
1 Introduction

Vollständig typisiert Complete type safety. Alle Ausdrücke
sind typkonsistent. Typkonsistenz wird spätestens zur Laufzeit
überprüft.

Stark typisiert Type safety at compile time. Alle Typfehler
werden zur Übersetzungszeit erkannt. (Typkonsistenz aller
Ausdrücke statisch feststellbar).

Statisch typisiert Der eindeutige Typ jedes Ausdrucks ist
statisch festgelegt.

· JAVA (und eigentlich jede objektorientierte Sprache) ist nicht
statisch typisiert wegen Polymorphismus

· HASKELL ist statisch typisiert

· in JAVA kann aber Stärke gewährleistet werden: Bei dy-
namischen Binden kann garantiert überprüft werden, ob
entsprechende Methode existiert.

Beispiele für untypisierte Sprachen

· C, Assemblersprachen

· Untypsiertes λ-Kalkül

Typkonsistenz Für jede Anwendung von Operator, Operand
passen die Typen zusammen.

· In dynamischen Sprachen kann Typkonsistenz nicht
garantiert werden: Kann nicht alle Ausführungspfade
überprüfen.

konservative, optimistische Überprüfung

· konservativ: Nur garantiert typkonsistente Programme
können übersetzt werden

· optimistisch: Weisen nur Programme zurück, die nachweis-
lich zu Tyfehlern führen, akzeptieren aber auch womöglich
solche mit Typfehlern, die aber nicht gefunden wurden.

Typäquivalenz

· Strukturgleichheit • zB in C (alles außer structs)
· Namensgleichheit – Sinnvolle Namensgebung ermöglicht

zusätzliche Abstraktion, Bedeutung.

– Structs in C
– Klassen in JAVA

Abstrakte Datentypen Abkapselung von interner Darstellung
der Instanzen des Typs, nach außen hin sichtbar sind nur die
exportierten Operationen. (ADT = Daten & Operationen). IdR
Namensgleichheit.

Abstrakte Typen Unvollständige Definition eines Typs, dient
zur Erzeugung eigentlicher Typen • zB Generische Typen (mit
Typparametern).

Explizite, implizite Typdefinition

· implizit zB in PROLOG, LISP, JAVASCRIPT, ...

1.1 Polymorphe Typsysteme

Polymorphe Typsysteme Der Typ eines Ausdrucks muss nicht
immer Eindeutig sein (kann zB allgemeine und speziellere Typen
haben). Solche Typsysteme sind polymorph. In vielen Sprachen
gibt es aber für jeden Ausdrück einen eindeutigen allgemeinsten
Typ.

· deklarierter Typ (insofern explizit)
· statischer Typ durch Compiler ermittelt (zB durch Typin-

ferenz), wird verwendet für Typüberprüfung
· dynamischer Typ: speziellster Typ für momentan gespe-

icherten Wert (→ dynamische Typüberprüfung und dynamis-
ches Binden in objektorientierten Sprachen)

Statisches und dynamisches Binden ...

· Universell quantifiziert:

– Parametrische: Kann in Typausdrücken (zB Deklara-
tionen) Typparameter angeben; nehme an, dass diese
Typausdrücke universell über diesen Parametern quan-
tifiziert sind.

– mit Subtyping: Routine akzeptiert zB alle Typen t wo bei t
universell über Elter- und alle Untertypen quantifiziert ist.
(Vorsicht: Subtyping ist nicht Vererbung)

– • Generizität (Typparameter) ist statisch. • Subtyping zur
Laufzeit durch Dynamisches Binden.

· Ad-hoc-Polymorphie (Unterschiedl. Typen für einen Wert “ad-
hoc”)

– Überladung – Methoden mit gleichem Namen, unter-
schieden lediglich durch ihre formalen Parameter. Statisch
feststellbar.

– Typumwandlung – Implizites oder explizites casting.
Beachte: Es kann uU tatsächlich auch der Inhalt/Wert
verändert werden.

