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O. Zusammenfassun$: Wir erweitern den l-KalkCl von A.Chureh zu einer 

universellen Programmierspraehe (I -KalkCl) Cber einer beliebigen algo- 
P 

rithmischen Basis. In Absatz 2 definieren wit in VDL den Lambda-Pro- 

gramm-Interpreter LPI, der alle im I -Kalk~l definierbaren Funktionen 
P 

Cber dem Konstantenbereieh der algorithmischen Basis berechnet. Der 

LPi ist ein 'fixed-program (reentrant)'-Interpreter mit einer Call-by- 

Name-Auswertungsstrategie. Auf Grund einer sorgf~itigen Organisation 

des Symboltabellenzugriffs vermeidet der LPI jegliche Umbennung von 

Variablen. Die Korrektheit des LPI wird bewiesen dureh Anwendung einer 

induktiven Beweisteehnik auf eine Funktion TRACE, die Zust~nde des LPI 

abbildet auf teilausgewertete ~ -Ausdr~cke. Eine ausfChrliche Fassung 
P 

dieser Arbeit liegt als Institutsberieht unter gleiehem Titel vor (s. 

/FE/). Dort findet sieh insbesondere eine Dokumentation der Implemen- 

tierung des LPI in SIMULA. 

1. Der Lambda-Kalk~l als Programmiersprache 

Sei ~ = (C;F,P) eine algorithmische Basis, wobei C der Konstantenbereieh, 

F eine endliche Menge von Grundfunktionen ~ber C und P eine endliche 

Menge von Pr~dikaten auf C ist. Die Menge L A der Lambda-Programme (Ip- 

AusdrCeke) definieren wit induktiv: 

i) (Atome) VU A C L A , wobei V,eine abz~hlbare Menge yon Variablen 

ist und A aus Symb~len fCr die Elemente aus A besteht. 

ii) (Kombinationen) L1,L 2 ~ L A => (LIL2) e L A 
- -  I 

iii) (Abstraktionen)x sV,L ~ L A => XxL e L A 
- -  i 

iv) L A wird dureh i)-iii) vollst~ndig definiert. 
i 

Die Semantik des I -KalkCls wird mathematisch definiert dureh die Re- 
P 

duktionsregeln des reinen l-Kalk~is und einer Wertreduktion, welche die 

Anwendung von Systemfunktionen eines Reehners beschreibt. (Im folgenden 

bezeichnet S~M die Substitution von A fCr alle freien Vorkommen von x 

in M und das Symbol ~ steht fCr undefiniert.) 

i) (~-Konversion, Variablenbenennung) Sei x,y s V,L s L A und y nicht 

frei in L, dann gilt: IxL --> IyS~L 
J 

ii) (B-Reduktion) Sei x s V~M~A ~ L A und keine Variable kommt frei in 

A und gebunden in M vor, dann g~it: 
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X u(AxMA)v --> uSAHV 

iii) (Wertreduktion) Sei h s F U P n-stellig, a. E C fur 1L-i£n und sei i 
h(al,...,a n ) = a, dann gilt: h(al,...,an) = a, dann gilt: 

~uav falls a g C 

u(...(hal) " ..an)V __> ~ulxlyxvfalls a = true 

l ulxlyyvfalls a false 

L ~ falls a 

Ein Xp-Ausdruck L 2 ist Normalform eines Ip-Ausdrueks L1, wenn LI--~ >L 2 

und keine B-Reduktion und keine Wertreduktion auf L 2 anwendbar ist. 

Definition (Semantikfunktion) 

: L A x C ~ --> C 

i.. ii 
e falls e s C und e ist Normalform von 
• ..(Lc 1)...c n) 

o(L~(el,...,Cn)) := 
sonst 

Sei n die kanonisehe Einbettung der Programm-Daten-Kombinationen in die 

Henge L A der Ap-AusdrOeke, ~ die Ergebnisfunktion der Call-by-Name-Be- 

rechnung (d.h. Reduktionsfolge stets von links naeh reehts) und ~ die 

Projektion der Menge L A auf C, dann folgt unmittelbar aus dem Standar- 

dization-Theorem von CKureh-Rosser (s. /CF/ Seite 139 ff), dab folgen- 

des Diagramm kommutiert: 

L A x C ~ n-i--> L A 

C < - -  L A 

Bemerkung: Die Henge der im Xp-Kalk81 bereehenbaren Funktionen wird 

nieht eingesehr[nkt, wenn man nur Programme zulaBt, in denen keine 

freien Variablen vorkommen (s. /FE/, Lemma II.4.1). 

Sei im folgenden Fr(L) := {x s VIx kommt frei in L vor} und 

+ LAIFr(L) = @} L A := {L s 

+ 
Lemma: Sei L 1 s L A und hilL2,... ,L n die Call-by-Name-Berechnung von L 1 

(d.h. Reduktionsreihenfolge stets von links naeh reehts), dann gilt: 

_~Tz > ). L n s C =>i ' n (Li --B-> Li+l oder L i w Li+l 

Beweis: siehe /FE/. 

