungen ein�
getragen werden k�onnen sind auch alle miteinander vertr�aglich� In diesem Fall ist
�OPAC�� erf�ullt und die betrachteten Operationen sind syntaktisch kompatibel� Die
aufgebaute Tabelle enth�alt wenn wir zus�atzlich unter dem Schl�ussel op den Wert
op� eintragen eine Darstellung des implizierten Signatur�Morphismus $hopac� Wenn
wir die Tabelle als AVL�Baum� implementieren dauert sowohl das Suchen als auch
das Eintragen eines Elements im Worst�Case O�log l� Schritte wenn die Tabelle l
Elemente enth�alt� In unserem Algorithmus wird maximal n  	 mal ein Element

�Die Datenstruktur AVL�Baum wird beispielsweise in �Wir��� beschrieben�
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in der Tabelle gesucht und wenn es nicht gefunden wurde auch eingetragen� Jeder
dieser Schritte hat eine Worst�Case�Laufzeit von O�logn� da stets l � n  	 gilt�
Insgesamt k�onnen mit diesem Verfahren also zwei Operationen mit einer Worst�
Case�Laufzeit von O�n logn� auf syntaktische Kompatibilit�at �uberpr�uft werden�

procedure opn�is�syn�compatible

�in form�op�act�op� Opn�

returns Boolean

declare

i�n� Natural�

h� Sigmortor�

form�arg�act�arg�form�res�act�res� Sort

end declare

begin

n �	 opn�nb�args�form�op��

if not�nat�equal�n�nb�args�act�op��� then return false end if�

h �	 smt�op�make�opn�get�name�form�op��opn�get�name�act�op���

i �	 nat�zero�

while nat�less�i�n� do

nat�inc�i��

form�arg �	 opn�get�arg�sort�form�op�i��

act�arg �	 opn�get�arg�sort�act�op�i��

if smt�is�defined�for�sort�h�form�arg� then

if not�sort�equal�smt�apply�on�sort�h�form�arg��act�arg��


� Widerspruch zur Wohldefiniertheit von h �


then return false

end if

else

smt�s�entry�form�arg�act�arg�h�

end if

end while�

form�res �	 opn�get�res�sort�form�op��

act�res �	 opn�get�res�sort�act�op��

if smt�is�defined�for�sort�h�form�res� then

return sort�equal�smt�apply�on�sort�h�form�res��act�res�

else

return true

end if

end

Syntaktisch permutationskompatible Operationen

F�ur die syntaktische Permutationskompatibilit�at mu� �uberpr�uft werden ob zu op�

eine Argument�Permutation pop�existiert so da� pop��op
�� zu op syntaktisch kompati�

bel ist� Das naive Verfahren das f�ur alle Permutationen die syntaktische Kompatibi�
lit�at �uberpr�uft hat eine exponentielle Laufzeit da es �n��, verschiedene Permutatio�
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nen gibt� Wir wollen im folgenden untersuchen ob eine e(zientere Vorgehensweise
m�oglich ist�

Da eine Argument�Permutation die Anzahl der Argumente nicht ver�andert kann
zun�achst die Bedingung �OPAC	� unabh�angig von einer speziellen Permutation
�uberpr�uft werden� Im Beweis von Lemma ����	 wurde gezeigt da� eine notwendige
Bedingung f�ur die syntaktische Kompatibilit�at darin besteht da� allsorts�op� nicht
weniger Elemente enth�alt als allsorts�op��� Da eine Permutation keinen Ein�u� auf
allsorts�op�� hat kann auch diese Bedingung unabh�angig von einer speziellen Permu�
tation �uberpr�uft werden� Es sei k �� card�allsorts�op�� und l �� card�allsorts�op����
Die formale Operation enth�alt in ihrer Deklaration also k und die aktuelle l ver�
schiedene Sorten� Die syntaktische Permutationskompatibilit�at unterscheidet sich
von der syntaktischen Kompatibilit�at dadurch da� die Reihenfolge der Sorten in
den Deklarationen au�er Betracht gelassen wird� Daher werden die Deklarationen
nicht als Listen sondern als Multimengen von Sorten betrachtet� Wir bezeichnen
mit ai f�ur i � 	� � � � � k und bi f�ur i � 	� � � � � l die H�au�gkeiten der verschiedenen Sor�
ten von op bzw� op�� Wenn die beiden oben formulierten Bedingungen erf�ullt sind
gilt

Pk
i�� ai � n  	 �

Pl
i�� bi mit l � k� F�ur die Existenz eines wohlde�nierten

Signatur�Morphismus zwischen op und einer Argumentpermutation von op� ist nun
zu fordern da� jeder formalen Sorte mit der H�au�gkeit ai �i � f	� � � � � kg� eine aktu�
elle Sorte mit einer mindestens genauso hohen H�au�gkeit bji 	 ai �ji � f	� � � � � lg� so
zugeordnet werden kann da� die H�au�gkeit jeder aktuellen Sorte bj �j � f	� � � � � lg�
nicht kleiner ist als die Summe der H�au�gkeiten der mit dieser Sorte aktualisier�
ten formalen Sorten da� also bj 	

P
ji�j ai gilt� Es ist jedoch zu beachten da�

die Zuordnung der Ergebnissorten von vornherein feststeht da nur Argumentsor�
ten permutiert werden� Die formale Ergebnissorte gilt daher als bereits aktualisiert
und wird nicht weiter betrachtet� Die H�au�gkeit der aktuellen Ergebnissorte wird
um die f�ur diese Aktualisierung erforderliche H�au�gkeit der formalen Ergebnissorte
erniedrigt�

Die Frage nach der syntaktischen Permutationskompatibilit�at von op und op� ist
also gleichwertig zu der Frage ob k Objekte �formale Sorten� mit den Gewichten
�H�au�gkeiten� a�� � � � � ak auf l � k Kisten �aktuelle Sorten� mit den Kapazit�aten
�H�au�gkeiten� b�� � � � � bl verteilt werden k�onnen wenn

Pk
i�� ai �

Pl
i�� bi gilt� Die�

ses Problem ist in der Anzahl der verschiedenen Sorten der formalen Operation k
NP�vollst�andig� Die Zuordnung der k Objekte zu den l � k Kisten kann nicht�
deterministisch in einem Schritt geraten werden� Diese Zuordnung ist genau dann
korrekt wenn die Gewichte der auf eine Kiste verteilten Objekte deren Kapazitit�at
in keinem Fall �uberschreiten� Um dies zu �uberpr�ufen werden die Summen der Ge�
wichte mit k � l Additionen berechnet und mit l Vergleichen mit den Kapazit�aten
verglichen� Es kann also in polynomieller Zeit �uberpr�uft werden ob eine geratene
Zuordnung eine L�osung des Problems ist� Damit ist gezeigt da� das Problem in
NP liegt� F�ur die NP�Vollst�andigkeit gen�ugt es nun zu zeigen da� bereits ein Spe�
zialfall unseres Problems NP�vollst�andig ist� Wenn l � � und b� � b� gilt besteht
unser Problem aus der Frage ob eine Teilmenge A � fa�� � � � � akg existiert so da�P

a�A �
P

a��A� Dieses Problem ist unter dem Namen PARTITION �siehe beispiels�
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weise �GJ�
�� als NP�vollst�andig bekannt� Die NP�Vollst�andigkeit unseres Problems
ist allerdings nicht allzu problematisch da die meisten Operationen in der Praxis
nur eine begrenzte Anzahl von Argumenten besitzen� �Operationen mit mehr als
�� Argumenten d�urften die absolute Ausnahme sein�� Au�erdem ist die Zahl der
verschiedenen Sorten k meist kleiner als n  	� Das PARTITION Problem ist in
n polynomiell entscheidbar und wird daher auch als pseudopolynomiell bezeichnet�
Es konnte aber bisher nicht gekl�art werden ob dies auch f�ur unser allgemeineres
Problem gilt oder ob es selbst in der Anzahl der Argumente n NP�vollst�andig ist�

Wir beschreiben nun ein Verfahren zur L�osung unseres allgemeineren PARTITION
Problems �welches wir der Bequemlichkeit halber im folgenden auch als PARTITION
Problem bezeichnen�� Dazu seien die Listen a�� � � � � ak und b�� � � � � bl nach aufstei�
gender Gr�o�e sortiert� Die Eingabe des Verfahrens besteht dann aus zwei Listen
nat�urlicher Zahlen in aufsteigender Ordnung die die Gewichte der zu verteilenden
Objekte bzw� die Kapazit�aten der zur Verf�ugung stehenden Kisten repr�asentieren�
Es werden zun�achst Trivialf�alle abgetestet� Wenn eine Liste leer ist mu� f�ur eine
korrekte Partition auch die andere leer sein� Wenn mehr Kisten als Objekte vor�
handen sind ist keine Partition m�oglich� Wenn genausoviele Kisten wie Objekte
vorhanden sind ist eine Partition genau dann m�oglich wenn die beiden Listen
gleich sind� Wenn nur eine Kiste zur Verf�ugung steht ist eine Partition in jedem
Fall m�oglich� Wenn keiner dieser F�alle vorliegt gilt also da� beide Listen nicht leer
sind da� mehr Objekte als Kisten und mindestens zwei Kisten vorhanden sind� Als
n�achstes wird �uberpr�uft ob ein Objekt existiert dessen Gewicht mit der Kapazit�at
der kleinsten Kiste �ubereinstimmt� Wenn dies der Fall ist werden Objekt und Ki�
ste aus den Listen entfernt und das Verfahren wird rekursiv f�ur die neuen Listen
aufgerufen� Wenn es kein solches Objekt gibt m�ussen mehrere Objekte gefunden
werden deren gemeinsames Gewicht die Kapazit�at der Kiste erreicht� Die einzelnen
Objekte d�urfen nur jeweils ein Gewicht haben das kleiner als die Kapazit�at der
Kiste ist� Es wird zun�achst das gr�o�te Objekt mit dieser Eigenschaft gesucht und
der Kiste zugeordnet� Dazu wird es aus seiner Liste gel�oscht und sein Gewicht wird
von der Kapazit�at der Kiste abgezogen� Mit den neuen Listen wird das Verfahren
rekursiv aufgerufen� Wenn f�ur die neuen Listen eine Partition existiert existiert
auch eine Partition f�ur die urspr�unglichen Listen� Ist dies nicht der Fall mu� in ei�
nem Backtracking�Schritt ein Objekt mit dem n�achst kleineren Gewicht aus seiner
urspr�unglichen Liste entfernt sein Gewicht von der urspr�unglichen Kapazit�at der
Kiste abgezogen werden und mit diesen Listen das Verfahren rekursiv aufgerufen
werden� Wenn f�ur alle Objekte der rekursive Aufruf ein negatives Ergebnis bringt
gibt es keine Partition f�ur die urspr�unglichen Listen�

Die folgende Prozedur beinhaltet einen konkreten Algorithmus f�ur das gerade be�
schriebene Verfahren�

procedure partition

�in al�bl� Nat�list�

returns Boolean


� al und bl sind aufsteigend sortiert �
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declare

success� Boolean�

k�l�a�b� Natural

end declare

begin

if or�nl�is�empty�al��nl�is�empty�bl�� then

return and�nl�is�empty�al��nl�is�empty�bl��

end if�

k �	 nl�length�al��

l �	 nl�length�bl��

if nat�less�k�l� then return false end if�

if nat�equal�k�l� then return nl�equal�al�bl� end if�

if nat�is�one�l� then return true end if�

b �	 nl�head�bl��

if nl�is�in�b�al� then

return partition�nl�remove�b�al��nl�tail�bl��

end if�

a �	 b�

success �	 false�

while and�nat�greater�a�nl�head�al���not�success�� do

a �	 nl�greatest�under�a�al��

success �	 partition�nl�remove�a�al��nl�insert�nat�sub�b�a��nl�tail�bl���

end while�

return success

end

Die Worst�Case Laufzeit f�ur dieses Verfahren ist von der Gr�o�enordnung O�k,� wie
durch Induktion gezeigt werden kann� Der Induktionsanfang ist trivial da f�ur k � �
nur O�	� Schritte ausgef�uhrt werden� Das Verfahren ruft sich selbst h�ochstens k�mal
mit jeweils k� 	 Objekten rekursiv auf� Jeder dieser Aufrufe hat nach der Indukti�
onsvoraussetzung eine Worst�Case Laufzeit von der Gr�o�enordnung O��k�	�,�� Die
Gesamtdauer der rekursiven Aufrufe ist also O�k � �k� 	�,� � O�k,�� Daneben wird
eine konstante Anzahl von Befehlen mit jeweils h�ochstens O�k� Schritten ausgef�uhrt�
Das gesamte Verfahren hat also eine Laufzeit von O�k�  O�k,� � O�k,��

Die Frage nach der syntaktischen Permutationskompatibilit�at der Operationen op
und op� wird mit dem folgenden Algorithmus auf das PARTITION Problem zur�uck�
gef�uhrt�

procedure opn�is�syn�perm�compatible

�in form�op�act�op� Opn�

returns Boolean

declare

form�freq�list�act�freq�list� Nat�list�
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form�res�freq�act�res�freq�n� Natural

end declare

begin

if not�nat�equal�opn�nb�args�form�op��opn�nb�args�act�op���

then return false

end if�

form�res�freq �	 opn�result�frequency�form�op��

act�res�freq �	 opn�result�frequency�act�op��

if nat�le�form�res�freq�act�res�freq� then

n �	 nat�sub�act�res�freq�form�res�freq�

else

return false

end if�

form�freq�list �	 opn�argument�frequency�list�form�op��

act�freq�list �	 nl�insert�n�opn�argument�frequency�list�act�op���

return partition�form�freq�list�act�freq�list�

end

Die Laufzeit f�ur die �Uberpr�ufung zweier Operationen auf syntaktische Permutations�
kompatibilit�at h�angt davon ab ob bestimmte Informationen als Attribute zu einer
Operation abgespeichert sind und daher in konstanter Zeit abgefragt werden k�onnen�
Dieses sind die Anzahlen der Argumente n und n� die Anzahlen verschiedener Sorten
k und l und die H�au�gkeiten der Sorten a�� � � � � ak und b�� � � � � bl� Wenn diese Infor�
mationen vorhanden sind ben�otigt die Kompatibilit�ats�uberpr�ufung zus�atzlich zum
PARTITION Entscheidungsverfahren nur eine konstante Anzahl Schritte� Die Ge�
samtlaufzeit ist also O�k,�� Da in O�n logk� Schritten die Sortenh�au�gkeiten ebenso
wie kl und n ermittelt werden k�onnen oder festgestellt werden kann da� eine der
Bedingungen n � n� und l � k verletzt ist dauert die Kompatibilit�ats�uberpr�ufung
also maximal O�n log k�  O�k,� � O�n k,� Schritte wenn die Informationen erst
ermittelt werden m�ussen�

Bisher wurde nur die Frage betrachtet ob eine Permutation existiert so da� die
Operationen syntaktisch permutationskompatibel sind� Es ist aber auch von Inter�
esse in einer konkreten Situation eine Permutation angeben zu k�onnen nach deren
Anwendung auf die aktuelle Operation beide Operationen syntaktisch kompatibel
sind� Dies kann durch eine Modi�kation des oben beschriebenen Verfahrens erreicht
werden� Zu jeder Sortenh�au�gkeit wird der Name der betre�enden Sorte gespei�
chert� Bei jeder Zuordnung eines Objektes zu einer Kiste wird der entsprechenden
formalen Sorte eine aktuelle Sorte zugeordnet� Dadurch wird ein korrekter Signatur�
Morphismus aufgebaut wenn die Operationen tats�achlich syntaktisch permutations�
kompatibel sind� Mit diesem Morphismus kann aus der Deklaration der formalen
Operation eine Permutation der Deklaration der aktuellen Deklaration berechnet
werden indem der Name der formalen durch den der aktuellen Operation und jede
formale durch die zugeordnete aktuelle Sorte ersetzt wird� Die so entstandene neue
aktuelle Operation kann durch die Anwendung von b�, � � � � � bl, verschiedenen Argu�
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mentpermutationen auf op� zustandekommen� Das liegt daran da� die Permutation
von jeweils bi gleichen Sorten untereinander keine Auswirkung auf die Deklaration
hat� Solange Operationen nur auf syntaktischer Ebene betrachtet werden ist eine
Unterscheidung dieser Permutationen daher nicht n�otig� Ist jedoch die durch eine
Argument�Permutation modi�zierte Operation in einer Gleichung verwendet wor�
den so m�ussen dort die Argumente mitpermutiert werden� Dabei spielt aber auch
die Reihenfolge von Argumenten derselben Sorte durchaus eine Rolle� Die L�osungs�
menge aller der zur neuen aktuellen Deklaration f�uhrenden Permutationen kann als
Komposition einer beliebigen L�osung mit allen Permutationen die jeweils nur glei�
che Sorten vertauschen dargestellt werden� Im allgemeinen Fall gibt es verschiedene
Deklarationen die durch Permutation aus der Deklaration der aktuellen Operation
hervorgehen und zur formalen Operation syntaktisch kompatibel sind� Zu jeder die�
ser M�oglichkeiten existiert eine L�osungsmenge von Argumentpermutationen� Die
verschiedenen L�osungsmengen sind paarweise disjunkt�

Syntaktisch inkompatible Operationen

Zwei Operationen sind genau dann syntaktisch inkompatibel wenn sie nicht syntak�
tisch permutationskompatibel sind� Wir k�onnen die �Uberpr�ufung auf syntaktische
Inkompatibilit�at daher auf die �Uberpr�ufung auf syntaktische Permutationskompati�
bilit�at zur�uckf�uhren�

procedure opn�is�syn�incompatible

�in form�op�act�op� Opn�

returns Boolean

begin

return not�opn�is�syn�perm�compatible�form�op�act�op��

end

����� Streng syntaktische Kompatibilitat

F�ur die �Uberpr�ufung auf die streng syntaktischen Kompatibilit�atsgrade k�onnen im
wesentlichen die Verfahren f�ur die syntaktischen Kompatibilit�atsgrade �ubernommen
werden� Es ist jedoch immer zus�atzlich zu �uberpr�ufen ob die formale und aktuelle
Prozedur vom gleichen Typ �Object�Modifying oder Object�Returning� sind� F�ur
den Grad �streng syntaktisch identisch� mu� au�erdem �uberpr�uft werden ob die
Namen der Eingabeparameter �ubereinstimmen�

����� Semantische Kompatibilitat

Da die semantische Kompatibilit�at von Operationen nur in sehr speziellen oder tri�
vialen F�allen zu erwarten ist verzichten wir hier auf eine Er�orterung der zugeh�origen
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Testverfahren�

����� Nebenlau�ge Kompatibilitat

Zwei Operationen sind immer nebenl�au�g korrekt wenn sie kontextfrei korrekt sind�
F�ur diesen Grad wird also kein �Uberpr�ufungsverfahren ben�otigt� Der Grad �ne�
benl�au�g identisch� kann trivial durch den Vergleich der Operationsnamen bestimmt
werden�


�� �Uberpr�ufung von Datentypen

Es sei in diesem Abschnitt stets dt der formale Datentyp und dt� der aktuelle Daten�
typ� Der formale Datentyp besitze k � IN� der aktuelle l � IN� Operationen� Weiter
sei m � IN� die maximale Anzahl von Argumenten der in dt und dt� enthaltenen
Operationen� Die Laufzeit der Verfahren wird jeweils f�ur ein festes m analysiert um
nicht die schon im vorigen Abschnitt untersuchte Komplexit�at f�ur den Kompatibi�
lit�atstest von Operationen mitbetrachten zu m�ussen�

Da es zu zwei Datentypen im Gegensatz zu Sorten und Operationen mehrere Ak�
tualisierungen gibt ist es w�uschenswert bei Vorliegen eines bestimmten Kompati�
bilit�atsgrades eine korrekte Aktualisierung mit den entsprechenden Eigenschaften
auch angeben zu k�onnen� Wir beschreiben daher jeweils wie die Testverfahren
modi�ziert werden m�ussen um mit ihnen korrekte Aktualisierungen generieren zu
k�onnen�

����� Syntaktische Kompatibilitat

F�ur die �Uberpr�ufung der syntaktischen Kompatibilit�at werden die Signatur�Torsos
sig�dt� � �S�OP � und sig�dt�� � �S �� OP �� mit S � fsg OP � fop�� � � � � opkg
S � � fs�g und OP � fop��� � � � � op

�
lg betrachtet� Es wird daher vorausgesetzt da� dt

und dt� bis auf die Angabe von Variablen und Gleichungen vollst�andig und korrekt
in der Type�View spezi�ziert sind�

Syntaktisch identische Datentypen

Zwei Datentypen sind genau dann syntaktisch identisch wenn sie die gleiche An�
zahl von Operationen besitzen und der formale im aktuellen syntaktisch enthalten
ist� Zur �Uberpr�ufung der syntaktischen Identit�at wird daher zun�achst getestet ob
k � l gilt� Im positiven Fall wird dann zus�atzlich das syntaktische Enthaltensein
�uberpr�uft� Die Laufzeit dieses Verfahrens wird von der Laufzeit zur �Uberpr�ufung
des syntaktischen Enthaltenseins bestimmt und ist daher von der Gr�o�enordnung
O�k log k��
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procedure dt�is�syn�identical

�in form�dt�act�dt� Datatype�

returns Boolean

begin

return and�nat�equal�dt�nb�opns�form�dt��dt�nb�opns�act�dt���

dt�is�syn�contained�form�dt�act�dt��

end

Zu zwei syntaktisch identischen Datentypen gibt es genau eine syntaktisch korrekte
Datentyp�Aktualisierung deren implizierter Signatur�Morphismus die Identit�at ist�
Die Generierung dieser Aktualisierung ist trivial�

Syntaktisch enthaltene Datentypen

Um zu �Uberpr�ufen ob dt in dt� syntaktisch enthalten ist wird zun�achst getestet ob
s � s� gilt� Wenn dies der Fall ist wird f�ur jede formale Operation �uberpr�uft ob eine
aktuelle Operation mit dem selben Namen existiert die zu der formalen Operation
syntaktisch identisch ist� Die Laufzeit dieses Verfahrens ergibt sich aus der Anzahl
k der formalen Operationen und der Zeit f�ur die Suche einer aktuellen Operation zu
einem gegebenen Operationsnamen� Unter der Voraussetzung da� f�ur diese Suche
maximal O�log l� Schritte ben�otigt werden ist es also m�oglich zwei Datentypen in
O�k log l� Schritten auf syntaktisches Enthaltensein zu testen�

procedure dt�is�syn�contained

�in form�dt�act�dt� Datatype�

returns Boolean

declare

form�op�act�op� Opn�

name� Opn�name�

i�k�l� Natural

end declare

begin

if not�sort�equal�dt�get�sort�form�dt��dt�get�sort�act�dt���

then return false

end if�

k �	 dt�nb�opns�form�dt��

l �	 dt�nb�opns�act�dt��

if nat�greater�k�l� then return false end if�

i �	 nat�zero�

while nat�less�i�k� do

nat�inc�i��
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form�op �	 dt�get�opn�form�dt�i��

name �	 opn�get�name�form�op��

if not�dt�has�opn�with�name�act�dt�name�� then return false end if�

act�op �	 dt�get�opn�with�name�act�dt�name��

if not�opn�is�syn�identical�form�op�act�op�� then return false end if�

end while�

return true

end

F�ur syntakisch enthaltene Datentypen gibt es genau eine syntaktisch korrekte Da�
tentyp�Aktualisierung deren implizierter Signatur�Morphismus die Inklusion ist�
Die Generierung dieser Aktualisierung ist ebenfalls trivial�

Syntaktisch �aquivalente Datentypen

Zwei Datentypen sind genau dann syntaktisch �aquivalent wenn ein bijektiver Sig�
natur�Morphismus zwischen �S�OP � und �S �� OP � existiert� Es kann also gete�
stet werden ob dt� zu dt syntaktisch �aquivalent ist indem versucht wird einen
solchen Morphismus zu konstruieren� Es reicht sogar aus einen injektiven Signatur�
Morphismus zu konstruieren da die zwischen �S�OP � und �S �� OP �� m�oglichen in�
jektiven Signatur�Morphismen genau dann surjektiv �und damit auch bijektiv� sind
wenn S gleichviele Elemente wie S � und OP gleichviele Elemente wie OP � besitzt�
Wir f�uhren daher den Test auf syntaktische �Aquivalenz der Datentypen dt und dt� auf
die �Uberpr�ufung der Bedingungen card�S� � card�S �� und card�OP � � card�OP ��
und den Test auf syntaktisch injektive Kompatibilit�at zur�uck� Dieses Verfahren
ben�otigt wie das Verfahren f�ur die syntaktisch injektive Kompatibilit�at eine expo�
nentielle Laufzeit�

procedure dt�is�syn�equivalent

�in form�dt�act�dt� Datatype�

returns Boolean

begin

return and�and�nat�equal�dt�nb�opns�form�dt��dt�nb�opns�act�dt���

nat�equal�dt�nb�sorts�form�dt��dt�nb�sorts�act�dt����

dt�is�syn�inj�compatible�form�dt�act�dt��

end

F�ur syntaktisch �aquivalente Datentypen sind alle injektiven Signatur�Morphismen
die von syntaktisch korrekten Datentyp�Aktualisierungen impliziert werden auch
bijektiv� Die Generierung der Aktualisierungen mit bijektiven Morphismen kann
daher auf die Generierung der Aktualisierungen mit injektiven Morphismen zur�uck�
gef�uhrt werden�
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Syntaktisch injektiv kompatible Datentypen

Das Problem zu entscheiden ob ein aktueller zu einem formalen Datentypen syntak�
tisch injektiv kompatibel ist ist NP�vollst�andig� Es liegt in NP da in polynomieller
Zeit �uberpr�uft werden kann ob von einer geratenen Datentyp�Aktualisierung ein
injektiver Signatur�Morphismus von �S�OP � in �S �� OP �� impliziert wird� Die NP�
Vollst�andigkeit folgt aus der Tatsache da� das NP�vollst�andige SUBGRAPH ISO�
MORPHISM Problem �siehe beispielsweise �GJ�
�� auf unser Problem polynomiell
reduziert werden kann�

Das SUBGRAPH ISOMORPHISM Problem lautet wie folgt� Es seien zwei Graphen
Gf � �V f � Ef� und Ga � �V a� Ea� gegeben� Enth�alt Ga einen zu Gf isomorphen
Teilgraphen G+ D�h� gibt es ein V � V a und ein E � Ea so da� jV j � jV f j und
jEj � jEf j gilt und eine bijektive Funktion f � V f � V mit fu� vg � Ef ��
ff�u�� f�v�g � E existiert+

Lemma ����

Das SUBGRAPH ISOMORPHISM Problem kann auf die Frage ob zwei Datentypen
syntaktisch injektiv kompatibel sind polynomiell reduziert werden�

Beweis

Es sei V f � fvf� � � � � � v
f

nf
g Ef � fef� � � � � � e

f

mfg V a � fva� � � � � � v
a
nag E

a � fea�� � � � � e
a
mag

efi � fsfi � t
f
i g f�ur alle i � f	� � � � � m

fg und eai � fsai � t
a
i g f�ur alle i � f	� � � � � m

ag� Wir
k�onnen die Graphen Gf und Ga durch die Datentypen dtf bzw� dta mit sig�dtf� �
�Sf � OP f� sig�dta� � �Sa� OP a� darstellen�

sig�dtf� � sort Dummy

opns opf� �� vf�
���

opf
nf
�� vf

nf

opf
nf	� � s

f
� � t

f
� � ef�

���

opf
nf	mf � s

f

mf � t
f

mf � ef
mf

sig�dta� � sort Dummy

opns opa� �� va�
���
opana �� vana
opana	� � s

a
�� t

a
� � ea�

opana	� � t
a
�� s

a
� � ea�

���
opana	�ma�� � s

a
ma� tama � eama

opana	�ma � tama � sama � eama
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Es gilt Sf � fDummyg � V f �Ef  Sa � fDummyg � V a �Ea und OP f � OP f
V �OP

f
E

OP a � OP a
V � OP a

E mit OP
f
V � fopf� � � � � � op

f

nf
g OP f

E � fopf
nf	�� � � � � op

f

nf	mfg
OP a

V � fopa�� � � � � op
a
nag und OP

a
E � fopana	�� � � � � op

a
na	�mag�

Man sieht leicht da� diese Transformation in polynomieller Zeit durchgef�uhrt wer�
den kann� Es bleibt daher zu zeigen da� Gf genau dann isomorph zu einem Teil�
graphen von Ga ist wenn dta zu dtf syntaktisch injektiv kompatibel ist�

��� Gf sei zu einem Teilgraph von Ga isomorph� Dann gibt es ein V � V a und
ein E � Ea so da� jV j � jV f j und jEj � jEf j gilt und eine bijektive Funktion
f � V f � V mit fu� vg � Ef �� ff�u�� f�v�g � E� Es sei V � fv�� � � � � vng und
E � fe�� � � � � emg� Wegen jV j � jV f j gilt n � nf und wegen jEj � jEf j giltm � mf �

Wir m�ussen nun zeigen da� es eine Datentyp�Aktualisierung gibt deren implizier�
ter Signatur�Morphismus h injektiv ist� Zun�achst kann die Sorte Dummy identisch
abgebildet werden� Da diese Sorte nicht in Operationsdeklarationen auftritt kann
sie weder die Wohlde�niertheit noch die Injektivit�at von h gef�ahrden und braucht
deshalb im folgenden nicht mehr betrachtet zu werden�

Wir ordnen nun f�ur jedes 	 � i � nf der Operation opfi �� vfi mit Hilfe von f die
Operation opaji �� vaji mit v

a
ji
� f�vfi � und 	 � ji � na zu� Dadurch erhalten wir

wegen der Bijektivit�at von f  eine injektive Abbildung von OP f
V in OP

a
V � Die von

den impliziten Sorten�Aktualisierungen hvfi � vajii de�nierte Abbildung ist mit f
identisch und daher eine injektive Abbildung von V f in V a�

Als n�achstes ordnen wir f�ur jedes 	 � i � mf der Operation opf
nf	i � s

f
i � t

f
i � efi

diejenige der Operationen opana	�ji�� � s
a
ji
� taji � eaji und opana	�ji � t

a
ji
� saji � eaji

mit ff�sfi �� f�t
f
i �g � fsaji� t

a
ji
g zu die zu den impliziten Sorten�Aktualisierungen

saci � hsfi � f�sfi �i taci � htfi � f�tfi �i und eaci � hefi � f�eaij �i f�uhrt� Auf�

grund der Voraussetzungen erhalten wir so eine injektive Abbildung von OP f
E in

OP a
E also insgesamt eine injektive Abbildung von OP f in OP a� Die impliziten

Sorten�Aktualisierungen saci und taci sind durch die oben beschriebene injektive
Abbildung von V f in V a schon abgedeckt und widersprechen ihr auch nicht� Da
au�erdem die impliziten Sorten�Aktualisierung eaci eine injektive Abbildung von
Ef in Ea de�nieren ergeben alle betrachteten Sorten�Aktualisierungen zusammen
eine injektive Abbildung von Sf in Ss�

Wir haben also eine syntaktisch korrekte Datentyp�Aktualisierung konstruiert de�
ren implizierter Signatur�Morphismus injektiv ist und damit gezeigt da� dta zu dtf

syntaktisch injektiv kompatibel ist�

��� Es sei nun umgekehrt vorausgesetzt da� dta zu dtf syntaktisch injektiv kom�
patibel ist� Es existiert also eine syntaktisch korrekte Datentyp�Aktualisierung die
einen injektiven Signatur�Morphismus h � �Sf � OP f� � �Sa� OP a� impliziert� Da
jeweils nur Operationen mit der gleichen Anzahl von Argumenten miteinander ak�
tualisiert werden d�urfen werden die Operationen aus OP

f
V mit den Operationen aus

OP a
V und die Operationen aus OP

f
E mit den Operationen aus OP

a
E aktualisiert� Als
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Folge davon wird durch die implizierten Sorten�Aktualisierungen V f in V a und Ef

in Ea abgebildet�

Wir de�nieren f �� hSjV f und V �� f�V f �� Mit hS ist nat�urlich auch f injektiv�
Da V als das Bild von f de�niert wurde ist f auch bijektiv und es gilt jV j � jV f j�
Au�erdem gilt V � V a da f eine Abbildung von V f in V a ist� Weiter de�nieren
wir E �� hS�E

f �� Da hSjEf eine injektive Abbildung von Ef in Ea ist und damit
eine bijektive Abbildung von Ef auf E gilt sowohl E � Ea als auch jEj � jEf j�

F�ur jedes ef � fsf � tfg � Ef gibt es ein 	 � i � mf mit opf
nf	i � s

f � tf � ef � OP f
E�

Damit ist hOP �op
f

nf	i� � hS�s
f �� hS�t

f � � hS�e
f � � hOP �op

f

nf	i� � f�s
f�� f�tf� �

hS�e
f� � OP a

E� Daher gibt es in E
a die Kante hS�e

f � � ff�sf�� f�tf�g die �als Bild
einer Kante aus Ef unter hS� sogar in E enthalten ist� F�ur jede Kante fs� tg � Ef

gilt also ff�s�� f�t�g � E�

Ist umgekehrt ea � fsa� tag � E dann gibt es ein ef � fsf � tfg � Ef mit hS�e
f� �

ea� Es gibt daher ein 	 � i � mf mit opf
nf	i � s

f � tf � ef � OP f
E� Damit ist

hOP �op
f

nf	i� � hS�s
f�� hS�t

f� � hS�e
f� � hOP �op

f

nf	i� � f�s
f�� f�tf� � ea � OP a

E

und deshalb ea � ff�sf�� f�tf�g� Jede Kante e � E l�a�t sich also darstellen als
e � ff�s�� f�t�g mit fs� tg � Ef

Da also insgesamt fs� tg � Ef �� ff�s�� f�t�g � E gilt ist nachgewiesen da�
der Graph Gf � �V f � Ef� isomorph zu dem Teilgraphen G � �V�E� des Graphen
Ga � �V a� Ea� ist� �

Die NP�Vollst�andigkeit unseres Problems l�a�t die Suche nach einem �deterministi�
schen� Verfahren mit polynomieller Laufzeit als aussichtslos erscheinen� Das im
folgenden angegebene Verfahren besitzt daher eine exponentielle Laufzeit�

Der Datentyp dt� kann als syntaktisch injektiv kompatibel zu dt nachgewiesen wer�
den wenn es gelingt eine syntaktisch korrekte Datentyp�Aktualisierung zu konstru�
ieren die einen injektiven Signatur�Morphismus impliziert� F�ur diese Konstruktion
kann der folgende Backtracking�Algorithmus verwendet werden dessen Eingabe aus
einer Liste formaler Operationen einer Liste aktueller Operationen und einem �beim
jeweiligen Aufruf� aktuellen Signatur�Morphismus besteht� Zun�achst wird f�ur die
erste formale Operation eine syntaktisch injektiv kompatible aktuelle Operation ge�
sucht� Von der so zustandegekommenen Operations�Aktualisierung wird ein injek�
tiver Signatur�Morphismus impliziert� Als n�achstes wird dann untersucht ob die
Vereinigung dieses Morphismus mit dem aktuellem Signatur�Morphismus wohlde�
�niert und injektiv ist� Im positiven Fall wird der Algorithmus mit dieser Verei�
nigung als neuem aktuellen Signatur�Morphismus und mit den Operationslisten
aus denen die an der Operations�Aktualisierung beteiligten Operationen entfernt
wurden rekursiv aufgerufen� Wenn der rekursive Aufruf erfolgreich ist existiert
eine Aktualisierung der formalen Operationen durch die aktuellen Operationen die
einen injektiven Signatur�Morphismus impliziert welcher zum aktuellen Signatur�
Morphismus vertr�aglich ist� Der Algorithmus terminiert in diesem Fall mit positivem
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Ergebnis� Wenn der rekursive Aufruf nicht erfolgreich ist gibt es keine solche Ak�
tualisierung� Es wird dann die n�achste zur formalen Operation syntaktisch injektiv
kompatible aktuelle Operation gesucht beide Operationen aus den urspr�unglichen
Operationslisten entfernt der neue aktuelle Morphismus gebildet und ein neuer re�
kursiver Aufruf gestartet� Dieses wird solange wiederholt bis entweder ein rekur�
siver Aufruf erfolgreich ist oder das Ende der Liste aktueller Operationen erreicht
ist� Wenn zu der formalen Operation keine Zuordnung einer aktuellen Operationen
zu einem erfolgreichen rekursiven Aufruf f�uhrt ist keine Aktualisierung der forma�
len durch die aktuellen Operationen m�oglich so da� der implizierte Morphismus
mit dem aktuellen Morphismus vertr�aglich ist� Der Algorithmus terminiert in die�
sem Fall mit negativem Ergebnis� Die Rekursion terminiert in jedem Fall da ein
Aufruf mit einer leeren Liste von formalen Operationen sofort mit positivem Ergeb�
nis beendet wird� F�ur den Test auf syntaktisch injektive Kompatibilit�at wird der
Backtracking�Algorithmus mit den Operationen von dt und dt� als formalen bzw�
aktuellen Operationen und mit dem Signatur�Morphismus der nur f�ur die Sorte s
mit dem Wert s� de�niert ist also nur die explizite Sorten�Aktualisierung enth�alt
gestartet�

Die Laufzeit dieses Verfahrens ergibt sich aus der Anzahl der Aufrufe des Back�
tracking�Algorithmus dessen Schritte mit Ausnahme des rekursiven Aufrufs eine
konstante Laufzeit haben� �Dies ist streng genommen eine Vereinfachung da die
Zeit f�ur die Bildung der Vereinigung zweier Signatur�Morphismen von der Anzahl
der schon aktualisierten Operationen abh�angt�� Wir bezeichnen mit R�k� l� die
Maximalzahl aller Aufrufe wenn der Algorithmus mit k formalen und l aktuellen
Operationen gestartet wird� Im ersten Aufruf wird maximal f�ur jede der l aktuellen
Operationen ein rekursiver Aufruf get�atigt� Jedesmal wird der Algorithmus mit
k � 	 formalen und l � 	 aktuellen Operationen aufgerufen� Es gilt also� R�k� l� �
l � R�k � 	� l � 	�� Wenn der Algorithmus mit � formalen und l � k aktuellen
Operationen aufgerufen wird terminiert er sofort mit positivem Ergebnis und hat
daher keinen weiteren Aufruf zur Folge� Es gilt also� R��� l� k� � 	� Die Rekursion
f�ur R�k� l� kann jetzt leicht zu R�k� l� � l�

�l�k��
aufgel�ost werden� Unser Verfahren

hat also eine Worst�Case�Laufzeit von der Gr�o�enordnung O� l�
�l�k��

��

Es gibt einige Ma�nahmen die die E(zienz dieses Verfahrens in vielen F�allen verbes�
seren aber keinen Ein�u� auf die Worst�Case�Laufzeit haben� Mit einer formalen
Operation m�ussen nur die aktuellen Operationen auf syntaktisch injektive Kompa�
tibilit�at verglichen werden die die gleiche Anzahl von Argumenten besitzen� Eine
daf�ur g�unstige Datenstruktur enth�alt f�ur jede vorkommende Argumentzahl eine Li�
ste der aktuellen Operationen mit dieser Zahl von Argumenten� Es mu� dann f�ur
jede formale Operation nur eine dieser Listen die in der Regel wesentlich weniger als
l Operationen enthalten durchlaufen werden� Ein weiterer E(zienzgewinn ergibt
sich aus der f�ur die syntaktisch injektiven Kompatibilit�at notwendigen Bedingung
da� nicht mehr formale Operationen vorhanden sind als mit aktuellen Operationen
aktualisiert werden k�onnen� Der eigentliche Backtracking�Algorithmus braucht also
nur dann aufgerufen werden wenn k � l gilt�

Der folgende Algorithmus nutzt diese Verbesserungsm�oglichkeiten und weicht aus
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pragmatischen Gr�unden auch in einigen weiteren Punkten von dem beschriebenen
allgemeinen Verfahren ab�

procedure dt�is�syn�inj�compatible

�in form�dt�act�dt� Datatype�

returns Boolean

declare

h� Sigmortor�

i�k�l� Natural

end declare

begin

k �	 dt�nb�opns�form�dt��

if nat�is�zero�k� then return true end if�

l �	 dt�nb�opns�act�dt��

if nat�is�greater�k�l� then return false end if�

h �	 smt�s�make�dt�get�sort�form�dt��dt�get�sort�act�dt���

return sic�recursion�nat�one�k�h�form�dt�act�dt�

end

procedure sic�recursion

�in i�k� Natural�

h� Sigmortor�

form�dt�act�dt� Datatype�

returns Boolean

declare

form�op�act�op� Opn�

j�u�v� Natural�

success� Boolean

end declare

begin

if nat�greater�i�k� then return true end if�

form�op �	 dt�get�opn�form�dt�i��

u �	 opn�nb�args�form�op��

if not�dt�has�opn�with�nb�args�act�dt�u�� then return false end if�

v �	 dt�nb�opns�with�nb�args�act�dt�u��

success �	 false�

j �	 nat�zero�

while and�nat�less�j�v��not�success�� do

nat�inc�j��

act�op �	 dt�get�opn�with�nb�args�act�dt�u�j��

if smt�is�inj�extendable�h�form�op�act�op� then

success �	 sic�recursion�nat�succ�i��k�

smt�extend�h�form�op�act�op��

form�dt�act�dt�

end if



	�� KAPITEL 	� TESTVERFAHREN

end while�

return success

end

Dieser Algorithmus beendet seine Ausf�uhrung mit positivem Ergebnis wenn der
erste injektive Signatur�Morphismus aufgebaut werden konnte� Er kann leicht so
modi�ziert werden da� alle injektiven Signatur�Morphismen aufgez�ahlt und ausge�
geben werden� Auf diese Weise erh�alt man wenn man jeweils die Abbildung der
formalen auf die aktuellen Operationen als Operations�Aktualisierungen betrachtet
und die explizite Sorten�Aktualisierung hs� s�i hinzunimmt alle syntaktisch kor�
rekten Datentyp�Aktualisierungen von denen ein injektiver Signatur�Morphismus
impliziert wird� Es ist auch denkbar den Test auf den Kompatibilit�atsgrad �syntak�
tisch injektiv kompatibel� mit der Generierung der Aktualisierungen zu kombinieren
um zu vermeiden da� derselbe Morphismus zweimal aufgebaut werden mu� wenn
zuerst auf Kompatibilit�at getestet und dann eine Aktualisierung generiert werden
soll�

Die Testverfahren f�ur die syntaktischen �Aquivalenz von Datentypen besitzt eine
Worst�Case�Laufzeit der Gr�o�enordnung O�k,� da es auf das Verfahren f�ur die
syntaktisch injektive Kompatibilit�at f�ur den Spezialfall k � l zur�uckgef�uhrt wird�
Es ist bisher nicht gekl�art ob auch dieses Problem NP�vollst�andig ist� Mit der
angegebenen Transformation konnte dies nicht gezeigt werden da das SUBGRAPH
ISOMORPHISM Problem in diesem Spezialfall zum �in �GJ�
� als noch o�en be�
zeichneten� GRAPH ISOMORPHISM Problem wird�

Syntaktisch kompatible Datentypen

Der Test auf syntaktische Kompatibilit�at ist wiederum ein NP�vollst�andiges Pro�
blem� Dies kann auf dieselbe Weise wie bei der syntaktisch injektiven Kompatibi�
lit�at gezeigt werden da f�ur die Datentypen dtf und dta die die Graphen Gf und
Ga darstellen beide Kompatibilit�atsgrade zusammenfallen� �Die beiden Datentypen
k�onnen aufgrund ihrer Konstruktion nicht echt syntaktisch kompatibel sein��

Das Verfahren zur �Uberpr�ufung der syntaktischen Kompatibilit�at ist dem f�ur die
�Uberpr�ufung der syntaktisch injektiven Kompatibilit�at sehr �ahnlich� Es unterschei�
det sich von diesem nur darin da� bei der Bildung der Vereinigung des implizierten
mit dem aktuellen Signatur�Morphismus anstelle der Injektivit�at nur die Operati�
onsinjektivit�at erhalten bleiben mu�� Es d�urfen also mehrere formale Sorten auf
dieselbe aktuelle Sorte abgebildet werden�

procedure dt�is�syn�compatible

�in form�dt�act�dt� Datatype�

returns Boolean
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declare

h� Sigmortor�

i�k�l� Natural

end declare

begin

k �	 dt�nb�opns�form�dt��

if nat�is�zero�k� then return true end if�

l �	 dt�nb�opns�act�dt��

if nat�is�greater�k�l� then return false end if�

h �	 smt�s�make�dt�get�sort�form�dt��dt�get�sort�act�dt���

return sc�recursion�nat�one�k�h�form�dt�act�dt�

end

procedure sc�recursion

�in i�k� Natural�

h� Sigmortor�

form�dt�act�dt� Datatype�

returns Boolean

declare

form�op�act�op� Opn�

j�u�v� Natural�

success� Boolean

end declare

begin

if nat�greater�i�k� then return true end if�

form�op �	 dt�get�opn�form�dt�i��

u �	 opn�nb�args�form�op��

if not�dt�has�opn�with�nb�args�act�dt�u�� then return false end if�

v �	 dt�nb�opns�with�nb�args�act�dt�u��

success �	 false�

j �	 nat�zero�

while and�nat�less�j�v��not�success�� do

nat�inc�j��

act�op �	 dt�get�opn�with�nb�args�act�dt�u�j��

if smt�is�opinj�extendable�h�form�op�act�op� then

success �	 sc�recursion�nat�succ�i��k�

smt�extend�h�form�op�act�op��

form�dt�act�dt�

end if

end while�

return success

end

Auch dieser Algorithmus kann nach der bei der syntaktisch injektiven Kompa�
tibilit�at beschriebenen Modi�kation zur Generierung aller syntaktisch korrekten
Datentyp�Aktualisierungen benutzt werden�
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Syntaktisch permutationskompatible Datentypen

Die syntaktische Permutationskompatibilit�at ist ebenfalls NP�vollst�andig� Dies
kann �ahnlich wie bei der syntaktisch injektiven Kompatibilit�at gezeigt werden� Da
die Reihenfolge der Argumentsorten bei der syntaktischen Permutationskompati�
bilit�at von Datentypen keine Rolle spielt braucht eine Kante ea � fsa� tag � Ea

jedoch nur durch eine der Operationen opa� � s
a� ta � ea und opa� � t

a� sa � ea

dargestellt zu werden� Ben�otigt man f�ur den Aufbau einer syntaktisch korrekten
Datentyp�Aktualisierung die nichtdargestellte Operation so kann man diese durch
die Anwendung einer Argumentpermutation auf die dargestellte Operation simulie�
ren�

Das Verfahren f�ur syntaktische Permutationskompatibilit�at ist dem Verfahren f�ur
die syntaktische Kompatibilit�at �ahnlich� Wir beschreiben auch hier nur die Unter�
schiede� Zu einer formalen Operation wird keine syntaktisch kompatible sondern nur
eine syntaktisch permutationskompatible aktuelle Operation gesucht� Wenn diese
Suche erfolgreich ist existiert eine Argumentpermutation die angewendet auf die
gefundene aktuelle Operation eine zur formalen syntaktisch kompatible Operation
liefert� Ist ein rekursiver Aufruf nicht erfolgreich so werden zuerst alle anderen
Argumentpermutationen die eine zur formalen Operation syntaktisch kompatible
Operation liefern ausprobiert bevor zur n�achsten aktuellen Operation �ubergegan�
gen wird�

Die Laufzeit f�ur die �Uberpr�ufung der syntaktischen Permutationskompatibilit�at ist
nochmals schlechter als diejenige f�ur syntaktische Kompatibilit�at denn zu jeder
aktuellen Operation werden im Extremfall alle m�oglichen Argumentpermutatio�
nen betrachtet� Wenn m � IN die maximale Anzahl von Argumenten der aktu�
ellen Operationen ist ergibt sich eine Worst�Case�Laufzeit von der Gr�o�enordnung
O� �l�m���

��l�m���k��
��

procedure dt�is�syn�perm�compatible

�in form�dt�act�dt� Datatype�

returns Boolean

declare

h� Sigmortor�

i�k�l� Natural

end declare

begin

k �	 dt�nb�opns�form�dt��

if nat�is�zero�k� then return true end if�

l �	 dt�nb�opns�act�dt��

if nat�is�greater�k�l� then return false end if�

h �	 smt�s�make�dt�get�sort�form�dt��dt�get�sort�act�dt���

return spc�recursion�nat�one�k�h�form�dt�act�dt�

end
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procedure spc�recursion

�in i�k� Natural�

h� Sigmortor�

form�dt�act�dt� Datatype�

returns Boolean

declare

form�op�act�op�perm�act�op� Opn�

oap� Opn�arg�perm�

j�u�v�m�nb�perms� Natural�

success� Boolean

end declare

begin

if nat�greater�i�k� then return true end if�

form�op �	 dt�get�opn�form�dt�i��

u �	 opn�nb�args�form�op��

if not�dt�has�opn�with�nb�args�act�dt�u�� then return false end if�

v �	 dt�nb�opns�with�nb�args�act�dt�u��

success �	 false�

j �	 nat�zero�

while and�nat�less�j�v��not�success�� do

nat�inc�j��

act�op �	 dt�get�opn�with�nb�args�act�dt�u�j��

if and�not�smt�has�value�opn�name�h�opn�get�name�act�op����

opn�is�syn�perm�compatible�form�op�act�op�� then

nb�perms �	 nat�fak�u��

m �	 nat�zero�

while and�nat�less�m�nb�perms��not�success�� do

nat�inc�m��

oap �	 oap�create�m��

perm�act�op �	 oap�apply�on�opn�oap�act�op��

if smt�is�opinj�extendable�h�form�op�perm�act�op� then

success �	 spc�recursion�nat�succ�i��k�

smt�extend�h�form�op�perm�act�op��

form�dt�act�dt�

end if

end while

end if

end while�

return success

end

Die Konstruktion des Signatur�Morphismus kann wieder zur Generierung einer
Datentyp�Aktualisierung genutzt werden� Daneben interessieren hier aber auch
die zugeh�origen Argumentpermutationen f�ur die Operationen� Man kann analog
zu dem Signatur�Morphismus eine Tabelle aufbauen in die bei jedem rekursiven
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Aufruf die �zu diesem Zeitpunkt aktuelle� aktuelle Operation mit ihrer aktuellen
Argumentpermutation eingetragen wird� Auf diese Weise erh�alt man nicht nur eine
Datentyp�Aktualisierung sondern auch eine zugeh�orige Argumentpermutation f�ur
den aktuellen Datentypen�

Syntaktisch inkompatible Datentypen

Da zwei Datentypen genau dann syntaktisch inkompatibel sind wenn sie nicht syn�
taktisch permutationskompatibel sind kann der Test auf syntaktische Inkompa�
tibilit�at auf den Test auf syntaktische Permutationskompatibilit�at zur�uckgef�uhrt
werden�

procedure dt�is�syn�incompatible

�in form�dt�act�dt� Datatype�

returns Boolean

begin

return not�dt�is�syn�perm�compatible�form�dt�act�dt��

end

����� Streng syntaktische Kompatibilitat

Die Verfahren f�ur die syntaktischen Kompatibilit�atsgrade k�onnen leicht so modi�
�ziert werden da� mit ihnen die entsprechenden Grade der streng syntaktischen
Kompatibilit�at �uberpr�uft werden k�onnen� Dazu mu� lediglich daf�ur gesorgt werden
da� nur Operationen mit gleichem Prozedur�Typ miteinander aktualisiert werden�
F�ur die Grade �streng syntaktisch identisch� und �streng syntaktisch enthalten� mu�
au�erdem getestet werden ob die miteinander aktualisierten Operationen jeweils
nicht nur syntaktisch sondern auch streng syntaktisch identisch sind�

����� Semantische Kompatibilitat

Als Voraussetzung f�ur das Vorliegen eines semantischen Kompatibilit�atsgrades mu�
�uberpr�uft werden ob alle Gleichungen des formalen Datentypen mit einem Signatur�
Morphismus �ubersetzt werden k�onnen also ob die Erweiterung des Spezi�kations�
Torsos spec�dt� eine Spezi�kation ergibt� Wenn dies der Fall ist kann mit Hilfe des
entsprechenden Verfahrens zur �Uberpr�ufung des zugeh�origen syntaktischen Kompa�
tibilit�atsgrades versucht werden eine syntaktisch korrekte Aktualisierung zu kon�
struieren� Existiert eine solche Aktualisierung so k�onnen mit dem von ihr impli�
zierten Signatur�Morphismus die Gleichungen des formalen Datentypen �ubersetzt
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werden� Wenn dann alle �ubersetzten Gleichungen mit Hilfe der Gleichungen des ak�
tuellen Datentypen bewiesen werden k�onnen liegt der fragliche semantische Kompa�
tibilit�atsgrad vor� Wenn nicht alle Gleichungen beweisbar sind werden solange neue
syntaktisch korrekte Aktualisierungen konstruiert bis entweder eine als semantisch
korrekt nachgewiesen werden kann oder keine weitere mehr existiert�

F�ur die Grade �semantisch identisch� und �semantisch enthalten� wird anstelle der
Beweisbarkeit das Enthaltensein der Gleichungen �uberpr�uft� F�ur �semantisch �aqui�
valent� m�ussen nicht nur die mit dem implizierten bijektiven Signatur�Morphismus
�ubersetzten Gleichungen des formalen Datentypen aus den Gleichungen des aktu�
ellen Datentypen bewiesen werden� Es m�ussen auch die Gleichungen des aktuellen
Datentypen �ubersetzbar sein und nach �Ubersetzung mit der Umkehrung des impli�
zierten Morphismus aus den Gleichungen des formalen Datentypen bewiesen werden�
F�ur den Grad �semantisch permutationskompatibel� m�ussen jeweils alle Argument�
permutationen betrachtet werden die eine aktuelle Operation zu einer formalen
Operation syntaktisch permutationskompatibel machen�

Diese Verfahren sind mit Ausnahme der Grade �semantisch identisch� und �seman�
tisch enthalten� i�a� keine Entscheidungs� sondern nur Semientscheidungsverfahren
da die G�ultigkeit von Gleichungen in einer Gleichungstheorie i�a� nur semientscheid�
bar ist� Da die meisten Verfahren zudem wie die Verfahren f�ur die entsprechen�
den syntaktischen Kompatibilit�atsgrade eine exponentielle Laufzeit haben ist ein
vollautomatischer Test auf einen semantischen Kompatibilit�atsgrad nur in wenigen
F�allen praktikabel� In diesen F�allen kann versucht werden eine semantisch korrekte
Aktualisierung mit den gew�unschten Eigenschaften zu �nden� Damit ist es wenig�
stens m�oglich in einigen F�allen die Kompatibilit�at nachzuweisen� Um zu zeigen
da� ein semantischer Kompatibilit�atsgrad nicht vorliegt m�u�te dagegen von allen
Aktualisierungen gezeigt werden da� sie nicht semantisch korrekt sind was aus den
genannten Gr�unden nur sehr selten auch praktisch durchf�uhrbar sein wird�

����� Nebenlau�ge Kompatibilitat

In Kapitel � wurde nur grob skizziert wie Grade f�ur die nebenl�au�ge Kompatibilit�at
von Datentypen de�niert werden k�onnten� An dieser Stelle werden daher keine
Verfahren angegeben�

����� Abschwachungen

Wir betrachten hier nur die Abschw�achungen der syntaktischen Kompatibilit�ats�
grade und von diesen nur die ��n��Grade� �Jeder p'�Grad ist bezogen auf einen
formalen Datentypen mit k Operationen gleichwertig zu dem entsprechenden ���k �
����p
���

���Grad� Hierbei berechnet die Gau�klammer ��� die jeweils n�achstkleinere
nat�urliche Zahl��
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Syntaktisch ��n��identische Datentypen

Um zu �uberpr�ufen ob der formale Datentyp dt� zu dem aktuellen Datentypen dt
syntaktisch ��n��identisch ist wird zun�achst getestet ob k � n � l � k gilt d�h�
ob aus dt h�ochstens n Operationen entfernt werden m�ussen um die Operationszahl
von dt� zu erreichen� Wenn dies der Fall ist wird �uberpr�uft ob dt in dt� syntaktisch
��n��enthalten ist� Die Worst�Case�Laufzeit dieses Verfahrens richtet sich nach der
Laufzeit f�ur die �Uberpr�ufung des syntaktischen ��n��Enthaltenseins und hat daher
die Gr�o�enordnung O�k log l�� Es ist also �gr�o�enordnungsm�a�ig� kein h�oherer Zeit�
aufwand erforderlich um zwei Datentypen auf syntaktische ��n��Identit�at anstatt
auf syntaktische Identit�at zu �uberpr�ufen�

Syntaktisch ��n��enthaltene Datentypen

Der formale Datentyp dt ist genau dann in dem aktuellen Datentypen dt� syntaktisch
��n��enthalten wenn mindestens k � n formale Operationen in dt� enthalten sind�
Um zu �uberpr�ufen ob dies der Fall ist wird zuerst ermittelt wieviele formale Ope�
rationen in dt� enthalten sind� Diese Anzahl wird dann mit l verglichen� Hierzu sind
im Worst�Case O�k log l� Schritte n�otig also nicht mehr als bei der �Uberpr�ufung
auf syntaktisches Enthaltensein�

Syntaktisch ��n���aquivalente Datentypen

Zun�achst wird �uberpr�uft ob k � n � l � k gilt d�h� ob durch Entfernen von
h�ochstens n Operationen aus dem formalen Datentypen die Operationszahl des ak�
tuellen Datentypen erreicht werden kann� Anschlie�end wird bis auf folgende Un�
terschiede wie bei der �Uberpr�ufung der syntaktisch injektiven Kompatibilit�at fort�
gefahren� F�ur jede formale Operation wird au�er den l m�oglichen Aktualisierungen
auch die Nichtaktualisierung in Betracht gezogen� Eine konstruierte Aktualisierung
kann bereits dann verworfen werden wenn der implizierte Signatur�Morphismus
mehr als card�S �� Sorten�Aktualisierungen enth�alt� Ein erfolgreiches Terminieren ist
m�oglich wenn l formale Operationen aktualisiert sind und der Signatur�Morphismus
genau card�S �� implizite Sorten�Aktualisierungen enth�alt�

Die Worst�Case�Laufzeit f�ur die �Uberpr�ufung der syntaktischen ��n���Aquivalenz
ist von derselben Gr�o�enordnung wie die der syntaktisch injektiven Kompatibilit�at
da f�ur jede formale Operation l  	 gegen�uber l M�oglichkeiten betrachtet werden�

Syntaktisch injektiv ��n��kompatible Datentypen

Es wird zun�achst �uberpr�uft ob k�n � l gilt d�h� ob genug aktuelle Operationen vor�
handen sind um k� n formale Operationen aktualisieren zu k�onnen� Anschlie�end
wird auch hier bis auf zwei Unterschiede wie bei der �Uberpr�ufung der syntaktisch
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injektiven Kompatibilit�at fortgefahren� Zum einen wird f�ur jede formale Operation
au�er den l m�oglichen Aktualisierungen wieder die Nichtaktualisierung in Betracht
gezogen� Zum anderen wird die Konstruktion der Datentyp�Aktualisierung schon
immer dann abgebrochen wenn k � n formale Operationen aktualisiert sind�

Auch die Worst�Case�Laufzeit f�ur die �Uberpr�ufung der syntaktisch injektiven ��n��
Kompatibilit�at hat dieselbe Gr�o�enordnung wie die der syntaktisch injektiven Kom�
patibilit�at da wieder f�ur jede formale Operation l  	 gegen�uber l M�oglichkeiten
betrachtet werden�

Syntaktisch ��n��kompatible Datentypen

Man kann mit den gleichen Modi�kationen wie bei der syntaktisch injektiven Kom�
patibilit�at aus dem Verfahren zur �Uberpr�ufung der syntaktischen Kompatibilit�at ein
Verfahren zur �Uberpr�ufung der syntaktischen ��n��Kompatibilit�at angeben� Auch
hier bleibt die Worst�Case Laufzeit gleich�

Syntaktisch ��n��permutationskompatible Datentypen

Die syntaktische ��n��Permutationskompatibilit�at kann ebenfalls mit dem Verfah�
ren f�ur die �Uberpr�ufung der syntaktischen Permutationskompatibilit�at �uberpr�uft
werden wenn Nichtaktualisierungen ber�ucksichtigt und nur jeweils k � n formale
Operationen aktualisiert werden� Die Worst�Case Laufzeit �andert sich wiederum
nicht�

Syntaktisch ��n��inkompatible Datentypen

Zwei Datentypen sind genau dann syntaktisch ��n��inkompatibel wenn sie nicht
syntaktisch ��n��permutationskompatibel sind� Die �Uberpr�ufung des Grades syn�
taktisch ��n��inkompatibel kann daher auf die �Uberpr�ufung des Grades syntaktisch
��n��permutationskompatibel zur�uckgef�uhrt werden�





Kapitel 


Kompatibilit�ats�uberpr�ufung

Nachdem in den vorigen Kapiteln Kompatibilit�atsgrade de�niert und Testverfah�
ren f�ur diese er�ortert wurden soll nun skizziert werden wie die �Uberpr�ufung und
Sicherstellung von Kompatibilit�at f�ur die inkrementelle und werkzeugunterst�utzte
Entwicklung von Kon�gurationen genutzt werden kann�

��� Spezi�zieren von Kon�gurationen

Als Teilkomponente der zur Zeit in Entwicklung be�ndlichen integrierten Entwick�
lungsumgebung f�ur die ��Language wird in �Alk
�� ein Editor f�ur die Spezi�kation
von Kon�gurationen entwickelt und implementiert� Die Kon�gurationen k�onnen
auf graphische Art und Weise spezi�ziert werden indem Komponenten als K�astchen
dargestellt und Verbindungen zwischen Komponenten als gerichtete Kanten von den
jeweils benutzenden zu den jeweils benutzten Komponenten angegeben werden� Die
Beschreibung wie eine benutzende durch eine benutzte Komponente aktualisiert
wird kann ebenfalls graphisch als Menge von Datentyp�Aktualisierungen angege�
ben werden� Dazu werden dem Spezi�zierer die in den Abbildungen ��	 und ���
dargestellten Fenster �hier f�ur die in Anhang B spezi�zierten Komponenten LIST

und NATURAL� angezeigt� Im Arbeitsbereich dieser Fenster sind alle importierten
bzw� exportierten Datentypen �hier Item und Logik bzw� Natural und Bool� auf�
gelistet� Der Spezi�zierer kann dann mit Hilfe der Maus festlegen welcher im�
portierte Datentyp durch welchen exportierten Datentypen aktualisiert werden soll�
F�ur jede so spezi�zierte Verbindung zweier Datentypen kann mit dem in Abbildung
��� dargestellten Fenster die Menge der zur Datentyp�Aktualisierung geh�orenden
Operations�Aktualisierungen spezi�ziert werden�

Kon�gurationen die auf diese Art spezi�ziert werden sind stets kontextfrei korrekt
und erf�ullen dar�uberhinaus einige der in Kapitel � aufgestellten Korrektheitsbedin�
gungen� Die syntaktische oder semantische Korrektheit der Kon�guration braucht
aber nicht gew�ahrleistet zu sein�
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Abbildung ��	� Fenster f�ur die benutzende Komponente

Die Erstellung einer syntaktisch korrekten Kon�guration kann dadurch unterst�utzt
werden da� dem Spezi�zierer nur die Verbindung von syntaktisch kompatiblen Ope�
rationen bzw� Datentypen gestattet wird� Dadurch wird sichergestellt da� es eine
syntaktisch korrekte Aktualisierung f�ur die miteinander verbundenen Leistungen
gibt� Bei einer Verletzung dieser notwendigen Bedingung w�are die spezi�zierte
Kon�guration in jedem Fall nicht syntaktisch korrekt� Die semantische Korrekt�
heit kann nicht analog dazu durch die Forderung nach semantischer Kompatibilit�at
der verbundenen Leistungen unterst�utzt werden da eine Kon�guration selbst dann
semantisch korrekt sein kann wenn ausschlie�lich nicht semantisch kompatible Da�
tentypen miteinander verbunden sind� Da aber die syntaktische Korrektheit einer
Kon�guration eine notwendige Bedingung f�ur deren semantische Korrektheit ist
wird durch die Verbindung ausschlie�lich syntaktisch kompatibler Leistungen auch
die Erstellung semantisch korrekter Kon�gurationen unterst�utzt�

Diese Vorgehensweise bei der nur kompatible Leistungen miteinander verbunden
werden d�urfen ist nicht in jedem Fall angemessen� Bei der inkrementellen Entwick�
lung eines Softwaresystems k�onnen sich die in einer Kon�guration miteinander ver�
bundenen Komponenten noch in Entwicklung be�nden� Die Verbindung nicht kom�
patibler Leistungen kann in einem solchen Fall durchaus gerechtfertigt sein wenn
im weiteren Entwicklungsproze� deren Kompatibilit�at noch erreicht wird� Der Spe�
zi�zierer sollte daher w�ahlen k�onnen ob Kompatibilit�at automatisch sichergestellt
werden soll oder nicht� Wenn die Kompatibilit�at von miteinander verbundenen Lei�
stungen nicht automatisch sichergestellt wird kann der Spezi�zierer aber zumindest
durch Kommandos unterst�utzt werden die �uberpr�ufen ob Kompatibilit�at vorliegt
oder nicht�
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Abbildung ���� Fenster f�ur eine benutzte Komponente

