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Jurgen Avenhaus

d) Es gilt weder x+y
len(app(qi, ~2))

P..eduictionssystern.e

E

=E y+z, noch app(qi, app(q2, qa))
len(qj) + len(q2).

=E

app(app(qi, q2), qa), noch

Hinweis zu d): Man gebe zu jeder der drei Gleichungen em Modeil von spec an, das
die Gleichung nicht erfüllt.
Aufgabe 3.2.3: Man betrachte die Spezifikation spec = (sig, E) mit S = {ANY}
und f,g : ANY
ANY und E = {f(f(x)) = f(x), g(f(x)) = f(x), f(g(x)) =
—,

g(z), g(g(z))

Rechnen und SchheBen
in gleichungsdefinierten Strukturen

=

g(x)}.

a) Man bestimme

~?

~ [t] einen kurzesten Term ~ in

~

Lt]•

Aufgabe 3.2.4: Sei spec = (sig, E) wie in Aufgabe 3.2.1.
a) Man zeige, daB jeder Grundterm in TermNAT(F) E-gleich ist zu einem Term der
Form j~ s’(O),i ≥ 0.
b) Man zeige, daB jeder Grundterm in TermLJsr(F) E-gleich ist zu einem Term der
Form i1.i2. i~.nil.
c) Man bestimme das imtiale Modell von spec.
. . .

Mit 39 Abbildungen
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Termersetzurigssysteme

3.3.1
Cl)

—

Regelsysteme und ihre Reduktionsrelation

In diesem Abschnitt werden die Termersetzungssysteme eingeführt. Em Termerset
zungssystem R ist em gerichtetes Gleichungssystem, es definiert also in nattirlicher
Weise eine Reduktionsrelation ~~‘R auf der Menge der Terme. Wir stellen bier einige
grundlegende Eigenschaften der Termersetzung zusammen, die später standig verwen
det werden.

Ci)

Das folgende Lemma beschreibt Eigenschaften der Termersetzung. Fur zwei Wörter
p, q E N schreiben wir p I q, falls weder p Anfangswort von q noch q Anfangswort von

pist.
Lemma 3.3.1

a) Seien t,t’,t” E Term(F,V), p E 0(t), q E 0(t’). Es gilt

t[p
t[p

4—

t’]/pq

t’/q

t’][pq i— t”]
t[p i— t’[q
t”]]
b) Seien t,t’,t” E Term(F,V), p,q E 0(t), p I q. Es gilt
t[p ~— t9/q
t/q
t[p i— t’][q ~ t”]
t[q ~— t”][p ~- t’]
c) Seien t, t’, t” E Term(F, V), p, q E 0(t), p = qq’. Es gilt

Springer

(iq~≤j

~-

: ~1(:~

t~’]

Einbettung
Assoziativittlt
Persistenz
Kommutativitãt

(t/q)- t~]

Der Beweis zu diesem Lemma sei ala Ubung empfohlen. Das folgene Lemma beschreibt
den Zusammenhang zwischen der Termersetzung und den Substitutionen.
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e Term(F, V), p E 0(t) und o eine Substitution.
gilt 0(a(t)) = 0(t) U {q’q q’ E 0(t), t/q’ E x E V q E 0(u(x))}.
t/p t’ ~ V, so ist u(t)/p o(t’). 1st t/p z e V, so ist o(t)/pq ci(x)/q j?ir
E 0(o(x)).
gilt o(t[q ~— t’j) u(t)[p +— o(t’)~ für aUe p E 0(t).
ci

Mit diesen Begriffen können jetzt die Termersetzungssysteme definiert werden. Die
Termersetzung geschieht mit Hilfe von Regein. Eine Regei ist eine gerichtete Gleichung
1
r. Wir veriangen, dafi jede Variable aus r auth in 1 vorkommt.

Lemma 3.3.2 Seien t, t’
a) Es
b) 1st
alle q
c) Es
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—,

Definition 3.3.4 (Termersetzungssystem, Regelsystem) Sei sig = (S, F, r) eine
Signatur, (V$)SES cm Variablensystem und V = USES
a) Eine Regel 1st em Paar (1, r) mit 1, r e Term,(F, V) für em s E S, 1 ~ V und
~-

Auch der Beweis zu Lemma 3.3.2 wird ubergangen und als Ubung empfohien. Der
Inhait des Lemmas soil an foigendem Beispiel verdeutlicht werden (siehe Abbildung
3.2). Dabei schreiben wir wegen der besseren Lesbarkeit die Terme als Bäume.
Beispiel 3.3.3 Sei t
ergibt sich
o(t)
cT(tfl

I (x,f (a,y)),

t’

f(g(f(x,y)),f(a,y)),
t’]) L7(t)[1 ÷— ~(t’)J
g(g(g(f(x,y)))).

t’:

/\f
/\y
a

a:

{x

=

~—

g(f(x,y))}. Dann

Wir nennen em Regelsystem R terminierend (konfluent, konvergent), wenn dies für
~~‘R gilt. Wir sagen, daS sich t1 mit R auf t2 reduzieren läBt, wenn t~
t2 gilt.
Es ist tIR die eindeutige R-Normalform zu t (falls sie existiert).

f(g(g(g(f(x,y)))),f(a,y)) und

€-

tf

g(g(x)) und u

__~~‘~

g

t[1

~—

t’j:

I

t[2

i—

/\f

g

g

a:

g

a

t’J:

f

/\g

a:
y

g
a;

2;

a(t):

o(t[1

f

/\f

g

fa

/\y

a:

t’])
.— cr(t’)]:

I

Es beschreibt ~~4R die Anwendung einer Gieichung 1 = r auf einen Term von links
nach rechts. Fafit man R als Gleichungssystem auf, so gilt also =R = 4~~~’R• 1st R
bekannt, so schreiben wir
statt ~~~‘R• Die Reiationen
sind wie üblich zu ~ erkiärt.
Man beachte, da~ die Bezeichnung der Variablen in einer Regel von untergeordneter
Bedeutung ist. So sind etwa die Regeln
—‘

fQc,gfr,y))

—‘

f(x,y),

~ —•~•‘~, 4-—’)?,

f(u,g(u,v))

—‘

f(u,v)

gleich machtig, d.h., man kann t1 genau dann mit der ersten Regel auf t2 reduzieren,
wenn man dies mit der zweiten Regel kann. Eine Substitution o- heiSt eine Variablen
umbenenizung, falls a eine bijektive Fiinktion a: V
V ist. Dann heiSt ci(l)
ci(r)
eine Variante der Regel I
r. Die obigen zwei Regein sind Varianten voneinander.
Man beachte audi, daB em Reduktionsschritt keine neueu Variablen einführen kann:
Aus t1 ~ t2 folgt Var(t2) ç Var(ti). Dies folgt aus der Voraussetzung Var(r) ç
Var(l) für jede Regel I
r.
—,

i—

f

/\f
1/
g a

0(t’):

g
y

Var(r) C Var(l). Wir schreiben 1 —, r.
b) Em Termersetzungssystem oder auch Regelsystem R ist eine Menge von Regein.
c) Em Regelsystem definiert die Reduktionsrelation ~ auf Term(F, V):
t1 ~ t2 gdw es gibt 1 —‘ r in R, p E 0(t1) und eine Sustitution a mit
ti/p cr(l) und t2 t1[p ~— a(r)].
d) (Term(F, V), —‘R) 1st das durch R definierte Reduktionssystem.

—‘

—‘

g
g

—‘

g

I
I
/\y
a:
Abbildung 3.2: Termersetzung und Substitutionen

Aus Definition 3.3.4 folgt unmittelbar das nützliche Lemma:

g

y

I

/\

a:

y

Lemma 3.3.5 Sei R em Regelsystem.
a) 1st a eine Substitution, und gilt s ~~+R so gilt auch o(s) —‘ji a(t).
b) 1st p E 0(t), und gilt t1
t2, so gilt auch t[p
t1]
t[p
t2].
c) 4-~~R 1st die kleinste (grobste) Kongruenzrelation auf Term(F, V) mit cr(l)
für alle 1
r in R und alle Substitutionen a.
~,

~

~—
‘--‘

~

i—

‘s-’

a(r)

—+

Beweis:
a) und b) folgen aus Lemma 3.3.1 und Lemma 3.3.2, c) sei als Ubung empfohlen.

C
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Die in Lemma 3.3.5, Teil a) und b) angesprochenen Eigenschalten der Relation
werden später noch mehrfach benotigt. Wir definieren also:

~

Definition 3.3.6 Eine Relation p auf Term(F, V) heifit verträglich mit Substitutio
nen (oder stabil), wenn für jede Substitution ~ gilt: Am spt folgt o~(s)po-(t). Sie heifit
vertraglich mit der Termstruktur (oder monoton), wenn für alle t und p E 0(t) gilt:
Aus t1pt2 folgt t[p

i—

tijpt[p

i—

t2j.

Das Lemma 3.3.5 besagt also, daI3 die Reduktionsrelation
und der Termstruktur vertraglich ist.

~~‘R

stets mit Substitutionen
=8)2

2) Wie testet man, ob R konfluent ist?
3) Wie transformiert man E in em ãquivalentes R, so daB R konfluent und terminie
rend ist 7

Entscheidbarkeitsfragen

Eingabe:
Frage:

Lemma 3.3.7 Es besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen den Wortersetzungs
systemen und den monadischen Regelsystemen.

Beweis: Orduet man jedem Alphabet ID = {ai,
a,,,) eine Menge F = {fi,
fm}
von einsteffigen Operatoren zu, so definiert dies eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwi
3chen Aiphabeten und monadischen Signaturen. Wir ordnen jetzt jedem Wort w =
2.j1a,,
a~ den Term ~ = f~1(f,,(. f1,(x)...)) und jedem Wortersetzungssystem
R={l. —~rIi= l,...,n}dasTermersetzungssystemR=Q,....~.r2~i= 1,...,n}
su. Dies definiert eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Wort- mid monadischen Ter
aiersetzungssystemen. Es gilt
u—+vinR gdw
—~in~.
D
. . . ,

Em Ter,nersetzungssystem R.
1st R terminierend?

b) Konfluenz
Eingabe:
Frage:
Eirigabe:
Frage:

Em Termersetzungssystem R.
1st R konfiuent~’

. . . ,

. .

Diese Uberlegungen und die Ergebnisse am Abschnitt 2.4 filhren unmittelbar zu:

Em Gleichungssystem E und Terme s,t.
Gilt S =E t?

Beweis: Ware eines dieser Probleme für Termersetzungssysteme entscheidbar, so
bliebe es auth entscheidbar, wenn man es auf monadische Termersetzungssysteme em
schränkt. Da jedes monadische Termersetzungssystem aber auch als Wortersetzungs
system betrachtet werden kann, ergäbe sich em Widerspruch zu den Ergebnissen aus
Abschnitt 2.4. Also sind diese Probleme unentscheidbar.
C
Wir werden in Abschnitt 3.5 sehen, daB die Konfiuenz entscheidbar wird, wenn man
sich auf terminierende Regelsysteme beschränkt. Wir zeigen hier, daB die Termination
entscheidbar wird, wenn man sich auf Grundregelsysteme beschränkt, d.h., auf Regel
systeme, in denen jede Regel variablenfrei ist. Betrachtet man etwa die Regelsysteme
R1:

Wir zeigen zunächst mit den Ergebnissen aus Kapitel 2, daB diese Probleme in voller
Ailgemeinheit unlösbar sind. Dies wurde für Wortersetzungssysteme im Abschnitt 2.4
gezeigt. Es reicht also zu zeigen, daB man Wortersetzungssysteme auth als Term
ersetzungssysteme betrachten kann. Dazu nennen wir eine Signatur sig = (S, F, r)
monadisch, wenn sie nur aus einer Sorte besteht mid jedes f E F einsteffig ist. Wir
nennen auth em Regelsystem über einer monadischen Signatur monadisch.

. . .

Satz 3.3.8 Die folgenden Probleme sind unentscheidbar:
a) Termination

c) Wortproblem

Zwei Gleichungssysteme E1 und E2 heiflen ãquivalent, wenn
=
gilt. Analog
hei&n E und R ä~uiva1ent, wenn =~ = 4~~~’R gilt.
Es ist das Ziel, em gegebenes Gleichungssystem E in em äquivalentes Regelsystem R
zu transformieren, denn es gilt ja: 1st R endlich, konvergent und äquivalent zu E, so
ist wegen s =E t gdw s~
t.L die E-Gleichheit =E entscheidbar.
Es ergeben sich also die folgenden drei Fragen:
1) Wie testet man, ob R terminierend ist 7

3.3.2
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f(a,b)
f(b,a)

—*
—‘

f(a,a)
f(b,b)

R2:

f(a,b)
g(b)

—,
—,

f(a,g(b))
f(a,b)

so sind R1 und R2 Grundregelsysteme. Es ist R1 terminierend, aber R2 terminiert
nicht.
Lemma 3.3.9 Em Regelsystem R ist genau dann nicht terminierend, wenn es eine
unendliche Kette t0 ~ t1 ~ t2 ~
gibt mit to
o(l), wobei 1
r eine
...

—‘

Regel in R und u eine Grundsubstitution ist.

Beweis: 1st R terminierend, so kann es solch eine Kette nicht geben. Sei also jetzt R
nicht terminierend. Daun gibt es eine unendliche Kette.
t0 ~ t1
‘R t2 ~R••••
(+)
1st to em Grundterm, so sind alk t1 Grundterme. Sonst sei r eine Substitution, so daB
7-(to) em Grundterni ist. Dann gilt r(to) ~ r(tj) _‘R i-(t2) ~‘R
Es gibt also
unendiliche Ketten, die mit einem Grundterm starten. Daun gibt es einen Grundterm
t0 minimaler Lange, so daB es eine unendliche Kette ab to gibt. Sei (+) soich eine
Kette, mid sei t1 ~~‘R t1~1 mit Regel l~
r1 und Substitution o~ bei Pi E 0(t1). Sei
weiter to
f(si,. s,j. Waxen afle p, ~ )~, so gabe es em s~ und eine unendliche
Kette ab s,. Das ist wegen der Wahi von to niclit moglich, da 8~ kurzer als to ist. Also
gibt es em k mit pk = )~. Es folgt tk crkQk), und es gibt eine unendliche Kette ab tk.
Weiter ist tk
rk in R und 0k eine Grundsubstitution.
C
....

—,

. . ,

—‘
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Auth wenn R endlith ist, besteht das Terminationskriterium nath Lemma 3.3.9 im
ailgemeinen aus unendlith vielen Tests: Zu jeder linken Seite 1 einer Regel in R und zu
jeder der unendlith vielen Gundsubstitutionen c ist zu testen, ob es eine unendliche
Kette ab o’(l) gibt. 1st aber jede linke Seite 1 variablenfrei, so reduziert sith dies auf
einen endlithen Test. Dies ist dann der Fall, wenn R em Crundregelsystem ist, d.h.,
für jede Regel i —, r in R 1 und r Grundterme sind.

Pür Grundtermersetzungssysteme ist auth die Konfiuenz entstheidbar, siehe [OyaS7J
und [DTHL87]. Wir übergehen hier den Beweis dazu.

Lemma 3.3.10 1st R em nicht-terminierendes Crundregelsystem, so gibt es eine Regel
1 —. r in R und eine Ableitung ~ ~ t, so daft I em Teilterm von t ist.

Hinreithende Kriterien für die Termination und die Konfiuenz von Regelsystemen wer
den in Abschnitt 3.5 behandelt. Dazu wird als Vorbereitung des Unifikationsproblem
in Absthnitt 3.4 besprochen, da die Unifikation für den Konfiuenz-Test benotigt wird.
Die Vervollstandigungsprozedur in Absthnitt 3.6 leistet dann — wenn sie erfolgreich
halt — die Transformation von £ nach R.

