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‣ Eine (mathematische) Prozedur ist eine 
Berechnungsvorschrift, die bei der Anwendung auf ein 
Argument ein Ergebnis liefert. 

‣Mathematische Prozeduren sind mathematische Objekte,  
die unabhängig von einer Programmiersprache existieren. 

‣ Eine mathematische Prozedur ist gegeben durch 

‣ den Namen der Prozedur,  

‣ den Argumentbereich, 

‣ den Ergebnisbereich, und 

‣ eine oder mehrere, eventuell rekursive, definierende 
Gleichungen.
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Rekursionsrelation

Terminierung
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Rekursionsbäume

Rekursionsschritte

Aufgabe 9.32 Machen Sie sich die folgenden Sachverhalte klar:

a) In der Relation Ter gilt für jeden Knoten n, dass die von ihm ausgehenden Pfade
höchstens die Länge n haben.

b) In der Relation Ter2 gilt für jeden Knoten (x, y) mit x > 0, dass die Länge der von ihm
ausgehenden Pfade nach oben unbeschränkt ist.

Bemerkungen

In diesem Kapitel haben wir eine Klasse mathematischer Prozeduren betrachtet, die un-
abhängig von einer konkreten Programmiersprache existieren. Dabei galt unser Haupt-
interesse dem Beweis von Korrektheitseigenschaften. Die dafür wichtigsten Werkzeuge
haben wir mit 4 Sätzen formuliert: Erweiterungs-, Terminierungs-, Ergebnis- und Kor-
rektheitssatz.

Unsere Konzeption mathematischer Prozeduren ist bewusst einfach gehalten. Einerseits
soll die Formulierung interessanter Algorithmen und der Beweis von Korrektheitseigen-
schaften möglich sein. Andererseits sollen programmiersprachliche Aspekte soweit wie
möglich ausgeblendet werden.

Die betrachteten mathematischen Prozeduren dienen in erster Linie dazu, Berech-
nungsverfahren für Funktionen zu formulieren. Darüber hinaus können bestimmte
Funktionen am natürlichsten durch rekursive Prozeduren beschrieben werden. Dazu
zählen die Fakultäts- und die Fibonacci-Funktion.

Die Ergebnisfunktion einer Prozedur liefert eine Black-Box-Sicht der Prozedur. Sie sagt,
für welche Argumente die Prozedur terminiert und welche Ergebnisse sie jeweils liefert,
aber sie verschweigt, wie die Prozedur die Ergebnisse berechnet.
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‣ Die Rekursionsfunktion einer Prozedur p: X→Y ist eine 
totale Funktion r: X → X*, die jedes Argument auf das Tupel 
seiner Folgeargumente abbildet. 

‣ Beispiele: 

Rekursionsfunktionen
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Aufgabe 9.4 Geben Sie eine Anwendungsgleichung für fac! an, die nicht in entsprechen-
der Form für fac existiert.

Aufgabe 9.5 Geben Sie eine Prozedur euclid! : Z"Z#Z an, die euclid erweitert und de-
ren definierenden Gleichungen ohne Konditionale formuliert sind.

9.3 Rekursionsfunktionen

Sei eine Prozedur gegeben. Dann können wir für ein Argument x die Folgeargumente
x1, . . . , xn betrachten, für die rekursive Anwendungen der Prozedur erforderlich sind, um
das Ergebnis der Anwendung der Prozedur auf x zu bestimmen. Hier sind Beispiele:

• Bei fac hat 4 das Folgeargument 3.

• Bei fib hat 4 die Folgeargumente 3 und 2.

Die sogenannte Rekursionsfunktion einer Prozedur bildet jedes Argument auf das Tu-
pel seiner Folgeargumente ab. Hier sind die Rekursionsfunktionen einiger unserer Bei-
spielprozeduren:

abs : !n $Z.%&

fac : !n $N. if n = 0 then %& else %n '1&

fib : !n $N. if n < 2 then %& else %n '1, n '2&

gcd : !(x, y) $N+"N+. if x = y then %& else

if x > y then %(x ' y, y)& else %(x, y ' x)&

Wenn es wie bei fib mehr als ein Folgeargument gibt, werden die Folgeargumente gemäß
der von links nach rechts schreitenden Ausführungsreihenfolge angeordnet.

Sei p eine Prozedur X # Y . Dann ist die Rekursionsfunktion von p eine totale Funkti-
on r $ X # X( (auch dann, wenn die Prozedur für alle Argumente divergiert). Mithilfe
der Rekursionsfunktion r von p können wir die folgenden, bereits bekannten Begriffe
präzise definieren:

• p heißt rekursiv, wenn es mindestens ein Argument x $ X gibt, für das r x nicht leer
ist.

• p heißt linear-rekursiv, wenn p rekursiv ist und r x für alle Argumente x $ X höchs-
tens eine Position hat.

• p heißt baumrekursiv, wenn es mindestens ein Argument x $ X gibt, für das r x zwei
oder mehr Positionen hat.

Die Prozeduren fac und gcd sind linear-rekursiv und die Prozedur fib ist baumrekursiv.
Ein Blick auf die Rekursionsfunktion von abs zeigt, dass abs nicht rekursiv ist.
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In diesem Kapitel betrachten wir mathematische Prozeduren, die unabhängig von einer
konkreten Programmiersprache existieren. Unser Hauptinteresse gilt dem Beweis von
Korrektheitseigenschaften. Dazu zählt neben der Terminierung rekursiver Prozeduren
die Eigenschaft, dass eine Prozedur eine gegebene Funktion berechnet.

9.1 Beschreibung
Unter einer mathematischen Prozedur verstehen wir eine Berechnungsvorschrift, die
bei der Anwendung auf ein Argument ein Ergebnis liefert. Mathematische Prozeduren
werden durch eine oder mehrere Gleichungen beschrieben, die wir als die definieren-
den Gleichungen der Prozedur bezeichnen. Zu einer mathematischen Prozedur müs-
sen zwei Mengen angegeben werden, die als Argumentbereich und Ergebnisbereich
der Prozedur bezeichnet werden. Die Argumente der Prozedur müssen Elemente des
Argumentbereichs sein und die Ergebnisse Elemente des Ergebnisbereichs. Hier ist ein
Beispiel für eine mathematische Prozedur, die den Absolutbetrag einer ganzen Zahl be-
stimmt:

abs : Z!N

abs x = if x < 0 then "x else x

Der Name der Prozedur ist abs, der Argumentbereich Z, der Ergebnisbereich N, und die
definierende Gleichung der Prozedur ist abs x = if x < 0 then "x else x.

Mathematische Prozeduren sind mathematische Objekte, die unabhängig von einer
Programmiersprache existieren. Sie liefern uns ein elegantes Modell, mit dem wir Kor-
rektheit und Laufzeit von Prozeduren analysieren können. Mathematische Prozeduren
ersparen uns die Behandlung von Details, die erst im Zusammenhang mit einer konkre-
ten Programmiersprache relevant werden.

Im Folgenden werden wir mathematische Prozeduren einfach als Prozeduren bezeich-
nen. Aus dem Zusammenhang wird immer klar sein, ob wir über eine mathematische
Prozedur oder eine Prozedur in Standard ML sprechen.

Abbildung 9.1 zeigt einige rekursive Prozeduren, die uns als Beispiele dienen werden.
Die Prozeduren fac und fac# berechnen die Fakultäten (Aufgabe 1.26 auf S. 21), die Pro-
zedur fib die sogenannten Fibonacci-Zahlen, und die Prozeduren euclid und gcd berech-
nen den größten gemeinsamen Teiler zweier positiver Zahlen (§ 9.8). Die Prozedur euclid
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fac : N!N

fac 0 = 1
fac n = n · fac(n "1) für n > 0

fac# : Z!Z

fac# x = if x = 0 then 1 else x · fac#(x "1)

fib : N!N

fib n = if n < 2 then n else fib(n "1)+fib(n "2)

euclid : N$N!N

euclid(x, y) = if y = 0 then x else euclid(y, x mod y)

gcd : N+$N+ !N+
gcd(x, x) = x
gcd(x, y) = gcd(x " y, y) für x > y
gcd(x, y) = gcd(x, y " x) für x < y

Abbildung 9.1: Beispiele für rekursive Prozeduren

formuliert einen Algorithmus, der in der Informatik gerne als Euklidscher Algorithmus
bezeichnet wird. Belegt ist, dass Euklid etwa 300 vor Christus eine geometrische Version
des durch die Prozedur gcd beschriebenen Algorithmus betrachtet hat.

Unter einer Prozedur X ! Y verstehen wir eine mathematische Prozedur mit dem Ar-
gumentbereich X und dem Ergebnisbereich Y .

Aus Gründen der Einfachheit werden wir immer nur eine Prozedur betrachten. Mathe-
matische Prozeduren können also keine Hilfsprozeduren verwenden. Dafür können ma-
thematische Prozeduren beliebige Funktionen verwenden.

Wir werden nur Prozeduren betrachten, deren definierende Gleichungen die folgenden
Wohlgeformtheitsbedingungen erfüllen:

• Rekursive Anwendungen der Prozedur erfolgen nur auf Elemente des Argumentbe-
reichs der Prozedur.

• Funktionen werden nur auf Elemente ihres Definitionsbereichs angewendet.

• Es werden nur Ergebnisse im Ergebnisbereich der Prozedur geliefert.

• Die definierenden Gleichungen sind disjunkt und erschöpfend (§ 4.6).

Mathematische Prozeduren können im Rahmen der Mengenlehre formalisiert werden.
Allerdings ist dafür mehr Aufwand erforderlich als für Funktionen, da ein Mindestmaß
an Syntax behandelt werden muss. Daher verzichten wir auf die Formalisierung mathe-
matischer Prozeduren und betrachten stattdessen abgeleitete Objekte, deren Formali-
sierung wir bereits kennen.
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• Rekursive Anwendungen der Prozedur erfolgen nur auf Elemente des Argumentbe-
reichs der Prozedur.

• Funktionen werden nur auf Elemente ihres Definitionsbereichs angewendet.

• Es werden nur Ergebnisse im Ergebnisbereich der Prozedur geliefert.

• Die definierenden Gleichungen sind disjunkt und erschöpfend (§ 4.6).

