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Legen Sie auf Ihrem Checkout-Verzeichnis ein Unterverzeichnis blatt07 an und legen Sie dort 
Ihre Lösungsdateien für dieses Übungsblatt ab. 
 
Aufgabe 1 
 
Spezifizieren Sie einen ADT Wochentag. 
- Es gibt Konstruktoren für jeden Wochentag. 
- Es gibt eine Boolsche Operation AmWochende. 
- Es gibt eine Operation die den Wochentag um eine gegebene natürliche Zahl 
weitersetzt. (Dazu setzen Sie die einen ADT für die natürlichen Zahlen voraus.) 
 
Geben Sie außerdem 2 Eigenschaften (verbal oder formal) an, welche Sie für 
zweckmäßig halten für einen ADT Wochentag. 
 
Geben Sie ein Textdokument mit Ihrer Lösung ab. 
 
Aufgabe 2 
 
Vervollständigen Sie die Spezifikation des ADT INT-SET (Mengen von 
Integerwerten), indem Sie geeignete Axiome festlegen. 
 
type INT-SET == intset, emptyset, member, insert 
based on INT, BOOL 
sorts intset 
decl i : int, j: int: s :intset // weitere, falls Sie mehr brauchen 
constructors 
  emptyset    : -> intset 
  insert : intset × Int -> intset 
   
operations 
member : IntSet × Int -> Bool 
  remove : intset × int -> intset  
axioms 
 
// hier ergänzen 
 
end of type 
 
Erläuterung emptyset() ist der Konstruktor für die leere Menge. insert(s,i) fügt i in die 
Menge s ein, remove(s,j) entfernt j aus der Menge s, falls vorhanden. member(s,i) ist 
genau dann true, wenn i Element von s ist. 
 
Folgendes müssen Sie durch Axiome sicherstellen: 

(1) Die emptyset() enthält kein Element. 



(2) Die Semantik des member-Tests kann rekursiv spezifiert werden, indem man 
den Test auf insert(s,j) anwendet. Die leere Menge wird durch (1) behandelt. 

(3) Das Entfernen eines Elementes aus emptyset() ergibt emptyset(). 
(4) Die Semantik von remove kann analog (2) durch Rekursion spezifiziert 

werden. Leere Menge siehe (3). 
 
Geben Sie ein Textdokument mit Ihrer Lösung ab. 
 
Abzugeben bis Freitag, 04.01.2008, 24h in Ihr Gruppenverzeichnis auf 
https://svn.uni-koblenz.de/oopm0708/students . 
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