Beweis: Wir führen Induktion nath der Anzahl n der Regein in R. 1st n = 0, so ist
R leer und R terminierend. Also ist nithts zu zeigen. Sei R = {4 —~ r~ i = 1, . . . , n}
nicht-terminierend. Nach Lemma 3.3.9 gibt es eine unendliche Kette der Form
‘R r
t1 ~ t2
‘R...
mit 1 —+ r ~fl R.
Wird in dieser Ableitung die Regel 1 —. r benutzt, etwa in t1 —‘s ~ so gilt I —±.+~ t~
und t~ enthalt I. Wird die Regel 1 —‘ r nitht benutzt, so ist t1 —*~ t2 —‘s ... eine
unendliche Kette in R’ = R — {l —, r}. Nach Induktionsvoraussetzung gibt es 1’ —+
in R’ und eine Ableitung I, —~--~ t, so dalI 1’ Teilterm von t ist. Es ist auth 1’ —. r’ in
R,undesgiltl’_±~~~t.
D
Des Lemma 3.3.10 führt unmittelbar zu einem Algorithmus, der zu jedem Grundregel
system R entscheidet, ob R terminierend ist.
Satz 3.3.11 Dos folgende Problem ist entscheidbar:
Eingabe: Em Gnzndtennersetzungssystern R.
Frage:
1st R terminierend?
Beweis: SeiR={li—+rtpi=1,...,n}undM;,.{tIljJ..t}fürl<m<flund
j ≥ 1. Dann ist die Relation ~ = —‘,~ lokal endlith, d.h., zu jedem Term s gibt es
nur endlith viele Terme t mit s —‘ t. Für i = 1,. . . , n sei T~ der Baum mit Wurzel l~
und Knoten t, falls l~ —~-~ t gilt. Genauer gilt: (a) I~ ist die Wurzel von T1 und (b) jeder
Knoten s von T~ hat den Term t als Sohn, falls s —-+ t gilt. 1st R terminierend, so ist
nach dem Lemma von Konig T~ endlith. Also gibt es zu jedem 1 ≤ i ≤ n em k~ e N,
so dalI M1~ = 0 für alle j ≥ k1. 1st R nitht terminierend, so gibt es nath Lemma 3.3.10
Zahlen i und j und em t E ~ so dalI 1 em Teilterm von t ist.
Zur Entstheidung, oh R terminierend ist, berethnet man also für j = 1,2,... die Men
gen M15,. . . , M,,~. Dann mull es em j geben, so dalI gilt:
— ~ = 0 für alle i = 1, .. . , n (dann ist R terminierend) oder
es gibt em i und em t E ~ so dali I~ em Teilterm von t ist (dann ist R nitht
terminierend).
Berethnet man also die M1~ für j = 1,2,... solange, bis einer dieser zwei Fälle eintritt,
so ist bekannt, ob R terminierend ist oder nitht.
C
—

Leider haben endlithe Grundregelsysteme nur eine sehr besthränkte Besthreibungs
kraft. Wir betrathten im folgenden also wieder Regelsysteme mit Variablen.
Die Termination von Regelsystemen bleibt unentstheidbar, selbst wenn man sith auf
die Klasse der Systeme besthrlinkt, die nur aus einer Regel bestehen (siehe [Dau88]).

Ubungsaufgaben
Aufgabe 3.3.1: Man zeige, dali für alle t, t’, t” E Term(F, V) und alle p € 0(t), q C
0(t’) gilt
a) t[p i— t’]/pq t’/q
b) t[p i— t’][pq ~— t”] t[p t— t’~q ~— t’9]
c) o~(tfp i—. t’]) o’(t)[p *— a(t’)]
Aufgabe 3.3.2: Sei R des Regelsystern
R: d(x,0) —. x d(0,x) —+0 d(s(x),s(y)) —‘ d(x,y)
a) Man bestimme Normalformen zu den drei Termen d(s’(0), si(O)), d(x, y) und
d(s(x), s(dQr, 0))).
b) Man bestimme die Menge der irreduziblen Grundterme.
Aufgabe 3.3.3: Welche der folgenden Regelsysteme sind terminierend?
a) f(g(a)) —‘ g(h(f(a))) h(f(a)) —‘ f(g(h(a))) g(h(a))
h(f(g(a)))
b) f(g(a)) —‘ g(f(f(a))) g(f4(a)) .—* f4(g(a))
c) f(g(x))
g(f(f(x))) g(f4(x)) —* f~(g(x))
Aufgabe 3.3.4: Was ist falsth an folgender Argumentation? “Jedes Wortersetzungs
system ist em Grundtermersetzungssystem. Also ist nach Satz 3.3.11 die Termination
für Wortersetzungssysteme entscheidbar.” (Dies steht im Widerspruch zu Satz 2.4.4.)
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Matching und Unifikation

In diesem Abschnitt werden das Matching- und das Unifikationsproblem besprochen.
Das Matching-Problem ist grundlegend für die Anwendung von Regein, also für die
Reduktion eines Terms mit einem festen Regelsystem R. Demgegentiber ist das Uni
fikationsproblem grundlegend für die Ttansformation eines Regel- oder Gleichungssy
stems in em aquivalentes Regelsystem, das konvergent ist. Beide Probleme sind zentral
ast afle Theorembeweiser in der Prädikatenlogik und daher eingehend untersucht
worden.

3.4.1

Matching

Der Term s ist mit 1 —, r reduzierbar, falls es eine Stelle p E 0(s) und em a gibt
mit s/p
a(l). Die Ausfuhrung eines Reduktionsschrittes auf s beinhaltet also die
Suche nach einer Steile p E 0(s), einer Regel 1 —‘ r in R und nach einem Match a mit
o(l) s/p.
Definition 3.4.1 (Matching) Die Substitution a heij?t em Match (treffende Substi
tution) von I auf t, falls o(l) t gilt. Das Problem, einen Match zu finden, heifJt das
Matching-Problem.
Lemma 3.4.2 Seien 1, t E Term(F, V).
a) Es ist entscheidbar, ob es einen Match von I auf t gibt.
b) Gibt es solch einen Match, so ist er aus I und t berechenbar.
c) Gilt ai(l)
t
a2(l), so gilt aj(x)
a2(x) für alle x E Var(l), d.h., der Match
von 1 auf t ist eindeutig.
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Definition 3.4.4
a) t >~,. s gdw s ist em echter Teilterm von t.
b) t ~ s gdw es gibt eine Substitution a mit t a(s).
c) t ~ s gdw es gibt a und p E 0(t) mit tip a(s).
Es heifit >rr die Teiltermordnung, ~ die Subsumptionsordnung und ~
schlieflungsordnung.

die Um

Mit der Umschlieflungsordnung kann man offenbar die Reduzierbarkeit charaicterisie
ren. Em Term t lai3t sich genau dann mit einer Regel I —, r reduzieren, wenn t ~ I
gilt.
Beachte:
a) t ? s impliziert t (~ s.
b) t ~ s A s ~ t gdw t ~ s A s ~ t gdw es gibt eine Variablenumbenennung ~ mit
s~~(t).
c) ~ und ~ sind Noethersche Quasiordnungen auf Term(F, V).
Wir geben eine Beweisidee zu c) an: Betrachte ço : Term(F, V) —‘ N mit cp(t) = It I
—
Var(t) ~. Dabei ist t die Lange von t und Var(t) die Anzahl der Variablen
in t. Dann gilt s i~ t r~ cp(s) > p(t). Also ist ~ Noethersch. Wegen> ~ L~ ist dann
audi> Noethersch.

3.4.2

Unifikation

Wir suchen jetzt einen kürzesten Term s, der mit zwei Regelu 11 —+ i-1 und 12 —‘
gleichzeitig reduzierbar ist. Dies führt später zu kritischen Paaren, die für den Konflu
enztest benotigt werden. Das hier zu lösende Problem fflhrt zum Unifikationsproblem.

Beweis: 1st a(l)
t, so mufi für jedes x E Var(l) und jedes p E 0(l) mit x
I/p
gelten: p E 0(t) und a(x) t/p. Gibt es also em p E 0(l) mit l/p E V und p ~ 0(t), so
gibt es keinen Match von l auf t. Sonst waffle man zu jedem x E Var(l) em p~ E 0(1),
so daB x l/px gilt, und setze a = {x i— t/p~ x E Var(1)}. Gilt a(l) t, so ist der
eindeutige Match gefunden. Gilt dies nicht, so gibt es keinen Match von l auf t.
0

Beispiel 3.4.5 Betrachte die Regeln (x’ . y’) . z’

Beispiel 3.4.3 l f(x, g(x, y)) t1 f(a, g(a, h(b))) t2 f(a, g(b, h(b)))
Es ist a = {x i— a,y ~— h(b)} der Match von I aufti, d.h., es gilt a(I)
t1. Es
gibt keinen Match von I auf t2: Die Variable x kommt in 1 an den Stellen P1 = 1
und P2 = 21 vor, es ist aber t2/pi
a ~ b
t2/p2. Daher gilt a(I) ~ t2 für jede
Substitution a.

Im Fall a) sind die Terme I~
(x’ . y’) und l2
x . x~1 unifizierbar mit a = {x’
x, y’ i— rzr’}, d.h., es gilt a(li)
a(l2). Im Fall b) sind (x’ . y’) . z’ und x
uniflzierbarmita={s~—x.y, x’~—x, y’i—y, z’4—(x.y)~}.

Wegen Lemma 3.4.2 ist es entscheidbar, ob s mit der Regel 1 —‘ r reduzierbar ist. 1st
R endlich, so ist s(s) = {t I s ~ t} endlich und aus s und R berechenbar. Also
sind alle t berechenbar, auf die sich s in einem Schritt mit R reduzieren laBt.
Wir filhren hier zwei Quasiordnungen em, die später noch benotigt werden. Wir führen
aufierdem die Teiltermordnung em.

a)

(x.x~).z

/\

1•z

x.(x~.z)

—‘

x’~ (y’ . z’) und z

—~

1. Es gilt:

b) (x•y).(x.y)~

1

/\

z.(y.(x•y)~)
i—

Offenbar fuhren solche Situationen zu lokalen Divergenzen von —‘ = ~ Wir
werden spater zeigen, daB sich so alle kritischen lokalen Divergenzen von R beschreiben
lassen.
Zunãchst betrachten wir das Unifikationaproblem und ubertragen dazu die Subsump
tionsordnung auf Substitutionen.
Definition 3.4.6 Sci V’ C V, und seien a, r Substitutionen. Die Relationen =,
und> sind definiert durch

~,
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u = r(V’) gdw u(x) = r(z) für aUe x E V’
a ~ r(V’) gdw es gibt p mit p0 r = o-(V’)
a
r(V’) gdw a ~ r(V’) und r ~ o(V’)
a > r(V’) gdw a ~ r(V’), aber nicht a r(V’)
-r heij.?t aligemeiner als a auf V’, falls a ~ T(V’). Wir lassen die Angabe (V’) weg,
wenn V’ = V gilt.

=

{x

~—

a},r

{x

=

~—

(2) 8 X, t f(t1,. . . , tm), z E Var(t): Offenbar ist s
a ist cr(s) em echter Teilterm von a(t).
(3) ~ X, t f(t1,. . . , tm), z ~ Var(t): Offenbar ist s
em ailgemeinster Unifikator.
(4)
~

Beispiel 3.4.7 Sei V’ = {x, z}
a) 1st a = {x ~— f(y)} und r = {x ~— f(g(z, z)), Z
ist nãmlich ~0 a = r(V’) mit p = {y €— g(z, z), z
b) Die Substitutionen a

3.4. MATCHING UND UNIFIKATION

~—
~—

f(y)}, darm gilt ‘r > a(V’). Es
f(y)}.

b} sind>-unvergleithbar.

Beachte:
a) ~ ist eine Noethersche Quasiordnung.
b) 1st a r(V’), so gibt es eine Variablenumbenennung ~ mit ~ 0 a

T.

Wir kommen jetzt zur Definition des Unifikationsproblems.
Definition 3.4.8 (Unifikation, allgemeinster Unifikator) Gegeben seien s, t aus
Term(F, V). Gibt es eine Substitution a mit o(s)
o(t), so heiflen s, t unifizierbar
und a em Unifikator. Gilt r > cr(Var(s) U Var(t)) für alle Unifikatoren r von s und
t, so heifit a = mgu(s, t) em ailgemeinster Unifikator zu s und t.

5

?

~,

Wir werden zeigen, daB es einen ailgemeinsten Unifikator a zu s, t gibt, wenn s und
{p o a p eine Substitution }. Sind o-, -r ailgemeinste Unifikatoren von s, t, so gilt
a
r(V’) mit V’ = Var(s) U Var(t). Der mgu ist also (im wesentlichen) eindeutig,
falls er existiert.
Beispiel 3.4.9
a) s f(x,a), t f(x,y). Es ist T =
Unifikatoren sind °i = {y ~— a) und ~
b) s
f(x,y), t
g(g(z)),y 4— g(z)}.

f(g(y),g(z)).

i—

=

Em

{x

a,y
4—

÷—

Z,

y

a) em Unifikator. Allgemeinste
~— a).

aligemeinster Unifikator ist a

=

{x

=?

=~

~ unlösbar, denu für jedes
t Iösbar, und a

=

{x

~—

t}

f(Si,...,sm),t
f(tj,...,tm)~ Offenbar ist a genau dann eine Lösung von
wenn a auch eine Losung des Gleichungssysterns S =~ t~, i = 1, - - . , n, ist.

Wegen (4) beschaftigen wir uns nicht mit der Losung einer Gleichung, sondern mit der
Losung von Gleichungssystemen.
Definition 3.4.10 (Unifikationsproblem)
a) Em Unifikationsproblem besteht aus einer Menge E = {s1 =~ t~ I i = 1, - . . , n}
von Gleichungen. Sei Var(E) die Menge der Variabien in den s~, t1. Eine Substitution
a heifit eine Lösung von E oder em Unifikator der Paare (s2, tj, i = 1,. . - , n, falls
a(s1) o(t,) für alle i = 1,... ,n gilt. Gilt auflerdem r > a(Var(E)) fiirjede Losung
r von E, so heifit a = mgu(E) eine ailgemeinste Losung von E oder em allgemeinster
Unifikator der Paare (s., tj, i = 1, - . . , n. Sei Sol(E) die Menge oiler Losungen von E.
b) Das Problem E’ heifit equivalent zu E, falls Soi(E) = Soi(E’) gilt. Hat E’ die Form
Xj—~’t~,j=1,...,mundgiit

x1~Var(t~)
t unifizierbar sind. Dann ist die Menge aller Unifikatoren von s und t gegeben durch
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für l≤i<j≤m
für 1≤i≤j≤m

so heifit E’ in geloster Form. 0 heifit eine gelöste Form zu E, falls 0 in geiöster
Form und äquivalent zu E ist und wenn alle Variablen in den t~ in Var(E) liegen.
Das folgende Lemma rechtfertigt die Bezeichnung geioste Form.
Lemma 3.4.11 Sei E’ eine geloste Form zu E wie in obiger Definition, sei a3 =
{z, ~— t~,) und sei a = am 0 ... 0 a1. Dann ist a eine aligemeinste Lösung zu E, also
a = mgu(E).
Beweis: Man zeigt durch Induktion nach k, dal3 ak 0. . .0 a1 eine aligememnste Losung
zuEk={x,=’tI,=l,...,k}Ist. Fürk=mliefertdiesamgu(E’). DaEund
E’ äquivalent sind, gilt auch a = mgu(E).
0

Man beachte, daf3 die Unifikation auth ala Lösen von Gleichungen aufgefaf3t werden
kann: Wir schreiben eine zu lösende Gleichung in der Form s =~ t. Sei {xi, . . . , z,~} =
Var(s) U Var(t). Es ist die Gleichung s =~ t genau dann lösbar, wenn es eine Sub
stitution a = {x1 ~— t1, . . . ,x~ ~— t,~) gibt mit a(s) a(t), d.h., die Ersetzung der x.
durch die t, macht a und t identisch, o- heiBt dann eine Losung von s =~ t.

Beispiel 3.4.12 Sei E = {f(xi,x2) =~ f(g(x2),g(z3))} gegeben. Es ist E’
g(x2), x2 =~ g(x3)} eine geioste Form zu E, und es ist a = {x1 i— g(g(x3)), z2
eine ailgemeinste Lösung zu E, d.h. a = mgu(E).

Die folgenden Uberlegungen sollen die Losung des Unifikationsproblems vorbereiten:
(1) sw f(sj,. ..,s~),t g(ti,. . . ,tm): Offenbar ist die Gleichung s=’ t unlosbar, da
für jedes a die führenden Funktionssyrnbole von u(s) und a(t) verschieden sind.

Das folgende Inferenzsystem Unify enthält Regein zur Transformation von E in eine
geloste Form S. Es arbeitet auf Paaren (E, S), wobei S stets in gelöster Form ist. 1st
E = {s1 =7 t~ I i = 1,. . . , n) und a eine Substitution, so ist a(E) = {a(s1) =7 a(t~) I

=
i—

{z1 =7
g(x3)}

100

KAPITEL 3. TERMERSETZUNGSSYSTEME

Definition 3.4.13 (Inferenzsystem Unify) Das Inferenzsystem Unify besteht aus
den folgenden Inferenzregeln:

3.4. MATCHING UND UNIFIKATION
b)E: f(x,y)
E,

L

(1) Löschen
(Eu {s .? s}, S)
(E, S)
(2) Zerlegen
(Eu {g(s1,..

Es ist a

. ,

3m)~ f(tj,.

. . ,

t,,)), S)

UNLOSBAR
(Eu {f(sj,

. . .

,

s,,)

....‘

f(t1,.

. .

falls

c)E: z

f~g

t,~)}, S)

(3) Lösen
falls x

~

Var(t), 0.

=

{z

~—

=~

f(x,y)
Si

angewandte

f(z, y)
mgu(E) die Identität.

fQ,~), y

E1
x =‘ f(y), y

(Eu{s1=’t1 i1,...,n},S)
~Eu{x =7 t},S)
(u(E), S u {x =1 t))

=

=

?

g(z), z

y

=~

g(z), z

z

=~

f(f(g(z)))

=~

g(z), z

RegeT~

=‘

~ f(x)

f(f(y))

‘

—

UNLOSBAR
falls x E Var(t) iind x ~ t, “Occur check”
Die Inferenzregel Lösen ist symmetrisch zu verstehen, sie ist also auch auf eine CIei
chung der Form ~
x anwendbar.
Unify in (E’, S’)
(E0, S0) = (E, 0)
zeigen, dai3 jede
zu E ist, falls E

angewandte Regel
—

x

=~

f(y)

x

=~

f(y), y

Lösen
=

g(z)

UNLOSBAR

(Eu{x=7t},S)

Beispiel 3.4.14

Löschen

S1
=~

t}

Wir schreiben (E, S) F (E’, S’), wenn (E, S) in einem Schritt mit
überfuhrt werden kann. Zur Losung des Problems E starten wir mit
und berechnen eine Folge (E1, S~) mit (Es, S~) I— (E1÷1, S1~1). Wir
solche Folge mit (Ek, Sk) = (0, S) endet, wobei S einegeloste Form
lösbar ist. 1st E unlösbar, so endet die Folge mit UNLOSBAR.