Mathematische Prozeduren können im Rahmen der Mengenlehre formalisiert werden.
Allerdings ist dafür mehr Aufwand erforderlich als für Funktionen, da ein Mindestmaß
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‣ Ein Rekursionsschritt einer Prozedur ist ein Paar (x,x’)  
das aus einem Argument x  
und einem Folgeargument x’ of x besteht. 

‣ Die Menge aller Rekursionsschritte einer Prozedur ist die 
Rekursionsrelation der Prozedur.  

‣ Die Rekursionsrelation ergibt sich aus der Rekursionsfunktion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Rekursionsbaum                             Rekursionsrelation

Rekursionsrelation

9.4 Rekursionsbäume 185

Die Beschreibung der Rekursionsfunktion lässt sich mechanisch aus der Prozedur ablei-
ten. Solange die rekursiven Anwendungen der Prozedur nicht ineinander verschachtelt
sind (z.B. p(p x)), ergibt sich eine nicht-rekursive Beschreibung der Rekursionsfunktion.

Aufgabe 9.6 Geben Sie Rekursionsfunktion der Prozedur fac! an.

Aufgabe 9.7 Geben Sie eine terminierende und baumrekursive Prozedur N"N an, die
für jedes Argument das Ergebnis 0 liefert.

Aufgabe 9.8 Geben Sie eine Prozedur mit der folgenden Rekursionsfunktion an: !x #
Z. if x < 1 then $% else $x &1, x &1%.

9.4 Rekursionsbäume
Für jedes terminierende Argument einer Prozedur kann die Abfolge der rekursiven An-
wendungen durch einen sogenannten Rekursionsbaum beschrieben werden. Rekursi-
onsbäume sind uns bereits im Zusammenhang mit der baumrekursiven Prozedur msort
begegnet (§ 5.4).

Sei p eine Prozedur X " Y . Dann sind die Rekursionsbäume von p Bäume über X . Als
Beispiel geben wir den Rekursionsbaum der Prozedur fib für das Argument 4 an:

4

3

2

1 0

1

2

1 0

Die Rekursionsbäume einer Prozedur können rekursiv mithilfe der Rekursionsfunktion
der Prozedur bestimmt werden. Der Rekursionsbaum für ein Argument x hat den Kopf
x und die Rekursionsbäume der Folgeargumente als Unterbäume.

Für ein Argument x existiert genau dann ein Rekursionsbaum, wenn die Prozedur für x
terminiert. Wir können die Rekursionsfunktion einer Prozedur als eine Vorschrift anse-
hen, gemäß der die Rekursionsbäume der Prozedur gebildet werden können.

Die Rekursionsbäume linear-rekursiver Prozeduren sind lineare Bäume. Wir bezeichnen
sie daher auch als Rekursionsfolgen (§ 1.9) und zeichnen sie von links nach rechts statt
von oben nach unten. Hier ist die Rekursionsfolge für die Prozedur euclid und das Argu-
ment (91,35):

(91,35) " (35,21) " (21,14) " (14,7) " (7,0)

Die Rekursionsfolge für gcd und (91,35) sieht wie folgt aus:

(91,35) " (56,35) " (21,35) " (21,14) " (7,14) " (7,7)
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Die Rekursionstiefe eines terminierenden Arguments x einer Prozedur ist die Tiefe des
Rekursionsbaums für x. Beispielsweise hat das Argument 4 der Prozedur fib die Rekur-
sionstiefe 3. Das Argument (91,35) der Prozedur gcd hat die Rekursionstiefe 5.

Zu einer Prozedur p : X ! Y kann man eine Prozedur X ! T (X ) angeben, die für ter-
minierende Argumente x von p den Rekursionsbaum für x und p liefert. Hier ist eine
solche Prozedur für fib:

fibT : N!N

fibT n = if n < 2 then (n, []) else (n, [fibT (n"1), fibT(n"2)])

Aufgabe 9.9 Realisieren Sie die Prozedur fibT in Standard ML.

Aufgabe 9.10 Zu einer linear-rekursiven Prozedur p : X ! Y kann man eine Prozedur
X !L (X ) angeben, die für terminierende Argumente x von p die Rekursionsfolge für x
und p liefert. Schreiben Sie eine solche Prozedur für euclid. Realisieren Sie die Prozedur
in Standard ML.

Aufgabe 9.11 Zu einer Prozedur p : X ! Y kann man Prozeduren X ! N angeben, die
für terminierende Argumente x von p die Größe und die Tiefe des Rekursionsbaums für
x und p liefern. Schreiben Sie solche Prozeduren für gcd. Realisieren Sie die Prozeduren
in Standard ML.

Aufgabe 9.12 Sei eine Prozedur mit der folgenden Rekursionsfunktion gegeben:

!x #Z. if x < 0 then $x "5% else if x < 4 then $% else $x "3, x "2%

a) Geben Sie den Argumentbereich der Prozedur an.

b) Geben Sie den Rekursionsbaum für das Argument 8 an.

c) Geben Sie den Definitionsbereich der Prozedur an.

9.5 Rekursionsrelationen

Unter einem Rekursionsschritt einer Prozedur verstehen wir ein Paar (x, x &), das aus
einem Argument x und einem Folgeargument x & von x besteht. Die Menge aller Rekur-
sionsschritte einer Prozedur bezeichnen wir als die Rekursionsrelation der Prozedur.
Die Rekursionsrelation R einer Prozedur p kann mithilfe der Rekursionsfunktion r von
p beschrieben werden:

R = {(x, x &) | x # Dom r ' x & # Com (r x)}
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Die Beschreibung der Rekursionsfunktion lässt sich mechanisch aus der Prozedur ablei-
ten. Solange die rekursiven Anwendungen der Prozedur nicht ineinander verschachtelt
sind (z.B. p(p x)), ergibt sich eine nicht-rekursive Beschreibung der Rekursionsfunktion.

Aufgabe 9.6 Geben Sie Rekursionsfunktion der Prozedur fac! an.

Aufgabe 9.7 Geben Sie eine terminierende und baumrekursive Prozedur N"N an, die
für jedes Argument das Ergebnis 0 liefert.

Aufgabe 9.8 Geben Sie eine Prozedur mit der folgenden Rekursionsfunktion an: !x #
Z. if x < 1 then $% else $x &1, x &1%.

9.4 Rekursionsbäume
Für jedes terminierende Argument einer Prozedur kann die Abfolge der rekursiven An-
wendungen durch einen sogenannten Rekursionsbaum beschrieben werden. Rekursi-
onsbäume sind uns bereits im Zusammenhang mit der baumrekursiven Prozedur msort
begegnet (§ 5.4).

Sei p eine Prozedur X " Y . Dann sind die Rekursionsbäume von p Bäume über X . Als
Beispiel geben wir den Rekursionsbaum der Prozedur fib für das Argument 4 an:

4

3

2

1 0

1

2

1 0

Die Rekursionsbäume einer Prozedur können rekursiv mithilfe der Rekursionsfunktion
der Prozedur bestimmt werden. Der Rekursionsbaum für ein Argument x hat den Kopf
x und die Rekursionsbäume der Folgeargumente als Unterbäume.

Für ein Argument x existiert genau dann ein Rekursionsbaum, wenn die Prozedur für x
terminiert. Wir können die Rekursionsfunktion einer Prozedur als eine Vorschrift anse-
hen, gemäß der die Rekursionsbäume der Prozedur gebildet werden können.

Die Rekursionsbäume linear-rekursiver Prozeduren sind lineare Bäume. Wir bezeichnen
sie daher auch als Rekursionsfolgen (§ 1.9) und zeichnen sie von links nach rechts statt
von oben nach unten. Hier ist die Rekursionsfolge für die Prozedur euclid und das Argu-
ment (91,35):

(91,35) " (35,21) " (21,14) " (14,7) " (7,0)

Die Rekursionsfolge für gcd und (91,35) sieht wie folgt aus:

(91,35) " (56,35) " (21,35) " (21,14) " (7,14) " (7,7)
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Vorlesung 13

3.85.88.223



‣ Eine Relation R heißt fortschreitend, wenn sie nicht leer ist 
und es für jeden Knoten x ∈ Ver R einen R-Nachfolger gibt. 
 
 
 
 
                                            fortschreitend 

‣ Eine Relation heißt terminierend (auch: die Relation 
terminiert), wenn sie keine fortschreitende Relation enthält. 

‣ Eine Relation R terminiert für ein Objekt x, 
wenn es keine fortschreitende Relation R’ ⊆ R mit x ∈ Ver R’ gibt.

Terminierende Relationen174 8 Mengenlehre

Zunächst wollen wir präzise definieren, was wir unter einer terminierenden Relation
verstehen wollen. Eine Relation R heißt fortschreitend, wenn sie nichtleer ist und für
jeden Knoten x ! Ver R eine Kante (x, y) ! R existiert, die von x ausgeht. Hier ist ein Bei-
spiel für eine fortschreitende Relation:

1 2 3 4

Eine Relation heißt terminierend, wenn sie keine fortschreitende Relation enthält. Wir
sagen, dass eine Relation R für ein Objekt x terminiert, wenn es keine fortschreitende
Relation R " # R mit x ! Ver R " gibt. Die obige Relation terminiert für keinen ihrer Knoten.
Statt zu sagen, dass eine Relation terminierend ist, sagen wir auch, dass sie terminiert.

Proposition 8.8 Eine fortschreitende Relation terminiert für keinen ihrer Knoten.

Proposition 8.9 Eine Relation terminiert genau dann, wenn sie für jeden ihrer Knoten
terminiert.

Proposition 8.10 Jede Teilmenge einer terminierenden Relation ist eine terminierende
Relation.

Proposition 8.11 Eine endliche Relation terminiert genau dann, wenn sie azyklisch ist.

Das Paradebeispiel für eine unendliche und terminierende Relation ist

Ter := {(x, y) !N
2 | x > y }

Für die nachfolgenden Betrachtungen benötigen wir den Begriff der Terminierungs-
funktion. Sei R eine Relation. Eine Funktion f ! Ver R $ N heißt natürliche Terminie-
rungsfunktion für R , wenn für jede Kante (x, y) ! R gilt: f x > f y .