2. Der Lambda-Progranun-lnterpreter LPI 

Zur Definition der operationellen Semantik benutzen wir die Vienna De- 

finition Language VDL. Eine Einf~hrung in diese Sprache findet man in 

/WV/. 

Der LPI erwartet als Eingabe ein strukturiertes 0bjekt, das dem VDL- 



247 

Pr~dikat is-expression gen~gto 

Definition: is-expression := is-atom ~ is-combination U is-abstraction 

is-atom := AuV 

is-combination := (<s-operator>:<is-expression>, 

<s-operand>:<is-expression>) 

is-abstraction :: (<s-boundvar>:<is-var>,<s-body>:<is-ex- 

pression>) 

is-var := V 

Wegen der Eindeutigkeit der Menge L A existiert eine bijektive Abbil- 

dung y : LA --> is-expression~ so d~ die Ergebnisse aus Absatz 1 ana- 

log fir di[ Menge is-expression gelten. 

Der LPI besteht aus vier Komponenten: 

1. Ein Pointer s-work, der jeweils auf das n~chste, auszuwertende Pro- 

grammteil zeigt. 

2. Ein Kellerspeicher s-proc (procedure-stack), in den ein Eintrag bei 

Prozeduraufrufen und Blockaktivierungen gemaeht wird. 

3. Eine Symboltabelle s-env, auf die Zugriff [ber einen Environment- 

vektor erfolgt, dessen Komponenten gem[6 der'static-ehain' geordnet 

sind. 

4. Ein Hilfskellerspeieher s-aux, in dem Eintragungen aus s-proe vor- 

~bergehend abgespeichert werden. 

Das VDL-Pr[dikat is-state eharakterisiert die Zustandsmenge E des LPI: 

is-state := (<s-work:is-expression>,<s-proc:is-proc-staek>, 

<s-aux:is-proc-staek>,<s-env:is-environment>) 

is-proe-stack := (<s-top:is-proe-entry>, 

<s-rest:is-proc-stack>) U is-null 

is-proc-entry := (<s-control:is-control-symbol>, 

<s-return:is-return-link>,<s-list:is-number-list>) 

is-return-link:= is-expression U is-null 

is-null := { ~ } 

is-control-symbol := {D~C,L,R} 

is-number-list := (<s-top:is-number>, 

<s-rest:is-number-list>) ~ is-null 

is-Number := 

is-table-entry := (<s-var:is-var>,<s-wert:is-expression>, 

<s-list:is-number-list>) 

Das Pr~dikat is-environment wird durch die Angabe seines Domain 

und Range definiert. 

is-environment(e) : <==> D(e) ~ {s-i I i ~ N} und 

R(e) C is-table-entry 
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Zur Definition der Zustands~berf~hrungsfunktion A des LPI benStigen wir 

einige Abkfirzungen und Hilfsfunktionen: 

S-LISTE := s-list - s-top • s-proc (Environmentvektor) 

S-CONTROL := s-control • s-top • s-proc 

S-RETURN := s-return . s-top • s-proe (Rficksprungadresse) 

Die formale Definition in VDL der nun folgenden Funktionen und Pr~dika- 

te finder man in /FE/ Seite 42 ff, hier nur eine kurze Beschreibung: 

Die Funktion ~-value reduziert den am weitesten links stehenden Wert- 

Redex, falls ein solcher existiert. 

Des Pr~dikat is-equ bezeichnet die ~quivalenz zweier Ausdr~cke und des 

Pr~dikat i-C-expr wird von Konstantenausdr~cken erffillt. 

Die Kellerfunktionen pushdown und popup sind wie fiblich definiert, und 

die Funktion push angewendet auf zwei Keller ~bertr~gt den Inhalt des 

zweiten Kellers in der last-in-first-out-Reihenfolge auf den ersten Kel- 

ler. Und schlie~lich die Funktion newnumber, die angewendet auf eine 

Symboltabelle, die erste, freie Adresse liefert. 