101

Lösen
Lösen

Lemma 3.4.15 Jede Folge (E, 0) F (E1, S1) I— (E2, S2) F ... bricht ab; entweder mit
UNLOSBAR, dann ist E unlösbar, oder mit (Ek, Sk) = (0, S), dann ist S eine geloste
Form zu E.
Beweis: Eine Induktion nach i zeigt: (i) E~ u S1 ist äquivalent zu E1~1 u S~1. (ii)
1st x =~ tin S1, so ist x ~ Var(Ej. (iii) S1 ist in geloster Form. 1st E unlosbar, so
kaun die Folge nicht mit (Ek, Sk) = (0, S) enden, da S Iösbar ist. 1st E losbar, so kann
sie nicht mit UNLOSBAR abbrechen, da UNLOSBAR nur erzeugt werden kanu, wenn
E1 U S2 unlösbar ist. Die Folge kaun dann auth nicht abbrechen, wenn E, ~& 0 gilt, da
stets eine Regel anwendbar ist. Es bleibt also noch zu zeigen, daB keine unendliche
Rechnung moglich ist.
Wir ordnen jedem Unifikationsproblem E die Multimenge M(E) = {s, t I s =~ tin E}
zu. Mit der Teiltermordnung >7’J’ definieren wir da.nn die Partialordnung >~ auf den
Unifikationsproblemen durch
E

>0

E’

gdw

Var(E) ~>

II Var(E)

II Var(E’)

oder

Var(E’) ~, M(E) >>~. M(E’).
Dann ist >~ eine Noethersche Partialordnung und aus (E, S) F (E’, S) folgt E >o E’.
Also sind im Inferenzsystem Unify keine unendlichen Rechnungen möglich.
C
=

Des Inferenzsystem Unify legt keine Kontrolle fiber die Anwendung der Regein fest.
Die Effizienz eines konkreten Unifikationsalgoritlimus hangt naturlich stark von einer
geeigneten Kontrolle ab.
Im System Unify wird die Losung S in kompakter Form erzeugt. Ersetzt man “Lilsen”
durch
Es ist a

=

mgu(E)

=

{y

÷—

a, x

i—

g(a, b)}

(L)

(Eu {x =7 t}, S)
(o(E), u(S) U {x = t})

falls x

~

Var(t),u

=

{x

÷—

t},
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so entstehen in S sehr lange Terme. Im Beispiel
E : f(xi,...,xn) ?

Aufgabe 3.4.1: Man prüfe, ob es einen Match von s auf t bzw. von t auf s gibt:
a) s f(x, g(b)),
t f(a, y).
b) sm f(x,y),
t f(h(x,b),z).
c) sm f(z,h(x,y)), t f(g(z),h(g(y),z)).

5: zi=g(x~_i,x~_i), i=n,...,1
und zeigt, dalI E Iosbar ist. Die modifizierte Regel (L) erzeugt
5’: x~=t~, i=1,...,n
g(xo, x0), t~+1

g(t~, tJ. Die Lange von t~ whchst exponentiell mit i.

Man beachte, dalI man auch die geloste Form 5’ mit Unify erzeugen kann, wenn man
zunhchst x1 =~ g(xo,xo) aus E nach S schiebt, dann x2 =r g(g(xo,xo),g(x0,x0))
lost, bis schliefllich x,, =~ t,~ erzeugt wird. Dieses Beispiel macht deutlich, wie die Effi
zienz des Verfahrens von der Kontrolle über die Anwendung der Inferenzregeln abhangt.
Wir erwähnen noch, dali des Unifikationsproblem des Matchproblem als Spezialfall
umfafit. 1st
E: s2=7t2 i=1,...,n
und sind die t~ Grundterme, so gilt: (1) Existiert a = mgu(E), so ist a(s~) a(t~) t~,
und a ist em Match der s~ auf die t~. (2) Gibt es em a mit a(s~) e t~ für i = 1,. . . ,
so ist a = mgu(E).

f(x, g(x, y))

Beispiel 3.4.16 E:

=~
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Ubungsaufgaben

erzeugt Unify die “kurze” Losung

mit t1

~

f(a, g(a, h(b)))

Aufgabe 3.4.2: Sei R das Regelsystem
R: (x.y).z—~x.(yz), z~x—’l, 1~x—’x
Man bestimme alle Normalformen zu t (z . y). (x . y) und s

((x . x)

.

y)

.

p.

Aufgabe 3.4.3: Es sei ~ die Subsumptionsordnung und fr die Umschlieflungsordnung
auf Term(F, V). Man zeige:
a) ~ und ~ sind Noethersche Quasiordnungen.
b) Folgende Aussagen (1) - (3) sind aquivalent:
(1) t> s und s> t,
(2) tts unds~t,
(3) Es gibt eine Variablenumbenennune a mit a(s) t.
Aufgabe 3.4.4: Man teste, ob s und t unifizierbar sind und bestimme gegebenenfalls
einen aligemeinsten Unifikator:
a) se f(f(x,b),y), t f(f(a,y),x).
b) se f(x,y), t e f(f(x,b),y).
c) s C g(x, f(x, y), f(y, f(x, y))), t g(x, y’, f(z, VI)).
d) se g(x,f(x,y),f(y,f(x,y))), t e g(x,y’,f(y’,z)).
Aufgabe 3.4.5: Des Unifikationsproblem

E~
f(x, g(x, y))

=~

f(a, g(a, h(b)))

Si

angewandte Regel

—

—

x =~ a, g(x, y) =7 g(a, h(b))
g(a, ~) ~ g(a, h(b))

x

=~

a

Zerlegen
Losen

h(b)

x

=~

a

Zerlegen

a

LOschen

a

=~

p

=

a,y

=

h(b)

—

Der Match von sm f(x,g(x,y)) auft

—

Z

x

=~‘

a,y

=‘

3.5
3.5.1

h(b) Lösen

f(a,g(a,h(b))) ist a

=

E:rc1

=7ti,...,Zn”tn

ist unlOsbar, fails x1 € Var(t,j, x~1 € Var(t~) und x1 ~ t,, gilt.

{z

~—

a,y

~-

h(b)}.

Des Matchproblem ist aber konzeptioneil einfacher als des Unifikationsproblem. Aus
Effizienzgrtnden soilte man daher für des Matchproblem einen eigenen Algorithmus
implementieren und nicht den Unifikationsalgorithmus benutzen.

Konfluenz und Termination
Konfiuenz

Es sollen jetzt Kriterien vorgesteilt werden, unter denen em Regelsystem R konfluent
bzw. terminierend ist. Es wurde schon in Satz 3.3.8 gezeigt, dali weder die Konfluenz
noch die Termination entscheidbar sind. Für die Termination werden wir uns daher
auf hinreichende Kriterien beschranken. Die Konfiuenz wird entscheidbar, wenn man
sich auf terminierende Regelsysteme beschränkt. Dies soil hier geschehen.
Sei also R em endliches Regelsystem, sei —‘ = —‘~ und sal —~ terminierend. Für
die Konfiuenz reicht dann die lokale Konfiuenz, d.h., t1 *— t —‘ t2 impliziert tijt2.
Es gibt im ailgemeinen unendlich viele soldier Tripel (t1, t, t2). Wir zeigen, dalI man
nur endlich viele kritische Tripel betrachten muli, um die lokale Konfiuenz zu testen.
Dazu werden wie in Abschnitt 2.2 systematisch die lokalen Divergenzen untersucht.
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Sei
t
t

—‘

t1
t2

mit

11

—‘ Ti,

g1,

~XUt

12

—‘

r2,

O~2,

und seien o.B.d.A. l~
Sei ~ = o~ U ~2

—‘

r~ und 12

Pi E 0(t)
P2 E 0(t)
—, Ti

u(h~)

variablendisjunkt, d.h. Var(lj)

fl

Var(li)

=

0.
/A\0(h2)

Folgende Fälle sind möglich:
a) u(li) und ~(12) sind disjunkte Teilterme von t. Dies ist in Abbildung 3.3 dargesteilt.

/~
0(rl)A
.A

~\ç0(r2)

0(h)

a(1~)

/\

Abbildung 3.4: Divergenzanalyse, 2. Fall
existiert. Weiter sei entweder p ~ A oder die eine Regel nicht Variante der anderen
Regel. Dann heifit
(o(r~), o(l~)[p

I—

o(r~)])

em kritisches Paar von 12 —+ r2 auf hi —+ r1. Sei CP(R) die Menge der kritischen
Paare, die man mit (variablendisjunkten Varianten von) Regeln aus R bilden kann.
cT(T2)

Abbildung 3.3: Divergenzanalyse, 1. Fall
Dieser Fall ist unkritisch: es gilt t1 J. t2. Da sich die Teilterme a(hi) und a(12) nicht
uberlappen, sprechen wir von einer Nicht- Uberlappung.
b) Die Teilterme 0(h) und ci(hi) von t tiberlappen sich, wir sprechen also von einer
Uberhappung. Danu ist einer Teilterm des anderen. Dies ist in Abbildung 3.4 darge
steilt. Sei o~(h2) em Teilterm von cr(1j) und sei P2 = PiP.
Es gilt 0(h)
t/p1, ti/pj
0(Ti), t2/pi
o~(hi)[p +— o-(r2)]. Es reicht, wenn
o(ri)Io(hi)[p *— 0(r2)] gilt; dann folgt auth tiJ,t2. Beachte u(l~)
u(l~)/p. 1st
p E 0(h~), so gilt o~(h~) 0(h)/p u(hi/p), und es sind 12 und hi/p unifizierbar. 1st
li/P keine Variable, so sprechen wir von einer echten Uberhappung. 1st P ~ O(l~) oder
p € 0(l~) und hi/p eine Variable, so sprechen wir von einer Variabhen~iberlappung. Es
zeigt sich, daB nur die echten Uberlappungen für den Konfiuenztest wichtig sind.

Man beachte: Die Forderung, daB Var (hi)flVar(hi) = 0 ist, läflt sith durch Anwendung
einer Variablenumbenennung ~ stets erreichen. Es kann eine Uberlappung einer Regel
mit sich selbst geben. Eine Regel uberlappt sich stets mit sich selbst bei p = A. Da dies
aber nur eine triviale Divergenz r i— I —‘ r erzeugt, wird diese Situation in obiger
Definition ausgeschlossen. Hier ist die Variablenbedingung Var(r) ~ Var(1) wichtig.
Würde man auth Regein der Form f(x) —, g(x, y) zulassen, so muflte man auth die
lokale Divergenz g(x, z) ~— f(x) —+ g(x, y) betrachten.
Beispiel 3.5.2
a) f(f(x, y), z) —i f(x, f(y, z)). Die.se Regel beschreibt die Assoziativitlit von f. Eine
Variabbenumbenennung hiefert f(f(x’,y’),z’) —i f(x’,f(y’,z’)). Es isi f(x,y) mit
f(f(x’, y’), z’) unifizierbar:
f(f(fQc’, y’), z’), z)

f(f(x’, y’), f(z’, z))

/\

f(f(x’, f(y’, z’)), z)

Also ist (t1, t2) em kritisches Paar zur Regel mit sich sebbst.
Definition 3.5.1 (Kritische Paare) Seien hi —+ ri und 12 —. r2 zwei Regeln mit
Var(hj) fl Var(12) = 0. Es gebe em p € O(h~), so daft li/P ~ V und 0 = mgu(11/p, 12)

b) (z’.y’).z’—4x’~(y’z’), x•x~—’1
hiefert die kritischen Paare (1 . z, x. (x~.)) und (1, x. (y. (x

.
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(x.x_1).z

(x.y).(x.y)~

/\

1~z

x.(x’.z)

1

/\

x.(y.(z.y)’)

c) f(x, g(x, a)) -~ h(x) h(x’) —, g(x’, x’)
Die einzigen Teilterme von t
f(x, g(x, a)), die mit h(x’) unifizierbar sind, sind
t/1
x und t/21
x. Es gibt also kein kritisches Paar. Diese Regeln fuhren aber
doch zu einer lokalen Divergenz. Es gibt z.B. die folgende Variablenüberlappung

h(h(z))

/\

f(g(z, z), g(h(z), a))

t2

Es gilt:
t2
t1

—i
—*

f(g(z, z), g(g(z, z), a))
h(g(z, z))

—‘

h(g(z, z))

Wir zeigen jetzt, dai3 sich alle lokalen Divergenzen zu R mit den kritischen Paaren in
CP(R) beschreiben lassen: Das Lemma 3.5.4 besagt, daB R genau dann lokal konflu
ent ist, wenn alle Paa.re in CP(R) zusammenfuhrbar sind. Beachte, dalI CP(R) em
Gleichungssystem ist, damit ist 4—’cp(R) = Hcp(R) erklärt.
Lemma 3.5.4 (Kritisches-Paar-Lemma, Knuth-Bendix [KB7O]) Sei R em Re
gelsystem. Aus t1 i— t .—‘ t2 folgt t1 it2 oder t1 4—~cp(R) t2.

a) Sei Pi I P2~ Dann ergibt sich die in Abbildung 3.5 dargesteilte Situation und es gilt
t1 ~. t2, wie früher gezeigt.

mit der 2. und der 1. Regel
mit der 2. Regel

t:A

also t1 Lt2. Das Paar (t1, t2) ist unkritisch, es ist mit den beiden Regeln zt~sam
menführbar.

a(li)

Das folgende Lemma besagt, dal3 Variablenuberlappungen stets unkritisch sind: Gilt
t1 — t —f t2 aufgnrnd einer Variablenüberlappung, so gilt t1 ~ t2.

:~

wr(Y~) fur Y ~ X Dann gilt (7(t) —~-~ r(t) fir jeden Term t.
b) Seien l~ —~ r1, 12 —, r2 zwei Regeln, sei q E O(l~), lj/q x E V,p = qq’ E O(o(li))
und o(li)/p a(12). Dann gilt:

t1

a(ri)

/

und t1 ~t2

a(li)[P

+—

. . y.
AA
/\

a(l~)

a(rl)....A A

Lemma 3.5.3
a) Seien o, r Substitutionen and x E V. Sei weiter

o(l~)
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Beweis: Sei Var(lj) fl Var(12) 0 und
t —‘ t~ mit 11 —‘ ri, Pi E 0(t), o
t —‘ t2 mit 12 —‘ f2, P~ E 0(t), a

f(h(z), g(h(z), a))

t1
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afr~)]

t~

AA
t[pi

i—

a(ri)]

t2

AA
t[p2

i—

a(r2)

a(r2)]

Abbildung 3.5: Beweis zu Lemma 3.5.4, 1. Fall
b) Sei p1 Anfangswort VOfl P2, etwa P2 = PiP Dann ist t/p2 em Teilterm von t/pi,
also ergibt sich die in Abbildung 3.6 dargestelite Situation.
Sei 5j
ti/pi, ~2
t2/p~, s
dann gilt auch t~ j t2 oder t1

t/pi
4-’CP(R)

a(li). Wir zeigen s~ js2 oder
t2.

si 4—’cP(R) ~2,

Beweis:
a) Seien pi,... ,p,, E 0(t) die Stellen in t mit tIp1
z. Setze t1
r(x)~ für i = 1,... ,n. Daun gilt: t
t~1 und t~i
t1 —~-+ t,,~ r(t).

a(li)

a(t) und t,.~1
also u(t)

T(t),

a(r1)
b) Wir wenden a) an mit r(x)
o(z)[q’ ~— u(r2)J. Dies liefert t2
u(li)[p ~—
o~(r2)1 —~--*~ r(l~) ~ T(Ti) und t1
a(rj) —~—~ r(ri). Also gilt t1 .~t2. (Man
vergleiche dies mit dem letzten Beispiel, Teil c).)
D

/\

s[p

~-

o(r2)1

82

bi) Sei p E O(I~) und li/P keine Variable. Dann ist a(li)/p a(11/p)
a(12) und
r = mgu(lj/p, 12) existiert, also gibt es em
o’ mit a = cr’ o r. Es ist (u, v)
(‘r(ri),r(li)[p ~— r(r~)]) E CP(R). Hieraus folgt: s~ U(ri) a’(T(Ti)) ‘—‘cp(R)
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/A~vl2)
si~u(ri)

.~

/A\

t1 m t(p~

i—

c(ri)]

t2

A

s2ms[p~u(r2)j

/A~v~
t[p2
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CP(R) = 0 gibt es keine echte Uberlappung, also ist t1 +— t —+ t2 entweder eine
Nicht-Uberlappung oder eine Variablentberlappung. 1st t1 i— t —‘ t2 eine Nicht
Uberlappung, so gibt es offensichtlich em it mit t1
it +~- t2. 1st t1 i— t —.
eine Vasiablen-Uberlappung, so zeigt der Beweis zu Lemma 3.5.3, dalI es ebenfalls
<1
<1
.
.
em it gibt mit t1 ----‘ it t— t2. (Hier wird benutzt, daB R linear ist.) Also ist —~
streng konfluent.
C

SEcT(li)

/~

~•~•

€—

Das folgende Beispiel zeigt, daB in Tell b) und Teil c) die Voraussetzungen uber R
wichtig sind, ohne sie werden die Aussagen falsch. (In Teil c) reicht aber die Voraus
setzung, daB R links-linear ist, d.h., für jede Regel I —, r in R gilt 1~X = 1 für nile
x € VarQ). Siehe [Ros73j und [Hue8O]).

c(r2)j

Abbildung 3.6: Beweis zu Lemma 3.5.4, 2. Fall
r2j))
u(lj[p ~— r2J))
82. 1st p = A und sind die beiden Regeln
Varianten voneinander, so gilt zwar nicht (u, v) c CP(R), aber it v. Dies liefert
m ~2, also 81182.