Die Beziehungen zwischen miteinander zu verbindenden Leistungen sind nicht nur
f�ur die Korrektheit der spezi�zierten Kon�guration von Bedeutung! sie k�onnen dem
Spezi�zierer auch in bestimmten Situationen Entscheidungen erleichtern� Wenn
beispielsweise zu einem Datentypen einer benutzenden Komponente mehrere syn�
taktisch kompatible Datentypen einer benutzten Komponente existieren kann der
Spezi�zierer den �am besten passenden� Datentypen d�h� den Datentypen der zu
dem angeforderten Datentypen den besten Kompatibilit�atsgrad besitzt ausw�ahlen�
Es ist also sinnvoll dem Spezi�zierer die Analyse des Grades der in Bezug auf zwei
miteinander zu verbindende Leistungen vorliegenden Kompatibilit�at zu erm�oglichen�

Eine weitere Unterst�utzung ist beim Verbinden von Datentypen in den in den Abbil�
dungen ��	 und ��� dargestellten Fenstern m�oglich� Wenn die miteinander verbunde�
nen Datentypen syntaktisch kompatibel sind k�onnen wie in Kapitel � beschrieben
alle syntaktisch korrekten Datentyp�Aktualisierungen automatisch generiert wer�
den� Der Spezi�zierer k�onnte sich diese im in Abbildung ��� dargestellten Fenster
anzeigen lassen und gegebenenfalls eine Aktualisierung ausw�ahlen und �ubernehmen�

Wir wollen nun skizzieren wie die oben beschriebenen Unterst�utzungen beim Ak�
tualisieren von Operationen Datentypen und Komponenten durch zus�atzliche Kom�
mandos der in den Abbildungen ��	 bis ��� dargestellten Fenster realisiert werden
k�onnen�
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Abbildung ���� Fenster f�ur das Spezi�zieren einer Datentyp�Aktualisierung

��� Aktualisieren von Operationen

Operations�Aktualisierungen werden in dem in Abbildung ��� dargestellten Fenster
als Teile einer Datentyp�Aktualisierung spezi�ziert� Zus�atzlich zu den angegeben
Kommandos kann ein Kommando f�ur die automatische Sicherstellung der syntak�
tischen Korrektheit der zu spezi�zierenden Operations�Aktualisierungen und eine
Kommandogruppe in der die Kommandos f�ur die Kompatibilit�ats�uberpr�ufungen
zusammengefa�t sind eingef�uhrt werden�

Wenn die Sicherstellung der syntaktischen Korrektheit aktiviert ist wird jedesmal
wenn zwei Operationen verbunden werden ein Test auf syntaktische Kompatibilit�at
durchgef�uhrt� Wenn der Test negativ ausf�allt erscheint eine Fehlermeldung wenn
er positiv ausf�allt wird die spezi�zierte Operations�Aktualisierung �ubernommen�

Die Kommandogruppe f�ur die Kompatibilit�ats�uberpr�ufungen sollte f�ur jeden Kom�
patibilit�atsgrad ein Kommando enthalten durch welches ein entsprechendes Testver�
fahren aufgerufen werden kann� Mit diesen Kommandos kann der Spezi�zierer dann
zwei Operationen gezielt auf einen bestimmten Kompatibilit�atsgrad �uberpr�ufen�
Dar�uberhinaus kann ein Kommando angeboten werden mit dem der �beste� Kom�
patibilit�atsgrad ermittelt wird�

Wir wollen noch etwas n�aher darauf eingehen was unter dem �besten� Kompatibi�
lit�atsgrad zu verstehen ist und wie dieser durch ein Verfahren ermittelt werden kann�
Durch die Kompatibilit�atsgrade �syntaktisch identisch� �echt syntaktisch �aquiva�
lent� �echt syntaktisch kompatibel� �echt syntaktisch permutationskompatibel� und
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�syntaktisch inkompatibel� wird eine Partition der Menge aller Paare von Operatio�
nen gebildet� F�ur zwei Operationen liegt also stets genau einer dieser Kompatibi�
lit�atsgrade vor� Indem nun bestimmt wird zu welchem dieser Grade zwei Opera�
tionen kompatibel sind wird gleichzeitig der h�ochste Kompatibilit�atsgrad �bezogen
auf die Ordnung zwischen Kompatibilit�atsgraden� ermittelt� Wird beispielsweise
festgestellt da� zwei Operationen echt syntaktisch kompatibel sind so ist damit
bekannt da� die Operationen zwar syntaktisch kompatibel nicht aber syntaktisch
�aquivalent oder gar syntaktisch identisch sind� Der beste Kompatibilit�atsgrad ist in
diesem Fall also �syntaktisch kompatibel��

Mit dem folgenden Verfahren kann der beste syntaktische Kompatibilit�atsgrad er�
mittelt werden�

procedure opn�best�syn�comp�deg

�in form�op�act�op� Opn�

returns Opn�comp�deg

begin

if not�nat�equal�opn�nb�args�form�op��opn�nb�args�act�op���

then return syn�incompatible

end if�


� Die Operationen besitzen die gleiche Anzahl von Argumenten �


if opn�is�syn�identical�form�op�act�op� then return syn�identical end if�


� Die Operationen sind nicht syntaktisch identisch �


if opn�is�syn�compatible�form�op�act�op� then

if nat�equal�opn�nb�sorts�form�op��opn�nb�sorts�act�op�� then

return real�syn�equivalent

else

return real�syn�compatible

end if

end if�


� Die Operationen sind nicht syntaktisch kompatibel �


if opn�is�syn�perm�compatible�form�op�act�op� then

return real�syn�perm�compatible

else

return syn�incompatible

end if

end

Durch dieses Verfahren erspart man es dem Spezi�zierer die Testverfahren f�ur die
Kompatibilit�atsgrade einzeln aufrufen zu m�ussen� F�ur bestimmte Benutzergrup�
pen sollte anstelle des ermittelten Kompatibilit�atsgrades eine Meldung ausgegeben
werden die die vorliegende Situation nat�urlichsprachlich beschreibt� F�ur den Grad
�echt syntaktisch permutationskompatibel� k�onnte so eine Meldung etwa wie folgt
aussehen�

"
Die angegebenen Operationen k�onnen zwar nicht korrekt miteinander ak�

tualisiert werden� Wenn die Argumente der aktuellen Operation geeignet vertauscht
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werden ist aber eine korrekte Aktualisierung m�oglich&� Im Falle syntaktisch permu�
tationskompatibler Operationen k�onnen zudem die zur syntaktischen Kompatibilit�at
f�uhrenden Permutationen ermittelt und in ihrer Wirkung auf die Deklaration der
aktuellen Operation dargestellt werden�

Wenn der durch die zu aktualisierende Operation beschriebene Spezi�kations�Torso
eine Spezi�kation ist kann auch die semantische Kompatibilit�at �uberpr�uft werden�
Zu zwei Operationen gibt es immer einen aus syntaktischer Sicht und einen aus
semantischer Sicht besten Kompatibilit�atsgrad� Es gibt aber nicht den besten Kom�
patibilit�atsgrad schlechthin� Dies wird an folgendem Beispiel deutlich�

spec�op� � opn pr � Nat� Nat� Nat

vars n� m � Nat
eqns pr�n� m� � n

spec�op�� � opn pr � Nat� Nat� Nat

vars n� m � Nat
eqns pr�n� m� � m

Die Operation op� ist zu op syntaktisch identisch und echt semantisch permutations�
kompatibel� Aus syntaktischer Sicht ist die Aktualisierung hop � op�i der beiden
Operationen korrekt� Der implizierte Signatur�Morphismus ist die Identit�at� Die
Gleichung pr�n� m� � n von op �die wegen des identischen Morphismus schon �uber�
setzt vorliegt� kann jedoch nicht aus der Gleichung pr�n�m� � m von op� gefolgert

werden� Es gibt aber eine Permutation p �
	
� �
� �



 nach dessen Anwendung auf die ak�

tuelle Operation die mit dem �neuen� implizierten Signatur�Morphismus �ubersetzte
Gleichung pr�n� m� � n der formalen Operation aus der mitpermutierten Gleichung
pr�m� n� � m der aktuellen Operation hergeleitet werden kann� In einer solchen Situa�
tion mu� der Spezi�zierer entscheiden ob ihm ein identischer Signatur�Morphismus
oder die Herleitbarkeit der Gleichungen wichtiger ist�

��� Aktualisieren von Datentypen

Mit den in den Abbildungen ��	 und ��� dargestellten Fenstern kann der Spezi�
�zierer festlegen welche formalen durch welche aktuellen Datentypen aktualisiert
werden sollen� Auch hier sollten dem Spezi�zierer in einer Kommandogruppe alle
Testverfahren f�ur die einzelnen Kompatibilit�atsgrade angeboten werden� Durch ein
zus�atzliches Kommando sollte sichergestellt werden k�onnen da� nur syntaktisch
kompatible Datentypen miteinander verbunden werden�

Dar�uberhinaus ist es auch f�ur Datentypen sinnvoll den besten Kompatibilit�atsgrad
ermitteln zu k�onnen wenn nicht nur auf einen speziellen Grad getestet werden
soll� F�ur die syntaktische Kompatibilit�at kann dazu das folgende Verfahren benutzt
werden�
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procedure dt�best�syn�comp�deg

�in form�dt�act�dt� Datatype�

returns Dt�comp�deg

begin

if dt�is�syn�contained�form�dt�act�dt� then

if nat�equal�dt�nb�opns�form�dt��dt�nb�opns�act�dt�� then

return syn�identical

else

return real�syn�contained

end if

end if�


� Die Datentypen sind nicht syntaktisch enthalten �


if dt�is�syn�inj�compatible�form�dt�act�dt� then

if and�nat�equal�dt�nb�sorts�form�dt��dt�nb�sorts�act�dt���

nat�equal�dt�nb�opns�form�dt��dt�nb�opns�act�dt��� then

return real�syn�equivalent

else

return real�syn�inj�compatible

end if

end if�


� Die Datentypen sind nicht syntaktisch injektiv kompatibel �


if dt�is�syn�compatible�form�dt�act�dt� then return real�syn�compatible end if�


� Die Datentypen sind nicht syntaktisch kompatibel �


if dt�is�syn�perm�compatible�form�op�act�op� then

return real�syn�perm�compatible

else

return syn�incompatible

end if

end

Es ist m�oglich da� der mit diesem Verfahren ermittelte Kompatibilit�atsgrad nicht
den W�unschen des Spezi�zierers entspricht� Ein Beispiel hierf�ur sind zwei Daten�
typen zu denen eine Aktualisierung mit injektivem Signatur�Morphismus gesucht
wird die aber echt syntaktisch kompatibel und damit nicht syntaktisch injektiv
kompatibel sind� In einer solchen Situation kann der Spezi�zierer durch ein Verfah�
ren unterst�utzt werden welches zu einem gegebenen Kompatibilit�atsgrad ermittelt
wieviele Operationen unaktualisiert bleiben m�ussen um die gew�unschte Kompati�
bilit�at zu erreichen� In unserem Beispiel m�u�te dazu das kleinste n bzw� das gr�o�te
p ermittelt werden mit dem die Datentypen syntaktisch injektiv ��n��kompatibel
bzw� syntaktisch injektiv p'�kompatibel sind� Es sind weitere Variationen denkbar�
So kann dem Spezi�zierer die Markierung von bei der Kompatibilit�ats�uberpr�ufung
nicht zu ber�ucksichtigenden Operationen gestattet werden� Auch denkbar ist die
Voreinstellung einer Anzahl n nicht zu ber�ucksichtigender oder eines Prozentsatzes
p zu ber�ucksichtigender Operationen� Alle �Uberpr�ufungen w�urden dann in Bezug
auf die Grade der ��n�� bzw� p'�Kompatibilit�at vorgenommen�
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Ein weiterer Aspekt ergibt sich daraus da� zu kompatiblen Datentypen im Ge�
gensatz zu kompatiblen Operationen i�a� mehrere korrekte Aktualisierungen exi�
stieren� Daher kann der Spezi�zierer durch die Generierung von korrekten Aktua�
lisierungen unterst�utzt werden� Da es im Extremfall eine �in der Anzahl der for�
malen Operationen� exponentielle Anzahl korrekter Aktualisierungen gibt k�onnen
dem Spezi�zierer i�a� nicht alle korrekten Aktualisierungen zur Auswahl angebo�
ten werden� Eine m�ogliche Vorgehensweise besteht darin zun�achst eine korrekte
Aktualisierung zu generieren und dem Spezi�zierer anzubieten� Dieser kann dann
eine beliebige Anzahl von Operations�Aktualisierungen �ubernehmen und eigene hin�
zuf�ugen� Im n�achsten Schritt wird dann eine korrekte Datentyp�Aktualisierung
generiert die die festen Operations�Aktualisierungen enth�alt� Indem das Setzen fe�
ster Operations�Aktualisierungen und das Vervollst�andigen zu korrekten Datentyp�
Aktualisierungen iteriert wird kann interaktiv mit dem Spezi�zierer eine gew�unschte
korrekte Datentyp�Aktualisierung generiert werden�

Wenn der durch den formalen Datentypen beschriebene Spezi�kations�Torso eine
Spezi�kation ist kann auch die semantische Kompatibilit�at �uberpr�uft werden� In
den F�allen in denen es m�oglich ist ein kon�uentes n)thersches Termersetzungssy�
stem anzugeben mit welchem die Gleichungstheorie des aktuellen Datentypen ent�
schieden werden kann ist eine der �Uberpr�ufung der syntaktischen Kompatibilit�at
analoge Vorgehensweise m�oglich�

Wenn kein solches Termersetzungssystem existiert und damit die Ableitbarkeit von
Gleichungen nicht entscheidbar ist ist eine solche vollautomatische �Uberpr�ufung
nicht m�oglich� Es wird daher die folgende interaktive Vorgehensweise f�ur den Test
auf einen bestimmten Grad der semantischen Kompatibilit�at vorgeschlagen� Zu�
n�achst wird �uberpr�uft ob der zugeh�orige Grad der syntaktischen Kompatibilit�at
vorliegt� Ist dies der Fall so hat der Spezi�zierer �evtl� mit Werkzeugunterst�utzung�
eine �syntaktisch� korrekte Aktualisierung mit den geforderten Eigenschaften �unter
Umst�anden zusammen mit einer Permutation� zu konstruieren� Mit dem von die�
ser Aktualisierung implizierten Signatur�Morphismus werden dann automatisch alle
Gleichungen des formalen Datentypen �ubersetzt� Der Spezi�zierer mu� dann versu�
chen jede �ubersetzte Gleichung aus der Gleichungstheorie des aktuellen Datentypen
herzuleiten� Dazu kann er den in Kapitel � beschriebenen Knuth�Bendix Algorith�
mus als Semientscheidungsverfahren benutzen� Dieses Verfahren terminiert in eini�
gen F�allen nicht so das der Spezi�zierer die M�oglichkeit haben mu� das Verfahren
zu einem beliebigen Zeitpunkt abzubrechen� Wenn es gelingt alle Gleichungen zu
beweisen ist nachgewiesen da� die Datentypen vom fraglichen Grad semantisch
kompatibel sind� Ist es m�oglich von einer Gleichung zu zeigen da� sie nicht her�
leitbar ist so mu� eine neue syntaktisch korrekte Aktualisierung generiert werden
mit der dann alle Gleichungen erneut �ubersetzt werden um anschlie�end erneut zu
versuchen ihre G�ultigkeit zu beweisen� Erst wenn f�ur alle syntaktisch korrekten
Aktualisierungen gezeigt ist da� es jeweils eine nichtherleitbare Gleichung gibt ist
sicher da� der fragliche semantische Kompatibilit�atsgrad nicht vorliegt� Daneben
wird es in vielen F�allen Gleichungen geben von denen der Spezi�zierer weder zeigen
kann da� sie beweisbar noch da� sie nicht beweisbar ist� In diesen F�allen ist keine
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Aussage dar�uber m�oglich ob der fragliche Grad vorliegt oder nicht�

Die in Kapitel � vorgenommene Di�erenzierung der Beziehungen zwischen den Men�
gen der Gleichungen des formalen und des aktuellen Datentypen kann dem Spezi��
zierer auf zweierlei Weise nutzbar gemacht werden� Zum einen kann die beim Nach�
weis eines semantischen Kompatibilit�atsgrades ermittelte Beziehung zwischen den
Gleichungsmengen mit ausgegeben werden� Zum anderen kann dem Spezi�zierer
gestattet werden durch eine Voreinstellung festzulegen welche Beziehung zwischen
den Gleichungsmengen �uberpr�uft wird� Fordert der Spezi�zierer beispielsweise das
Enthaltensein der �ubersetzten Gleichungen des formalen Datentypen in der Glei�
chungsmenge des aktuellen Datentypen so ist es entscheidbar ob der fragliche se�
mantische Kompatibilit�atsgrad mit der zus�atzlichen Anforderung an die Beziehung
zwischen den Gleichungsmengen vorliegt�

��� Aktualisieren von Komponenten

Wenn eine Komponente aktualisiert werden soll aber noch nicht bekannt ist welche
Komponenten dazu benutzt werden k�onnen ist f�ur den Spezi�zierer nur das Fenster
in Abbildung ��� sichtbar� Dem Spezi�zierer sollte f�ur diesen Fall die M�oglichkeit
gegeben werden diejenigen Datentypen zu markieren die aktualisiert werden sollen�

Es w�are in dieser Situation eine sinnvolle und m�achtige Unterst�utzung wenn au�
tomatisch eine oder mehrere Komponenten gefunden werden k�onnten mit denen
eine syntaktisch �oder sogar im Kontext der gesamten Kon�guration semantisch�
korrekte Komponenten�Verbindung m�oglich ist bei der alle markierten Datentypen
aktualisiert werden� Als aktualisierende Komponenten k�onnten dabei au�er den
schon inkarnierten auch in einer Bibliothek abgelegte wiederverwendbare Kompo�
nenten in Betracht gezogen werden� Diese Maximalunterst�utzung wird aber nur f�ur
wenige F�alle e(zient realisiert werden k�onnen�

Der Spezi�zierer kann aber dennoch unterst�utzt werden wenn zun�achst einzelne
Komponenten gesucht werden mit denen jeweils ein markierter Datentyp aktua�
lisiert werden kann� Da eine Komponenten�Bibliothek i�a� eine hohe Anzahl von
Komponenten enth�alt ist zun�achst eine Vorauswahl der f�ur die Aktualisierung in
Frage kommenden Komponenten vorzunehmen� Eine solche Vorauswahl kann bei�
spielsweise wie in �CS
	a� vorgeschlagen durch die Klassi�kation der Komponenten
anhand einer Taxonomie oder durch nat�urlichsprachliche Indizierung der Kompo�
nenten erm�oglicht werden� Die exportierten Datentypen der so ermittelten poten�
tiell wiederverwendbaren Komponenten k�onnen dann mit dem angeforderten Da�
tentypen auf Kompatibilit�at �uberpr�uft werden� Der Spezi�zierer sollte dazu jeweils
einen Kompatibilit�atsgrad vorgeben k�onnen� Es k�onnte beispielsweise zun�achst nur
nach syntaktisch identischen Datentypen gesucht werden um eine relativ e(ziente
�Uberpr�ufung zu erm�oglichen� Erst wenn kein syntaktisch identischer Datentyp ge�
funden werden konnte wird ein schw�acherer Kompatibilit�atsgrad zugelassen� Wird
auf diese Weise eine Komponente gefunden mit der der angeforderte Datentyp in
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der gew�unschten Weise aktualisiert werden kann so kann versucht werden mit dieser
Komponente wie in Abschnitt ��� beschrieben noch weitere markierte Datentypen
zu aktualisieren um so insgesamt eine Komponenten�Aktualisierung zu spezi�zie�
ren�

��
 Diskussion

Die in diesem Kapitel skizzierten Vorschl�age zeigen da� die �Uberpr�ufung von Kom�
patibilit�at eine gute Unterst�utzung f�ur das Spezi�zieren korrekter Kon�gurationen
bietet� Die �Uberpr�ufungen besitzen aber wie den Kapiteln � und � zu entneh�
men ist im allgemeinen eine sehr hohe Zeitkomplexit�at� Das Testen auf Grade der
syntaktischen Kompatibilit�at f�uhrt in vielen F�allen zu NP�vollst�andigen Problemen�
Das Testen auf semantische Kompatibilit�at ist im allgemeinen sogar unentscheidbar�
Das Idealziel da� der Spezi�zierer nur die angeforderten Leistungen zu benennen
braucht und da� dann automatisch eine Komponente gefunden wird mit der diese
Anforderungen voll befriedigt werden k�onnen wird daher nur in wenigen F�allen
erreichbar sein� Es wird also weiterhin die Aufgabe des Spezi�zierers sein solche
Komponenten zu �nden� Die Kompatibilit�ats�uberpr�ufung kann ihm aber diese Auf�
gabe zum Teil erheblich erleichtern�



Kapitel �

Abschlie�ende Bemerkungen

Zum Abschlu� sollen nun noch einmal die Ergebnisse dieser Diplomarbeit zusam�
mengefa�t und ein Ausblick auf o�ene Probleme und weitere Arbeiten gegeben wer�
den�

��� Zusammenfassung

Die Motivation f�ur die Untersuchung der Kompatibilit�at von ��Spezi�kationen liegt
in dem Wunsch die Korrektheit von Kon�gurationen inkrementell und mit Werk�
zeugunterst�utzung sicherstellen und vorhandene Komponenten wiederverwenden zu
k�onnen� Bei der Analyse von Kon�gurationen hat sich gezeigt da� �aus Sicht der
Type�View� zwei Stufen der Korrektheit zu unterscheiden sind� F�ur die syntaktische
Korrektheit ist eine inkrementelle De�nition gelungen und daher eine inkrementelle
�Uberpr�ufung und Sicherstellung m�oglich� Die semantische Korrektheit kann da
f�ur sie keine solche inkrementelle De�nition m�oglich ist i�a� erst zu einem sp�aten
Entwicklungszeitpunkt �uberpr�uft werden�

Wenn es m�oglich ist zwei Sorten Operationen bzw� Datentypen korrekt miteinander
zu aktualisieren werden diese als kompatibel bezeichnet� Es wurden eine Reihe
von Graden der Kompatibilit�at de�niert mit denen die Beziehung zwischen einer
aktualisierten und einer aktualisierenden Leistung di�erenziert beschrieben werden
kann�

F�ur die auf der semantischen Korrektheit basierenden Kompatibilit�atsgrade spielt
die G�ultigkeit von Gleichungen eine wichtige Rolle� Daher wurden in der Literatur
beschriebene Ans�atze f�ur das automatische Beweisen von Gleichungen untersucht�
F�ur beliebige Gleichungsspezi�kationen ist die G�ultigkeit einer Gleichung unent�
scheidbar� Es kann aber mit einem Semientscheidungsverfahren zumindest versucht
werden die G�ultigkeit zu zeigen� Eine weitere M�oglichkeit besteht darin zu versu�
chen ein kanonisches Termersetzungssystem zu generieren welches die spezi�zierte
Gleichungstheorie entscheidet� Wenn dies gelingt kann die G�ultigkeit jeder Glei�
chung �uberpr�uft werden indem beide Seiten mit dem Termersetzungssystem auf
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ihre Normalform reduziert und dann verglichen werden� Wenn die G�ultigkeit von
Gleichungen in jedem Fall �uberpr�ufbar sein soll und dar�uberhinaus �wenn die in�
itiale Semantik zugrundegelegt wird� auch die induktive G�ultigkeit behandelt wer�
den soll k�onnen nicht mehr allgemeine Gleichungsspezi�kationen zugrundegelegt
werden� Diesen Anforderungen kann aber dadurch entsprochen werden da� zwi�
schen Konstruktoren und Operatoren unterschieden und mit den Gleichungen direkt
ein kanonisches Termersetzungssystem mit speziellen Eigenschaften de�niert wird�

Es wurden Verfahren entwickelt mit denen in einer konkreten Situation getestet
werden kann ob ein bestimmter Kompatibilit�atsgrad vorliegt oder nicht� F�ur die
syntaktischen Kompatibilit�atsgrade wurden dazu auch imperative Algorithmen an�
gegeben� Es stellte sich dabei heraus da� f�ur viele Grade die �Uberpr�ufung ein
NP�vollst�andiges Problem ist�

Schlie�lich wurde skizziert wie die Kompatibilit�ats�uberpr�ufung in einer Entwick�
lungsumgebung f�ur die ��Language bei der Spezi�kation von Kon�gurationen ge�
nutzt werden kann�

��� Ausblick

Die in dieser Arbeit entwickelten Verfahren k�onnen in den in �Alk
�� entwickel�
ten Kon�gurationseditor �der in absehbarer Zeit fertiggestellt sein wird� integriert
werden� Als Grundlage f�ur die Erweiterung der Benutzerschnittstelle k�onnen da�
bei die in Kapitel � skizzierten Ideen dienen� Dar�uberhinaus m�ussen aber auch
die Aspekte des in �See
�� f�ur die ��Language entwickelten Proze�modells und die
in �Rze
�� entwickelten Konzepte zur �Uberpr�ufung und Sicherstellung allgemeiner
Korrektheitsbedingungen mitber�ucksichtigt werden�

F�ur eine e(ziente Wiederverwendung in einer Bibliothek abgelegter Komponenten
reicht die reine Kompatibilit�ats�uberpr�ufung nicht aus� Es sind zus�atzlich Retrieval�
Werkzeuge n�otig mit denen eine Vorauswahl unter den f�ur eine Wiederverwendung
in Frage kommenden Komponenten getro�en werden kann so da� nur f�ur eine be�
grenzte Zahl von Komponenten ein Kompatibilit�atstest d�urchgef�uhrt werden mu��

Um die f�ur die Korrektheit einer Kon�guration wichtige Frage nach der G�ultigkeit
von Gleichungen beantworten zu k�onnen sollten automatische Beweisverfahren im�
plementiert werden� Wenn die G�ultigkeit nur in Bezug auf Spezi�kationen die die
in Kapitel � beschriebenen hinreichenden Bedingungen f�ur das De�nitions�Prinzip
aus �HH��� erf�ullen �uberpr�uft werden soll reichen Verfahren aus die bezogen auf
ein gegebenes kanonisches Termersetzungssystem Terme auf ihre Normalform redu�
zieren� Sollen auch die induktive G�ultigkeit �uberpr�uft oder allgemeine Gleichungs�
spezi�kationen zugelassen werden so ist eine Implementierung des Knuth�Bendix
Algorithmus erforderlich�

F�ur die ��Language gibt es bislang keine zufriedenstellende formale Semantik�
De�nition� Diese Tatsache erschwerte die Analyse der als Grundlage f�ur die Kompa�
tibilit�atsgrade ben�otigten Korrektheitsbedingungen erheblich� Um �uberhaupt eine
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fundierte De�nition der Korrektheitsbedingungen vornehmen zu k�onnen wurde der
in �Ada
	� beschriebene Vorschlag f�ur die Type�View�Semantik zugrundegelegt�
Dieser Vorschlag erf�ullt aber nur zum Teil die Anforderungen die in der aktuellen
Diskussion an eine Semantik der Type�View gestellt werden� Es konnte beschrie�
ben werden wie in einer zuk�unftigen Semantik wenn als zus�atzliche Korrektheits�
bedingung die �implizit connection condition� gefordert wird auch ohne Renaming�
Konzept eine Vereinigung aktualisierender Komponenten durchgef�uhrt werden kann�
Es gibt aber auch o�ene Probleme f�ur die noch keine konkreten L�osungsideen exi�
stieren� Einer Kon�guration kann beispielsweise nur dann eine Semantik zugeordnet
werden wenn in jeder Komponenten�Verbindung die aktualisierten Datentypen zu�
sammen eine Spezi�kation ergeben� In der ��Language sollen aber dar�uberhinaus
auch solche Kon�gurationen erlaubt sein in denen es Komponenten�Verbindungen
gibt deren aktualisierte Datentypen zusammen nur einen Spezi�kations�Torso bil�
den� Es ist aber bisher nicht gekl�art wie solche Kon�gurationen semantisch behan�
delt werden k�onnen� Da sich die Semantik also noch in der Entwicklung be�ndet
kann es erforderlich werden die De�nition der Korrektheitsbedingungen neuen Er�
kenntnissen anzupassen�

Ein ebenfalls mit der Semantik zusammenh�angendes Problem ist die Behandlung der
impliziten if�then�else��Operation� Der gegenw�artige Vorschlag sieht vor da�
jede Komponente der ��Language in der die if�then�else��Operation benutzt
wird in ihrer Import�Schnittstelle einen Datentypen Boolean enthalten mu� zu
dem mindestens zwei Konstanten true und false geh�oren� Als Bedingung einer in
einer Gleichung benutzten if�then�else��Operation darf nur ein Term der Sorte
Boolean verwendet werden� Dieses f�uhrt bei der De�nition der Korrektheit und des
implizierten Morphismus einer Aktualisierung zu verschiedenen Problemen auf die
hier nicht eingegangen werden soll� In dieser Arbeit wurde deshalb wie in �Ada
	�
die if�then�else��Operation nicht ber�ucksichtigt� Es ist also erforderlich eine
befriedigendere Konzeption zur Behandlung der if�then�else��Operation und des
Datentypen Boolean zu entwickeln�

Es wurde in dieser Arbeit skizziert wie analog zur Type�View auch die Kompa�
tibilit�at in Bezug auf die Imperative� und die Concurrency�View de�niert und
�uberpr�uft werden kann� Eine ausf�uhrliche Behandlung dieser Views sowie des ge�
planten Performance�Views �Koh
�� steht aber noch aus� Da die Entwicklung der
��Language noch nicht abgeschlossen ist werden sich zudem auch noch weitere f�ur
die Kompatibilit�at wichtige Aspekte ergeben die dann entsprechend zu ber�ucksich�
tigen sind�





Literaturverzeichnis

�Ada
	� H� Adametz� Semantics of the Type View and the Type Con�guration
of the ��Language� Internal Notes� University of Dortmund Department
of Computer Science Chair for Software�Technology� 	

	�

�Alk
�� S� Alker� Ein hybrider� gra�scher Syntaxeditor f�ur Kon�gurationsspezi�
�kationen in der ��Sprache� Diplomarbeit� Universit�at Dortmund Fach�
bereich Informatik Lehrstuhl f�ur Software�Technologie� in Vorbereitung�

�ACGS
	� H� Adametz� J� Cramer� P� Gabriel� H� Schumann� Semantics
De�nition of the ��Language� Progress Report� Internal Notes� Univer�
sity of Dortmund Department of Computer Science Chair for Software�
Technology� February 	

	�

�BB��� K�H� Bl�asius� H��J� B�urckert� Deduktionssysteme� Oldenbourg Ver�
lag� 	
���

�Cra��� J� Cramer� Parallelit�ats�uberpr�ufung als Komponente einer Software�
Entwicklungs�Umgebung� Diplomarbeit� Universit�at Dortmund Fachbe�
reich Informatik Lehrstuhl f�ur Software�Technologie� August 	
���

�CL��� A�B� Cherifa� P� Lescanne� Termination of Rewriting Systems by
Polynomial Interpretations and its Implementation� Science Computer
Programming 
 	���	�
� 	
���

�CS
�� J� Cramer� H� Schumann� Syntax Description of the ��Language with
Examples 	Version ���
� Internal Report No� �
� University of Dortmund
Department of Computer Science Chair for Software�Technology� July
	

��

�CS
	a� J� Cramer� H� Schumann� Kurzproposal von m�oglichen Diplomarbei�
ten im Gebiet �Modulare Softwareentwicklung�� Universit�at Dortmund
Fachbereich Informatik Lehrstuhl f�ur Software�Technologie� 	

	�

�CS
	b� J� Cramer� H� Schumann� Motivation and Syntax of the ��Language
Version ���� University of Dortmund Department of Computer Science
Chair for Software�Technology� October 	

	�



	�� LITERATURVERZEICHNIS

�EGL�
� H��D� Ehrich� M� Gogolla� U�W� Lipeck� Algebraische Spezi�ka�
tion abstrakter Datentypen� Leitf�aden und Monographien der Informatik�
B�G� Teubner Stuttgart� 	
�
�

�EM��� H� Ehrig� B� Mahr� Fundamentals of Algebraic Speci�cation �� Equati�
ons and Initial Semantics� EATCS Monographs on Theoretical Computer
Science Volume �� Springer�Verlag� 	
���

�EM
�� H� Ehrig� B� Mahr� Fundamentals of Algebraic Speci�cation �� Mo�
dule Speci�cations and Constraints� EATCS Monographs on Theoretical
Computer Science Volume �	� Springer�Verlag� 	

��

�Fey��� W� Fey� Pragmatics� Concepts� Syntax� Semantics and Correctness No�
tions of ACT TWO� An Algebraic Module Speci�cation and Interconnec�
tion Language� Technical Report 	
������ TU Berlin� 	
���

�GJ�
� M�R� Garey� D�S� Johnson� Computers and Intractability� W�H�
Freeman and Company� 	
�
�

�Hue��� G� Huet� Con�uent Reductions� Abstract Properties and Applications
to Term Rewriting Systems� 	�th IEEE Symposium on Foundations of
Computer Science� 	
���

�Hue�	� G� Huet� A Complete Proof of Correctness of the Knuth�Bendix Com�
pletion Algorithm� Journal of Computer and System Sciences �� 		��	�
	
�	�

�HH��� G� Huet� J�M� Hullot� Proofs by Induction in Equational Theories
with Constructors� Journal of Computer and System Sciences �� ��
�
���� 	
���

�HO��� G� Huet� D�C� Oppen� Equations and Rewrite Rules� A Survey� in
R�V� Book ed�� Formal Language Theory� Perspectives and Open Pro�
blems� Academic Press� 	
���

�HR��� J� Hsiang� M� Rusinowitch� On Word Problems in Equational Theo�
ries� Department of Computer Science� SUNY at Stony Brook New York�
	
���

�HU
�� J�E� Hopcroft� J�D� Ullman� Einf�uhrung in die Automatentheorie�
formale Sprachen und Komplexit�atstheorie� Addison�Wesley� 	

��

�JDP�
� L� Jadoul� L� Duponcheel� W� van Puymbroeck� An Algebraic
Data Type Speci�cation Language and its Rapid Prototyping Environ�
ment� ACM ������ 	
�
�

�JK��� J��P� Jouannaud� H� Kirchner� Completion of a Set of Rules Mo�
dulo a Set of Equations� Proc� 		th ACM Conference on Principles of
Programming Languages� Salt Lake City Utah� 	
���



LITERATURVERZEICHNIS 	��

�Kla��� H�A� Klaeren� Algebraische Spezi�kation � Eine Einf�uhrung� Sprin�
ger Lehrbuch Informatik� 	
���

�Koh
�� S� Kohaupt� Integration von � und Hit� Diplomarbeit� Universit�at
Dortmund Fachbereich Informatik Lehrstuhl f�ur Software�Technologie�
in Vorbereitung�

�KB��� D�E� Knuth� P�B� Bendix� Simple Word Problems in Universal Al�
gebra� in J� Leech ed�� Computational Problems in Abstract Algebra
�����
�� Pergamon Press� 	
���

�Lan��� D�S� Lankford� Canonical Inference� Report ATP���� University of
Texas Austin� 	
���

�Les��� P� Lescanne� Computer Experiments with the REVE Term Rewriting
System Generator� 	�th ACM Conference on Principles of Programming
Languages 

�	��� Austin Texas� 	
���

�o�D��� M�J� o�Donnell� Equational Logic as a Programming Language� �� Edi�
tion� The MIT Press� 	
���

�PS�	� G�E� Peterson� M�E� Stickel� Complete Sets of Reductions for Some
Equational Theories� Journal of the ACM Volume ���� 	
�	�

�Rze
�� F� Rzepa� Behandlung von Kontextbedingungen in modularen� hybriden�
graphischen Syntaxeditoren� Diplomarbeit� Universit�at Dortmund Fach�
bereich Informatik Lehrstuhl f�ur Software�Technologie� in Vorbereitung�

�See��� S� Seehusen� Bestimmung von Parallelit�atseigenschaften in modula�
ren Systemen mit Pfadausdr�ucken� Dissertation� Universit�at Dortmund
Fachbereich Informatik Lehrstuhl f�ur Software�Technologie� 	
���

�See
�� J� Seekamp� Ein Prozemodell f�ur die Entwicklung von ��
Spezi�kationen� Diplomarbeit� Universit�at Dortmund Fachbereich Infor�
matik Lehrstuhl f�ur Software�Technologie� in Vorbereitung�

�Wal��� R� Walter� Lineare Algebra und analytische Geometrie� Vieweg� 	
���

�Wir��� N� Wirth� Programming in Modula��� Springer�Verlag� 	
���

�Wir��� N� Wirth� Algorithmen und Datenstrukturen mit Modula��� �� Au�age�
B�G� Teubner Stuttgart� 	
���





Anhang A

Syntax der �Language

Wir geben hier eine kontextfreie Grammatik f�ur die in dieser Arbeit benutzte Version
der ��Language an� Es handelt sich um eine modi�zierte Fassung der in �CS
�� be�
schriebenen Grammatik f�ur die Version ���� Es wurden die folgenden Modi�kationen
vorgenommen�

� Einige Fehler wurden beseitigt�

� Die Regeln der Type�Con�guration wurden in einigen Punkten der Version
��	 angepa�t�

� Eine Object�Con�guration ist wie in der Version ��	 nicht mehr vorgesehen�

Wir beschreiben die Regeln in der erweiterten Backus�Naur�Form�

��	 � Ersetzungssymbol

��� � Nonterminal

���� � Terminal

� � Alternative

���� � Option

����� � nicht�leere Liste

����� � Liste �kann leer sein�
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A�� Komponenten

G�� �component�specification ��	

�cem�specification � �configuration�specification

G�� �cem�specification ��	

�cem� �cem�name

� �general description� �comment �

� �type�view�specification �

� �imperative�view�specification �

� �concurrency�view�specification �

�end cem� �cem�name

G�� �configuration�specification ��	

�configuration� �configuration�name

� �general description� �comment �

�type�configuration

�end configuration� �configuration�name
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A�� Type�View

T�� �type�view�specification ��	

�type view specification�

�tv�export�specification

� �tv�import�specification �

� �tv�common�parameter�specification �

�tv�body�specification

T�� �tv�export�specification ��	

�export�

�sort� �sort�name

� �general description� �comment �

� �operation�description ��

� �local operations� �local�operation�list �

T�� �tv�import�specification ��	

�import�

� �tv�cem�import ��

T�� �tv�common�parameter�specification ��	

�common parameters�

� �tv�cem�import ��

T�� �tv�cem�import ��	

�sort� �sort�name

� �general description� �comment �

� �operation�description ��

� �local operations� �local�operation�list �

T�� �tv�body�specification ��	

�body�

� �general description� �comment �

�sort�construction

� �operation�description ��
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A���� Operationen

TO�� �operation�description ��	

�operation� �operation�signature

� �description� �comment �

� �variables� �variable�declaration�list �

� �equations� �equation�list �

TO�� �operation�signature ��	

�operation�name ���

� �sort�name�list � ��� �sort�name
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A���� Details

TD�� �sort�name�list ��	

�sort�name � ��� �sort�name ��

TD�� �variable�declaration�list ��	

�variable�declaration � ��� �variable�declaration ��

TD�� �variable�declaration ��	

�variable�name�list ��� �sort�name

TD�� �variable�name�list ��	

�variable�name � ��� �variable�name ��

TD�� �equation�list ��	

�equation � ��� �equation ��

TD�� �equation ��	

�application �	� �expression

TD�� �application ��	

�operation�name � ��� �argument�list ��� �

TD�� �argument�list ��	

�argument � ��� �argument ��

TD�� �argument ��	

�application � �variable�name

TD��� �expression ��	

�if�expression � �application � �variable�name
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TD��� �if�expression ��	

�if� �tv�formal�condition

�then� �expression

�else� �expression

TD��� �tv�formal�condition ��	

�application

TD��� �local�operation�list ��	

� �operation�description ��

TD��� �sort�construction ��	

�basic�sort�construction �

�internal�sort�construction �

�external�sort�construction

TD��� �basic�sort�construction ��	

�construction of�

�sort� �sort�name �is basic�

TD��� �internal�sort�construction ��	

�construction of�

�sort� �sort�name �is internal�

TD��� �external�sort�construction ��	

�construction of�

�sort� �sort�name �is� �sort�name
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A�� Imperative�View

I�� �imperative�view�specification ��	

�imperative view specification�

�iv�export�specification

� �iv�import�specification �

� �iv�common�parameter�specification �

�iv�body�specification

I�� �iv�export�specification ��	

�export�

�type� �type�name

� �general description� �comment �

� �procedure�description ��

I�� �iv�import�specification ��	

�import�

� �iv�cem�import ��

I�� �iv�common�parameter�specification ��	

�common parameters�

� �iv�cem�import ��

I�� �iv�cem�import ��	

�type� �type�name

� �general description� �comment �

� �procedure�description ��

I�� �iv�body�specification ��	

�body�

� �general description� �comment �

�type�construction

� �procedure�definition ��
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A���� Prozeduren

IP�� �procedure�description ��	

�procedure� �procedure�heading

� �description� �comment �

IP�� �procedure�heading ��	

�object�returning�procedure�heading �

�object�modifying�procedure�heading

IP�� �object�returning�procedure�heading ��	

�procedure�name

� �object�returning�procedure�parameter�list �

�returns�

�type�name

IP�� �object�returning�procedure�parameter�list ��	

���

�in� �procedure�parameter�list

���

IP�� �object�modifying�procedure�heading ��	

�procedure�name

���

� �in� �procedure�parameter�list �

�inout� �parameter�name ��� �type�name

���

IP�� �procedure�definition ��	

�procedure� �procedure�heading

� �description� �comment �

�algorithm�description

IP�� �algorithm�description ��	

� �temporary�object�declaration �

�begin�

�statement�sequence

�end�
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IP�� �temporary�object�declaration ��	

�declare�

�object�declaration

� ��� �object�declaration ��

�end declare�

IP�� �statement�sequence ��	

�statement � ��� �statement ��

IP��� �statement ��	

�object�modifying�procedure�call �

�assignment�statement �

�return�statement �

�selection�statement �

�repetition�statement �

�concurrent�statement �

�exit� �

�skip�

IP��� �assignment�statement ��	

�object�name ��	� �assignment�expression

IP��� �assignment�expression ��	

�object�name � �object�returning�procedure�call

IP��� �return�statement ��	

�return� �assignment�expression

IP��� �selection�statement ��	

�if�statement � �case�statement

IP��� �if�statement ��	

�if� �formal�condition

�then� �statement�sequence

� �else� �statement�sequence �

�end if�
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IP��� �case�statement ��	

�case of�

�formal�condition �then� �statement�sequence

� ��� �formal�condition �then� �statement�sequence ��

� �else� �statement�sequence �

�end case�

IP��� �repetition�statement ��	

�loop�statement �

�while�statement �

�repeat�statement

IP��� �loop�statement ��	

�loop� �statement�sequence �end loop�

IP��� �while�statement ��	

�while� �formal�condition

�do� �statement�sequence �end while�

IP��� �repeat�statement ��	

�repeat� �statement�sequence

�until� �formal�condition

IP��� �concurrent�statement ��	

�cobegin�

�statement�sequence

� ���� �statement�sequence ��

�coend�
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A���� Details

ID�� �procedure�parameter�list ��	

�parameter�list � ��� �parameter�list ��

ID�� �parameter�list ��	

�parameter�name�list ��� �type�name

ID�� �parameter�name�list ��	

�parameter�name � ��� �parameter�name ��

ID�� �object�declaration ��	

�object�name�list ��� �type�name

ID�� �object�name�list ��	

�object�name � ��� �object�name ��

ID�� �object�modifying�procedure�call ��	

�procedure�name �actual�parameter�list

ID�� �actual�parameter�list ��	

���

�actual�parameter � ��� �actual�parameter ��

���

ID�� �actual�parameter ��	

�object�name �

�object�returning�procedure�call

ID�� �object�returning�procedure�call ��	

�procedure�name

� �actual�parameter�list �
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ID��� �formal�condition ��	

�object�name � �object�returning�procedure�call

ID��� �type�construction ��	

�basic�type�construction �

�internal�type�construction �

�external�type�construction

ID��� �basic�type�construction ��	

�construction of�

�type� �type�name �is basic�

ID��� �internal�type�construction ��	

�construction of�

�type� �type�name �is internal�

ID��� �external�type�construction ��	

�construction of�

�type� �type�name �is� �type�name



A��� CONCURRENCY�VIEW 	�


A�� Concurrency�View

C�� �concurrency�view�specification ��	

�concurrency view specification�

�export�concurrency

� �import�concurrency �

� �common�parameter�concurrency �

C�� �export�concurrency ��	

�export�

� �general description� �comment �

�path�specification

C�� �import�concurrency ��	

�import�

� �cem�path�specification ��

C�� �common�parameter�concurrency ��	

�common parameters�

� �cem�path�specification ��

C�� �cem�path�specification ��	

�type� �type�name

� �general description� �comment �

�path�specification
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A���� Pfadausdrucke

CP�� �path�specification ��	

�path expression�

�path�expression

� �path�name�list �

CP�� �path�expression ��	

�simple�expression �

�sequence �

�alternation �

�concurrency

CP�� �simple�expression ��	

�procedure�name �

�simultaneity �

�repetition �

�option �

�path�name �

��� �path�expression ��� �

�assign� �

�inpar� �

�declare� �

CP�� �sequence ��	

�simple�expression � ��� �simple�expression ��

CP�� �alternation ��	

�simple�expression � ��� �simple�expression ��

CP�� �concurrency ��	

�simple�expression � ��� �simple�expression ��

CP�� �simultaneity ��	

��� �path�expression ���
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CP�� �repetition ��	

��� �path�expression ���

CP�� �option ��	

���� �path�expression ����

CP��� �path�name�list ��	

�path name list�

�path�name�definition � ��� �path�name�definition ��

CP��� �path�name�definition ��	

�path�name ���	� �path�expression



	
� ANHANG A� SYNTAX DER ��LANGUAGE

A�
 Kon�gurationen

ST�� �type�configuration ��	

�tc�export�specification

�tc�body�specification

ST�� �tc�export�specification ��	

�export�

� �general description� �comment �

�component�id�declaration � ��� �component�id�declaration ��

ST�� �component�id�declaration ��	

�component�id�list ��� �component�name

ST�� �component�id�list ��	

�component�id � ��� �component�id ��

ST�� �tc�body�specification ��	

�body�

� �general description� �comment �

�component incarnations�

�component�id�declaration � ��� �component�id�declaration ��

�component connection�

� �component�connection�description ��

ST�� �component�connection�description ��	

�connection of� �component�id

� �actual�import ��

ST�� �actual�import ��	

�from� �component�id �import�

� �actualization ��

ST�� �actualization ��	

� �import of� �component�id �

� �datatype�actualization ��
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�

ST�� �datatype�actualization ��	

�sort�actualization

� �operation�actualization�list �

ST��� �sort�actualization ��	

�sort�

�sort�name �is actualized by� �sort�name

ST��� �operation�actualization�list ��	

�operations�

�operation�actualization � ��� �operation�actualization ��

ST��� �operation�actualization ��	

�operation�name �is actualized by� �operation�name
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A�� Verschiedenes

M�� �cem�name ��	

�component�name

M�� �configuration�name ��	

�component�name

M�� �sort�name ��	

�name � �component�id ��� �name

M�� �operation�name ��	

�simple�name � �component�id ��� �simple�name

M�� �variable�name ��	

�simple�name

M�� �type�name ��	

�name � �component�id ��� �name

M�� �procedure�name ��	

�simple�name � �component�id ��� �simple�name

M�� �parameter�name ��	

�simple�name

M�� �object�name ��	

�simple�name

M��� �path�name ��	

�simple�name
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�

M��� �component�id ��	

�name � �component�id ��� �name

M��� entfaellt

M��� �component�name ��	

�upper�case�letter

� �upper�case�letter � �cipher � �symbol ��

M��� �name ��	

�upper�case�letter

� �lower�case�letter � �cipher � �symbol ��

M��� �simple�name ��	

�lower�case�letter

� �lower�case�letter � �cipher � �symbol ��

M��� �comment ��	

��� �text ���

M��� �text ��	

� �letter � �cipher � �symbol � �reserved�symbol ��

M��� �letter ��	

�upper�case�letter � �lower�case�letter

M��� �upper�case�letter ��	

�A� � ��� � �Z�

M��� �lower�case�letter ��	

�a� � ��� � �z�
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M��� �cipher ��	

