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Algebraische SpezifikationAlgebraische Spezifikation
type <Name> ==<Exportliste>

based on <Importliste>
sorts <Namenliste>
decl <Variablenliste>
constructors <kanonische Operationssymbole 
mit Funktionalität>
operations <restliche Operationssymbole mit 
Funktionalität>
axioms <Termgleichungen>

end of type



Aufgabe 2Aufgabe 2
Type Int-Set == intset, emptyset, member, insert, remove

based on INT, BOOL
sorts intset
decl i : int, j : int: s : intset
constructors

emptyset : -> intset
insert : intset × int -> intset

operations
member : intset × int -> bool
remove : intset × int -> intset

axioms <Termgleichungen>
end of type



Aufgabe 2Aufgabe 2
axioms <Termgleichungen>

-- Verhindern, dass Elemente mehrfach eingetragen werden
insert(insert (s,j),i) = if i=j insert(s,j) else

if i<j insert(insert(s,j),i)
else insert(insert(s,i),j)

-- Alle int sind nicht in der leeren Menge
member(emptyset(),i) = false

-- In einer Menge ist nur drin, was man kanonisch hineingetan hat
member(insert(s, j), i) = if (i = j) then true else member(s, i)
….

end of type



Aufgabe 2Aufgabe 2
axioms <Termgleichungen>

…
-- Semantik von remove: Leere Menge
remove(emptyset(), i) = emptyset() .

-- Wenn man ein Element entfernt, ist es nicht 
mehr drin
remove(insert(s, j), i) = if (i = j) then remove(s, i) 
else insert(remove(s, i), j)

end of type



Aufgabe 1Aufgabe 1
type <Name> ==<Exportliste>

based on <Importliste>
sorts <Namenliste>
decl <Variablenliste>
constructors <kanonische Operationssymbole 
mit Funktionalität>
operations <restliche Operationssymbole mit 
Funktionalität>
axioms <Termgleichungen>

end of type



Aufgabe 1Aufgabe 1
type WochenTag == wochentag, nach, mo, di, mi. do, fr, sa, so, 

amWochenende
based on NAT, BOOL
sorts wochentag
decl i : nat; day : wochentag;
constructors
mo :-> wochentag
di :-> wochentag
mi :-> wochentag
do :-> wochentag
fr :-> wochentag
sa :-> wochentag
so :-> wochentag
operations <restliche Operationssymbole mit Funktionalität>
axioms <Termgleichungen>

end of type



Aufgabe 1Aufgabe 1
type WochenTag == wochentag, nach, mo, di, mi. do, fr, sa, so

…
operations

amwochenende : wochentag -> bool 
nach : wochentag x nat -> wochentag

axioms
amwochenende(mo()) = false
amwochenende(di()) = false

amwochenende(mi()) = false
amwochenende(do()) = false
amwochenende(fr()) = false
amwochenende(sa()) = true
amwochenende(so()) = true



Aufgabe 1Aufgabe 1
type WochenTag == wochentag, nach, mo, di, mi. do, fr, sa, so

…
nach(mo(),succ(zero)) = di()
nach(di(),succ(zero)) = mi()
nach(mi(),succ(zero)) = do()
nach(do(),succ(zero)) = fr()
nach(fr(), succ(zero)) = sa()
nach(sa(), succ(zero)) = so()
nach(so(), succ(zero)) = mo()
nach(day, succ(i)) = nach(nach(day,succ(zero)),i)
nach(day, zero) = day

end of type


	Lösungsvorschläge 07�Übungen zur objektorientierten Programmierung und Modellierung
	Algebraische Spezifikation
	Aufgabe 2
	Aufgabe 2
	Aufgabe 2
	Aufgabe 1
	Aufgabe 1
	Aufgabe 1
	Aufgabe 1