Beispiel 3.5.6
R: f(x,x)
f(x,s(x))
a

—+
—,
—‘

a
b
s(a)

i—

b2) Sei p € O(l~), li/P € V oder p 0 O(li): Dann laSt sich p zerlegen in p = qq’ mit
q € O(l~), l~/q m z € V, q’ € O(c(x)). Nach Lemma 3.5.3 Teil b) gilt 81182.
C
Der folgende Satz ist zentral für das weitere Vorgehen. Er bildet die Grundlage für
den Konfiuenztest von Regelsystemen. Wir sagen, daB R em lineares Regelsystem ist,
wenn jede Regel in R linear ist. Dabei heif3t 1 —‘ r linear, wenn Ills ≤ 1 und r ~ ≤ 1
für alle x € Var(l) ist, also keine Variable in 1 oder r mehrfach auftritt.
Satz 3.5.5
a) Bin Regelsystem R ist genau dann lokal konfluent, wenn alle Paare (t1, t2) aus
CP(R) in R zusammenffihrbar sind.
b) Bin terminierendes Regelsystem R ist genau dann konfluent, wenn aUe Paare (t1, t2)
aus CP(R) in R zusarnmenffihrbar sind.
c) Bin lineares Regelsystem R mit CP(R) = 0 ist konfluent.
Beweis:
a) Sei R lokal konfluent. 1st (t1, t2) em kritisches Paar, so gibt es em t mit t1 i—
t —~ t2, also gilt t1i_t2. Seien jetzt alle kritischen Paare (t1, t2) € CP(R) zusam
menfuhrbar. Nach Lemma 3.5.4 ist dann R lokal konfluent.
b) Dies folgt aus a), da nach Satz 1.2.9 em terminierendes Regelsystem genau dann
konfluent ist, wenn es lokal konfluent ist.
c) Wir zeigen, daiS —b streng konfluent ist, dann folgt die Behauptung aus Satz 1.2.11.
Sei t1 ÷— t —i t2; wir zeigen, daB es em it gibt mit t1 -~÷ ~ i-s- ~2. Wegen

Es ist CP(R) = 0, also sind alle kritischen Paare zusammen.fuhrbar. Es ist R lokal
konfluent, aber nicht konfluent, denn es gilt a i— f(a, a) —‘ f(a, s(a)) —* b, aber
nicht al b. Man beachte, daft R weder tenninierend noch links-linear ist.
Lemma 3.5.7 Zu jedem endlichen terminierenden Regelsystem R ist es entscheidbar,
ob R konfluent ist.
Beweis: Die Menge CP(R) der kritischen Paare zu R ist endlich, sei etwa CP(R) =
{(s~,tt) I i = 1,... ,n}. Es ist zu testen, ob s4t~ für alle i gilt. Dies leistet der folgende
Algorithmus:
Bilde zu jedem Paar (si, t~) beliebige R-Normalformen s~ —~-4-a ~j und t~ ~ I~. Gilt
m ~ für alle i = 1,. . . , n, so antworte “R ist Iconfluent”, sonst antworte “R ist nicht
konfluent”.
Dieser Algoritlimus ist korrekt. Gilt ~
i~ für nile i, so sind alle kritisclien Paare
zusammenführbar, und R ist nacli Satz 3.5.5 konfluent. Gibt es em i mit §~ ~ ~, so
gibt es em s mit s —i s~ —f-’ S~ und s —‘ti —f-’ ti und niclit §ilti (siehe Abbildung
3.7). Also kann R niclit konfluent sein.
C
Das Lemma 3.5.7 und der Algoritlimus im Beweis konnen niclit nur für den Test ver
wendet werden, ob R konfluent ist. Im negativen Fall kann man audi einen Grund
für die Niclit-Konffuenz finden und versuchen, diesen “Fehler” zu beheben. Beachte,
daB für jedes kritische Paar (t1, t2) € CP(R) audi t1 ~ t2 gilt. Man kann also die
Gleichung t1 = t2 aufnehmen, ohne die R-Gleichheit zu zerstören.
Beispiel 3.5.8
a) R: f(f(x))—.g(x)
Es ergibt sich
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(ii) Es gilt nicht z + y

~—R y + x, denn sonst mufite x + y j y + x gelten. Es sind aber
beide Terme irreduzibel und verschieden.

/S\

(iii) Analog gilt nicht
t~

Si

s;j.~;

nicht

&~%*

Abbildung 3.7: Beweis zu Lemma 3.5.7

f(f(f(x)))
t~

g(f(x))

/\

f(g(x))

E

t2

b) Füge zu R

aus Beispiel a) die Regel ti —. t2 hinzu.
R1: f(f(x)) —~ g(x) g(f(x)) —~ f(g(x))
Es gilt i) R1 ist terminierend (Beweis später), ii) R1 ist (iquivalent zu R, da t1 =R t2,
und iii) R1 ist konfluent, denn die kritischen Paare sind zusammenführbar (siehe
Abbildung 3.8).

/\

g(f(x))

f(g(x))

•\/
f(g(x))

g(f(f(x)))

/\

f(g(f(x)))

3.5.2

Einfache Terminationskriterien

Wir haben bisher haufig vorausgesetzt, daB R terminierend ist. Es sollen jetzt einfache
Techniken besprochen werden, mit denen man die Termination von R nachweisen kaun.
Diese Techniken werden im Abschnitt 3.7 verfeinert.

Es ist nicht t1 .~ t2, also ist R nicht konfluent.

f(f(f(x)))

x+(y+z)=R(x+y)+z
x + s(y) R s(x) + y
0 + X R X.

g(g(x))

I

f(f(g(z)))

\

Nach Definition 3.3.6 heiBt eine Relation p auf Term(F, V) vertraglich mit Substitutio
nen, falls gilt: Aus s pt folgt a(s) p 0(t) für alle Substitutionen a. Sie heii3t vertraglich
mit der Termstruktur, falls gilt: Aus s pt und p E 0(to) folgt to[p i— s] p to[p i— t].
Wir verwenden diese Begriffsbildung haufig, wenn p eine Partialordnung > ist. Dann
ist p also transitiv. In diesem Fall reicht für die Vertraglichkeit mit der Termstruktur
die schwachere Bedingung
s pt ,~ f(t1, . . . ,t~_1, s, ~ . . . , t,,) p f(ti, . . . , ~ t, t~1, . . . , t,,)
für alle f(ti, . . . , s,.. . , t,j, f(t1, . . . , t, .. . , t,,) E Term(F, V).
Wir nennen eine Partialordnung auf Term(F, V) eine Termordnung. Grundlage für
viele Terminationskriterien ist folgender Satz.
Satz 3.5.9 Em Regelsystem R ist genau dann ter,ninierend, wenn es eine Noethersche
Partialordnung> auf den Grundtermen Term(F) gibt, die vertrdglich mit der Term
struktur ist, so daft gilt:
o(l) > a(r) fir jede Regel 1 —e r in R und
jede Grundsubstitution a mit Var(1) ç dom(a)

g(g(x))
Beweis: Sei

Abbildung 3.8: Konfiuenztest am Beispiel
Also ist R1 em konvergentes Regelsystem zu E = {f(f(x)) = g(x)}. Dieses Vorgehen
bildet die Grundidee fir die VervollstAndigung von R zu einem konvergenten R1.
c)R: z+O—+x x+s(y)—’s(x+y)
Es ist R konfluent nach Satz 3.5.5, da CP(R) = 0 gilt und R linear ist.
Es gilt
(i) x + s(y + s(0)) n s(x + y) + s(0)
denn
z+s(y+s(0)) —b x+s(s(y+0)) —‘ x+s(s(y)) —s-’ s(s(x+y))
s(x+y)+s(0)—~s(s(x+y)+o)_.~s(s(z+y)).

a) 1st

—‘

=

terminierend, so setze s > t gdw s
t für s, t E Term(F). Dann ist >
eine Noethersche Partialordnung und vertraglich mit der Termstruktur.
—+

b) Sei 0(1) > o(r) für jede Regel 1 —* r in R und jede Grundsubstitution a. Seien
s und t Grundterme. Gilt s —. t mit 1 —+ r,a und p E 0(s), so gilt s/p
0(1)
und t
s[p i— 0(r)]. Es gilt o(1) > a(r) und die Vertraglichkeit von > mit der
Termstruktur liefert s > t. Dies zeigt
s —‘ t r~ s > t für alle s, t E Term(F)
Ware —+ nicht terminierend, dann gäbe es eine unendliche Kette
to —+ ti ~—‘ t2
Es gilt Var(t1) ~ Var(to) für alle i ≥ 0, da Var(r) ç Var(l) für alle 1 -.-~ r in R.
WAlile o• so, daB u(x) E Term(F) für alle x E Var(to) gilt. Dann gilt a(to)
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cr(ti)

nach Lemma 3.3.5, also
u(to) > u(ti) > cr(t2)>
Dies ist em Widerspruch, da > Noethersch ist. Also ist
—i

0(t2)

—‘ ...

—4

terminierend.

D

Der Satz 3.5.9 verlangt für endliches R einen unendlichen Test, da es unendlich viele
Grundsubstitutionen ~ gibt. Diesen unendlichen Test kann man auf einen endlichen
Test reduzieren, wenn man eine Reduktionsordnung auf allen Termen statt einer Ord
nung nur auf den Grundtermen verwendet.
Definition 3.5.10 (Reduktionsordnung) Eine Reduktionsordnung ist eine Part:
alordnung> auf Term(F, V) mit (1) — (3):
(1) > ist Noethersch,
(~) > ist verträgiich mit Substitutionen,
(3)> ist vertrtiglich mit der Termstrt~ktur.
In der Literatur heiBt die Vertraglichkeit mit Substitutionen auth Stabilität und die
Vertraglichkeit mit der Termstruktur auch Monotonie.
Satz 3.5.11 Em Regelsystem R ist genau dann Noethersch, wenn es eine Re.duktions
ordnung> gibt mit
l>r ftiralle t—~rinR.
Beweis: Der Beweis verläuft fast wörtlich wie der zu Satz 3.5.9.

D

Wir sagen, daf3 R mit> vertraglich ist, wenn I > r für alle I —~ r in R gilt. Urn die Ter
mination eines Regelsystems R nachzuweisen, reicht es also, eine Reduktionsordnung
> anzugeben, mit der R vertraglich ist.
Man beachte, daf3 es keine totalen Reduktionsordnungen gibt. So sind z.B. die Terme
x, y unter keiner Reduktionsordnung > vergleichbar: Ware etwa z > g, so ware 0(x)>
a(y) für jede Substitution a. Wahlt man o = {x i— y,y ÷— x}, so ergibt sich 0(x)
y > x 0(y). Dies ist em Widerspruch zu x.> y.
Es gibt verschiedene Schemata, R.eduktionsordnungen zu konstruieren. Wir betrachten
hier als sehr einfache Ordnuugen, die Knuth-Bendix-Ordnungen (in vereinfachter Form,
siehe [KB7O]), weitere Ordnungen werden später besprochen. In folgender Definition
bezeichnet t ~ die Anzahl, mit der die Variable x im Term t auftritt.
Definition 3.5.12 (Knuth-Bendix-Ordnung (KBO)) Seien ~ E N und ço
V —, N eine Funktion (eine Gewichtsfunktion) mit
~,(x)=p.>0 fiiraUexEV
~~(f) ≥ ~t
falls f O-stellig ist
~(f) > 0
falls f 1-stellig ist
60(f) ≥ 0
sonst
Erweitere 60 zu ço: Term(F, V) —‘ N durch

FU

...
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t,j) = ~(f) + 60(t1) +... + 60(t~)
Setze
s >f(B t

gdw 60(s) > ~(t)

und
fiirallexEV
Dann heifit >KB die Knuth-Bendix-Ordnung zu ço.

IsI~≥ItI~

Lemma 3.5.13 Jede Knuth-Berzdix-Ordnung ist eine Reduktionsordnung.
Beweis:
a) >KB ist eine Noethersche Partialordnung auf Term(F, V): Man sieht leicht, dalI
>kB irrefiexiv und transitiv, also eine Partialordnung ist. Da> auf N Noethersch
ist, ist auth >KB Noethersch.
b) >KB ist vertraglich mit der Termstruktur: Da >KB transitiv ist, reitht es, folgendes
zu zeigen: Sei t1 >KB t~ und t = f(tj, . . . , t,.. . , t,j, t’
f(t1,.. . , t~, . . . , t,~), dann
ist t >KBt’. Wegent1 >KB t~ gilt 60(t1) > 60(t) und t~ ≥ It:I~ für allex E V. Dies
liefert unmittelbar ~(t) > ~~(t’) und t~ ≥ ~ also t >KB t’.
c) >KB ist vertraglich mit Substitutionen: Sei zunächst s em Term und a eine Sub
stitution. Eine Induktion über den Aufbau von s liefert
60(8) ≥ ~
(a)
60(0(s)) = 60(8) + E (60(0(x)) — ~). IsI=
(13)
xEV

Sei jetzt s >KB t und a eine Substitution. Dann gilt 60(s) > 60(t) und s ~ ~ t ~
für nile z E V. Die Ungleichung I s ~ ≥ t ~ für nile z E V liefert unmittelbar
I a(s) Ix ≥ I a(t) ~ für nile x E V. Für den Nachweis von a(s) >KB 0(t) mull noch
60(0-Cs)) > 60(o-(t)) gezeigt werden. Die Gleichung (/3) liefert
co(0(s))

—

60(a(t))

= 60(8)

—

60(t) +

ID (60(a(x))

zeV

Aus (a) folgt 60(a(x)) — ~z ~ 0, und wegen Is I~
60(8) — 60(t) > 0. Dies liefert 60(0(8)) > 60(o(t)).

—

It Is ≥

—

IL) . (Is I~
0 gilt

—

It I~)

60(0(8))

—

60(a(t)) ≥

Beispiel 3.5.14 Sei ~(f) = 1,~(g) = 3,60(h) = 10, ~ = 1 und > die zugehörige
Knuth-Bendix-Ordnung. Dann ist g(x) > f(f(x)) und h(f(x)) > g(g(x)). Also ist das
folgende Regelsystem R Noethersch.
R: g(x)
—,
f(f(x))
h(f(x)) -~ g(g(x)).
Ubungsaufgaben
Aufgabe 3.5.1: Man teste, ob die folgenden Regelsysteme lokal konfluent sind:
a) R1 = {f(f(x, y), z) —, f(x, f(y, z)), f(x, 1) -4 X, f(1, x) —‘ x)
b) R2 = R1 U{f (a, a) —~ a}
c) R3 = {eq(0, s(y)) —~ false, eq(s(x), 0) —. false, eq(s(x), s(y)) —‘ eq(x, y),
eq(x,x) —4 true)
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Aufgabe 3.5.2: Es seien R1 und R2 konfluente Regelsysteme, und es sei R = R1 U R~
terminierend. Gibt es kein kritisthes Paar zu Regein 1~ —, r1 in R1 und ‘2 —. r2 in
R2, so ist R konfluent.
Aufgabe 3.5.3: Es sei R em lineares Regelsystem. Existiert zu jedem kritischen Paar
<1
<1
(t1,t2) C CP(R) em to mitt1 —--‘,~
to ~
t2, so ist R konfluent.
Aufgabe 3.5.4: Man betrachte das Regelsystem R
b, k(s) —. x, g(a) —* f(g(k(a)))).
a) Es gilt CP(R) = 0 und R ist nicht konfluent.
b) 1st dies em Widerspruch Zn Satz 3.5.5?

=

{h(z, f(s))

—,

c, h(x, x)

—*

Aufgabe 3.5.5: Man zeige:
a) Die Teiltermordnung >~pr ist keine Reduktionsordnung.
b) Gilt .1? ç ~ so ist R terminierend.
Aufgabe 3.5.6: Die folgenden Regelsysteme sind mit keiner Knuth-Bendix-Ordnung
verträglich:
a) R = {x + 0 —‘ x, x + s(y) —. s(x) + y}
b) R = {app(nil, £2) —* ~2, app fr.lm, l~) —. x.appQm, 12))
c) R = {x . 0 —‘ 0, x s(y) —, (x . ai) + x)
Aufgabe 3.5.7: Man kann die Knuth-Bendix-Ordnung, wie sie in Definition 3.5.12
angegeben ist, noch verfeinern (siehe [KB7OJ). Dazu sei > eine Partialordnung (oder
Präzedenz) auf F. Weiter sei ço : F —, N eine Gewichtsfunktion wie bisher. Definiere
>ko,, auf Term(F, V) durch
s~f(sm,...,sn)>k~,otmg(tj,...,t~)gdw
(1) cc(s) > ~(t) und IsIs ≥ ~ für she xEV oder
(2) 32(5) = ~(t) und sj~ = t~, für she xeV und
(2a) f > g oder
(2b) f = g,s1 tm,...,Sk_m tk_m,Sk >kbotk für em k ≤ n.
Dann ist >ko,, eine Reduktionsordnung.
Aufgabe 3.5.8: Man gebe eine Knuth-Bendix-Ordnung >k& an mit R c >k6,,.
a)R={z+O-4s,x÷s(y)_4sfr+y),(x+y)+z_~x+(~+5))
b) R = {app(nil, £2) ~ ‘2, app(x.lm, 12) —+ x.app(lm, 12))
c)R={x+0—~x, x+s(y)—’s(z)+y).
Hinweis Zn c): Man kann den lexikographischen Vergleich in (2b) aus Aufgabe 3.5.7
statt von links nach rechts audi von rechts nach links machen.