Eine natürliche Terminierungsfunktion ordnet jedem Knoten einer Relation eine Größe
zu, sodass die Größe beim Durchlauf durch eine Kante echt kleiner wird. Da die Größen
natürliche Zahlen sind, muss die Relation terminieren. Ansonsten gäbe es Knoten, deren
Größe beliebig oft verkleinert werden könnte.

Proposition 8.12 Jede Relation, für die es eine natürliche Terminierungsfunktion gibt,
ist terminierend.

Beweis Durch Widerspruch. Sei R eine nicht terminierende Relation und f eine natür-
liche Terminierungsfunktion für R . Da R nicht terminierend ist, gibt es eine fortschrei-
tende Relation R " # R . Also ist {( f x, f y) | (x, y) ! R " } eine fortschreitende Relation, die in
Ter enthalten ist. Widerspruch. %
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natürliche Terminierungsfunktion:

8.8 Strukturelle Terminierungsfunktionen 175

Als Beispiel betrachten wir die Relation

R = {((x, y), (x !, y !)) " (N2)2 | x + y > x !+ y ! }

Die Funktion !(x, y) "N
2. x + y ist eine natürliche Terminierungsfunktion für R . Also ist

R gemäß Proposition 8.12 terminierend.

Aufgabe 8.18 Geben Sie eine unendliche Relation an, die für keinen ihrer Knoten termi-
niert.

Aufgabe 8.19 Geben Sie eine unendliche, funktionale und terminierende Relation an.

Aufgabe 8.20 Beweisen Sie die Terminierung der folgenden Relationen, indem Sie na-
türliche Terminierungsfunktionen angeben.

a) {((x, y), (x !, y !)) " (N#R)2 | x > x ! $ y < y ! }

b) {((x, y), (x !, y !)) " (Z#Z)2 | x + y > x !+ y ! % &150}

8.8 Strukturelle Terminierungsfunktionen
Wir haben die Terminierung der Relation Ter als gegeben angenommen, da es sich um
eine grundlegende Eigenschaft der natürlichen Zahlen handelt. Da wir die natürlichen
Zahlen als Mengen darstellen, haben wir jedoch die Möglichkeit, die Terminierung von
Ter durch Rückgriff auf das Wohlfundierungsaxiom (§ 8.1) zu beweisen. In der Tat han-
delt es sich beim Wohlfundierungsaxiom um eine grundlegende Terminierungsannah-
me für Mengen. Zunächst benötigen wir den Begriff einer Konstituenten.

Die Konstituenten einer Menge X sind rekursiv wie folgt definiert:

1. Jedes Element von X ist eine Konstituente von X .

2. Jede Konstituente jedes Elements von X ist eine Konstituente von X .

Die Menge {{{'}}} hat genau 3 Konstituenten: {{'}}, {'} und '. Die Menge
{', {'}, {', {'}}} hat die Besonderheit, dass jede ihrer Konstituenten auch eines ih-
rer Elemente ist.

Proposition 8.13 Seien x, y Mengen. Dann ist x genau dann eine Konstituente von y ,
wenn n % 2 Mengen x1, . . . , xn existieren, sodass x = x1, x1 " x2, . . . , xn&1 " xn und xn = y
gilt.

Proposition 8.14 Eine Menge ist genau dann finitär, wenn sie nur endlich viele Konsti-
tuenten hat.

Der Zusammenhang zwischen Terminierung und dem Wohlfundierungsaxiom lässt sich
durch strukturelle Relationen beschreiben. Eine Relation R heißt strukturell, wenn für
jede Kante (x, y) " R gilt, dass y eine Konstituente von x ist.
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Aufgabe 8.20 Beweisen Sie die Terminierung der folgenden Relationen, indem Sie na-
türliche Terminierungsfunktionen angeben.

a) {((x, y), (x !, y !)) " (N#R)2 | x > x ! $ y < y ! }

b) {((x, y), (x !, y !)) " (Z#Z)2 | x + y > x !+ y ! % &150}

8.8 Strukturelle Terminierungsfunktionen
Wir haben die Terminierung der Relation Ter als gegeben angenommen, da es sich um
eine grundlegende Eigenschaft der natürlichen Zahlen handelt. Da wir die natürlichen
Zahlen als Mengen darstellen, haben wir jedoch die Möglichkeit, die Terminierung von
Ter durch Rückgriff auf das Wohlfundierungsaxiom (§ 8.1) zu beweisen. In der Tat han-
delt es sich beim Wohlfundierungsaxiom um eine grundlegende Terminierungsannah-
me für Mengen. Zunächst benötigen wir den Begriff einer Konstituenten.

Die Konstituenten einer Menge X sind rekursiv wie folgt definiert:

1. Jedes Element von X ist eine Konstituente von X .

2. Jede Konstituente jedes Elements von X ist eine Konstituente von X .

Die Menge {{{'}}} hat genau 3 Konstituenten: {{'}}, {'} und '. Die Menge
{', {'}, {', {'}}} hat die Besonderheit, dass jede ihrer Konstituenten auch eines ih-
rer Elemente ist.

Proposition 8.13 Seien x, y Mengen. Dann ist x genau dann eine Konstituente von y ,
wenn n % 2 Mengen x1, . . . , xn existieren, sodass x = x1, x1 " x2, . . . , xn&1 " xn und xn = y
gilt.

Proposition 8.14 Eine Menge ist genau dann finitär, wenn sie nur endlich viele Konsti-
tuenten hat.

Der Zusammenhang zwischen Terminierung und dem Wohlfundierungsaxiom lässt sich
durch strukturelle Relationen beschreiben. Eine Relation R heißt strukturell, wenn für
jede Kante (x, y) " R gilt, dass y eine Konstituente von x ist.
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‣ Eine Funktion f ∈ Ver R →      heißt natürliche 
Terminierungsfunktion für R,  
wenn für jede Kante (x,y) ∈ R gilt: f x > f y. 

‣ Proposition: Jede Relation, für die es eine natürliche 
Terminierungsfunktion gibt, ist terminierend. 
 
Beweis durch Widerspruch: 

‣ Sei R eine nicht terminierende Relation und f eine natürliche 
Terminierungsfunktion für R. 

‣ Da R nicht terminierend ist, gibt es eine fortschreitende  
Relation R’ ⊆ R  

‣ Also ist {(f x, f y) | (x,y) ∈ R’ } eine fortschreitende Relation die in 
Ter enthalten ist. Ter ist aber terminierend. 

‣Widerspruch.

Natürliche Terminierungsfunktionen

174 8 Mengenlehre

Zunächst wollen wir präzise definieren, was wir unter einer terminierenden Relation
verstehen wollen. Eine Relation R heißt fortschreitend, wenn sie nichtleer ist und für
jeden Knoten x ! Ver R eine Kante (x, y) ! R existiert, die von x ausgeht. Hier ist ein Bei-
spiel für eine fortschreitende Relation:

1 2 3 4

Eine Relation heißt terminierend, wenn sie keine fortschreitende Relation enthält. Wir
sagen, dass eine Relation R für ein Objekt x terminiert, wenn es keine fortschreitende
Relation R " # R mit x ! Ver R " gibt. Die obige Relation terminiert für keinen ihrer Knoten.
Statt zu sagen, dass eine Relation terminierend ist, sagen wir auch, dass sie terminiert.

Proposition 8.8 Eine fortschreitende Relation terminiert für keinen ihrer Knoten.

Proposition 8.9 Eine Relation terminiert genau dann, wenn sie für jeden ihrer Knoten
terminiert.

Proposition 8.10 Jede Teilmenge einer terminierenden Relation ist eine terminierende
Relation.

Proposition 8.11 Eine endliche Relation terminiert genau dann, wenn sie azyklisch ist.

Das Paradebeispiel für eine unendliche und terminierende Relation ist

Ter := {(x, y) !N
2 | x > y }

Für die nachfolgenden Betrachtungen benötigen wir den Begriff der Terminierungs-
funktion. Sei R eine Relation. Eine Funktion f ! Ver R $ N heißt natürliche Terminie-
rungsfunktion für R , wenn für jede Kante (x, y) ! R gilt: f x > f y .

Eine natürliche Terminierungsfunktion ordnet jedem Knoten einer Relation eine Größe
zu, sodass die Größe beim Durchlauf durch eine Kante echt kleiner wird. Da die Größen
natürliche Zahlen sind, muss die Relation terminieren. Ansonsten gäbe es Knoten, deren
Größe beliebig oft verkleinert werden könnte.

Proposition 8.12 Jede Relation, für die es eine natürliche Terminierungsfunktion gibt,
ist terminierend.

Beweis Durch Widerspruch. Sei R eine nicht terminierende Relation und f eine natür-
liche Terminierungsfunktion für R . Da R nicht terminierend ist, gibt es eine fortschrei-
tende Relation R " # R . Also ist {( f x, f y) | (x, y) ! R " } eine fortschreitende Relation, die in
Ter enthalten ist. Widerspruch. %

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

3.85.88.223



‣ Eine Prozedur terminiert für x genau dann,  
wenn ihre Rekursionsrelation für x terminiert. 

‣ Eine Prozedur terminiert genau dann,  
wenn ihre Rekursionsrelation terminiert. 

‣ Eine Prozedur terminiert für ein Argument genau dann,  
wenn sie für alle Folgeargumente terminiert. 
 

‣ Eine Funktion                       heißt natürliche 
Terminierungsfunktion für eine Prozedur p, wenn für jeden 
Rekursionsschritt (x,x’) von p gilt:   f x > f x’. 

‣ Proposition: Wenn für eine Prozedur eine natürliche 
Terminierungsfunktion existiert, dann terminiert die 
Prozedur für alle Argumente. 

Terminierungsfunktion für Prozeduren

9.5 Rekursionsrelationen 187

Hier sind die Rekursionsrelationen für einige unserer Beispielprozeduren:

abs : !

fac : { (n,n "1) | n #N, n > 0}

fib : { (n,n$) #N
2 | 0 % n "2 % n$ % n "1 }

gcd : { ((x, y), (x, y " x)) | (x, y) #N
2, 0 < x < y } &

{((x, y), (x " y, y)) | (x, y) #N
2, x > y > 0}

Mithilfe der Rekursionsrelation können die Terminierungseigenschaften einer Prozedur
analysiert werden:

Satz 9.2 (Terminierung) Sei p eine Prozedur X ' Y mit der Rekursionsrelation R . Dann
gilt:

1. p terminiert für ein Argument x genau dann, wenn R für x terminiert.

