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Klausur

Die Klausur zur Vorlesung Gleichungslogik findet, wie bereits angekündigt, am Freitag,
den 11. Februar, um 12.45 Uhr statt. Ort ist Hörsaal 2. Wenn Sie an der Klausur
teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte per E-Mail an ballarin@in.tum.de an, und
geben Sie Namen, Matrikelnummer, Fach und Studiengang (Diplom oder Master) an.
Anmeldeschluss ist der 31. Januar.

Bitte bringen Sie zur Klausur sowohl einen Lichtbild- als auch Ihren Studienausweis
mit. Als Hilfsmittel sind zugelassen das Buch Term Rewriting and All That, das Skript
Lambda-Kalkül, und eigene Aufzeichungen. Letztere bitte in gebundener Form, es sind
keine losen Blätter zugelassen!

Aufgabe 1 (H) (Church-Numerale)

a) Geben Sie λ-Terme mult und exp an, so dass gilt:

mult m n −→∗ m · n
exp m n −→∗ mn

b) Geben Sie einen λ-Term an, der die Vorgängerfunktion pred auf den natürlichen
Zahlen codiert:

pred 0 −→∗ 0
pred m+ 1 −→∗ m

Aufgabe 2 (H) (Kombinatorische Logik)

Auf dem vorherigen Übungsblatt wurden die Kombinatoren I, K und S als λ-Terme ein-
geführt. Finden Sie Terme A, B, W und X, die nur I, K und S, und Applikationen enthalten,
und wie folgt reduzieren:

a) Ax→∗β x x

b) Wx y →∗β x y y

c) Bx y z →∗β x (y z)

d) X→+
β X

Zeigen Sie, dass die geforderten Reduktionen gelten.

Aufgabe 3 (Ü) (Schwache Normalisierung)

Über λ-Termen wird die Reduktion →N induktiv definiert.

s1 · · · sn →N s′1 · · · s′n =⇒ xs1 · · · sn →N xs′1 · · · s′n
r →N r′ ∧ s1 · · · sn →N s′1 · · · s′n =⇒ (λx. r) s1 · · · sn →N (λx. r′) s′1 · · · s′n

r[s/x]s1 · · · sn →N t =⇒ (λx. r) ss1 · · · sn →N t



Hierbei ist auch n = 0 zugelassen. Dies bedeutet, dass an der betreffenden Stelle keine
Terme stehen. Insbesondere vereinfacht sich die erste Regel zu x→N x.

Zeigen Sie die folgenden Lemmata:

a) r →N r

b) r →N r′ ∧ s→N s′ =⇒ rs→N r′s′

c) r →N r′ ∧ s→N s′ =⇒ r[s/x]→N r′[s′/x]

d) r →N r′ →β r
′′ =⇒ r →N r′′

Zeigen Sie jetzt unter Zuhilfenahme von →β ⊆→N ⊆→∗β, dass →∗β =→N .