3.6
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Die Vervollstandigung nach Knuth-Bendix

Dieser Abschnitt beschreibt die wohl wichtigste Idee im Zusainmenhang mit Reduk
tionstechniken, nSsnlich die Vervollstandigung nach Knuth-Bendix [KB7OI. Sie ver
sucht, em Gleichungssystem E in em äquivalentes Regelsystem R ZU transformieren,
das konvergent ist. 1st dies gelungen, und ist die Reduktionsrelation ~ = ~~*R be
rechenbar (dies gilt sicher, falls R endlich 1st), so ist die E-Gleichheit entscheidbar: Es
gilt ja S =2 ~ genau dann, wenn 4
ti, gilt und die Normalformen 4 und tj aus s
und t berechenbar sind. Startet man also mit einem endlichen Gleichungssystem E, für
das die E-Gleichheit nicht entscheidbar ist, so kann es solch em R wie eben beschrieben
nicht geben. Die Vervollstkndigungsprozedur wird dann entweder erfolglos abbrechen
oder aber unendlich lange laufen.
Trotz dieser prinzipiellen Beschränkung hat sich die Vervollstandigungsprozedur von
Knuth-Bendix als aullerordentlich wichtig erwiesen. Der erste Grund besteht darin, dali
dieses Verfahren doch in erstaunlich vielen Fallen erfolgreich halt und em konvergentes
Regelsystem .1? liefert. Man kann die Vervollstandigung dann als em preprocessing des
gegebenen Gleichungssystems E betrachten: 1st R bekannt, so kann für beliebig viele
Anfragen s, t sehr effizient getestet werden, ob s =E t gilt. Man beachte, dali in diesem
Fall der Suchraum linearisiert ist: Man berechnet auf beliebige Weise 4 und tj und
testet, oh 4
t~ gilt. Will man s =2 ~ mit E direkt testen, so wird der Suchraum
sehr viel komplexer sein, man benotigt Backtracking für erfolglose Aste im Suchbaum,
und es besteht die Gefahr von zyklischen und redundanten Rechnungen.
Em zweiter Grund für die Wichtigkeit der Knuth-Bendix-Vervollstandigung besteht
darin, dali man des Verfahren in abgewandelter, spezialisierter Form auch für andere
Probleme als hier beschrieben verwenden kann. Wir kommen hierauf noch in Kapitel
4 zuruck.

3.6.1

Em

einfacher Algorithmus

Die Vervollstandigung beschaftigt sich, wie schon erwâhnt, mit folgenden Problemen:
Eingabe: Em Gleichungssystem E
Gesucht: Em konvergentes Regelsystem 1?, aquivalent zu E.
Wir wählen folgenden Ansatz, der schon aims den Abschnitten 1.4 und 2.3 bekannt ist:
Approximiere R durch eine Folge R1 von Regelsystemen mit

—R~ c=2

,also4—I,?~C=2

—

R1 ist terminierend,

—

Der Crenzwert R der Folge R~ ist konvergent und aquivalent zu E.

Die Termination shier R~ wird mit einer festen Reduktionsordnung > gewahrleistet.
Der Ubergang von R~ nach R~ geschieht so, dali R1.~ “etwas mehr” konfluent ist
als Rj: 1st R~ nicht konfluent, so gibt es em kritisches Paar (t2, t2), des in R~ nicht

:1
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zusammenfilhrbar ist. Es wird in 14+i eine Regel 1
zusasnmenfuhrbar werden.

—,

r hinzugefügt, so daB

ti,

Algorithmus 3.6.1 Em Primitiv-Algorithmus ware
1. Orientiere alle Gleichungen 8 = tin E ztz Regein I —* r in R mit 1 > r. Sind s,t
unvergleichbar, so brich erfolglos ab. Das Ergebnis sei R0.
2. R1~-~-’R1~1
Berechne zu jedem 14-kritischen Paar (t1, t2) F4--Normalformen (51,52).
Sind ~ s~ unvergleichbar, so brich ab. Sonst richte mit> die Gleichung s~ = si zur
Regel 1 —~ r und sammle diese Regeln in R’. Setze 14÷i = R~ U R’.
3. Gilt R’ = 0, so stoppe mit R = R1. Sonst weiter bei 2.

Dabei werden diese Regeln mit absteigender Prioritat angewandt, d.h., Regel (1) hat
höhere Priorität als Regel (2), diese hat höhere Prioritat als Regel (3), und Regel (3) hat
hohere Prioritat als Regel (4). Eine simplifizierte Regel wird aus der R-Komponente
gelostht und in die E-Komponente aufgenommen.
Beispiel 3.6.2 Sei
E: f(f(x)) = f(s), f(f(x)) = g(x), g(g(x)) = x
> die Knuth-Bendix-Ordnung zu ~(f) = 2, cp(g) = 1
Es ergibt sich die in Abbildung 3.9 dargestellte Rechnung. Dabei ist die zu bearbeitende
Gleichung bzw. Regel unterstrichen. Man beachte, dafi die Regel (4) hier gar nicht
vertuendet wird, es reicht das Richten von Gleichungen zu Regeln und das Simplifizieren.
Das Ergebnis der Rechnung ist R = Jig = {f(x) —, x, g(x) —‘ x}, und R ist em
konvergentes Regelsystem zu E.

Man vergleiche diesen Algorithmus mit Algorithmus 2.3.1. Es gibt wieder drei Moglich
keiten: a) Der Algorithmus stoppt mit Ausgabe R. Dann ist R konvergent und aqui
valent zu E.
b) Der Algorithmus bricht erfoiglos ab.
c) Der Algorithmus lauft unendlich lange. Dann ist R = U 14 konvergent und äquiva
lent zu E.
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Der Beweis ist nitht sthwer: Es gilt für jedes i, daB .R~ terminierend und aquivalent zu
E ist. Also gilt dies auch für R. In R ist jedes kritische Paar zusammenführbar, also
ist R konfluent.

2 f(f(x))

—‘

Dieser Algorithmus ist sehr ineffizient. Der Grund liegt im wesentlichen darin, daB die
14 zu grofi werden, es gilt ja R1 c ~ Es gibt erheblich sparsamere Vervolistandi
gungsstrategien. Aber der Beweis für die Korrektheit von spezieilen Strategien ist
in der Regel sehr schwer. Wir geben em Inferenzsystem für die Vervoilstandigung
an und zeigen, daB jede Kontroilstrategie zur Anwendung der Inferenzregeln, die fair
ist, zu einem konvergenten R filhrt (oder abbricht oder unendlich lange lauft). Diese
Methode wurde scion in Kapitel 1 vorgesteilt. Sie wurde auth in Kapitel 2 für Wort
ersetzungssysteme angewendet. Der wesentliche neue Gesichtspunkt gegenflber dem
Vorgehen in Abschnitt 2.3 ist, daB hier nicht nur Gleichungen, sondern auth Regeln
simplifiziert werden. Das ist einerseits aus Effizienzgründen von zentraler Bedeutung,
es verursacht aber andererseits erhebliche Probleme beim Beweis der Vollstandigkeit
des Verfahrens, siehe [Hue8l]. her ist das Konzept der Beweistransformation, wie es
in Abschnitt 1.4 eingefuhrt wurde, des wesentlithe Hilfsmittel.
Des folgende Beispiel soil die Vorgehensweise verdeutlithen. Wir arbeiten auf Paazen
(14,14) und starten mit (E0, R0) = (E,ø). AuBerdem sei die Reduktionsordnung>
fest vorgegeben. Wir verwenden für den Ubergang von (14,14) zu (14+i, R.~+i) folgende
Regeln:
(1) Losthe eine triviale Gleichung.

1

f(f(x))

=

f(x), f(f(x))

f(s)

f(f(x))

=

g(x), g(g(x))

f(x)

f(x)

=

g(x), g(g(x))

3 f(f(x))—ef(x)
f(x) -, g(x)

g(g(x))=x

4 f(x)

g(x)

g(g(x))

=

x,g(g(x))

.5 f(x)—*g(x)
g(g(x)) —, x

g(g(x))

=

g(x)

6

—,

f(z)—’g(x)
g(g(x))—÷x

=

=

=

g(x), g(g(x))

=

x

g(x)

x=g(x)

7 f(x)—tg(x)
g(g(x))—’z
g(x) —‘ x
8 g(x)—’x
9

f(s)—tx
g(x)—tx

(2) Simplifiziere einen Term in einer Gleichung oder einer Regel.
(3) lUcite eine Gleichung zu einer Regel.
(4) Nimm em kritisthes Paar als Gleichung auf.
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Abbildung 3.9: Beispiel einer Vervollstandigung
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Das Inferenzsystem

~)

Wir verailgemeinern dieses Vorgehen zu einem Inferenzsystem P wie in Abschnitt 1.6.
Das Inferenzsystem P arbeitet auf Paaren (E, R). Die Reduktionsordnung > definiert
eine Noethersche Partialordnung >p auf Beweisen, und P verkleinert Beweise (siehe
unten). Wir prazisieren zunächst wie in Abschnitt 1.4 den Begriff Beweis.
Definition 3.6.3 (Beweis) Em Beweis zu s =EUR t (oder eon Beweis zu s
t on
(E,R)) ist eine Folge B = (to,b~,t1,b2,. . .,t,,_~,t,,) mitt1 —b t2÷1 oder t,~1 —‘ t,
oder t~ H t,~1 fur alle i, s t0 und t t,~. Weiter ist b1 die Begrüridung fur den i-ten
Beweisschritt:
Gilt t2—+t~.i mit l—+rinR, pEO(tj,
soistb1÷i=(l—+r,p).
Gilt t~i —ft, mit l—’r inR, p E O(t1+1), so ist b1÷1 =(r ÷—l,p).
Gilt t~ H t1.~.1
mit u = v in E,
so ist b1÷1 (u = v, —).
Gilt t0 —i t1 —+ ... —. ti i— ... i— t,~_1 i— t,,, so heijit B em V-Beweis. 1st
n = 0, so heijit B em leerer Beweis.
Wir benutzen die Bezeichnungen von Kapitel 1: Sind B = (to, b1, ti,.. . , b,,, t,,) und
B’
~ . . ,b~,t’,,,) zwei Beweise mit to
t’0 und t,.,
t~,,, so heil3en B und B’
ãquivalent. Sie sind dann Beweise für to = t,~. Die Beweise sind gleich, also B = B’,
falls gilt n = m, t1 t~ für alle 0 < i <n und b1 = b~ für 1 <i ≤ n.
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Beweisordnung garantiert, daB kleinste Beweise V-Beweise sind. So wird schliaBlich
jeder Beweis in einen V-Beweis transformiert. Wenn das erreicht ist, ist das gesuchte
konvergente Regelsystem gefunden. Wir präzisieren diese Uberlegungen.
Definition 3.6.4 (Inferenzsystem 2) Sei > eine Reduktionsordnung.
renzsystem p p> besteht aus folgenden Regeln:
(P1) Orientieren:
(E u ~s = tl R’~
?E Ru ~
L

i~

—

falls s > t

JI

(P2) Generieren:
ER~
~Eu’ ‘—~ R~
“

Das Infe

J~

fa1ls s

~~+—

U

—*j~t

I

(P3) Simplifizierero einer Gleichung:
(E U {s t} R)
(EU{u—t},R)

fallss—~Ru

-

(P4) Loschen:
(E U {s = s}, R)
(E, R)

(P5) Simplifizieren einer rechten Seite:
Dem Inferenzsystem P liegt folgende Idee zugrunde: Es ist ja das Ziel, zu jedem Beweis
einen aquivalenten V-Beweis zu finden. Sei also (in abgekurzter Schreibweise)
B : t0 ~j tj ~2 t2
~ tn, ~1E {H, —‘,
em Beweis in (E, R). 1st B schon em V-Beweis, so ist nichts mehr zu tun. 1st B kein
V-Beweis, so enthält er einen Teilbeweis B’ der Form
t H t1~.1

oder

t,_1

~—

t,

—‘

—~

t,.~1

t,

/\

t1

t,,

\

/
\

E-Schritt

Spitze

falls t

~R U

(P6) Simplifizieren einer linken Seite
(E, Ru {s —‘ t})
(EU{u=t},R)
faUss—*Rumotl—+r:nRundst~l

t1~1

Wir nennen Teilbeweise der ersten Form E-Schritte und der zweiten Form Spitzen. Wir
veranschaulichen die Begriffe E-Schritt, Spitze und V-Beweis noch im Bud:
t,

(E Ru {s —, t})
(ER u {s —, u})

/

V-Beweis

Es wird jetzt P so konstruiert, daB soiche unerwünschten Teilbeweise durch bezuglich
>~, kleinere Beweise ersetzt werden könuen. Damit wird auth B ideiner. Da die
Beweisordnung Noethersch ist, kann kein Beweis unendlich oft verkleinert werden. Die

Wir schreiben (E, R) F7~ (E’, R’), wenn man (E’, R’) aus (E, R) in einem P-Schritt
herleiten kann.
Wir machen hier einige Bemerkungen zu dem Inferenzsystem 7’:
a) s~tstehtfilrs=todert=s.
b) Regel (P2) wird in der Praxis angewendet mit (s, t) E CP(R).
c) Ausgeschlossen vom Simplifizieren einer linken Seite in Regel (P6) ist der Fall s —* t
und 1 —~ r mit s p(l), p ist eine Variablenumbenennung. Dies würde Beweise im
ailgemeinen nicht verkleinern. Insbesondere wird ausgeschlossen, daB 1 —‘ r die Regel
s —+ t ist. 1st etwa 1 —‘ r die Regel f(x) —‘ g(x), so kann man mit ihr die Regel
f(x) —, h(x) nicht simplifizieren. Man kann mit ihr aber die Regein g(f(z)) —‘
h(x) und f(g(z)) —~ h(x) simplifizieren, und zwar in beiden Fallen zur Gleichung
g(g(x)) = h(x).
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Offenbar ist dieses Inferenzsystem eine Verfeinerung des Inferenzsystems, das in Ab
schnitt 1.4 auf dem abstrakten Niveau der unstrukturierten Grundmenge £ beschrieben
wurde. Es sind die Simplifikationsregeln (P5) und (P6) neu hinzugekommen; sie erlau
ben es, redundante Information zu löschen (es wird eine neue Regel bzw. Gleichung
erzeugt und gleichzeitig eine alte geloscht). Diese Regein sind für die Vollstandigkeit
und Korrektheit der Transformation nicht nötig, sie fuhren bei praktischen Rechnungen
aber zu enormen Effizienzsteigerungen und sind daher für Implementierungen beson
ders wichtig. Andererseits zerstören sie die Eigenschaft, daB bei der Vervollständigung
R~ C R~ gilt. Dies führt zu Schwierigkeiten beim Beweis der Vollständigkeit mid Kor
rektheit der Transformation. Diese Schwierigkeiten werden — wie schon erwähnt — durch
den Ansatz der Beweistransformation überwunden. Der Beweis für die Vollstandigkeit
und Korrektheit der durch P beschriebenen Transformation von E in R verlauft ana
log wie in Abschnitt 1.4. Wir zeigen in Lemma 3.6.5 einige Invarianzeigenschaften, in
Lemma 3.6.10, daB P Beweise verkleinert, und schliei3lich in Satz 3.6.12, daB P miter
Einhaltung von Fairness-Bedingungen em konvergentes R liefert, das ãquivalent zu E
ist. Das Inferenzsystem P hat als Parameter eine Reduktionsordnung>. Diese sei im
folgenden fest gewahlt.
Lemma 3.6.5 Sei> die feste Reduktionsordnung, sei (E, R) I—i, (E’, R’).
a) 1st R mit> uerträglich, so ist es auch R’.
b) Es ist EuR = =E’uR’~
Beweis:
a) Man betrachte alle sechs Regein, mit denen der Ubergang von (E, R) nach (E’, R’)
voilzogen sein kann. Es zeigt sich, daB s > t für jede neu aufgenommene Regel s —÷ t
gilt.
b) Für alle sechs Regein gilt: i) 1st s = t aus E (bzw. s —~ t aus R) entfernt worden,
so gilt S =E’UR’ t. Dies zeigt =EUR ~ =E’uR’~ ii) 1st 5 = tin E’ (bzw. s —+ tin R’)
neu aufgenommen, so gilt s =EUR t. Dies zeigt =E’UR’ ~ =EUR. Aus i) und ii) folgt
=EuR = =E’uR’~

Wir definieren gleich zu V eine Ordnung >~, auf Beweisen — eine Beweisordnung — zur
Reduktiousordnung > auf den Termen. Eine Beweisordnung ist eine Partialordnung
auf Beweisen, die gewisse Eigenschaften erfüllt: Sie ist vertraglich mit Substitutio
nen, mit der Termstruktur und mit der Beweisstruktur. Um dies zu erklären sei B =
(to, b1, t1, . . . ,t,,_1, b,,, t~) em Beweis für s =EUR t. Dann ist a(B) = (u(to), b1, o~(tj),.
~(tn_i), b~, o~(t~)) em Beweis zu a(s) =ZuR a(t). Analog kann man einen Beweis ~
für to[p ÷— s] =EUR to[p ÷— t] erklaren. Sind weiter B1 und B2 Beweise für u =ELJR s
mid t =EUR v, so ist B1 B B2 em Beweis für u =EUR v. Wir sagen, daB eine Partialord
nung >o auf Beweisen verträglich ist mit Substitutionen, fails B >~ B’ impliziert, daB
a(B) >o u(B’) gilt für jede Substitution u. Analog sind die anderen Vertraglichkeiten
definiert. Diese Verträglichkeitsbedingungen werden benötigt, weil das Inferenzsystem
P nur Regeln und Gleichungen ändert, diese Regein und Gleichungen aber durch Sub
stitutionen instantiiert mid innerhaib von Termen mid in Beweisketten angewendet
werden.
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Definition 3.6.6 (Beweisordnung) Eine Partialordnung >o auf Beweisen ist eine
Beweisordziung, falls (1) bis (3) gilt.
(1) >o ist Noethersch,
(2) >o 1st vertrãglich mit Substitutionen und der Termstruktur
B >o B’ ~ a(B) >o u(B’) und ~ >0 ~
(3) >o 1st vertraglich mit der Beweisstruktur
B >~ B’ ~ B1 B B2 >o B1 B’ B2
(falls B1BB2 und B1B’B2 Beweise sind)
Wir fuhren noch folgende Sprechweisen em. Gilt B = B1B2B3, so heiBt B2 em Teil
beweis von B. Hat B2 die Form B2 = u(Bo)~,~, so benutzt B den Beweis B0. 1st dann
>~ eine Beweisordnung, B~ em aquivalenter Beweis zu B0 mit B0 >~ B~, mid entsteht
B’ aus B dadurch, daB B2 durch B = u(B~):,,, ersetzt wird, so ist B’ em aquivalenter
Beweis zu B mit B >o B’.
Wir definieren nun zum Inferenzsystem P und zur fest gewahlten Reduktionsordnung
> eine Beweisordnung >~, bezüglich der V Beweise verkleinert. Dies soil zunächst
motiviert werden. Gilt (E, R) I~p (E’, R’) nach Regel (P1), ist etwa E’ = E — {s =
= Ru {s —‘ t} und s > t, so soil für die Beweise B0 = s H tin (E,R) und
B~ = s —.‘ t gelten B >~ B’. 1st also B em beliebiger Beweis in (E, R) der B0
benutzt, und entsteht B’ aus B dadurch, daB man die Begründung b = (s = t, —) bzw.
b = (t = s, —) durch b’ = (s —‘ t,p) bzw. (t i— s,p) ersetzt, so ist B’ em Beweis in
(E’, R’) mit B > B’. Analog garantiert >~, daB alle anderen Regein aus P Beweise
verkleinern.
Definition 3.6.7 (Die Beweisordnung >~‘)
a) Sei B = (to,b1,t1,. . .,b,~,t,,) em Beweis zu to
i-ten Beweisschrittes 1st
c1

=

( ({t1_1}, t~_1/p, 1, tj,
({t~},t~/p,l,t~_1),
I ({t~1,t,}, —, —,

~

=Eufl

falls t,j —~ t~
falls t1 —e t1_1
falls t. H~ t~_1

t,,. Die Komplexittit Cj des
und b~
und b~
und b~

Die Komplexitdt c(B) des Beweises B ist die Multimenge c(B)

=

(1 —‘ r,p)
(r ~— l,p)
(u = v, —)

=

{ci,.

=
=

. .

, c~}.

b) Mit der Reduktionsordnung> ist eine Ordnung >q auf den Quadrupeln c deflniert
durch
C
(A, s,l, t) >q (A’, 5’, 1’, t’) =
gdw A >> A’ oder
A=A’ S>rrs’ oder
A = A’ s s’
I > 1’ oder
A=A’ sns’
l—=l’
t>t’
Dobei 1st >r~r die Teilterrn-Partialordnung und> die Subsumptionsordnung.
c) Die Ordnung >,~ auf Beweisen 1st gegeben durch
B ~ B’ gdw c(B) >>~ c(B’)
Es gilt B ≥v B’, falls B >~‘ B’ oder B = B’.
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Es ist also >~ die lexikographische Kombination der Ordnungen
Welter ist >>~ die Multimengenerweiterung Zn >9•

>)., >~,, >

und

>.

Lemma 3.6.8 Es ist >p cine Beweisordnung. Gilt (E, R) I-,, (E’, R’) und ist B em
Beweis zu s = t in (E, R), so gibt es einen Beweis B’ zu $ = tin (E’, R’) mit B ≥v B’.
Geschah der Ubergang von (B, R) zu (E’, R’) mit der Inferenzregel (2) und der Spitze
s ~— it —. t und benutzt B diese Spitze, so gilt B >~ B’.
Beweis:
a) >~ ist eine Noethersche Partialordnung auf Beweisen: Da> eine Noethersche Par
tialordnung ist, gilt dies nach Lemma 1.3.5 auch für >9 und nach SatZ 1.3.11 audi
fiji >>q.

1,) >~ ist vertraglich mit Substitutionen, der Termstruktur und der Beweisstruktur:
Da> verträglich mit Substitutionen und der Termstruktur ist, gilt dies audi für >~
und >~. Fur die Vertraglichkeit von >p mit der Beweisstruktur ist ZU Zeigen, dalI
c(B1BB2) >>q c(B~B’B2) gilt, falls c(B) >>,, c(B’) gilt. Dies folgt aus c(B1BB2) =
c(Bi) U c(B) U c(B) und Lemma 1.3.10, Teil d).
c) Sei (B, R) I-, (B’, if) und B em Beweis in (B, 1?). Es reicht ZU zeigen, dail jeder
Beweisschritt B1 = (t1_1, b~, tJ, der in (B’, R’) nicht mehr gultig ist, durch einen klei
neren Beweis B in (B’, R’) ersetzbar ist. Da >p mit der Beweisstruktur vertriglich
ist, laft sich so em kleinerer Beweis B’ in (B’, R’) konstruieren. Da >~ mit Sub
stitutionen und der Termstruktur vertraglich ist, reidit es Zn zeigen, dalI jede Regel
in P Ein-Schritt-Beweise verkleinert, die die Stelle p = A und die Substitution o~ =
Identitat benutzen: Wir tun dies für alle Regein (P1) bis (P6) der Reihe nach. Es gilt:
(P1) Orientieren
B = s H t ist gro6er als B’ = s —* t
(P2) Generieren

B

=3*— U

—i

t ist grofler als B’

(P3) Simplifizieren einer Gleidiung
B = s H t ist grofler als B’ = s —‘

=

sHt

it

H

(P4) Loschen
B = s H s ist gröBer als B’ = leerer Beweis
(P5) Simpliflzieren einer rediten Seite
B = s —i t ist grofler als B’ = s —i it .— t
(P6) Simplifizieren einer linken Seite
B = s —‘ t ist grofier als B’ = s —‘ it H t
Wir zeigen dies für (P1), (P3) und (P6). Die Falle (P2), (P4) und (PS) laufen analog.
Zn (P1): Sei c1 = ({s,t}, —, —, —) und 4 = ({s), s, s,t). Dann ist c(B) = {c1} und
c(B’) = {4}. Es gilt c1 >~ 4, also B >,, B’.
Zu (P3): Es ist c(B) = {c1} und c(B’) = {4,4} mit c1 = ({s,t},—,—,—),4 =
({s}, 3,5, it) und 4 = ({u, t}, —, —, —). Es gilt c1 >~ 4 und t1 >,, 4 aufgrund der
ersten Komponente. Beaehte dazu $ > it. Dies zeigt c(B) >>,, (B’), also B >,, B’.
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Zn (P6): Es ist c(B) = {c1} und c(B’) = {4,4} mit c1 = ({s},s,s,t),4 =
({s},s/p,l,u) und 4 = ({u,t),—,—,—). Dabei wurde angenommen, dalI $ —‘ it
mit Begrundung B = (1 —‘ r,p) gilt. Es gilt s > it und s > t, also c1 >~ 4. Wegen
5 P1 gilt entweder p ≠ A und 50 $ >~-r s/p oder aber s
s/p und 50 $ > 1. In
beiden Fallen gilt c1 >~ 4. Jetzt folgt c(B) >>~, c(B’), also B >,, B’.
Diese Uberlegung zeigt audi, dalI em Beweis, der die Spitze s ~—
durch Anwendung von Regel (P2) edit verkleinert werden kann.

U

—‘

t enthält,
C

Für den in Lemma 3.6.8 konstruierten Beweis B’ gilt B ≥~‘ B’, also B >,, B’, falls
B und B’ nicht gleich sind. Die beiden Beweise konnen nicht gieich sein, wenn eine
Begrundung in B in (B’, R’) niclit mehr gilt. Dann ist also B >,, B’.
Unser Inferenzsystem gibt nur Regein an; em Vervollstandigungsverfahren mufi die
Kontrolle über die Anwendung der Regeln festlegen (Strategie). Nicht jede Strategie
kann zum Erfolg fflhren. Man mull verlangen, daB
(1) jedes kritische Paar, das bildbar ist, auch gebildet wird und
(2) jedes kritische Paar aufgelost wird, also irgendwann einmal aus B geloscht wird.
Eine solche Strategie heillt fair.
Definition 3.6.9 (P-Fairness) Eine Folge (B1, R1)IEN mst eine ‘P-Ableitung, falls (B1,
R1) H, (E1+1, Rj+i) gmlt. Sie definiert dos Grenzsystem
B°°=IJ flE5, R°°=IJ flR,
i≥o ,≥1
i≥O j≥1
der persistenten Gleithungen und Regeln. Sie heifit fair, falls gilt:
(1) CP(~) c U B1 und
(2) B°° = 0.
1>0

Wir betraehten nur unendliche Folgen (B1, R1). Bridit das Verfahren mit (Ba, R~) ab,
so setzen wir formal B1 = B~ und R1 = 14~ für i ~ n. R°° ist das Ergebnis der
Vervollständigung mit einer fairen P-Ableitung. Es kann sein, daB eine endlidie Folge
nicht zu einer fairen Folge verlangerbar ist, weil keine Gleichung richtbar ist. Dann
briclit die Vervollstandigung ab.
Lemma 3.6.10 Sei (B€, RJIEN eine faire P-Ableitung. 1st B em Beweis zu
(By, R~) und kein V-Beweis, dann gibt es em k ≥ j und einen Beweis B’ zu
(Bk,Rk) mitB>,,B’.

$ =

t in

$ =

t in

Beweis: Wir benutzen hier wesentlich das Lemma 3.6.8. 1st B kein V-Beweis, so
enthalt B einen Teilbeweis B’ der Form
(a) s÷—u-—’t oder
(b) sHt
Im Fall (b) wird wegen der Fairness die Gleidiung it = it zum Beweis von $ H t in
einem Zeitpunkt k > j aus Bk entfernt. Dadurch wird B’ durdi einen ldeineren Be
weis B” ersetzt. Im Fall (a) gilt nach dem Knuth-Bendix-Lemma entweder (i) oder (ii).
(i) Es gilt sjt in R~. Dann gibt es scion in (B~,R~) einen kleineren Beweis $ —f-’
it i--- t als si—it —4 t
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(ii) Es gibt einen Term v, eine Stelle p e 0(v) und em R~-kritisches Paar (t1, t2) mit
$
v[p i— c(ti)],t v[p i— c(t2)j. Wird eine der beiden Regein für s i— u —* t
simplifiziert, so entsteht em Beweis B” mit B’ ~ B”. Sind beide Regeln persistent,
so wird wegen der Fairness des kritische Paar gebildet. Dies führt ebenfalls zu einem
kleineren Beweis B”.
Es wird also in jedem Fail zum Zeitpunkt k ≥ j em Beweis B” mit B’ >~ B” erzeugt.
Dies fflhrt auth zu einer Verkleinerung von B.
CI
Definition 3.6.11 (Vervollstilndigungsverfahren) Em 2- Vervollstcindigungsver
fahren 1st em Verfahren, dos bei Eingabe (E,>), ausgehend von (E0, R~) = (E, 0),
entweder eine faire 2-Ableitung produziert oder abbricht.
Sei A em Vervoilstandigungsverfahren. Bricht A mit Eingabe (E,>) ab, so laBt sith
nichts sagen. Wir zeigen: Halt A erfoigreich mit (Es, R~) = (0, R), so ist R konvergent
und aquivalent zu E. Dies gilt auch für R = R°°, wenn die Rechnung nitht halt.
Satz 3.6.12 Sei A em
nicht ab.
a) Gilt s

=E

~,

Vervollstiindigungsverfahren, und A breche mit Eingabe (E,>)

so gibt es em i mit sjt in R1, und es gilt ouch sjt in R°°.

b) R°° mst konvergent und Jquivalent zu E.
Beweis: A produziere die faire 2-Ableitung (Eo, R0), (E1, R1), (E2, F?2),
=E ~ Wegen (P20, R0) = (P2,0) gibt es einen Beweis B0 zu s = tin (E0, Re).
Nach Lemma 3.6.8 gibt es also für alle j E N einen Beweis B~ zu s = tin (Es, Ri),
so daB B3 ≥~, B~~1 gilt. Da >p Noethersch ist, gibt es in der Menge der B, einen
>~-kleinsten Beweis B1. Nach Lemma 3.6.10 mufi dann B1 em V-Beweis sein, also
gilt sjt in R1.
Da B1 der kleinste Beweis unter den B, ist, gilt B1 = B, für alle j ~ i. Also liegen
the Regein, die für den Beweis zu sit in R1 benutzt werden, in allen B~ mit j ≥ i,
also auth in IF. Dies zeigt sit in R°° und s =jjo t.

a) Es sei s

b) Wir zeigen =E = =,e: Gilt ~ =~ t, so zeigt obige Uberlegung s =j~ t. Sei jetzt
s =R~ t. Die Anwendung von Lemma 3.6.5 liefert, daB 1 =E r gilt für alle 1 —, r in
R1, j c N. Also gilt auth =E r für aBel —~ r in R°°. Ass $ =i~. t folgt also s=s t.
Wir zeigen, daB R°° konvergent ist: Für jede Regel I —, r in R folgt 1 > r aus
Lemma 3.6.5. Also ist R terminierend. iF hat die Churth-Rosser-Eigenschaft, denn
aus $ =~.. t folgt wie oben gezeigt $ =E ~ und sit in R°°. Also ist R°° auth konfluent.
C
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Em effizienter Algorithmus