2. p terminiert genau dann, wenn R terminiert.

3. Dom p = { x # X | R terminiert für x }

Beweis Behauptung (2) und (3) folgen sofort aus (1). Behauptung (1) ist zumindest für
linear-rekursive Prozeduren offensichtlich. Für baumrekursive Prozeduren folgt (1) mit
Königs Lemma (ein grundlegendes Resultat der Mengenlehre). (

Proposition 9.3 Eine Prozedur terminiert für ein Argument x genau dann, wenn sie für
alle Folgeargumente von x terminiert.

Sei p : X ' Y eine Prozedur. Dann heißt eine Funktion f # X 'N natürliche Terminie-
rungsfunktion für p, wenn für jeden Rekursionsschritt (x, x $) von p gilt: f x > f x $. Durch
die Angabe einer Terminierungsfunktion können wir beweisen, dass eine Prozedur für
alle Argumente terminiert:

Proposition 9.4 Wenn für eine Prozedur eine natürliche Terminierungsfunktion exis-
tiert, dann terminiert die Prozedur für alle Argumente.

Beweis Sei p eine Prozedur mit der Rekursionsrelation R . Aus der natürlichen Terminie-
rungsfunktion für p ergibt sich eine natürliche Terminierungsfunktion für R . Also termi-
niert R gemäß Proposition 8.12 auf S. 174, und p gemäß dem Terminierungssatz 9.2. (

Hier sind natürliche Terminierungsfunktionen für unsere Beispielprozeduren:

fac : !n #N.n

fib : !n #N.n

euclid : !(x, y) #N
2. y

gcd : !(x, y) #N
2
+. x + y
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Beispiele

9 Mathematische Prozeduren

In diesem Kapitel betrachten wir mathematische Prozeduren, die unabhängig von einer
konkreten Programmiersprache existieren. Unser Hauptinteresse gilt dem Beweis von
Korrektheitseigenschaften. Dazu zählt neben der Terminierung rekursiver Prozeduren
die Eigenschaft, dass eine Prozedur eine gegebene Funktion berechnet.

9.1 Beschreibung
Unter einer mathematischen Prozedur verstehen wir eine Berechnungsvorschrift, die
bei der Anwendung auf ein Argument ein Ergebnis liefert. Mathematische Prozeduren
werden durch eine oder mehrere Gleichungen beschrieben, die wir als die definieren-
den Gleichungen der Prozedur bezeichnen. Zu einer mathematischen Prozedur müs-
sen zwei Mengen angegeben werden, die als Argumentbereich und Ergebnisbereich
der Prozedur bezeichnet werden. Die Argumente der Prozedur müssen Elemente des
Argumentbereichs sein und die Ergebnisse Elemente des Ergebnisbereichs. Hier ist ein
Beispiel für eine mathematische Prozedur, die den Absolutbetrag einer ganzen Zahl be-
stimmt:

abs : Z!N

abs x = if x < 0 then "x else x

Der Name der Prozedur ist abs, der Argumentbereich Z, der Ergebnisbereich N, und die
definierende Gleichung der Prozedur ist abs x = if x < 0 then "x else x.

Mathematische Prozeduren sind mathematische Objekte, die unabhängig von einer
Programmiersprache existieren. Sie liefern uns ein elegantes Modell, mit dem wir Kor-
rektheit und Laufzeit von Prozeduren analysieren können. Mathematische Prozeduren
ersparen uns die Behandlung von Details, die erst im Zusammenhang mit einer konkre-
ten Programmiersprache relevant werden.

Im Folgenden werden wir mathematische Prozeduren einfach als Prozeduren bezeich-
nen. Aus dem Zusammenhang wird immer klar sein, ob wir über eine mathematische
Prozedur oder eine Prozedur in Standard ML sprechen.

Abbildung 9.1 zeigt einige rekursive Prozeduren, die uns als Beispiele dienen werden.
Die Prozeduren fac und fac# berechnen die Fakultäten (Aufgabe 1.26 auf S. 21), die Pro-
zedur fib die sogenannten Fibonacci-Zahlen, und die Prozeduren euclid und gcd berech-
nen den größten gemeinsamen Teiler zweier positiver Zahlen (§ 9.8). Die Prozedur euclid
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fac : N!N

fac 0 = 1
fac n = n · fac(n "1) für n > 0

fac# : Z!Z

fac# x = if x = 0 then 1 else x · fac#(x "1)

fib : N!N

fib n = if n < 2 then n else fib(n "1)+fib(n "2)

euclid : N$N!N

euclid(x, y) = if y = 0 then x else euclid(y, x mod y)

gcd : N+$N+ !N+
gcd(x, x) = x
gcd(x, y) = gcd(x " y, y) für x > y
gcd(x, y) = gcd(x, y " x) für x < y

Abbildung 9.1: Beispiele für rekursive Prozeduren

formuliert einen Algorithmus, der in der Informatik gerne als Euklidscher Algorithmus
bezeichnet wird. Belegt ist, dass Euklid etwa 300 vor Christus eine geometrische Version
des durch die Prozedur gcd beschriebenen Algorithmus betrachtet hat.

Unter einer Prozedur X ! Y verstehen wir eine mathematische Prozedur mit dem Ar-
gumentbereich X und dem Ergebnisbereich Y .

Aus Gründen der Einfachheit werden wir immer nur eine Prozedur betrachten. Mathe-
matische Prozeduren können also keine Hilfsprozeduren verwenden. Dafür können ma-
thematische Prozeduren beliebige Funktionen verwenden.

Wir werden nur Prozeduren betrachten, deren definierende Gleichungen die folgenden
Wohlgeformtheitsbedingungen erfüllen:

• Rekursive Anwendungen der Prozedur erfolgen nur auf Elemente des Argumentbe-
reichs der Prozedur.

• Funktionen werden nur auf Elemente ihres Definitionsbereichs angewendet.

• Es werden nur Ergebnisse im Ergebnisbereich der Prozedur geliefert.

• Die definierenden Gleichungen sind disjunkt und erschöpfend (§ 4.6).

Mathematische Prozeduren können im Rahmen der Mengenlehre formalisiert werden.
Allerdings ist dafür mehr Aufwand erforderlich als für Funktionen, da ein Mindestmaß
an Syntax behandelt werden muss. Daher verzichten wir auf die Formalisierung mathe-
matischer Prozeduren und betrachten stattdessen abgeleitete Objekte, deren Formali-
sierung wir bereits kennen.
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Hier sind die Rekursionsrelationen für einige unserer Beispielprozeduren:

abs : !

fac : { (n,n "1) | n #N, n > 0}

fib : { (n,n$) #N
2 | 0 % n "2 % n$ % n "1 }

gcd : { ((x, y), (x, y " x)) | (x, y) #N
2, 0 < x < y } &

{((x, y), (x " y, y)) | (x, y) #N
2, x > y > 0}

Mithilfe der Rekursionsrelation können die Terminierungseigenschaften einer Prozedur
analysiert werden:

Satz 9.2 (Terminierung) Sei p eine Prozedur X ' Y mit der Rekursionsrelation R . Dann
gilt:

1. p terminiert für ein Argument x genau dann, wenn R für x terminiert.

2. p terminiert genau dann, wenn R terminiert.

3. Dom p = { x # X | R terminiert für x }

Beweis Behauptung (2) und (3) folgen sofort aus (1). Behauptung (1) ist zumindest für
linear-rekursive Prozeduren offensichtlich. Für baumrekursive Prozeduren folgt (1) mit
Königs Lemma (ein grundlegendes Resultat der Mengenlehre). (

Proposition 9.3 Eine Prozedur terminiert für ein Argument x genau dann, wenn sie für
alle Folgeargumente von x terminiert.

Sei p : X ' Y eine Prozedur. Dann heißt eine Funktion f # X 'N natürliche Terminie-
rungsfunktion für p, wenn für jeden Rekursionsschritt (x, x $) von p gilt: f x > f x $. Durch
die Angabe einer Terminierungsfunktion können wir beweisen, dass eine Prozedur für
alle Argumente terminiert:

Proposition 9.4 Wenn für eine Prozedur eine natürliche Terminierungsfunktion exis-
tiert, dann terminiert die Prozedur für alle Argumente.

Beweis Sei p eine Prozedur mit der Rekursionsrelation R . Aus der natürlichen Terminie-
rungsfunktion für p ergibt sich eine natürliche Terminierungsfunktion für R . Also termi-
niert R gemäß Proposition 8.12 auf S. 174, und p gemäß dem Terminierungssatz 9.2. (

Hier sind natürliche Terminierungsfunktionen für unsere Beispielprozeduren:

fac : !n #N.n

fib : !n #N.n

euclid : !(x, y) #N
2. y

gcd : !(x, y) #N
2
+. x + y
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fac : N!N

fac 0 = 1
fac n = n · fac(n "1) für n > 0

fac# : Z!Z

fac# x = if x = 0 then 1 else x · fac#(x "1)

fib : N!N

fib n = if n < 2 then n else fib(n "1)+fib(n "2)

euclid : N$N!N

euclid(x, y) = if y = 0 then x else euclid(y, x mod y)

gcd : N+$N+ !N+
gcd(x, x) = x
gcd(x, y) = gcd(x " y, y) für x > y
gcd(x, y) = gcd(x, y " x) für x < y

Abbildung 9.1: Beispiele für rekursive Prozeduren

formuliert einen Algorithmus, der in der Informatik gerne als Euklidscher Algorithmus
bezeichnet wird. Belegt ist, dass Euklid etwa 300 vor Christus eine geometrische Version
des durch die Prozedur gcd beschriebenen Algorithmus betrachtet hat.

Unter einer Prozedur X ! Y verstehen wir eine mathematische Prozedur mit dem Ar-
gumentbereich X und dem Ergebnisbereich Y .

Aus Gründen der Einfachheit werden wir immer nur eine Prozedur betrachten. Mathe-
matische Prozeduren können also keine Hilfsprozeduren verwenden. Dafür können ma-
thematische Prozeduren beliebige Funktionen verwenden.