��� � ��� � ���

M��� �symbol ��	

� � � �!� � � � � �"� � �#� � �$� � �
� � �%� � �&� �

��� � �'� � �(� � �)� � ���

M��� �reserved�symbol ��	

� � � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� �

��� � ��� � �� � ���



Anhang B

BeispielSpezi�kationen

Dieser Anhang enth�alt Type�View�Spezi�kationen f�ur die in Kapitel � als Beispiel
benutzten CEM�s LIST NATURAL und BOOLEAN und f�ur die Kon�guration NATLIST�

cem LIST

type view specification

export

sort List

operation empty � � List

operation insert� Item�List � List

import

sort Logik

operation wahr � � Logik

operation falsch� � Logik

operation nicht � Logik � Logik

equations

nicht�wahr� 	 falsch�

nicht�falsch� 	 wahr

operation oder � Logik�Logik � Logik

variables

a� Logik

equations

oder�a�wahr� 	 wahr�

oder�a�falsch� 	 a

operation und � Logik�Logik � Logik

variables

a�b� Logik

equations

und�a�b� 	 nicht�oder�nicht�a��nicht�b���
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common parameters

sort Item

operation create� � Item

operation less�equal� Item�Item � Logik

variables

i� Item

equations

less�equal�i�i� 	 wahr

body

construction of sort List is basic

end cem LIST

cem NATURAL

type view specification

export

sort Natural

operation zero� � Natural

operation succ� Natural � Natural

operation add � Natural�Natural � Natural

variables

n�m� Natural

equations

add�zero�m� 	 m�

add�succ�n��m� 	 succ�add�n�m��

operation le � Natural�Natural � Bool

le�zero�m� 	 yes�

le�succ�n��zero� 	 no�

le�succ�n��succ�m�� 	 le�n�m�

common parameters

sort Bool

operation yes � � Bool

operation no � � Bool

body

construction of sort Natural is basic

end cem NATURAL



	



cem BOOLEAN

type view specification

export

sort Boolean

operation true � � Boolean

operation false� � Boolean

operation not � Boolean � Boolean

equations

not�true� 	 false�

not�false� 	 true

operation and � Boolean�Boolean � Boolean

variables

a� Boolean

equations

and�true�a� 	 a�

and�false�a� 	 false

operation or � Boolean�Boolean � Boolean

variables

a�b� Boolean

equations

or�a�b� 	 not�and�not�a��not�b���

operation xor � Boolean�Boolean � Boolean

variables

a�b� Boolean

equations

xor�a�b� 	 or�and�not�a��b��and�a�not�b���

body

construction of

sort Boolean is basic

end cem BOOLEAN
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configuration NATLIST

export

Natlist� LIST�

Nat� NATURAL

body

component incarnations

Natlist� LIST�

Nat� NATURAL�

Bool� BOOLEAN

component connection

connection of Natlist

from Nat import

sort

Item is actualized by Natural

operations

create is actualized by zero

less�equal is actualized by le

from Bool import

sort

Logik is actualized by Boolean

operations

wahr is actualized by true

falsch is actualized by false

nicht is actualized by not

und is actualized by and

oder is actualized by or

connection of Nat

from Bool import

sort

Bool is actualized by Boolean

operations

yes is actualized by true

no is actualized by false

end configuration NATLIST



Anhang C

Benutzte Leistungen

In den Kapiteln � und � sind eine Reihe von Algorithmen als in der Imperative�
View der ��Language spezi�zierte Prozeduren angegeben� Als Grundlage f�ur diese
Prozeduren werden einige Datentypen und Prozeduren ben�otigt� Wir spezi�zieren
diese benutzten Leistungen ebenfalls in der Imperative�View beschreiben aber ihre
Bedeutung nur jeweils durch einen nat�urlichsprachlichen Kommentar�

type Datatype

general description

�Die Objekte des Datentypen Datatype sind in der Pi�Language

beschriebene Datentypen��

procedure dt�get�sort �in dt� Datatype� returns Sort

description �Es wird die vom Datentypen dt eingekapselte Sorte

zurueckgegeben��

procedure dt�nb�sorts �in dt� Datatype� returns Natural

description �Es wird die Anzahl der verschiedenen in den Deklarationen

der Operationen des Datentypen dt vorkommenden Sorten zurueckgegeben��

procedure dt�has�opn�with�name �in dt� Datatype� name� Opn�name� returns Boolean

description �Es wird ueberprueft� ob der Datentyp dt eine Operation

mit dem Namen name enthaelt��

procedure dt�get�opn�with�name �in dt� Datatype� name� Opn�name� returns Opn

description �Es wird die Operation mit dem Namen name zurueckgegeben�

falls sie im Datentypen dt enthalten ist��

procedure dt�has�opn�with�nb�args �in dt� Datatype� k� Natural� returns Boolean

description �Es wird ueberprueft� ob der Datentyp dt eine Operation mit

k Argumenten enthaelt��
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procedure dt�nb�opns�with�nb�args �in dt� Datatype� k� Natural� returns Natural

description �Es wird die Anzahl derjenigen Operationen des

Datentypen dt zurueckgegeben� die k Argumente besitzen��

procedure dt�get�opn�with�nb�args �in dt� Datatype� k�i� Natural� returns Opn

description �Es wird die i�te Operation des Datentypen dt mit

k Argumenten zurueckgegeben��

procedure dt�get�opn �in dt� Datatype� i� Natural� returns Opn

description �Es wird die i�te Operation des Datentypen dt

zurueckgegeben��

procedure dt�nb�opns �in dt� Opn� returns Natural

description �Es wird die Anzahl der Operationen des Datentypen dt

zurueckgegeben��

procedure dt�equal �in dt��dt�� Opn� returns Boolean

description�Gleichheitstest fuer die Datentypen dt� und dt���

type Dt�comp�deg

general description

�Der Datentyp Dt�comp�deg enthaelt Konstanten fuer die Bezeichnung

der Kompatibilitaetsgrade fuer Datentypen�

procedure syn�identical returns Dt�comp�deg

procedure syn�contained returns Dt�comp�deg

procedure real�syn�contained returns Dt�comp�deg

procedure syn�equivalent returns Dt�comp�deg

procedure real�syn�equivalent returns Dt�comp�deg

procedure syn�inj�compatible returns Dt�comp�deg

procedure real�syn�inj�compatible returns Dt�comp�deg

procedure syn�compatible returns Dt�comp�deg

procedure real�syn�compatible returns Dt�comp�deg

procedure syn�perm�compatible returns Dt�comp�deg

procedure real�syn�perm�compatible returns Dt�comp�deg

procedure syn�incompatible returns Dt�comp�deg

type Opn

general description

�Die Objekte des Datentypen Opn sind mit der Pi��Language

beschriebene Operationen��

procedure opn�get�name �in op� Opn� returns Opn�name

description�Es wird der Name der Operation op zurueckgegeben��
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procedure opn�get�arg�sort �in op� Opn� i� Natural� returns Sort

description �Es wird die Sorte des i�ten Arguments der Operation op

zurueckgegeben��

procedure opn�get�res�sort �in op� Opn� returns Sort

description �Es wird die Sorte des Resultats �Ergebnissorte� der

Operation op zurueckgegeben��

procedure opn�nb�args �in op� Opn� returns Natural

description �Es wird die Anzahl der Argumente der Operation op

zurueckgegeben��

procedure opn�nb�sorts �in op� Opn� returns Natural

description �Es wird die Anzahl der verschiedenen in der Deklaration

der Operation op vorkommenden Sorten zurueckgegeben��

procedure opn�argument�frequency�list �in op� Opn� returns Nat�list

description �Es werden die Haeufigkeiten aller von der Ergebnissorte

verschiedenen Argumentsorten in Form einer aufsteigend sortierten

Liste zurueckgegeben��

procedure opn�result�frequency �in op� Opn� returns Natural

description �Es wird ermittelt� wie oft die Ergebnissorte in der

Deklaration der Operation op vorkommt��

procedure opn�equal �in op��op�� Opn� returns Boolean

description�Gleichheitstest fuer die Operationen op� und op���

type Opn�name

general description

�Die Objekte des Datentypen Opn�name sind Operationsnamen��

procedure on�equal �in n��n�� Sort� returns Boolean

description �Gleichheitstest fuer die Operationsnamen n� und n���

type Opn�arg�perm

general description

�Die Objekte des Datentypen Opn�arg�perm sind

Operations�Argumentpermutationen��

procedure oap�create �in k�i� Natural� returns Opn�arg�perm

description �Mit dieser Prozedur koennen alle k!

Argumentpermutationen fuer Operationen mit k Argumenten

erzeugt werden� Der Parameter i bestimmt� welche dieser

k! Argumentpermutationen erzeugt wird� F�ur i	� wird die

identische Permutation erzeugt��
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procedure oap�apply�on�opn �in oap� Opn�arg�perm� op� Opn� returns Opn

description �Es wird diejenige Operation zurueckgegeben� die

entsteht� wenn die Argumentpermutation oap auf die Operation

op angewendet wird��

type Opn�comp�deg

general description

�Der Datentyp Opn�comp�deg enthaelt Konstanten fuer die Bezeichnung

der Kompatibilitaetsgrade fuer Operationen�

procedure syn�identical returns Opn�comp�deg

procedure syn�equivalent returns Opn�comp�deg

procedure real�syn�equivalent returns Opn�comp�deg

procedure syn�compatible returns Opn�comp�deg

procedure real�syn�compatible returns Opn�comp�deg

procedure syn�perm�compatible returns Opn�comp�deg

procedure real�syn�perm�compatible returns Opn�comp�deg

procedure syn�incompatible returns Opn�comp�deg

type Sort

general description

�Die Objekte des Datentypen Sort sind Sorten�

procedure sort�equal �in s��s�� Sort� returns Boolean

description �Gleichheitstest fuer die Sorten s� und s���

type Sigmortor

general description

�Die Objekte des Datentypen Sigmortor sind

Signatur�Morphismus�Torsos�

procedure smt�create returns Sigmortor

description �Es wird der leere Signatur�Morphismus�Torso

zurueckgegeben�

procedure smt�s�make �in arg�val� Sort� returns Sigmortor

description �Es wird ein Signatur�Morphismus�Torso erzeugt�

der nur fuer die Sorte arg definiert ist und an dieser

Stelle die Sorte val als Wert besitzt��
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procedure smt�is�defined�for�sort �in h� Sigmortor� s� Sort� returns Boolean

description �Es wird ueberprueft� ob der Signatur�Morphismus�Torso h

an der Stelle s definiert ist��

procedure smt�apply�on�sort �in h� Sigmortor� s� Sort� returns Sort

description �Der Signatur�Morphismus�Torso h wird auf die Sorte s

angewandt� Das Ergebnis h�s� wird zurueckgegeben��

procedure smt�s�entry �in arg�val� Sort inout h� Sigmortor�

description �Der Definitionsbereich des Signatur�Morphismus�Torso h

wird um die Sorte arg erweitert� Der Wert von h an dieser Stelle

wird definiert als h�arg��	val��

procedure smt�op�make �in arg�val� Opn�name� returns Sigmortor

description �Es wird ein Signatur�Morphismus�Torso erzeugt�

der nur fuer den Operationsnamen arg definiert ist und

an dieser Stelle den Operationsnamen val als Wert besitzt��

procedure smt�is�defined�for�opn�name �in h� Sigmortor� op� Opn�name� returns Boolean

description �Es wird ueberprueft� ob der Signatur�Morphismus�Torso h

an der Stelle op definiert ist��

procedure smt�has�value�opn�name �in h� Sigmortor� op� Opn�name� returns Boolean

description �Es wird ueberprueft� ob der Signatur�Morphismus�Torso h

den Operationsnamen op in seinem Wertebereich enth�alt��

procedure smt�is�inj�extendable �in h� Sigmortor� arg�val� Opn� returns Boolean

description �Es wird ueberprueft� ob der Signatur�Morphismus�Torso h

mit der durch �arg�val gegebenen Operations�Aktualisierung injektiv

erweitert werden kann��

procedure smt�is�opinj�extendable �in h� Sigmortor� arg�val� Opn� returns Boolean

description �Es wird ueberprueft� ob der Signatur�Morphismus�Torso h

mit der durch �arg�val gegebenen Operations�Aktualisierung

operationsinjektiv erweitert werden kann��

procedure smt�extend �in h� Sigmortor� arg�val� Opn� returns Sigmortor

description �Der Signatur�Morphismus�Torso h wird mit der durch

�arg�val gegebenen Operations�Aktualisierung erweitert��

procedure smt�apply�on�opn�name �in h� Sigmortor� op� Opn�name� returns Opn�name

description �Der Signatur�Morphismus�Torso h wird auf den

Operationsnamen op angewandt� Das Ergebnis h�op� wird zurueckgegeben��

procedure smt�op�entry �in arg�val� Opn�name inout h� Sigmortor�

description �Der Definitionsbereich des Signatur�Morphismus�Torso h

wird um den Operationsnamen arg erweitert� Der Wert von h an

dieser Stelle wird definiert als h�arg��	val��
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type Nat�list

general description

�Die Objekte des Datentypen Nat�list sind Listen von natuerlichen

Zahlen��

procedure nl�insert �in n� Natural� l� Nat�list� returns Nat�list

description �Es wird die Liste zurueckgegeben� die nach Einfuegen

der natuerlichen Zahl n in die Liste l entsteht� Wenn l

aufsteigend sortiert ist� ist auch die zurueckgegebene Liste

aufsteigend sortiert��

procedure nl�remove �in n� Natural� l� Nat�list� returns Nat�list

description �Es wird die Liste zurueckgegeben� die durch Entfernen

der natuerlichen Zahl n aus der Liste l entsteht��

procedure nl�head �in l� Nat�list� returns Natural

description �Es wird das erste Element der Liste l zurueckgegeben��

procedure nl�tail �in l� Nat�list� returns Nat�list

description �Es wird die Liste zurueckgegeben� die aus l durch

Entfernen des ersten Elementes hervorgeht��

procedure nl�greatest�under �in n� Natural� l� Nat�list� returns Natural

description �Es wird die groesste in der Liste l enthaltene natuerliche

Zahl zurueckgegeben� die kleiner als n ist��

procedure nl�is�in �in n� Natural� l� Nat�list� returns Boolean

description �Es wird getestet� ob die natuerliche Zahl n in der

Liste l enthalten ist��

procedure nl�sum �in l� Nat�list� returns Natural

description �Es wird die Summe aller in der Liste l enthaltenen

natuerlichen Zahlen gebildet und zurueckgegeben��

procedure nl�length �in l� Nat�list� returns Natural

description �Es wird die Anzahl der Elemente der Liste l zurueckgegeben��

procedure nl�equal �in l��l�� Nat�list� returns Boolean

description �Gleichheitstest fuer die Listen l� und l���



���

type Natural

general description

�Die Objekte des Datentypen Natural koennen als Werte genau

die natuerlichen Zahlen �mit �� annehmen��

procedure nat�zero returns Natural

description �Konstante ��

procedure nat�succ �in n� Natural� returns Natural

description �Es wird n�� zurueckgegeben��

procedure nat�is�zero �in n� Natural� returns Natural

description �Es wird getestet� ob n	� gilt��

procedure nat�one returns Natural

description �Konstante ��

procedure nat�is�one �in n� Natural� returns Natural

description �Es wird getestet� ob n	� gilt��

procedure nat�inc �inout n� Natural�

description �Die natuerliche Zahl n wird um � erhoeht��

procedure nat�sub �in n�m� Natural� returns Natural

description �Es wird n�m zurueckgegeben��

procedure nat�fak �in n� Natural� returns Natural

description �Es wird n! zurueckgegeben��

procedure nat�equal �in n�m� Natural� returns Boolean

description �Es wird getestet� ob n	m gilt��

procedure nat�less �in n�m� Natural� returns Boolean

description �Es wird getestet� ob n�m gilt��

procedure nat�le �in n�m� Natural� returns Boolean

description �Es wird getestet� ob n�	m gilt��

procedure nat�greater �in n�m� Natural� returns Boolean

description �Es wird getestet� ob nm gilt��

procedure nat�ge �in n�m� Natural� returns Boolean

description �Es wird getestet� ob n	m gilt��



��� ANHANG C� BENUTZTE LEISTUNGEN

type Boolean

general description

�Die Objekte des Datentypen Boolean koennen genau die

�Wahrheits��Werte true und false annehmen��

procedure true returns Boolean

description �Wahrheitswert wahr�

procedure false returns Boolean

description �Wahrheitswert falsch�

procedure not �in b� Boolean� returns Boolean

description �Negation�

procedure and �in b��b�� Boolean� returns Boolean

description �Konjunktion�

procedure or �in b��b�� Boolean� returns Boolean

description �Disjunktion�


