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Prüfungsfragen

Geben Sie eine Definition von Typen.

Grundsätzliche gibt es viele Möglichkeiten Typen zu definieren, je nach Zusammenhang (Com-
pilerbau, Anwendungsentwicklung, etc.) Einige davon sind:

• Ein Werkzeug zur Klassifizierung von Werten aufgrund ihrer Eigenschaften bzw. ihres
Verhaltens und ihrer Einsatzmöglichkeiten.

• Ein Werkzeug zur Unterstützung der Programmerstellung, Wartung und Weiterentwick-
lung

• Ein Schutzschild gegen unbeabsichtige oder falsche Interpretation von Daten.

• Eine syntaktische Einschränkung um Kompatibilität zwischen Operatoren und Operanden
sicherzustellen

• Ein Typ beschreibt eine Menge von Instanzen

Geben Sie eine Definition von Typsystemen.

Ein Typsystem ist eine Menge von Regeln die jedem Ausdruck einen eindeutigen allgemeinsten
Typ zuordnet. Dieser Typ beschreibt die Menge aller Umgebungen in denen der Ausdruck
vorkommen kann.

Nennen Sie die Kriterien nach denen Typsysteme eingeteilt werden können.

Randnotiz: Ein Programm ist typkonsistent wenn für jede Anwendung eines Operators auf einen
Operanden der Operand einen vom Operator verlangten Typ hat.

Definierbarkeit Typen können bereits vordefiniert oder vom Entwickler definierbar sein

Definitionsart Extensional bedeutet, dass die Instanzen eines Typs explizit aufgezählt werden
(ähnlich zu den Elementen einer Menge), intensional wäre hingegen die Spezifikation über
eine Relation zu anderen Typen

Typfestlegung Die Menge der Programmiersprachen kann wie folgt kategorisiert werden.

statisch Der Typ jedes Ausdruckes kann durch statische Programmanalyse ermittelt
werden (das bedeutet zur Compilezeit hat jeder Ausdruck einen eindeutigen Typ zu-
geordnet). In dynamisch typisierten Sprachen kann erst zur Laufzeit jedem Ausdruck
ein eindeutiger Typ zugewiesen werden.
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stark Typkonsistenz kann bei stark typisierten Sprachen bereits durch den Compiler
garantiert werden. Das Gegenstück sind schwach typisierte Sprachen.

vollständig Ausdrücke müssen lediglich typkonsistent sein. Typkonsistenz kann auch
erst zur Laufzeit geprüft werden, dh. der Compiler kennt nicht den eindeutigen Typ
jedes Ausdruckes. Gibt generall an, ob eine Typüberprüfung möglich ist.

Mächtigkeit Abwägung zwischen Flexibilität, Sicherheit und Einfachheit

Typzwang Bei konservativer Typüberprüfung werden all jene Programme die nicht typkon-
sistent sind vom Compiler abgelehnt, optimistische Überprüfung warnt höchstens vor
möglichen Typfehlern.

Typäquivalenz Entweder auf Basis von Typstruktur (in Fortran oder C) oder auf Basis eines
eindeutigen einmalig definierten Namen (objektorientierte Sprachen).

Ausdrücklichkeit Ehemals gängig waren implizit über die ersten Zeichen des Variablenna-
men deklarierte Typen, heute werden Typen in so gut wie allen zutreffenden Sprachen
explizit angegeben.

Überschneidungen In konventionellen typisierten Sprachen (Pascal) hat jede Variable oder
Routine genau einen eindeutigen Typ, man spricht von monomorphen Typsystemen. In
polymorphen Typsystemen kann ein formaler Parameter an Argumente von mehr als
nur einem Typ gebunden werden.

Welche Arten von polymorphen Typsystemen gibt es?

In der Gattung der universell-quantifizierten polymorphen Typsysteme gibt es parametrische
und solche die über Subtyping funktionieren. Überladung und Typumwandlung gehören zum
Ad-Hoc-Polymorphismus.

Parametrisch Funktioniert über Typausdrücke mit Typparametern
List[a] → a wird zu List[Int] → Int

Subtyping Routinen mit abstraktem Datentyp als formalem Parameter können Argumente
von Subtypen des ADT entgegennehmen.

Überladen Ein und derselbe Name bezeichnet mehrere Routinen die sich durch die stati-
schen Typen ihrer formalen Parameter unterscheiden. Meist nur sytaktische Vereinfa-
chung. (Beispiel Division für Ganzzahlen und Fließkommazahlen)

Typumwandlung Dient der Umwandlung eines Wertes in ein Argument des dynamischen
Typs der von einer Funktion erwartet wird. (zB. char nach int in C)

Was sind abgeleitete Typen in Ada? Wie funktioniert Ableitung in Ada allgemein?

Im Gegensatz zu Unterbereichstypen sind abgeleitete Typen wirklich eigenständige Typen. Der
Compiler prüft auf Namensgleichheit. Es sind dieselben Operationen verfügbar wie im Typ von
dem abgeleitet wurde (Überladen).

Was sind Tagged-Records in Ada?

Hängt mit Typerweiterung zusammen. Neue Komponenten können zu abgeleiteten Verbund-
typen hinzugefügt werden. Das funktioniert aber nur, wenn der Verbund mit tagged gekenn-
zeichnet wurde.
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Was sind Verbunde mit Varianten bzw. Diskriminanten in Ada?

Bei Unterbereichstypen dienen Diskriminanten dazu die Struktur des entsprechenden Ver-
bundtyps festzulegen. So können beispielsweise die Bereichsgrenzen von Feldern näher spezifi-
ziert werden.

Varianten sind Einschränkungen auf Diskriminanten die über case Anweisungen umgesetzt
werden. So kann ein Verbund um bestimmte Komponenten erweitert werden, je nach Wert
einer oder mehrerer Diskriminanten.

In welcher Beziehung stehen spezifische und klassenweite Typen in Ada zueinan-
der?

Zu jedem erweiterbaren Verbundtyp t exisitiert implizit ein “klassenweiter” Typ t’Class. Zu
dieser von t definierten Klasse zählen sowohl t selbst, sowie alle von t abgeleiteten Typen. Jede
Instanz eines klassenweiten Typs enthält einen verborgenen Tag, der den spezifischen Typ der
Instanz angibt.

Zur Laufzeit wird dieser Tag benötigt, das heisst jede Variable eines klassenweiten Typs muss
als Instanz eines entsprechenden spezifischen Typs initialisiert werden. Alternativ können Zeiger
verwendet werden.

Wann benötigt man dynamisches Binden in Ada?

Wenn klassenweite Typen als Argumenttypen verwendet werden kann die auszuführende Ope-
ration erst zur Laufzeit anhand der Tag-Komponente bestimmt werden, sofern der formaler
Parametertyp ein spezifischer Typ ist.

Was ist F-Gebundene Generizität? In welcher Programmiersprache wird sie ver-
wendet?

Form der Generizität mit rekursiven Typparametern. Wenn T ein generischer Typ ist und
T [S] ein Typ ist der durch Ersetzung des Typparameters in T durch S entsteht, dann gilt im
F-gebundenen Polymorphismus S ≤ T [S].

Es gibt allerdings keine impliziten Untertypbeziehungen, sogar wenn ein Typ vom anderen erbt.
Zum Beispiel besteht zwischen List<X> und List<Y> keine Untertypbeziehungen wenn X und
Y verschieden sind, auch dann nicht, wenn Y von X abgeleitet ist. Anders hingegen explizite
Untertypsbeziehung, welche schon möglich sind. Wird zum Beispiel in Java oder C# verwendet.

Was sind Unterbereichstypen in Ada? Wie können sie verwendet werden?

Ein Unterbereichstyp enthält zusätzliche Einschränkungen gegenüber dem Typ, dessen Unter-
bereichstyp er ist. Sind keine neuen Typen sondern legen Einschränkungen fest die zur Laufzeit
überprüft werden. Können wie Untertypen verwendet werden.

Wie funktioniert Vererbung in Ada?

Vererbung = Typableitung + Überschreiben + Typerweiterung + dynamische Typerkennung
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Typableitung Ada erlaubt das erstellen von abgeleiteten Typen, die als eigenständige Typen
gelten (siehe oben). Dabei werden in den Schnittstellendefinitionen alle Vorkommen des
ursprünglichen Typs durch den abgeleiteten Typ ersetzt.

Überschreiben Unter Überschreiben versteht man die Möglichkeit ererbte Implementierun-
gen von Routinen durch neue zu ersetzen.

Typerweiterung Neue Komponenten können zu abgeleiteten Verbundtypen hinzugefügt wer-
den. Solche erweiterbaren Verbunde müssen mit dem Wort tagged gekennzeichnet werden.

Dynamische Typerkennung Erweiterbare Verbundtypen sind eine Voraussetzung für dyna-
mische Typerkennung.

Wie verhalten sich Tagged-Records in Bezug auf Ersetzbarkeit? Wieso funktioniert
Ada dennoch?

Generell werden bei abgeleiteten Typen in den Schnittstellendefinitionen alle Vorkommen des
ursprünglichen Typs durch den abgeleiteten Typ ersetzt, die übrigen Typbezeichner bleiben
gleich. Abgeleitete Typen sind Untertypen des ursprünglichen Typs. In Ada sind daher sowohl
Eingangs- als auch Ausgangsparametertypen kovariant (bzw. invariant). Routinen auf abgelei-
teten Typen widersprechen deshalb auch dem Ersetzbarkeitsprinzip.

Klassenweite Parametertypen bleiben bei Typableitung unverändert, erfüllen daher auch das
Ersetzbarkeitsprinzip.

Ada funktioniert dennoch, weil Ersetzbarkeit nicht benötigt wird, da formaler Parametertyp
und Argumenttyp ident sein müssen.

Erklären Sie den Typinferenzalgorithmus. Was ist die Worst-Case Laufzeit? Warum
ist der Occurs-Check so teuer?

c repräsentiert eine Konstante, x einen Parameternamen, v einen Typparameter, s bzw. t einen
Typ, e einen untypisierten Lambdaausdruck und f einen typisierten Lambdaausdruck. Γ ist
eine Umgebung mit Typzuweisungen an Parameternamen.

PT (c) = ∅ ◃ c : t (1)
PT (x) = {x : v} ◃ x : v (2)

PT (ee′) = let Γ ◃ f : t = PT (e); (3)
Γ′ ◃ f ′ : t′ = PT (e′); (4)
θ = unify({s = s′ | x : s ∈ Γ;x : s′ ∈ Γ′}) (5)

∪ {t = t′ → v} (6)
in θΓ ∪ θΓ′ ◃ θ(ff ′) : θv (7)

PT (λx.e) = let Γ ◃ f : t = PT (e); (8)
in if x : s ∈ Γ für ein beliebiges s (9)

then Γ \ {x : s} ◃ (λx : s.f) : s → t (10)
else Γ ◃ (λx : v.f) : v → t (11)
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unify(∅) = ∅ (12)
unify(E ∪ {b = b′}) = if b ̸= b′ then fail (13)

else unify(E) (14)
unify(E ∪ {v = t}) = if v = t then unify(E) (15)

else if v occurs in t then fail (16)
else unify([t/v]E) ◦ [t/v] (17)

unify(E ∪ {s → s′ = t → t′}) = unify(E ∪ {s = t, s′ = t′}) (18)

In Zeile 1 wird einer Konstante ihr Typ zugewiesen, die Umgebung bleibt leer. Zeile 2 weist
einem Parameternamen einen beliebigen neuen Typparameter als Typ zu. Zeile 3 behandelt
Funktionsaufrufe und Zeile 8 Abstraktionen. Bei der Unifikation werden die Typparameter an
Typen gebunden, das Ergebnis ist entweder ein Fehler, oder eine Liste von Typparametererset-
zungen [t1/v1] ◦ · · · ◦ [tn/vn]

Praktisch ist der Algorithmus linear beschränkt, theoretisch allerdings exponentiell, aufgrund
des occurs-Checks.

Erklären Sie die Subtyping Regel für rekursive Typen.

Problem bei rekursiven Typen: Typdarstellung; der Name des Typs wird im Typ selbst ver-
wendet, es können also nicht alle Vorkommen des Namens durch den Typ ersetzt werden, der
Typ würde unendlich groß werden.

baum = {i : int, l : baum, r : baum}

Lösungsansatz: Typparameter mit untenstehenden Regeln

µν.{i : int, l : ν, r : ν}

1. α-Konversionsregel
µv.t = µu.[u/v]t

2. Faltungsregel
µv.t = [µv.t/v]t

Die Subtypingregel für rekursive Typen lautet

Γ ∪ {u ≤ v} ⊢ s ≤ t

Γ ⊢ µu.s ≤ µv.t
wobei u /∈ free(t), v /∈ free(s) und u, v /∈ free(Γ)

Zwei rekursive Typen stehen also genau dann in Untertypbeziehung, wenn die rekursionsfreien
Varianten dieser Typen auch zueinander in Untertypbeziehung stehen.

Wie funktioniert Subtyping in Ada?

Kovariante Eingangs- und Ausgangsparameter.

Was ist der Unterschied zwischen Single- und Multiple-Dispatch?

Aufgrund der dynamischen Typen der Eingangsargumente kann zur Laufzeit entschieden wer-
den, welche der Einzelroutinen ausgeführt zu werden hat. Wenn die Auswahl der Einzelroutinen
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nur über ein einziges Eingangsargument erfolgt, spricht man von Einfachbinden (engl. “single
dispatching”)

Im allgemeinen Fall, wenn die Auswahl der Einzelroutine über die dynamischen Typen meh-
rerer beliebiger Argumente erfolgen kann, spricht man von Mehrfachbinden (engl. “multiple
dispatching”)

Warum reicht in Ada Single-Dispatching aus?

Multi-Dispatching wird wegen der Komplexität nicht unterstützt. Die aufzurufende Methode
wird anhand des ersten Parameters entschieden.

Was ist Higher-Order Subtyping? Wie lautet die Formel für Higher-Order-Subtyping?

Subtyping höherer Ordnung ist mathematisch einfacher handhabbar als F-gebundene Poly-
morphismen und wird zum Beispiel in C++ verwendet. Nicht-generische Typen werden als
Spezialfall generischer Typen (mit leerer Menge an Typparametern) betrachtet. Dadurch fällt
die Unterscheidung zwischen generischen und nicht-generischen Typen weg.

Man definiert den Matching-Operator (<#) anstelle des Operators für Untertypbeziehungen.
Es gilt S <# T , wenn S[U ] ≤ T [U ] für alle Typen U . Der Matching-Operator erfüllt das Er-
setzbarkeitsprinzip allerdings nicht, da gebundene Typparameter in rekursiven Typen kovariant
als Eingangsparametertypen verwendet werden dürfen.

Sind Vererbung, binäre Methoden und Ersetzbarkeit im Zusammenhang mit F-
Gebundener Generizität möglich?

Vererbung und binäre Methoden werden unterstüzt.

Nennen Sie ein Beispiel für F-Gebundene Generizität in Java.
interface Comparable <T> {

int compareTo(T that);
}

class Integer implements Comparable <Integer > {
public int compareTo(Integer that) { }

}

Welche Konversionen kennt man im Lambdakalkül?

• α-Konversion
λx1.e ⇐⇒ λx2.[x2/x1]e

• β-Konversion
(λx.e1)e2 ⇐⇒ [e2/x]e1

• η-Konversion
λx.(ex) ⇐⇒ e

Was ist eine Normalform im Lambdakalkül?
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Ein Lambda-Ausdruck ist in Normalform, wenn er weder mit β-Reduktion, noch mit η-Reduktion
weiter reduzierbar ist.

Nicht für jeden Ausdruck gibt es eine Normalform, aber wenn es eine gibt, dann ist sie eindeutig,
das heisst kein Lambda-Ausdruck kann in zwei verschiedene Normalformen konvertiert werden
(modulo Namensunterschiede).

Was versteht man unter dem Y-Kombinator im Lambdakalkül?

Theorem 1 (Fixpunkttheorem) Jeder Lambdaausdruck e hat einen Fixpunkt e′, sodass (ee′)
zu e′ konvertiert werden kann.

Der Y-Kombinator ist dabei eine Komponente des Fixpunktes e′ in e′ = (Y e)

Können mit F-Gebundener Generizität binäre Routinen abgeleitet werden?

Platzhalter
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