Wir werden nur Prozeduren betrachten, deren definierende Gleichungen die folgenden
Wohlgeformtheitsbedingungen erfüllen:

• Rekursive Anwendungen der Prozedur erfolgen nur auf Elemente des Argumentbe-
reichs der Prozedur.

• Funktionen werden nur auf Elemente ihres Definitionsbereichs angewendet.

• Es werden nur Ergebnisse im Ergebnisbereich der Prozedur geliefert.

• Die definierenden Gleichungen sind disjunkt und erschöpfend (§ 4.6).

Mathematische Prozeduren können im Rahmen der Mengenlehre formalisiert werden.
Allerdings ist dafür mehr Aufwand erforderlich als für Funktionen, da ein Mindestmaß
an Syntax behandelt werden muss. Daher verzichten wir auf die Formalisierung mathe-
matischer Prozeduren und betrachten stattdessen abgeleitete Objekte, deren Formali-
sierung wir bereits kennen.
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Strukturelle Relationen
‣ Die Konstituenten einer Menge X sind rekursiv definiert: 

1. Jedes Element von X ist eine Konstituente von X. 

2. Jede Konstituente eines Elements von X  
ist eine Konstituente von X. 

‣ Beispiel: {{{ ∅ }}} hat die Konstituenten {{ ∅ }}, { ∅ } und ∅. 

‣ Eine Menge ist genau dann finitär wenn sie nur endlich viele 
Konstituenten hat. 

‣ Eine Relation heißt strukturell, wenn für jede Kante (x,y) ∈ R gilt,  
dass y eine Konstituente von x ist. 

‣ Proposition: Jede strukturelle Relation ist terminierend. 

‣ Beispiel: Ter ist eine strukturelle Relation. 
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Frage

Wieviele Konstituenden hat die Menge { ∅, {∅, {∅}} } ? 
 

‣ 1 

‣ 2 

‣ 3 

‣ 4 

╳

✓

╳

╳
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‣ Eine Funktion f  heißt strukturelle Terminierungsfunktion für R, 
wenn Dom f = Ver R und für jede Kante (x,y) ∈ R gilt 
dass f y eine Konstituente von f x ist. 

‣ Proposition: Jede Relation, für die es eine strukturelle 
Terminierungsfunktion gibt, ist terminierend. 
 
Beweis durch Widerspruch: 

‣ Sei R eine nicht terminierende Relation und f eine strukturelle 
Terminierungsfunktion für R. 

‣ Also ist {(f x, f y) | (x,y) ∈ R } eine strukturelle Relation die 
fortschreitend ist.  

‣ Strukturelle Relationen sind aber terminierend. 

‣Widerspruch.

Strukturelle Terminierungsfunktionen

3.85.88.223



Beispiele

‣    
 
strukturelle Terminierungsfunktion: 
 
 
 

‣ { ((x,y),(x’,y’) | x’ ∈ x      y ∈ y’ } 
 
strukturelle Terminierungsfunktion:
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Als Beispiel betrachten wir die Relation

R = {((x, y), (x !, y !)) " (N2)2 | x + y > x !+ y ! }

Die Funktion !(x, y) "N
2. x + y ist eine natürliche Terminierungsfunktion für R . Also ist

R gemäß Proposition 8.12 terminierend.

Aufgabe 8.18 Geben Sie eine unendliche Relation an, die für keinen ihrer Knoten termi-
niert.

Aufgabe 8.19 Geben Sie eine unendliche, funktionale und terminierende Relation an.

Aufgabe 8.20 Beweisen Sie die Terminierung der folgenden Relationen, indem Sie na-
türliche Terminierungsfunktionen angeben.

a) {((x, y), (x !, y !)) " (N#R)2 | x > x ! $ y < y ! }

b) {((x, y), (x !, y !)) " (Z#Z)2 | x + y > x !+ y ! % &150}

8.8 Strukturelle Terminierungsfunktionen
Wir haben die Terminierung der Relation Ter als gegeben angenommen, da es sich um
eine grundlegende Eigenschaft der natürlichen Zahlen handelt. Da wir die natürlichen
Zahlen als Mengen darstellen, haben wir jedoch die Möglichkeit, die Terminierung von
Ter durch Rückgriff auf das Wohlfundierungsaxiom (§ 8.1) zu beweisen. In der Tat han-
delt es sich beim Wohlfundierungsaxiom um eine grundlegende Terminierungsannah-
me für Mengen. Zunächst benötigen wir den Begriff einer Konstituenten.

Die Konstituenten einer Menge X sind rekursiv wie folgt definiert:

1. Jedes Element von X ist eine Konstituente von X .

2. Jede Konstituente jedes Elements von X ist eine Konstituente von X .

Die Menge {{{'}}} hat genau 3 Konstituenten: {{'}}, {'} und '. Die Menge
{', {'}, {', {'}}} hat die Besonderheit, dass jede ihrer Konstituenten auch eines ih-
rer Elemente ist.

Proposition 8.13 Seien x, y Mengen. Dann ist x genau dann eine Konstituente von y ,
wenn n % 2 Mengen x1, . . . , xn existieren, sodass x = x1, x1 " x2, . . . , xn&1 " xn und xn = y
gilt.

Proposition 8.14 Eine Menge ist genau dann finitär, wenn sie nur endlich viele Konsti-
tuenten hat.

Der Zusammenhang zwischen Terminierung und dem Wohlfundierungsaxiom lässt sich
durch strukturelle Relationen beschreiben. Eine Relation R heißt strukturell, wenn für
jede Kante (x, y) " R gilt, dass y eine Konstituente von x ist.
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Zunächst wollen wir präzise definieren, was wir unter einer terminierenden Relation
verstehen wollen. Eine Relation R heißt fortschreitend, wenn sie nichtleer ist und für
jeden Knoten x ! Ver R eine Kante (x, y) ! R existiert, die von x ausgeht. Hier ist ein Bei-
spiel für eine fortschreitende Relation:

1 2 3 4

Eine Relation heißt terminierend, wenn sie keine fortschreitende Relation enthält. Wir
sagen, dass eine Relation R für ein Objekt x terminiert, wenn es keine fortschreitende
Relation R " # R mit x ! Ver R " gibt. Die obige Relation terminiert für keinen ihrer Knoten.
Statt zu sagen, dass eine Relation terminierend ist, sagen wir auch, dass sie terminiert.

Proposition 8.8 Eine fortschreitende Relation terminiert für keinen ihrer Knoten.

Proposition 8.9 Eine Relation terminiert genau dann, wenn sie für jeden ihrer Knoten
terminiert.

Proposition 8.10 Jede Teilmenge einer terminierenden Relation ist eine terminierende
Relation.

Proposition 8.11 Eine endliche Relation terminiert genau dann, wenn sie azyklisch ist.

Das Paradebeispiel für eine unendliche und terminierende Relation ist

Ter := {(x, y) !N
2 | x > y }

Für die nachfolgenden Betrachtungen benötigen wir den Begriff der Terminierungs-
funktion. Sei R eine Relation. Eine Funktion f ! Ver R $ N heißt natürliche Terminie-
rungsfunktion für R , wenn für jede Kante (x, y) ! R gilt: f x > f y .

Eine natürliche Terminierungsfunktion ordnet jedem Knoten einer Relation eine Größe
zu, sodass die Größe beim Durchlauf durch eine Kante echt kleiner wird. Da die Größen
natürliche Zahlen sind, muss die Relation terminieren. Ansonsten gäbe es Knoten, deren
Größe beliebig oft verkleinert werden könnte.

Proposition 8.12 Jede Relation, für die es eine natürliche Terminierungsfunktion gibt,
ist terminierend.

Beweis Durch Widerspruch. Sei R eine nicht terminierende Relation und f eine natür-
liche Terminierungsfunktion für R . Da R nicht terminierend ist, gibt es eine fortschrei-
tende Relation R " # R . Also ist {( f x, f y) | (x, y) ! R " } eine fortschreitende Relation, die in
Ter enthalten ist. Widerspruch. %
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Als Beispiel betrachten wir die Relation

R = {((x, y), (x !, y !)) " (N2)2 | x + y > x !+ y ! }

Die Funktion !(x, y) "N
2. x + y ist eine natürliche Terminierungsfunktion für R . Also ist

R gemäß Proposition 8.12 terminierend.

Aufgabe 8.18 Geben Sie eine unendliche Relation an, die für keinen ihrer Knoten termi-
niert.

Aufgabe 8.19 Geben Sie eine unendliche, funktionale und terminierende Relation an.

Aufgabe 8.20 Beweisen Sie die Terminierung der folgenden Relationen, indem Sie na-
türliche Terminierungsfunktionen angeben.

a) {((x, y), (x !, y !)) " (N#R)2 | x > x ! $ y < y ! }

b) {((x, y), (x !, y !)) " (Z#Z)2 | x + y > x !+ y ! % &150}

8.8 Strukturelle Terminierungsfunktionen
Wir haben die Terminierung der Relation Ter als gegeben angenommen, da es sich um
eine grundlegende Eigenschaft der natürlichen Zahlen handelt. Da wir die natürlichen
Zahlen als Mengen darstellen, haben wir jedoch die Möglichkeit, die Terminierung von
Ter durch Rückgriff auf das Wohlfundierungsaxiom (§ 8.1) zu beweisen. In der Tat han-
delt es sich beim Wohlfundierungsaxiom um eine grundlegende Terminierungsannah-
me für Mengen. Zunächst benötigen wir den Begriff einer Konstituenten.

Die Konstituenten einer Menge X sind rekursiv wie folgt definiert:

1. Jedes Element von X ist eine Konstituente von X .

2. Jede Konstituente jedes Elements von X ist eine Konstituente von X .

Die Menge {{{'}}} hat genau 3 Konstituenten: {{'}}, {'} und '. Die Menge
{', {'}, {', {'}}} hat die Besonderheit, dass jede ihrer Konstituenten auch eines ih-
rer Elemente ist.

Proposition 8.13 Seien x, y Mengen. Dann ist x genau dann eine Konstituente von y ,
wenn n % 2 Mengen x1, . . . , xn existieren, sodass x = x1, x1 " x2, . . . , xn&1 " xn und xn = y
gilt.

Proposition 8.14 Eine Menge ist genau dann finitär, wenn sie nur endlich viele Konsti-
tuenten hat.

Der Zusammenhang zwischen Terminierung und dem Wohlfundierungsaxiom lässt sich
durch strukturelle Relationen beschreiben. Eine Relation R heißt strukturell, wenn für
jede Kante (x, y) " R gilt, dass y eine Konstituente von x ist.
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‣ Die Ergebnisfunktion einer Prozedur p: 
 
 

‣ Eine Prozedur p berechnet eine Funktion f, wenn  
Dom f ⊆ Dom p und  
p für jedes Argument x ∈ Dom f das Ergebnis f x liefert. 

‣ Die Prozedur p berechnet f also genau dann,  
wenn f eine Teilmenge der Ergebnisfunktion ist. 

‣ Die Ergebnisfunktion ist die größte Funktion,  
die von p berechnet wird. 

‣ Proposition: Sei p eine Prozedur, die eine Funktion f  berechnet.  
Dann ist f die Ergebnisfunktion von p genau dann,  
wenn Dom f = Dom p. 

Ergebnisfunktion

188 9 Mathematische Prozeduren

Für die Prozedur fac! gibt es keine Terminierungsfunktion, da sie nicht für alle Argu-
mente terminiert. Informell würde man die Terminierung der obigen Prozeduren im
Einklang mit den angegebenen Terminierungsfunktionen wie folgt begründen:

• fac und fib terminieren, weil ihre Argumente bei jedem Rekursionsschritt kleiner
werden.

• euclid terminiert, weil das zweite Argument bei jedem Rekursionsschritt kleiner wird.

• gcd terminiert, weil die Summe der Argumente bei jedem Rekursionsschritt kleiner
wird.

Aufgabe 9.13 Geben Sie die Rekursionsrelation der Prozedur fac! an.

Aufgabe 9.14 Sei die folgende Prozedur gegeben:

p : Z2 "Z

p(x, y) = if x < y then p(x, y #1) else

if x > y then p(x #1, y) else x

a) Geben Sie die Rekursionsfolge und die Rekursionstiefe für p und (#2,1) an.

b) Geben Sie die Rekursionsfunktion und die Rekursionsrelation von p an.

c) Geben Sie eine natürliche Terminierungsfunktion für p an.

9.6 Ergebnisfunktionen
Prozeduren stellen Algorithmen für die Berechnung von Funktionen dar. Gegeben eine
Prozedur p, bezeichnen wir die Funktion

{(x, y) | x $ Dom p und die Anwendung von p auf x liefert y }

als die Ergebnisfunktion von p. Außerdem sagen wir, dass eine Prozedur p eine Funkti-
on f berechnet, wenn Dom f % Dom p und p für jedes Argument x $ Dom f das Ergeb-
nis f x liefert.
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Beispiel

‣ Prozedur abs: 
 
 
 

‣ abs berechnet die Funktion f :  { (1,1), (2,2), (3,3) } 

‣ Die Funktion f  ist nicht die Ergebnisfunktion von abs. 

‣ abs berechnet nicht die Funktion f’ :  { (1,1), (2,2), (3,4) } 

‣ Die Ergebnisfunktion von abs ist die Funktion  
 
{ (x, |x|)   |   x ∈       } 

 
 

9 Mathematische Prozeduren

In diesem Kapitel betrachten wir mathematische Prozeduren, die unabhängig von einer
konkreten Programmiersprache existieren. Unser Hauptinteresse gilt dem Beweis von
Korrektheitseigenschaften. Dazu zählt neben der Terminierung rekursiver Prozeduren
die Eigenschaft, dass eine Prozedur eine gegebene Funktion berechnet.

9.1 Beschreibung
Unter einer mathematischen Prozedur verstehen wir eine Berechnungsvorschrift, die
bei der Anwendung auf ein Argument ein Ergebnis liefert. Mathematische Prozeduren
werden durch eine oder mehrere Gleichungen beschrieben, die wir als die definieren-
den Gleichungen der Prozedur bezeichnen. Zu einer mathematischen Prozedur müs-
sen zwei Mengen angegeben werden, die als Argumentbereich und Ergebnisbereich
der Prozedur bezeichnet werden. Die Argumente der Prozedur müssen Elemente des
Argumentbereichs sein und die Ergebnisse Elemente des Ergebnisbereichs. Hier ist ein
Beispiel für eine mathematische Prozedur, die den Absolutbetrag einer ganzen Zahl be-
stimmt:

abs : Z!N

abs x = if x < 0 then "x else x

Der Name der Prozedur ist abs, der Argumentbereich Z, der Ergebnisbereich N, und die
definierende Gleichung der Prozedur ist abs x = if x < 0 then "x else x.

Mathematische Prozeduren sind mathematische Objekte, die unabhängig von einer
Programmiersprache existieren. Sie liefern uns ein elegantes Modell, mit dem wir Kor-
rektheit und Laufzeit von Prozeduren analysieren können. Mathematische Prozeduren
ersparen uns die Behandlung von Details, die erst im Zusammenhang mit einer konkre-
ten Programmiersprache relevant werden.

Im Folgenden werden wir mathematische Prozeduren einfach als Prozeduren bezeich-
nen. Aus dem Zusammenhang wird immer klar sein, ob wir über eine mathematische
Prozedur oder eine Prozedur in Standard ML sprechen.

Abbildung 9.1 zeigt einige rekursive Prozeduren, die uns als Beispiele dienen werden.
Die Prozeduren fac und fac# berechnen die Fakultäten (Aufgabe 1.26 auf S. 21), die Pro-
zedur fib die sogenannten Fibonacci-Zahlen, und die Prozeduren euclid und gcd berech-
nen den größten gemeinsamen Teiler zweier positiver Zahlen (§ 9.8). Die Prozedur euclid
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Frage

Vergleichen Sie die Ergebnisfunktionen von fac und fac'. 
Welche Prozedur hat die größere Ergebnisfunktion? 
 

‣ fac 

‣ fac’ 

‣ Ergebnisfunktionen sind gleich 

180 9 Mathematische Prozeduren

fac : N!N

fac 0 = 1
fac n = n · fac(n "1) für n > 0

fac# : Z!Z

fac# x = if x = 0 then 1 else x · fac#(x "1)

fib : N!N

fib n = if n < 2 then n else fib(n "1)+fib(n "2)

euclid : N$N!N

euclid(x, y) = if y = 0 then x else euclid(y, x mod y)

gcd : N+$N+ !N+
gcd(x, x) = x
gcd(x, y) = gcd(x " y, y) für x > y
gcd(x, y) = gcd(x, y " x) für x < y

Abbildung 9.1: Beispiele für rekursive Prozeduren

formuliert einen Algorithmus, der in der Informatik gerne als Euklidscher Algorithmus
bezeichnet wird. Belegt ist, dass Euklid etwa 300 vor Christus eine geometrische Version
des durch die Prozedur gcd beschriebenen Algorithmus betrachtet hat.

Unter einer Prozedur X ! Y verstehen wir eine mathematische Prozedur mit dem Ar-
gumentbereich X und dem Ergebnisbereich Y .

Aus Gründen der Einfachheit werden wir immer nur eine Prozedur betrachten. Mathe-
matische Prozeduren können also keine Hilfsprozeduren verwenden. Dafür können ma-
thematische Prozeduren beliebige Funktionen verwenden.

Wir werden nur Prozeduren betrachten, deren definierende Gleichungen die folgenden
Wohlgeformtheitsbedingungen erfüllen:

• Rekursive Anwendungen der Prozedur erfolgen nur auf Elemente des Argumentbe-
reichs der Prozedur.

• Funktionen werden nur auf Elemente ihres Definitionsbereichs angewendet.

• Es werden nur Ergebnisse im Ergebnisbereich der Prozedur geliefert.

• Die definierenden Gleichungen sind disjunkt und erschöpfend (§ 4.6).

Mathematische Prozeduren können im Rahmen der Mengenlehre formalisiert werden.
Allerdings ist dafür mehr Aufwand erforderlich als für Funktionen, da ein Mindestmaß
an Syntax behandelt werden muss. Daher verzichten wir auf die Formalisierung mathe-
matischer Prozeduren und betrachten stattdessen abgeleitete Objekte, deren Formali-
sierung wir bereits kennen.
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Ergebnissatz
Satz (Ergebnis) 
Die Ergebnisfunktion einer Prozedur p: X → Y ist eine Funktion  
Dom p → Y,  die die definierenden Gleichungen von p  
für alle x ∈ Dom p erfüllt.  

Beispiel: 

‣ Prozedur abs: 
 
 

‣ Die Ergebnisfunktion von abs ist die Funktion  
g = { (x, |x|)   |   x ∈       } 

‣ g erfüllt die definierende Gleichung:  
|x| = if x<0 then -x else x 

9 Mathematische Prozeduren

In diesem Kapitel betrachten wir mathematische Prozeduren, die unabhängig von einer
konkreten Programmiersprache existieren. Unser Hauptinteresse gilt dem Beweis von
Korrektheitseigenschaften. Dazu zählt neben der Terminierung rekursiver Prozeduren
die Eigenschaft, dass eine Prozedur eine gegebene Funktion berechnet.

9.1 Beschreibung
Unter einer mathematischen Prozedur verstehen wir eine Berechnungsvorschrift, die
bei der Anwendung auf ein Argument ein Ergebnis liefert. Mathematische Prozeduren
werden durch eine oder mehrere Gleichungen beschrieben, die wir als die definieren-
den Gleichungen der Prozedur bezeichnen. Zu einer mathematischen Prozedur müs-
sen zwei Mengen angegeben werden, die als Argumentbereich und Ergebnisbereich
der Prozedur bezeichnet werden. Die Argumente der Prozedur müssen Elemente des
Argumentbereichs sein und die Ergebnisse Elemente des Ergebnisbereichs. Hier ist ein
Beispiel für eine mathematische Prozedur, die den Absolutbetrag einer ganzen Zahl be-
stimmt:

abs : Z!N

abs x = if x < 0 then "x else x

Der Name der Prozedur ist abs, der Argumentbereich Z, der Ergebnisbereich N, und die
definierende Gleichung der Prozedur ist abs x = if x < 0 then "x else x.