Part I

Theoretische Modelle

2 Untypisierter Lambda-Kalkül

· [e1/x]e2 – Ersetzung aller freien Vorkommen von x ind e2
durch e1.

· α, β, η-Konversion

Normalform Insofern existent, ist Normalform (nicht weiter
reduzierbar) eindeutig.

Fixpunkt-Theorem Jeder Lambda-Ausdruck e hat einen Fix-
punkt e′ sodass (ee′) zu e′ konvertiert werden kann. Nehme
e′ := (Y e) (Y-Combinator).
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Cor Kann jede rekursive Funktion f = ...f... mittels Y-
Combinator durch eine rekursionsfreie Funktion ersetzen. (Ab-
stahiere f , wende Resultat auf Y-Combinator an).

3 Typisierter Lambda-Kalkül

Jedes Terminal trägt zusätzlich Typinformation mit sich. Typen
stammen entweder aus Basismenge oder konstruiert durch t1 →
t2.

Obs Im typisierten Lambda-Kalkül kann kein Fixpunkt-
Operator definiert werden: In (ee) müsste e sowohl den Typ
t2 → t1 als auch t2 haben ohne weitere Einschränkungen an
t1, t2. Deshalb: Einführung einer weiteren δ-Regel. Für jeden
Typ t definiere Yt : (t → t) → t als Konstante und die Konver-
sionsregel (Yte)⇔ (e(Y e)).
Solche δ-Regeln erlauben uns auch die Konstruktion von Struk-
turierten Typen:

· Kartesisches Produkt (Tupel)
· Verbunde (Records)

4 Logische Programmierung

Logische Programme Beginne von Menge von Axiomen und
Ableitungsregeln, probiere im Wesentlichen Regeln durch, ggfs
backtracking.

Typisierte logische Programme Einzelnen Termen wird Typ-
information zugewiesen, kann Typzuweisung auch als Prädikat
betrachten. Dann • keine/mehrere Typen für eine Vari-
able • komplex definierte Typen (mehrere Argumente). D.h.
generell Analogie zwischen einem logischen Programm und
Findung einer erfüllenden Zuweisung und Typsystem und dessen
Überprüfung auf Konsistenz. Will aber eben idR Unterscheidung
zwischen Typfehlern und Constraints, oder Typüberprüfung zu
einem anderen Zeitpunkt.

5 Algebren zur Spezifikation

Def Eine universelle Algebra ist ein Tupel aus Trägermenge
A und Menge on Operationen auf A. Der Typ einer Alge-
bra beschreibt die Stelligkeiten (Signatur) und eine Menge von
Gesetzen dieser Operationen. Eine Varietät ist eine Familie uni-
verseller Algebren mit gleichem Typ. In freien Algebren gelten
nur die aus den Regeln ableitbaren Gesetze.

Zur Spezfikation von ADT Die Signatur einer Algebra
entspricht der Schnittstelle eines ADT. (zB ADT/Algebra
Wahrheitswert).

Heterogene Algebren Habe mehrere Trägermengen, jede jwls
einer Sorte zugewiesen. Jede Sorte entspricht dann einem intu-
itiven “Typ”.

Sorten als Parameter Problem hier: Operationen und Gesetze
auf Trägermengen/Sorten werden trotzdem zentral definiert,
keine Abkapselung, zyklische Abhängigkeit. Also nicht wirklich
einzelne ADTs. Deshalb: Nutze Parameter für Sorten.

Beispiel Prozessalgebra mit Operatoren für Alternative, Se-
quenzierung, Parallelisierung, ...

Part II

Typen im imperativen
Sprachen
... am Beispiel von ADA.