Definition: (Die Transitionsfunktion A des LPI) 

A(6) := is-C-expr (s-work(6)) --> 

not is-equ(s-work(6),6-value(s-work(6)) --> 

~(B;<s-work:6-value(s-work(6))>) 

is-C or is-D(S-CONTROL(B)) --> 

~(B;<s-work:S-RETURN(B)>, 

<S-RETURN:s-work(b)>, 

<S-CONTROL:R>) 

is-R(S-Control(B)) --> 

~(B~<s-work:~0(<s-operator:S-RETURN(B)>, 

<s-operand:s-work(B)>)>, 

<s-proe:popup(s-proc(B))>~ 

is-abstraction(s-work(b)) ~> 

is-null(s-aux(B)) --> 

B(B;<s-top s-aux:B0(<s-control:D>~<s-list: 

pushdown(S-LISTE(B),newnumber(~))>)>) 

is-L(S-CONTROL(~)) --> 

~(B;<s-work:s-body • s-work(B)>, 

<s-newnumber(B) • s-env:~0(<s-var:s-boundvar(s-work(B))>, 

<s-wert:S-RETURN(B)>,<s-list:S-LISTE(~)>)>, 

<s-proe:push(popup(s-proc(B)),s-aux(B))>,<s-aux:~ >) 

is-C or is-D(S-CONTROL(B)) --> 

~(B;<s-proe:popup(s-proc(B))>,<s-aux:pushdown(s-aux(B), 

<s-top • s-proe(B))>) 
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is-combination(s-work(6)) --> 

~(6;<s-work:s-operator • s-work(B)>, 

<s-proe:pushdown(s-proc(8), 

~0(<s-eontrol:L>,<s-return:s-operand • s-work(6)>, 

<s-list:S-LISTE(6)>))>) 

is-vat(s-work(8)) --> 

not is-C(S-CONTROL(8)) --> 

~(B;<s-proc:pushdown(s-proc(8), 

~0(<s-control:C>,<s-list:S-LISTE(B)>))>) 

is-equ(s-work(6),var(S-LISTE(6),6)) --> 

~(6~<s-work:wert(S-LISTE(B),8)>, 

<S-LISTE:Iist(S-LISTE(~),B)>) 

not is-null (S-LISTE(B)) --> 

~(6;<S-LISTE:popup(S-LISTE(6))>) 

Um die Korrektheit des LPI zu beweisen, definieren wir die Funktion 

TRACE, die die Zustandsmenge ~ des LPI abbildet auf die Menge L A der 

-Ausdr~cke. In der Definition yon TRACE benutzen wir die Funk~ion 
P 

SUBSTITUTE, die alle freien Variablen eines I -Ausdrucks durch ihre 
P 

Werte, gem~ dem aktuellen Environment, ersetzt. 

Fir einen Zustand 8 aus Z wird TRACE(6) wie folgt berechnet: 

Falls s-proc leer ist, ist TRACE(B) gleich dem Inhalt von s-work, sonst 

transformieren wir alle Information, die in s-proe enthalten ist suk- 

zessive in einen ~ -Ausdruek zurCek, indem @ir jeweils die Umkehrung 
P 

von A ausf~hren und wenn n6tig die Funktion SUBSTITUTE anwenden (Def. 

in VDL siehe /FE/). 

Die Korrektheit des LPI ergibt sieh nun aus der Kommutativit[t des 

folgenden Diagramms : 

+ C • L A x 

L + INPUT> A z 

+ 

C <' 

w o b e ±  I N P U T ( L )  • =la 0 ( < s - w o r k ' y  ( L )  >)  , 
+ 

L A := {L/L  ~ L A A F r ( L )  = ~} u n d  

n.v,~ wie in A~sehnitt 1 

Z 

~ TRACE 
+ 

L A 

Der Beweis besteht aus drei Teilen: 
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+ C { o i Sei (P,~) s L A x und ~(p,~), ~(p,~),... die entsprechende Zustands- 
m 

fo!ge des LPI. 
( o Tell 1: trace ~(p,c)) = ~(P,c) 

Teil 2 : 
isN 

i ~(p,$) ~ ~ :=> 

~i+1 (p,~) = ~ oder 

trace( i .~i+1 ~(p,~) = trace<~(p,~)) oder 

trace(~ i (p,~)) -~--> trace( "i+1 ~(p~)) 
Teil 3: (P,~) ~ ~ :=> 

~(p,~) ~ ~ und traee(~(p,~)) nicht in i 

i+m Normalform ==> ~ trace(~p ~)) -~--> trace(~(p,~)) 
ms~ 

Eine detaillierte Ausf[hrung des Beweises liegt in /FE/ vor. 

3. Sehlu~bemerkung 

P.Landin hat in /LP/ die enge Beziehung zwischen dem h-Kalk~l und pro- 

zedurorientierten Programmiersprachen aufgezeigt. Nach dem Korrektheits- 

beweis des LPI lassen sich u.a. folgende Ergebnisse auf Interpreter und 

Compiler h~herer Programmiersprachen ~bertragen: 

1. Auf Variablenumbenennung kann verzichtet werden. 

2. W~rtliche Substitution wird vermieden durch Interpretation der ge- 

bundenen Variablen als Prozeduraufrufe unter Verwendung eines Keller- 

speichers (activation-record-stack). 

3. Direkter Zugriff zu g[itigen Eintragungen in der Symboltabelle ~ber 

einen Environmentvektor, dessen Komponenten gem~Z der "static-chain" 

geordnet sind, ist korrekt. 
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