Wir geben jetzt em konkretes Vervollstandigungsverfahren an, des auf Grand des In
ferenzsystems P und der Fairness-Bedingung korrekt ist. Es gibt sehr versthiedene
Heuristiken, um die Effizienz zu steigern. Ms wesentlith haben sith dabei folgende
Punkte herausgestellt.
• Des aktuelle Regel- und Gleithungssystem soilte stets so weit wie moglich simplifiziert
werden, well sonst zu viel Information erzeugt wird, die verarbeitet werden mufi.
• Des Verfahren soilte so gesteuert werden, daB die “rithtigen” Regeln ftühzeitig er
kannt werden.
Wir präzisieren zunachst den ersten Punkt. Unter der Simplifizierung eines Terms
t (mm aktuellen Regelsystem R) verstehen wir die Berethnung einer R-Normalform F
von t. Simplifikation einer Gleithung $ = t bedeutet dann die Ersetzung von s = t
durch ~ = F Die Simplifikation einer Regel ist komplizierter und wird im Algorithmus
3.6.13 genauer besthrieben. Man konnte des aktuelle Regel- und Gleithungssystem
immer dann simplifizieren, wenn eine neue Regel entstanden ist. Des ist aber sehr
aufwendig. Wir simplifizieren nur des Regelsystem beim Entstehen einer neuen Regel.
Eine Gleithung wird nur dann simplifiziert, wenn sie (durth die Bildung eines kritisthen
Paares) entsteht und wenn sie aktuell wird, also in eine Regel transformiert wird.
Der zweite Punkt laBt sith schletht prllzisieren, da in der Regel erst am SthluB der
Rethnung feststeht, welthes die “rithtigen” Regeln sind. Wir versuthen hier, moglithst
früh viele kurze Regein zu erzeugen, weil kurze Regein haufiger anwendbar sind als
lange und so starker zur Simplifikation beitragen.
Es wird nun die in den folgenden Punkten (1) bis (3) beschriebene Strategie zur Aus
wahl und Verarbeitung der nachsten Gleichung aus P2 verfolgt. Dabei besthreibt (1)
die Sthleifeninvarante, (2) besthreibt die Auswahl der Gleithung und ihre Transfor
mation in eine Regel in R, und (3) besthreibt die Verwendung der neuen Regel zur
Simplifikation von R und zur Bildung von neuen Gleithungen, d.h., kritisthen Paaren.
(1) Alle kritisthen Paare des aktuellen Regelsystems R sind gebildet und nath Sim
plifikation in P2 aufgenommen. Jede Regel trllgt als Marke eine natürlithe Zahl, und
jede Gleithung, die durth Bildung eines kritischen Paares mit den Regeln 1 und j
entstanden ist, trägt als Information die Marken i und j der Eltern.
(2) Aus P2 wird eine “minimale” Gleithung ausgewahlt. 1st eine ihrer Elternregeln
nitht mehr im aktuellen R, so wird sie gestrithen, da nath der Fairness-Bedingung
nur die kritischen Paare zu IF gebildet werden müssen. Sonst wird die Gleithung
mit R simplifiziert. 1st sie jetzt mit der festen Reduktionsordnung > nicht rithtbar,
so wird sie übergangen, und es wird eine näthst kleinere Gleithung in P2 gesutht. Des
Verfahren britht erfolgios ab, wenn so keine rithtbare Gleithung gefunden werden
kann.
(3) Die ausgewahlte Gleithung wird ass P2 entfernt und gerichtet als 1 —. r in R
aufgenommen. Es werden aBe Regeln in R simplifiziert; dabei können Regeln aus R
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geloscht und in E eingefugt werden. Dann werden alle kritischen Paare, die mit der
neuen Regel bildbar sind, gebildet, simplifiziert mid in E aufgenommen.
Offenbar erfullt diese Strategie die erste Fairness-Bedingung, dai3 alle kritischen Paare
zu R°° gebildet werden mflssen. Das Kriterium “minimal” zur Auswalil der nächsten
Gleichung mui3 nun so gewahlt werden, daB auth die zweite Fairness-Bedingung erfullt
ist und jede Gleichung in E einmal minimal wird und damit am E geloscht wird. Sei
I t I die Lange von t. Dann kann man die GröBe einer Gleichung s = t z.B. durch
s + t oder max(I s j,~ t messen. Man kann leicht sehen, daB gemäB obiger
Strategie keine Gleichung unendlich lange in E bleibt. Es gibt nämlich — bis auf
Umbenennung der Variablen — nur endlich viele verschiedene Gleichungen unterhaib
einer festen GröBe. 1st eine Gleichung zu einem festen Zeitpunkt simplifizierbar, so ist
sie auth zu jedem späteren Zeitpunkt simpilfizierbar. 1st also eine Gleichung einmal aus
E entfernt worden, so kann sie me wieder in E aufgenommen werden. Daraus folgt: Zu
jeder Gleichung s = t gibt es einen Zeitpunkt, zu dem keine kleineren Gleichungen in E
sein können. Dann wird s = t bearbeitet. Die Suche nach einer minimalen Gleichung
in E wird erleichtert, wenn man E in Form einer sortierten Liste speichert.

I

)

Algorithmus 3.6.13 (Vervollstandigungsverfahren)
Eingabe: Em Cleichungssystem E und eine Reduktionsordnung>.
Ausgabe: Em konvergentes Regelsystem R zu E.
1. SetzeR:=O.
2. Wdhle eine kleinste Cleichung s = t in E.
1st eine Elteniregel zu s t nicht mehr in R, so lösche s = t.
Simplifiziere s = t; gilt jetzt s t, so lösche S t.
1st s = t mit> nicht richtbar, so stelle s = t zurück und gehe nach 2).
Abbruch, falls keine Gleichung richtbar ist.
3. Lösche die Gleichung s = t aus E und richte sie zur Regel 1 —, r.
a) Simpliflziere R mit 1 —+ r: Sei I’ —~ r’ in R.
1st 1’ mit 1 —, r reduzierbar, so lösche I’ —+ r’ in R, simpliflziere I’
r’ mit
14, = Ru {l —~ r} und füge die simplifizierte Gleichung in E em.
Sonst, 1st r’ mit Ro reduzierbar zu TI’, so ersetze 1, —~ TI durch 1’ —i r”. Dabel wird
1’ —~ r” eine Elternregel zu jeder Cleichung s = t in E, zu der bisher 1’ —, r’ eine
Elternregel war.
b) Bilde alle kritischen Paare s = t zu I —, r mit sich selbst und mit R:
Simplifiziere s = t; gilt .jetzt s ~ t, so ffige s = t in E em.
c) Füge 1

—~

r in R em.

4. 1st E ~ 0, so gehe nach 2., sorist STOP.
Man beachte, daB dieser Algorithmus nur Inferenzsthritte verwendet, die im Inferenz
system P erlaubt sind. Für die Fairness des Verfalirens mull aber noch em Punkt
bedacht werden. Wird eine Regel 1’ —* r’ aus R mit der neuen Regel 1 —~ r zu I’ —,
sirnplifiziert, so wird 1’ —i ~‘ durch 1’ —* 1-” in R ersetzt. Nach der Fairness-Bedingung
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müflten eigentlith mit 1’ —, T11 neue kritische Paare gebildet werden; dies geschieht
aber im obigen Algorithmus nicht. (Es wird aber das Elternverhältnis von 1’ —. r’ an
1’ —. T11 ubertragen.) Wird 1’ —, TI’ später aus R eliminiert, so ist dies unerheblich.
Liegt 1’ —, T~1 im Grenzsystem R°°, so kann man zeigen, daB jedes kritische Tripel
t1 4— s —~ t2, an deren Bildung 1’ —‘ TI’ beteiligt ist, durch einen kleineren Beweis zu
t1 = t2 ersetzt werden kann. Dies folgt aus der Tatsache, dalI alle kritischen Tripel, an
deren Bildung 1’ —, T’ beteiligt ist, verkleinerbar sind.
Wir verdeutlichen die Arbeitsweise von Algorithmus 3.6.13 an einigen Beispielen.
Beispiel 3.6.14
a) Subtraktion auf Z (hier steht s für die Nachfolgerfunktion, p für die Vorgangerfunk
tion, d für die Differenz und — für das einstellige Minus)
E: (1) s(p(x)) = x
(3) d(O,y) = —y
(2) p(s(z))=x
(4) d(s(x),s(y))—_d(x,y)
(5) d(p(x),p(y)) = d(x,y)
Sei> eine geeignete lezikographische Pfadordnung (siehe Abschnitt 3.7). Das Ver
vollstandigungsverfahren ergibt dann
14, : leer

E0 : Gleichungen (1)

—

(5)

Richtet man die Gleichungen (1) und (2) Zn Regeln (1) s(p(z))
x, so liefert die Bildung der kritischen Paare
s(x)
p(x)
Die kritischen Paare s(x)
R,
(1) s(p(z)) —‘ x
(2) p(s(z))—+x

(1) i—

(2)4-

=

s(p(s(x)))
p(s(p(x)))

‘(2)

‘(l)

—~

x und (2) p(s(x))

—‘

s(x)
p(x)

s(x) und p(x) = p(x) werden geloscht, und es ergibt sich
E1 : (3) d(O,y) = —y
(4) d(s(x),s(y))—_d(x,y)
(5) d(p(x),p(y)) = d(x,y)

Nun wird Cleichung (3) gerichtet zur Regel (3) d(O, y) —‘ —y, und es gibt keine Uber
lappungen. Richtet man auch Cleichung (4) zur Regel (4) d(s(x), s(y)) —~ d(x, y), so
ergibt sich
d(pQr), y)
d(x,p(y))

(4) i—
(4) f—

d(s(j.’(x)), s(y))
d(s(x), s(p(y)))

~—~‘(1)

—-‘(1)

dQ.c, s(y))
d(s(z), y)

Die kritischen Paare d(p(x),y) = d(x,s(y)) und d(s(x),y) = d(x,p(y)) sind nicht
simplifizierbar, sie werden also gerichtet in R aufgenommen. Das liefcr1:
R2: (1) s(p(x)) —, x
E2: (5) d(p(x),p(y)) = d(x,y)
(2) p(s(x)) —, x
(3) d(O,y) —, —y
(4) d(s(x),s(y)) —~ d(x,y)
(6) d(s(x),y) —~ d(x,p(y))
(7) d(p(x),y) —‘ d(z,s(y))
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Jetzt lajit sich die Regel (4) mit Regel (6) simplifizieren zur Cleichung (4’) d(x,p(s(y)))
= d(x, y). Es wini also Regel (4) aus R entfernt und daflir Cleichung (4’) in E auf
genommen. Es lafit sich (4’) welter zu d(x, y) = d(x, y) simplifizieren und damit
streichen. Damit ist (5) die einzige Gleichung in E. Sie idjit sich mit den Regein (7)
und (1) ebenfaUs zu d(x, y) = d(x, v) simplifizieren und anschliejlend streichen. Jetzt
ist E leer, und das Ergebnis der VervoUstSndigung ist
R: (1) s(p(x)) —, x
(3) d(0, y) —, —y
(2) p(s(x))—’x
(6) d(s(x),y)—~d(x,p(y))
(7) d(p(x),y) —, d(x,s(y))
b) Addition und Subtraktion auf Z:
Wir enueitern jetzt E aus Teil a) um die folgenden Gleichungen zu E’.
(8)
—s(x) = p(—x)
(11) a(x, 0) =
(9)
—p(x) = s(—x)
(12) a(x,s(y)) = s(a(x,y))
(10) —0=0
(13) a(x,p(y))=p(a(x,y))
Startet man die Vervollstandigung mit Eingabe E’ und ldflt man die Gleichungen
(8) — (13) zundchst unbehandelt, so verlauft die Rechnung genau wie unter a): Es
entstehen die Regeln (1), (2), (3), (6), (7). Behandelt man jetzt die Gleichungen
(8) — (13) und richtet sie von links nach rechts, so ergibt sich bei der Bildung der
kñtischen Paare
p(—p(x))
s(—s(x))
s(a(x,p(y)))
p(a(x,s(y)))

(8) i—
(9)~~
(12)4(13)4-

—s(p(x))
—p(s(x))
a(x,s(p(y)))
a(x,p(s(y)))

—‘(1)
-‘(2)
—‘(1)
‘(2)

—x
—x
a(x,y)
a(x,y)

Die kritischen Paare p(—p(x)) = —x und s(—s(x)) = —x werden nach Simplifi
kation sofort geloscht. Nach Aufnahme der Regel (12) bleibt das kritische Paar
s(a(x, p(y))) = a(x, y) zunJchst als Gleichung erhalten, diese Gleichung wird nach
Aufnahme der Regel (13) aber geloscht. Ebenso wird das kritische Paarp(a(x, s(y)))
a(x, y) sofort wieder geloscht. Das Ergebnis ist das folgende Regelsystem R’:
R’: (1) s(p(x)) —‘ x
(8)
—s(x) —‘ p(—x)
(2) p(s(x)) —, x
(9)
—p(x) —, s(—x)
(3) d(0,y)—’—y
(10) —0—’O
(6) d(s(x),y) -~ d(x,p(y))
(11) a(x,0) —‘
(7) d(p(x),y)—’d(x,s(y))
(12) a(x,s(y))—*s(a(x,y))
(13) a(x,p(y)) —‘p(a(x,y))
c) Gnzppen
E: x•1=x x•x’=1 (x.y).z=x~(y~z)
Die Vervollstandigung mit einer geeigneten Ordnung (der lezikographischen Pfadord
nung zur Prdzedenz 1 >> 1, siehe Abschnitt 3.7) liefert das Regelsystem
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R: x•1

—,

x•x1

—‘

1_I

—‘

rr1.(x.y)
(x.y).z

—4
—~

x
1
1
y
x.(y.z)

1•x
x~1•x
(x1)’
x.Qc1.y)
(x.y)1
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—~
—‘
—‘

1
x
y

-~

Es seien her noch einige Bemerkungen zur Strategie von konkreten Vervollsthndigungs
verfaliren angefuhrt. Wie scion erwähnt, filhrt die Zweiteilung in a) Angabe eines
Inferenzsystems und b) Angabe einer Kontrolle zur Anwendung der Inferenzregeln zu
grofier Flexibilitat bei der Konstruktion von konkreten Vervollstandigungsalgorithmen.
Es mull nur die Fairness-Bedingung eingehalten werden, dann ist die Korrektheit des
Algorithmus gesichert.
Der oben angegebene Algorithmus bildet zu jeder neuen Regel sofort alle kritischen
Paaze mit der neuen Regel selbst und alien scion vorhandenen Regein. Das fuhrt im
ailgemeinen zu einer grofien Menge von aktuellen Gleichungen, die aRe sphter behan
delt (zumindest simplifiziert) werden müssen. Andererseits bietet die grolle Anzabl
von Gleichungen die Moglichkeit, Heuristiken für die Auswahl der “besten” Gleichung
einzusetzen und damit das Finden des konvergenten Regelsystems zu beschleuuigen.
Eine andere Strategie bildet zur neuen Regel 1 —‘ r die kritischen Paare einzeln, erzeugt
zu jedem nicht zusammenfflhrbaren kritischen Paar eine neue Regel und startet erneut
die Simplifikation der aktuellen Regein und Gleichungen. Erst dann wird mit 1 -. r
em neues kritisches Pass gebildet.
Experimente zeigen, dali these sparsame Strategie manchmal schneller ist, wenn man
em konvergentes Regelsystem R zu E berechnen will. Haufig wifi man aber nur zu
gegebenem E und gegebener Gleichung s = t wissen, ob s =~ t gilt. Dann ist es im
aligemeinen viel zu aufwendig, erst E in R zu transformieren. Nach Satz 3.6.12 gilt
(falls die Rechnung nicht abbricht)
s5t gdw esgibteinimitsjtinR~.
Um s =~ t zu beweisen, reicht es also, den Vervollständigungsalgorithmus mit Eingabe
E zu starten und in jedem Schritt s = t mit R~ zu simplifizieren. Sobald sit in R~ gilt,
ist s =E ~ bewiesen. Für these Anwendung ist die zuerst beschriebene Vervollstandi
gungsstrategie im allgemeinen effizienter.
3.6.4

Normierung und Existenz von Regelsystemen zu

(E,>.)

Unser Vervollstandigungsalgorithmus liefert em Regelsystern R = R°° zur Eingabe
(E, >), falls er nicht abbricht. Es bleiben aber noch F~agen, z.B.:
a) 1st R em “gutes” Regelsystem zu (E, >)? 1st etwa R immer dann endlich, wenn es
em endliches Regelsystem vertraglich mit > und aquivalent zu E gibt? Findet der
Algorithmus immer em endliches R, das vertraglich mit > ist, wenn es solch em R
gibt?
b) Kann man Regelsysteme “normieren”?
Man beachte zunachst, dali das Ergebnis der Vervollsthndigung wesentlich von der
Ordnung > abhhngt.
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Beispiel3.6.15E: (z+y)+z=x+(y+z)

x+s(y)=s(x+y)

a) Die Orientierung
(x+y)+z—’x+(y+z) x+s(y)—~s(x+y)
liefert das unendliche System
R:

(x+y)+z
x+s(y)
s~(x+y)+z

b) Die Orientierung
R’: x+(y+z)
z+s(y)

—‘
—,
—,

—‘
—~

x+(y+z)
s(x+y)
rc+(s’~(y)+z)
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dann t> s und t ~—~-‘R, s, also s —~-4RI t, da R1 konfluent und tin R1 irreduzibel ist.
Dies liefert s ≥ t, also einen Widerspruch zu t > s.
C
Sind also A1 und A2 Vervollständigungsalgorithmen, die mit Eingabe (E,>) die inter
reduzierten Regelsysteme R1 und R2 liefern, so sind R1 und R2 kanonisch und streng
aquivalent. Das nächste Lemma besagt, daB dann R1 und R2 bis auf eine Variablen
umbenennung in den Regein gleich sind.
Wir erklären zunächst die Variablen-Normierung. Em Term t ist variablennormiert,
wenn in t die i-te neue Variable von links x1 heifit. So ist z.B. t f(x1, g(xj, x2), h(zi))
variablennormiert, nicht aber t’
f(xi,g(xi,x3),h(x2)). Offenbar gibt es zu jedem t
eine Variablenumbenennung o-, 50 daB u(t) variablennormiert ist. Eine Regel 1 —, r
heiBt variablennormiert, wenn 1 variablennormiert ist.

n≥1

(x+y)+z
s(x+y)

führt zu einem bereits konvergenten R’.
Wir kommen zu der Frage, ob verschiedene Vervollstandigungsalgorithmen zur festen
Eingabe (E,>) unterschiedliche Ergebnisse R = R~ liefern können. In einem engen
Zusammenhang mit dieser Frage steht die Frage nach der Normierung von Regelsyste
men.
Definition 3.6.16 Seien R, E und> gegeben.
a) R heifit cm Regelsystem zu (E, >), falls ~ = =E und R
gilt.
b) R heifit interreduziert, wenn für jede Regel I —~ r in R gilt, dafi r mit keiner Regel
aus R und 1 nur mit 1 —i r reduzierbar ist.
c) R heiJlt kanonisch, wenn R konvergent und interreduziert ist. R heifit kanonisch zu
(E, >), falls R cm kononisches Regelsystem zu (E,>) ist.

c>

Wir betrachten jetzt nur noch Vervollstandigungsalgorithmen, für die das Ergebnis R =
R°° interreduziert ist. Dies gilt z.B. für Algorithmus 3.6.13. Aus Effizienzgrunden ist
es ohnehin sinnvoll, wahrend der Vervoflständigung das aktuelle Regelsystem möglichst
interreduziert zu halten. Em solcher Vervollstandigungsalgorithmus liefert also stets
zur Eingabe (E,>) em kanonisches Regelsystem R = R°°, falls die Rechnung nicht
abbricht.