Mathematische Prozeduren sind mathematische Objekte, die unabhängig von einer
Programmiersprache existieren. Sie liefern uns ein elegantes Modell, mit dem wir Kor-
rektheit und Laufzeit von Prozeduren analysieren können. Mathematische Prozeduren
ersparen uns die Behandlung von Details, die erst im Zusammenhang mit einer konkre-
ten Programmiersprache relevant werden.

Im Folgenden werden wir mathematische Prozeduren einfach als Prozeduren bezeich-
nen. Aus dem Zusammenhang wird immer klar sein, ob wir über eine mathematische
Prozedur oder eine Prozedur in Standard ML sprechen.

Abbildung 9.1 zeigt einige rekursive Prozeduren, die uns als Beispiele dienen werden.
Die Prozeduren fac und fac# berechnen die Fakultäten (Aufgabe 1.26 auf S. 21), die Pro-
zedur fib die sogenannten Fibonacci-Zahlen, und die Prozeduren euclid und gcd berech-
nen den größten gemeinsamen Teiler zweier positiver Zahlen (§ 9.8). Die Prozedur euclid
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Korrektheitssatz

Satz (Korrektheit) 

Eine Prozedur p berechnet eine Funktion f, wenn die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

1. Dom f ⊆ Dom p und  

2. f erfüllt die definierenden Gleichungen von p. 
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Potenzen
‣ Prozedur p: 

 
 
 

‣ Funktion f: 
 
 

‣ Anwendung des Korrektheitssatzes: 
‣ p terminiert:  

Natürliche Terminierungsfunktion: 
daher: Dom p = Dom f 

‣ Außerdem erfüllt f die definierenden Gleichungen von p: 
 
 
 

‣ Damit folgt: p berechnet f. 
 
 

9.7 Der Korrektheitssatz 191

9.7.1 Endrekursive Bestimmung von Potenzen

Wir betrachten die endrekursive Prozedur

p : Z!Z!N"Z

p(a, x,0) = a

p(a, x,n)= p(a · x, x, n #1) für n > 0

und die Funktion

f $Z!Z!N"Z

f (a, x,n) = a · xn

Wir wollen zeigen, dass p die Funktion f berechnet.

Offensichtlich ist !(a, x,n) $Z!Z!N.n eine natürliche Terminierungsfunktion für p.
Also gilt Dom p = Dom f . Außerdem erfüllt f die definierenden Gleichungen von p für
alle (a, x,n)$ Dom f :

f (a, x,0) = a · x0 = a

f (a, x,n) = a · xn = a · x · xn#1 = f (a · x, x, n #1) für n > 0

Also folgt mit dem Korrektheitssatz, dass p die Funktion f berechnet. Mit Proposition 9.5
auf S. 188 folgt zudem, dass f die Ergebnisfunktion von p ist.

Aufgabe 9.18 Schreiben Sie in Standard ML eine Prozedur power : int % int " int, die
mithilfe einer endrekursiven Hilfsprozedur für x und n & 0 die Potenz xn bestimmt.

9.7.2 Endrekursive Bestimmung von Fakultäten

Wir betrachten die endrekursive Prozedur

p : N2 "N

p(a,0) = a

p(a,n)= p(a ·n, n #1) für n > 0

und die Funktion

f $N
2 "N

f (a,n)= a · fac n

Dabei bezeichnet fac die Ergebnisfunktion der Prozedur fac. Wir wollen zeigen, dass p
die Funktion f berechnet.

Offensichtlich ist !(a,n) $N
2.n eine natürliche Terminierungsfunktion für p. Also gilt

Dom p = Dom f . Um zu beweisen, dass p die Funktion f berechnet, müssen wir gemäß
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Beweis des Korrektheitssatzes

Satz (Korrektheit) 

Eine Prozedur p berechnet eine Funktion f, wenn die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 
1. Dom f ⊆ Dom p und  
2. f erfüllt die definierenden Gleichungen von p. 

 
Beweis: 
‣ Sei x ∈ Dom f. 
‣ Wegen  Dom f ⊆ Dom p gilt dass x ∈ Dom p;  p terminiert also für x 
‣ p liefert den richtigen Wert: p x = f x  

Um den Beweis dafür zu erhalten, tauschen wir im 
Ausführungsprotokoll einfach p durch f aus! 
Weil f die definierenden Gleichungen erfüllt,  
muss f auch die Anwendungsgleichungen erfüllen. 
(Beispiel nächste Folie.) 
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Beispiel
‣ Prozedur p: 

 
 
 

‣ Funktion f: 
 
 

‣ Ausführungsprotokoll für p(1,3,3): 
p(1,3,3) = p(3,3,2) = p(9,3,1) = p(27,3,0) = 27 

‣ Beweis dass f(1,3,3) ebenfalls gleich 27: 
f(1,3,3) = f(3,3,2) = f(9,3,1) = f(27,3,0) = 27 
 
Wir ersetzen im Ausführungsprotokoll p durch f. 
 
Weil f die definierenden Gleichungen erfüllt,  
erfüllt f auch die Anwendungsgleichungen! 
 
 

9.7 Der Korrektheitssatz 191

9.7.1 Endrekursive Bestimmung von Potenzen

Wir betrachten die endrekursive Prozedur

p : Z!Z!N"Z

p(a, x,0) = a

p(a, x,n)= p(a · x, x, n #1) für n > 0

und die Funktion

f $Z!Z!N"Z

f (a, x,n) = a · xn

Wir wollen zeigen, dass p die Funktion f berechnet.

Offensichtlich ist !(a, x,n) $Z!Z!N.n eine natürliche Terminierungsfunktion für p.
Also gilt Dom p = Dom f . Außerdem erfüllt f die definierenden Gleichungen von p für
alle (a, x,n)$ Dom f :

f (a, x,0) = a · x0 = a

f (a, x,n) = a · xn = a · x · xn#1 = f (a · x, x, n #1) für n > 0

Also folgt mit dem Korrektheitssatz, dass p die Funktion f berechnet. Mit Proposition 9.5
auf S. 188 folgt zudem, dass f die Ergebnisfunktion von p ist.

Aufgabe 9.18 Schreiben Sie in Standard ML eine Prozedur power : int % int " int, die
mithilfe einer endrekursiven Hilfsprozedur für x und n & 0 die Potenz xn bestimmt.

9.7.2 Endrekursive Bestimmung von Fakultäten

Wir betrachten die endrekursive Prozedur

p : N2 "N

p(a,0) = a

p(a,n)= p(a ·n, n #1) für n > 0

und die Funktion

f $N
2 "N

f (a,n)= a · fac n

Dabei bezeichnet fac die Ergebnisfunktion der Prozedur fac. Wir wollen zeigen, dass p
die Funktion f berechnet.

Offensichtlich ist !(a,n) $N
2.n eine natürliche Terminierungsfunktion für p. Also gilt

Dom p = Dom f . Um zu beweisen, dass p die Funktion f berechnet, müssen wir gemäß
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Größter gemeinsamer Teiler 
‣ Prozedur gcd: 

 
 
 
 
Funktion ggt: 
                                                                                 
 
Teiler einer natürlichen Zahl x:  

‣ Anwendung des Korrektheitssatzes: 

‣ gcd terminiert:  
natürliche Terminierungsfunktion: 

‣ ggt erfüllt die definierenden Gleichungen von gcd: 
 

180 9 Mathematische Prozeduren

fac : N!N

fac 0 = 1
fac n = n · fac(n "1) für n > 0

fac# : Z!Z

fac# x = if x = 0 then 1 else x · fac#(x "1)

fib : N!N

fib n = if n < 2 then n else fib(n "1)+fib(n "2)

euclid : N$N!N

euclid(x, y) = if y = 0 then x else euclid(y, x mod y)

gcd : N+$N+ !N+
gcd(x, x) = x
gcd(x, y) = gcd(x " y, y) für x > y
gcd(x, y) = gcd(x, y " x) für x < y

Abbildung 9.1: Beispiele für rekursive Prozeduren

formuliert einen Algorithmus, der in der Informatik gerne als Euklidscher Algorithmus
bezeichnet wird. Belegt ist, dass Euklid etwa 300 vor Christus eine geometrische Version
des durch die Prozedur gcd beschriebenen Algorithmus betrachtet hat.

Unter einer Prozedur X ! Y verstehen wir eine mathematische Prozedur mit dem Ar-
gumentbereich X und dem Ergebnisbereich Y .

Aus Gründen der Einfachheit werden wir immer nur eine Prozedur betrachten. Mathe-
matische Prozeduren können also keine Hilfsprozeduren verwenden. Dafür können ma-
thematische Prozeduren beliebige Funktionen verwenden.

Wir werden nur Prozeduren betrachten, deren definierende Gleichungen die folgenden
Wohlgeformtheitsbedingungen erfüllen:

• Rekursive Anwendungen der Prozedur erfolgen nur auf Elemente des Argumentbe-
reichs der Prozedur.

• Funktionen werden nur auf Elemente ihres Definitionsbereichs angewendet.

• Es werden nur Ergebnisse im Ergebnisbereich der Prozedur geliefert.

• Die definierenden Gleichungen sind disjunkt und erschöpfend (§ 4.6).

Mathematische Prozeduren können im Rahmen der Mengenlehre formalisiert werden.
Allerdings ist dafür mehr Aufwand erforderlich als für Funktionen, da ein Mindestmaß
an Syntax behandelt werden muss. Daher verzichten wir auf die Formalisierung mathe-
matischer Prozeduren und betrachten stattdessen abgeleitete Objekte, deren Formali-
sierung wir bereits kennen.
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Aufgabe 9.24 Beweisen Sie, dass die Prozedur

p : N2 !N

p(x, y) = if x = 0 then y else

if y = 0 then x else

if x " y then p(x #1, y +1) else p(x +1, y #1)

die Funktion !(x, y) $Z
2. x + y berechnet.

9.8 Größte gemeinsame Teiler
Wir wollen jetzt beweisen, dass die Prozedur gcd aus Abbildung 9.1 auf S. 180 den größ-
ten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen berechnet. Dazu definieren wir zunächst eine
Funktion, die den größten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen liefert und beweisen dann
mit dem Korrektheitssatz, dass die Prozedur gcd die Funktion berechnet.

