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Aufgabe 9.1

(a) Vereinfachen Sie die folgenden Lambda-Terme1 schrittweise nach der in normalize/2 im-
plementierten Strategie zur Anwendung der Reduktionsregeln.

Zeigen Sie die einzelnen Veränderungen des Gesamtterms, außer bei den Umbenennungen
gebundener Variablen (mit (α)), wo Sie einfach das Ergebnis hinschreiben können.

(i) lam(X,lam(Y,Y*X)) * Y (1 Punkt)

(ii) lam(X,X*lam(Y,X*(Y*a))) * lam(Z,(b*X)*(Z*Y)) (2 Punkte)

(b) Schreiben Sie ein Prolog-Prädikat free(+LambdaTerm,-VarListe), das zu einem Lambda-
Term im Sinne von

T, S := PrologVariable

| PrologAtom

| (T * S)

| lam(PrologVariable,T)

eine Liste der in LambdaTerm frei vorkommenden Variablen als VarListe ausgibt. (Hinweis:
Wenn Sie doppelte Vorkommen in der Ergebnisliste vermeiden wollen, müssen Sie die
Variablen mit == (Symbolvergleich), nicht mit = (Unifikation) vergleichen.) (4 Punkte)

Schreiben Sie analog ein Prädikat bound(+LambdaTerm,-VarListe), das die Liste der im
Eingabeterm durch λ gebundenen Variablen ausgibt. Was ergeben ihre Prädikate für die
Terme aus Teil (a) der Aufgabe? (3 Punkte)

(c) Man kann den vorigen Teil der Aufgabe brauchen, wenn man die Regel

x /∈ free(t)

λx(t · x)→ t
(η)

1in der Notation des Programms, z.B. lam(Y,Y*X) statt λy(y · x), dann können Sie Ihr Ergebnis mit Prolog
überprüfen!
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in die Termvereinfachung normalize(+Term,-Normalform) einbauen will.

Wie und wo muß man das Programm normalize/2 bzw. beta/3 ändern, damit diese Regel
bei der Termvereinfachung benutzt wird? (4 Punkte)

Bem. Bisher ergibt ?- normalize(lam(X,c*X),Nf). die Lösung Nf = lam(X,c*X), nach
der Änderung sollte es die Lösung Nf = c sein.

Aufgabe 9.2 Angenommen, wir wollen unsere Lambda-Terme um natürliche Zahlen erweitern
und dann die Addition als eine Funktion einbauen. Die Zahlen seien die (Prolog- bzw. Logik-)
Terme 0 für 0, s(0) für 1, s(s(0)) für 2, usw. Die Addition soll durch eine Konstante add

dargestellt werden. Da die Addition zweistellig ist, soll X + Y durch den λ-Term (add * X) *

Y dargestellt werden. (In Prolog ist add * X * Y = (add * X) * Y.) Wir wollen erreichen, daß

?- normalize((add * s(0)) * s(s(0)),Nf).

die Lösung Nf = s(s(s(0))) liefert, was 1 + 2 = 3 entspricht. Dazu müssen Terme mit add

in normalize/2 besonders behandelt werden. Wir brauchen zwei Reduktionsregeln, die der
Definition der Addition durch 0 +m = m und (n+ 1) +m = (n+m) + 1 entsprechen.

Bauen Sie zwei Reduktionsregeln in beta/3 aus Semantik/lambdaTerme.pl ein, und zeigen Sie,
was dann die Antwort auf die Frage ?- normalize((add * s(s(0))) * s(0),Nf). ist.

Wie können Sie das so machen, daß normalize((add * s(s(X))) * s(Y), Nf) nicht divergiert?
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