Lemma 3.6.19 Sind R1 und R2 kanonisch, variablennormiert mid streng dquivalent,
so sind R1 und R2 gleich.
Beweis: Es reicht zu zeigen: 1st 11 —+ r1 in R1, so ist l~ —‘ r1 in R2. Sei l~ —. r1 in R1,
dann gilt l~ ~ r1, also gibt es 12 —-4 r2 in R2 mit l~ ~ 12. Weiter gilt 12 ~ r2, also
gibt es l~ -~ r~ in R1 mit 12 ~ Aus 11 ~l2 ~l’~ und der Tatsache, daB R1 interreduziert
ist, folgt l~ l’~, also l~ 12 l~. Es gilt r2 ~ 12 1i 4~~’R, r~, also r2
r1,
da r1 in R1 irreduzibel ist. Wegen Irr(Ri) = Irr(R2) ist auch r2 E Irr(R1), da
r2 E Irr(R2). Hieraus folgt r2 r2. Also gilt l~ 12 und rj r2 und dalier l~ —+ r1 in
R2.
C
Wir zeigen jetzt, wie man das kanonische System zu einem konvergenten R berechnet.
Wir meinen dainit das kanonische Regelsystem zu (R, >), wobei > = _±~~~R ist. Es ist
nach Lemma 3.6.18 streng aquivalent zu R.
Satz 3.6.20 Sei R konvergent und t~ die R-Normalform zu t. Setze
=
{l—~rJ. I l—~rinR}
R1 = {l —‘ri I —+ r inR0, lL”l’ fiAr keine Regell’ -~ TI :n R0}
Dann ist R1 das kanonische Regelsystem zu R.

Definition 3.6.17 (Strenge Aquivalenz) Scien R1 und R2 zwei Regelsysteme. Sie
heiflen aquivalent, wenn
= 4~~’R, gilt. Gilt auflerdem für die irreduziblen Terme
Irr(Ri) = Irr(R2), so heif3en sie streng aquivalent.
Lemma 3.6.18 Sind R1 und R2 konfluente Regelsysteme zu (E, >), so sind sic streng
dquivalent.
Beweis: R1 mid R2 sind nach Definition aquivalent. Zu zeigen ist also nur Irr(Ri) =
It-r(R2). Aus Symmetriegrunden reicht es, Irr(Ri) ~ Irr(R2) zu zeigen.
Sei t E Irr(Ri). Ware t ~ Irr(R2), so gäbe es einen Term s mit t ~~‘R2 s. Es gilt

Beweis: Sei

—~

=

~

—‘o

=

—‘~, ~~‘i

=

a) Es ist Irr(R) = Irr(Ro) = Irr(Ri): Da die Menge der linken Seiten von Regelu
in R und R~ übereinstimmen, gilt Irr(R) = Irr(R<~). Jede linke Seite in R1 ist
auth luke Seite in R0, also gilt Irr(R0) ç Irr(Ri). Sei t E Irr(Ri). 1st t in R0
reduzierbar, etwa mit l~ —~ r0 in R0, so gibt es em 1 —, r in R1 mit lo ~ 1, also ist t
auch in R1 reduzierbar. Dies zeigt Irr(R1) ~ Irr(Ro), also Irr(R~) = Irr(Ri).
b) R1 ist terminierend: Sei> = ~±~+R. Dann ist > eine Reduktionsordnung, und es
gilt 1 > r für aIle 1 -~ r in R1. Also ist R1 terminierend.
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c) Es ist ~ = 4_±_*j: Es gilt I —L r für the I —‘ r in R1. Dies liefert 4~Li
4-i.
Sei s ~—~—‘ t, zu zeigen bleibt s ~—~—-‘~ t. Seien 1,1 R1-Normalformen zu s, t; sie
existieren nach b). Wegen ~ ç ~—~—‘ gilt S
s ~2~+ t ~—~--‘ F
Also sind lund Fzusammenführbar in R, da R konfluent 1st. Es gilt 1, t e Irr(R,) =
+
—
*
Irr(.R), also folgt s t. Dies hefert s —‘, SE t ~ t, also S —-‘~ t.
d) 14 ist konfluent: In c) wurde scion gezeigt: s
konfluent.

4_!_~~

t impliziert sin, t. Also 1st R

e) 14 ist interreduziert nach Konstruktion: Sei 1 —‘ r in 14. Dann ist r € Irr(R,).
Es ist 1 hochstens mit einer Regel U ~—‘ r’ in R, reduzierbar, so daB 1 c(l’), wobei
o- eine Variablenumbenennung ist. Dann ist r E 14.
cr(l’) E c(r’), also 1’ —,
eine Variante von 1 —, r. Bei der Bildung von Re 1st vorausgesetzt, dalI Varianten
identifiziert werden, 14 also keine Varianten enthalt.
Aus a) bis e) folgt, daB 1?, kanonisch und streng aquivalent zu R ist.

C

Jedem konvergenten Regelsystem R kann man also das kanonische Regelsystem R,
zuordnen. Dies beantwortet die obige Frage b). Offenbar gilt IR,H ≤ ~ d.h., das
kanonische Regelsystem 1st minimal unter then streng aquivalenten Regelsystemen.
Man sieht leicit, daB unser VervollstAndigungsalgorithmus 3.6.13 nur kanonische Sy
steme als Ausgabe liefert. Also lauft er nicht unendlich lange, wenn es em endliches
>-vertragliches R zu E gibt. Es kann aber sein, daB der Vervollstandigungsalgorithmus
abbricht, obwohl es em endliches >-verträgliches Regelsystem R zu E gibt. Nach Satz
2.3.7 ist solch em Wortersetzungssystem angegeben. Dies beantwortet Frage a).
Es bleibt die Frage, wann es zu (E,>) em konvergentes Regelsystem R gibt. Gibt es
soich em R nicht, so mull offenbar jeder Vervoflstandigungsalgorithmus mit Eingabe
(B,>) abbrechen. Wir zeigen jetzt, daB es genau dann zu (E,>) em konvergentes Re
gelsystem gibt, wenn es in jeder E-Kongruenzklasse em (bezüglich >) kleinstes Element
gibt.
Definition 3.6.21 (Reprilsentantensystem, Repriisentantenfunktion)
Eine Menge N ç Term(F, V) heifit em Repräsentantensystem zu =8, wenn N aus
jeder E-Kongntenz-Klasse [t~ genau em Element F enthalt. Dann heijit
co:Term(F,V)—’N cp(t)nF
die Reprasentantenfunktion zu E und N.
1st R em konvergentes Regelsystem zu (E, >), so ist Irr(R) em Reprasentantensystem
zu ~ und die Terme F = tj smnd kleinste Elemente in [tl; d.h., es gilt t’ ≥ F für
the t’ € 4 Gibt es also em [tj mit mehreren minimalen Elementen, so kann kein
konvergentes R zu (E,>) existieren. Wir zeigen: Gibt es in jedem [t] genau em ≥minimales Element, so gibt es em konvergentes R zu (B, >). Dabei kann R natürlich
unendlich sein.
Sei N em Reprasentantensystem zu =~ und ~ eine Reprasentantenfunktion zu E und
N. Dann ist N = Term(F, V) — N das Komplement zu N und wir setzen
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N’ = {t € N I t variablennormiert, tr*~t’ für kein t € N}
Dabei ist f~ die Umschliefiungsordnung. Es gilt N’ ç N, genauer: N’ besteht aus den
bezflglich ~ minimalen Elementen in N. Es gibt also zu jedem t € N em 1 € N’ mit
ttl, also ist jedes t € N in R = {l —+ co(I) I 1 € N’} reduzierbar. Sind s,t € N’ und
gilt t ~s, so gilt t 8, well alle Elemente in N’ variablennormiert sind.
Sei

eine Reduktionsordnung und
N>,8 = {t t > t’ für kein t’ mit t =~ t’}
Dann ist N die Menge der Terme t, die in ihrer E-Kongruenzklasse [tj minimal bezüglich
> sind. Es kann in einer Kongruenzklasse mehrere minimale Elemente geben, deshalb
1st N>,8 im thgemeinen kein Reprasentantensystem.
>

Es gilt nun
Satz 3.6.22 Sei (E,>) gegeben. Es gibt genau dann em konvergentes Regelsystem zu
(B, >), d.h. =n = =8 und R ist >-vertraglich, wenn N = N>,8 em Reprãsentanten
system zu =8 ist. 1st dies der Fall und ço die Repasentantenfunktion, so ist
= {t —‘ y(t) It € N’}
dos kleinste konvergente Regelsystem zu (E, >).
Beweis: 1st R em konvergentes Regelsystem zu (B,>) und tj die R-Normalform
zu t, so gilt t —s—’ ~i,, also t ≥ ti,. Also ist N>,8 = {tl, I t € Term(F, V)} em
Repräsentantensystem zu =8~ Sei jetzt N = N>,8 em Repräsentantensystem zu =8
und R = R>,8 wie im Satz angegeben.
a) Es ist R ç >, also ist R terminierend.
b) Es gilt R ; 8, also gilt -~--‘~ ç 8
c) 1st t € N und t~s, so ist s€ N: Sei tip Eu(s). 1st sØ N, so gibt as em s’ mit
s =8 ~‘ und s > s’. Sei t’
t[p i— a(s’)]. Dann ist t =8 ~‘ und t > P. Dies 1st em
Widerspruch zu t € N = N>,8. Also gilt s € N.
d) Es ist Irr(R) = N: 1st t ~ N, so 1st nach der Vorüberlegung t reduzierbar. 1st
t € N, so gibt as nach c) kein 1 € N’ mit t P’l, also 1st t irreduzibel. Dies zeigt, daB t
genau dann irreduzibel 1st, wenn tin N liegt.
e) Es gilt t —f-. ~(t) für the t € Term(F, V): Sei I elne R-Normalform. Sie existiert
nach a). Es gilt I € N nach d) und t =~ I nach b). Da ~(t) das einzige Element in
Nfl [t] ist, gilt I ~(t). Dies zeigt t —~-. y(t).
f) R 1st konfluent und as gilt +-‘--i~n = =s: Es gilt 1-—hz =8 nach b). Sei t, =8 ~
Dann ist y(t,)
q,(t2) und nach e) gilt t~ —~-‘a ç~(t~). Dies zeigt t, 4. t2 und somit
t, 4—i,, t2. Dies zeigt auch, daB R die Church-Rosser-Eigenschaft hat und somit
konfluent ist.
g) R ist interreduziert: Sei t —‘ ~(t) in R. Dann 1st ~(t) R-irreduzibel nach d). 1st t
mit Regel s —+ y(s) reduzierbar, so gilt t~s und t,s € N’. Hieraus folgt s t. Also
ist t nur mit t —.~ ~(t) reduzierbar.
C

c

Wir verdeutlichen dies an den folgenden Beispielen.
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b)

Beispiel 3.6.23
a) E: a=b, a=c, d=e.
>: a>b, a>c, d>e.
Es ist N>,E = {b, c, e}, und es gilt b, c E [a]. Also 1st N>,E kein Reprasentantensystem
zu =E, und es gibi kein konvergentes Regelsystem R zu (E,>).
Verfeinert man> zu >1
>‘: a >‘ b, a >‘ c, b >‘ c,
so ist N>’,E = {c, e} und
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d>’ e,

R: a—’c, b—+c, d—,e
das kanonische Regelsystem zu (E,

>‘).

b) E: g(f(s)) = f(g(x)) h(f(x)) = f(h(x)) h(g(x)) = g(h(s))
Jeder Term lãj?t sich darstellen als u(s) mit u E {f, g, h}*. Sei > die Ordnung
h > g> f auf den Funktionssymbolen und> die Ordnung auf {f, g, h}*:
u > v gdw lu> I v
oder
I UI = IvI,u >lex V
Dann 1st> auth eine Noethersche Partialordnung auf den Termen. Wir suchen R>,E.
Offenbar 1st
N {figihk(x) i,j, k ≥ 0}
em Reprãsentantensystem f6r E und N = N>,E. Die Menge N1 zu N 1st N’ =
{g(f(x)), h(f(x)), h(g(x))}, also ergibt sich
R>E: g(f(s)) —~ f(g(x))
h(f(s)) -, f(h(x))
h(g(x)) —. g(h(z))
Ubungsaufgaben
Aufgabe 3.6.1: Man starte den Algorithmus 3.6.1 mit E und einer geeigneten Knuth
Bendix-Ordnung>.
a) E: x~1
=
x
(x.y).z
x.(y.z)
b) E: p(O)
=
0
x+0
=
p(s(x)) = s
s(x+p(y)) = s+y
Aufgabe 3.6.2: Es seien (E,,R,) und (E,,R2) gegeben mit =E,uRi = =E2UR2 Sei
>~, eine Beweisordnung. Zn jedem Ein-Schritt-Beweis B, in (E1, R,), der die Stelle
p = A und rdie Substitution u = Identität benutzt, gebe es einen aquivalenten Beweis
B2 in (E2, R2) mit B1 ≥~‘ B2. Dann gibt es zu jedem Beweis B’ in (E,, R1) einen
aquivalenten Beweis B” mit B’ ≥~ B”.
Aufgabe 3.6.3: Man vervollstandige den Beweis zu Lemma 3.6.8.
Aufgabe 3.6.4: Man vervollstandige E mit eiuer geeigneten Ordnung>:
a) E: a(a(a(x)))
a(s)
b(b(b(s))) = c(s)
a(a(a(x))) = b(s)
c(c(c(s))) =
>: Eine KBO

E:

>:

app(nil, 12) = 12
rev(nil)
=
nil
rev(rev(l)) = I
Die RPO zur Präzedenz rev

app(x.l,, 12)
rev(s.1)
>

app>

.,

=
=
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x.app(l,, 12)
app(s.nil,rev(l))

siehe Abschnitt 3.7.

Aufgabe 3.6.5: a) Man zeige, daB jedes nilpotente Monoid kommutativ ist: 1st E
{(~.y).z=s.(y.z), 1~x=x, s•1 =5, x.x= 1), sogilt XY=EY~5
b) Man zeige, daB in jeder Gruppe (x_1)l = x gilt: 1st E = {(x.y).z = x.(y.z), x•1
s, s .s~~ = 1), so gilt (z_l)_1 =E ~

=

=

Aufgabe 3.6.6: Diese Aufgabe demonstriert, wie wichtig die Fairness-Bedingung bei
der Vervollstandigung ist. Sei
E: f(g(f(x))) = g(f(x)) h(h(s)) = s h6(s) = g5(s)
Solange man die zweite oder dritte Gleichung unbehandelt laEt, läuft der Vervollstandi
gungsalgorithmus beliebig lange. Er kann dann nicht zeigen, daB f(f(x)) =E f(s)
gilt. Eine faire Vervollstandigungsstrategie liefert aber em konvergentes Regelsystem
R zu E, und R enthalt die Regel f(f(x)) —+ f Cs).
Aufgabe 3.6.7: Diese Aufgabe demonstriert, wie kritisch die Regel “Simplifizieren
einer linken Seite” in V ist. Sei 2’ das Inferenzsystem, das aus P entsteht, wenn
man in der Inferenzregel (P6) die Bedingung “S ~~l” durch “1 —~ r und s —+ u sind
verschieden” ersetzt. Dann ist das Inferenzsystem 2’ nicht mehr korrekt. Man kann
nicht mehr garantieren, daB bei unendlicher Rechnung =E = ~ gilt. Man zeige
dies an folgendem Beispiel:
E = {g2(s) = f(s), g(x) = f(s)),
> = RPO zur Pr~.zedenz g> f.
Danu gibt as eine faire P’-Ableitung (E,, R~)~>N, die eine Teilfolge (E1~, R1, )~>° enthält
mit E1, = 0 und ~ = {g(x) —~ f3(x),g2(s) —, g(x),f2(x) —, f(s)). Für das
Grenzsystem (E°°, R°°) gilt dann E°° = 0 und R°° = {g2(s) —~ g(s), f2(x) —~ f(s)}.
Es gilt f(s) =~ g(x), aber nicht f(s) i-~—’,~ g(x).
Aufgabe 3.6.8: Mit Wortersetzungssystemen kann man in Monoiden rechnen, wie es
in Kapitel 2 beschrieben ist. Man kann auth mit Termersetzungssystemen dadurch in
Monoiden rechnen, daB man die Monoid-Multiplikation axiomatisiert. Man vergleiche
die Vervollständigung in beiden Ansätzen an folgendem Beispiel:
(1) Wortersetzungssystem
E: a2 = A b2 = A ab = c
>: kanonische Ordnung zur Vorordnung a> b> c
(2) Termersetzungssystem
a~a = 1
E: (x.y).z = s.(y.z)
b.b = 1
1•z
=
x
s~1
=
s
a•b = c
>: RPO zu Präzedenz a> b> c. (Siehe Abschnitt 3.7.)
Aufgabe 3.6.9: Sei E = {f(f(x)) = g(x)) und > die Knuth-Bendix-Ordnung mit
p(f) = ~(g). Gibt es em Regelsystem R zu E mit R ç>?