Die Teiler einer natürlichen Zahl x $N definieren wir wie folgt:

T (x) := {k $N+ | %n $N : x = k ·n }

Für x > 0 gilt {1, x} & T (x) & {1, . . . , x}. Die Funktion, die den größten gemeinsamen Tei-
ler zweier positiver ganzer Zahlen liefert, definieren wir wie folgt:

ggt $N
2
+ !N+

ggt(x, y) = max(T (x)'T (y))

Wir zeigen jetzt mithilfe des Korrektheitssatzes, dass die Prozedur gcd die Funktion
ggt berechnet. Zunächst stellen wir mithilfe der natürlichen Terminierungsfunktion
!(x, y) $ N

2
+. x + y fest, dass gcd terminiert. Damit bleibt noch zu zeigen, dass ggt die

definierenden Gleichungen von gcd für alle x, y $N+ erfüllt:

ggt(x, x)= x

ggt(x, y) = ggt(x # y, y) für x > y

ggt(x, y) = ggt(x, y # x) für x < y

Die erste Gleichung ergibt sich gemäß der Definition von ggt wie folgt:

ggt(x, x)= max(T (x)'T (x)) = max(T (x))= x

Die Gültigkeit der zweiten und dritten Gleichung ergibt sich gemäß der Definition von
ggt aus der Gültigkeit der Gleichung

T (x)'T (y) = T (x # y)'T (y) für x > y

Die Gültigkeit dieser Gleichung beweisen wir, indem wir zeigen, dass jedes Element der
linken Menge ein Element der rechten Menge ist und dass umgekehrt jedes Element der
rechten Menge ein Element der linken Menge ist. Sei also x > y .
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Frage

Die folgenden Funktionen sind natürliche Terminierungs- 
funktionen für die Prozedur gcd: 

‣   

‣   

‣   

‣   
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ggt berechnet. Zunächst stellen wir mithilfe der natürlichen Terminierungsfunktion
!(x, y) $ N

2
+. x + y fest, dass gcd terminiert. Damit bleibt noch zu zeigen, dass ggt die

definierenden Gleichungen von gcd für alle x, y $N+ erfüllt:

ggt(x, x)= x

ggt(x, y) = ggt(x # y, y) für x > y

ggt(x, y) = ggt(x, y # x) für x < y

Die erste Gleichung ergibt sich gemäß der Definition von ggt wie folgt:

ggt(x, x)= max(T (x)'T (x)) = max(T (x))= x

Die Gültigkeit der zweiten und dritten Gleichung ergibt sich gemäß der Definition von
ggt aus der Gültigkeit der Gleichung

T (x)'T (y) = T (x # y)'T (y) für x > y

Die Gültigkeit dieser Gleichung beweisen wir, indem wir zeigen, dass jedes Element der
linken Menge ein Element der rechten Menge ist und dass umgekehrt jedes Element der
rechten Menge ein Element der linken Menge ist. Sei also x > y .
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fac : N!N

fac 0 = 1
fac n = n · fac(n "1) für n > 0

fac# : Z!Z

fac# x = if x = 0 then 1 else x · fac#(x "1)

fib : N!N

fib n = if n < 2 then n else fib(n "1)+fib(n "2)

euclid : N$N!N

euclid(x, y) = if y = 0 then x else euclid(y, x mod y)

gcd : N+$N+ !N+
gcd(x, x) = x
gcd(x, y) = gcd(x " y, y) für x > y
gcd(x, y) = gcd(x, y " x) für x < y

Abbildung 9.1: Beispiele für rekursive Prozeduren

formuliert einen Algorithmus, der in der Informatik gerne als Euklidscher Algorithmus
bezeichnet wird. Belegt ist, dass Euklid etwa 300 vor Christus eine geometrische Version
des durch die Prozedur gcd beschriebenen Algorithmus betrachtet hat.

Unter einer Prozedur X ! Y verstehen wir eine mathematische Prozedur mit dem Ar-
gumentbereich X und dem Ergebnisbereich Y .

Aus Gründen der Einfachheit werden wir immer nur eine Prozedur betrachten. Mathe-
matische Prozeduren können also keine Hilfsprozeduren verwenden. Dafür können ma-
thematische Prozeduren beliebige Funktionen verwenden.

Wir werden nur Prozeduren betrachten, deren definierende Gleichungen die folgenden
Wohlgeformtheitsbedingungen erfüllen:

• Rekursive Anwendungen der Prozedur erfolgen nur auf Elemente des Argumentbe-
reichs der Prozedur.

• Funktionen werden nur auf Elemente ihres Definitionsbereichs angewendet.

• Es werden nur Ergebnisse im Ergebnisbereich der Prozedur geliefert.

• Die definierenden Gleichungen sind disjunkt und erschöpfend (§ 4.6).

Mathematische Prozeduren können im Rahmen der Mengenlehre formalisiert werden.
Allerdings ist dafür mehr Aufwand erforderlich als für Funktionen, da ein Mindestmaß
an Syntax behandelt werden muss. Daher verzichten wir auf die Formalisierung mathe-
matischer Prozeduren und betrachten stattdessen abgeleitete Objekte, deren Formali-
sierung wir bereits kennen.
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Aufgabe 9.24 Beweisen Sie, dass die Prozedur

p : N2 !N

p(x, y) = if x = 0 then y else

if y = 0 then x else

if x " y then p(x #1, y +1) else p(x +1, y #1)

die Funktion !(x, y) $Z
2. x + y berechnet.

9.8 Größte gemeinsame Teiler
Wir wollen jetzt beweisen, dass die Prozedur gcd aus Abbildung 9.1 auf S. 180 den größ-
ten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen berechnet. Dazu definieren wir zunächst eine
Funktion, die den größten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen liefert und beweisen dann
mit dem Korrektheitssatz, dass die Prozedur gcd die Funktion berechnet.

Die Teiler einer natürlichen Zahl x $N definieren wir wie folgt:

T (x) := {k $N+ | %n $N : x = k ·n }

Für x > 0 gilt {1, x} & T (x) & {1, . . . , x}. Die Funktion, die den größten gemeinsamen Tei-
ler zweier positiver ganzer Zahlen liefert, definieren wir wie folgt:

ggt $N
2
+ !N+

ggt(x, y) = max(T (x)'T (y))

Wir zeigen jetzt mithilfe des Korrektheitssatzes, dass die Prozedur gcd die Funktion
ggt berechnet. Zunächst stellen wir mithilfe der natürlichen Terminierungsfunktion
!(x, y) $ N

2
+. x + y fest, dass gcd terminiert. Damit bleibt noch zu zeigen, dass ggt die

definierenden Gleichungen von gcd für alle x, y $N+ erfüllt:

ggt(x, x)= x

ggt(x, y) = ggt(x # y, y) für x > y

ggt(x, y) = ggt(x, y # x) für x < y

Die erste Gleichung ergibt sich gemäß der Definition von ggt wie folgt:

ggt(x, x)= max(T (x)'T (x)) = max(T (x))= x

Die Gültigkeit der zweiten und dritten Gleichung ergibt sich gemäß der Definition von
ggt aus der Gültigkeit der Gleichung

T (x)'T (y) = T (x # y)'T (y) für x > y

Die Gültigkeit dieser Gleichung beweisen wir, indem wir zeigen, dass jedes Element der
linken Menge ein Element der rechten Menge ist und dass umgekehrt jedes Element der
rechten Menge ein Element der linken Menge ist. Sei also x > y .
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Für x > 0 gilt {1, x} & T (x) & {1, . . . , x}. Die Funktion, die den größten gemeinsamen Tei-
ler zweier positiver ganzer Zahlen liefert, definieren wir wie folgt:

ggt $N
2
+ !N+

ggt(x, y) = max(T (x)'T (y))

Wir zeigen jetzt mithilfe des Korrektheitssatzes, dass die Prozedur gcd die Funktion
ggt berechnet. Zunächst stellen wir mithilfe der natürlichen Terminierungsfunktion
!(x, y) $ N

2
+. x + y fest, dass gcd terminiert. Damit bleibt noch zu zeigen, dass ggt die

definierenden Gleichungen von gcd für alle x, y $N+ erfüllt:

ggt(x, x)= x

ggt(x, y) = ggt(x # y, y) für x > y

ggt(x, y) = ggt(x, y # x) für x < y

Die erste Gleichung ergibt sich gemäß der Definition von ggt wie folgt:

ggt(x, x)= max(T (x)'T (x)) = max(T (x))= x

Die Gültigkeit der zweiten und dritten Gleichung ergibt sich gemäß der Definition von
ggt aus der Gültigkeit der Gleichung

T (x)'T (y) = T (x # y)'T (y) für x > y

Die Gültigkeit dieser Gleichung beweisen wir, indem wir zeigen, dass jedes Element der
linken Menge ein Element der rechten Menge ist und dass umgekehrt jedes Element der
rechten Menge ein Element der linken Menge ist. Sei also x > y .
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‣ Sei k ∈ T (x) ∩ T (y).  
Dann existieren n,n′ mit x = kn und y = kn′.  
Also x − y = k(n − n′). Da x − y > 0 und k > 0 folgt n − n′ > 0.  
Also k ∈ T (x − y).  
Also k ∈ T (x − y) ∩ T (y).  

‣ Sei k ∈ T(x−y) ∩ T(y). 
Dann existieren n,n′ mit x−y = kn und y=kn′. 
Also x = x − y + y = kn + kn′ = k(n + n′).  
Also k ∈ T (x).  
Also k ∈ T (x) ∩ T (y).

ggt erfüllt die definierenden Gleichungen 
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1. Schnellkurs 

2. Programmiersprachliches 

3. Höherstufige Prozeduren 

4. Listen und Strings 

5. Sortieren 

6. Konstruktoren und  
Ausnahmen 

7. Bäume 

8. Mengenlehre 

9. Mathematische Prozeduren 

10. Induktive Korrektheits- 
beweise 

11. Laufzeit rekursiver  
Programme 

12. Statische und  
dynamische Semantik 

13. Konkrete Syntax 

14. Datenstrukturen 

15. Speicher und  
veränderliche Objekte 

16. Stapelmaschinen und  
Übersetzer
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