Typen in ADA

· Aufzählungstypen – • extensional definiert • vollständig
geordnet, habe immer Vergleichsoperatoren t × t →
(Habe hier also gewissermaßen eine Varietät)bool • Werte-
bereiche überschneiden sich nicht (trotz gleicher Namen)
• Habe immer gewisse Operationen darauf (wie first, last,
...); deshalb gewissermaßen immer Isomorphie zu int-range.

· Wahrheitswerte, Characters – sind als Aufzählungstypen
definiert.

· Ganze Zahlen – Kann auch eigene ganzzahlige Typen mit
bestimmtem Wertebereich definieren, ebenso für • Gleitkom-
mazahlen und • Festkommazahlen

· Felder (Arrays) – Indexbereiche sind diskrete Typen oder Un-
terbreiche davon.

· Verbundtypen – Kann auch variante Verbundtypen (mit Pa-
rameter) haben, Felder können konditionell mittels case fest-
gelegt werden.

· Unterbereichstypen können explizit deklariert werden. Sind
keine eigenständigen Typen, Einhaltung des Wertebereichs
wird zur Laufzeit überprüft.

· Abgeleitete Typen – echte Typen, Namensgleichheit. Erbt Op-
erationen von Elterntyp.

Funktionen/Prozeduren als Typen In ADA gibt es eine eins-
zu-eins-Beziehung zwischen Funktionsnamen und Implemen-
tierung. In anderen Sprachen (zB C) kann es mehrere Funk-
tionen mit gleichem Namen (aber unterschiedlicher Signatur)
geben (Überladung). Dies erlaubt Behandlung von Funktio-
nen als first-class-citizens. Hier ist der Funktionskopf ein Typ
(Werte sind die Implementierungen), es gilt strukturelle Gleich-
heit, Name ist nicht von semantischer Bedeutung. Mittelweg:
Zeiger auf Funktionen.

Inkarnationen von Funktionen Habe dreistufige Hierarchie
von

1. Prozedur-, Funktions-, Prozesstypen
2. Implementierung
3. Inkarnation
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Generische Pakete (Module mit Parametern, zB für enthaltene
Typen, oder Größe von Feld, ...)

Part III

Polymorphe Typsysteme und
Typen in funktionalen
Sprachen
Order-sorted Algebras Definiere Halbordnung auf heteroge-
nen Algebren, ebenso sind dann Supremum (least upper bound)
und Infimum je zweier Typen definiert (mit zusätzlich top und
bottom). • Ordnung zwischen Sorten richtet sich nach Teil-
mengenbeziehungen der Trägermengen. • Damit sind Oper-
ationen auch definiert für Deklarationen mit kovarianten Ein-
gangsparametern (liegen in Teilmengen, ist dann natürlich auch
definiert) und kontravarianten Ausgangsparametern (Ergebnis
liegt automatisch auch in Obermenge)

6 Typinferenz

Motivation Hätte gerne parametrisierte Typen wie zB α →
α. Kann aber nicht einfach Konversionsregeln einführen, da
Typkonsistenz für ein gegebenes Programm nicht entscheidbar.
Stattdessen: Versuche, via Typinferenz die Typen von Werten zu
berechnen, wenn das aufgeht dann ist Typkonsistenz gegeben.

Einschränkungen bei Typinferenz Entscheidbar nur falls di-
rekt rekursive Aufrufe nur monomorph verwendet.

Typen in ML

· Primitive Typen (int, bool, ...)

· Listen, Tupel, Verbunde, Funktionen

· Neue Namen für existierende Typen (type intpair = int∗int)

· datatype ’ t stack = empty | push of ’ t ∗ ’ t stack

· ADTs mit abgekapselten Operationen (basierend auf
datatype)

· Module (structure)

Typinferenz

· Konstanten – Weise einfach den gegebenen Typ zu

· Variablen (Parameter) – Weise neuen Typnamen zu.

· Applikation – Ermittle Zuweisungen für beide Teile,
unifiziere, erstelle zusätzlichen Funktionstyp

· Abstraktion – Führe Typinferenz für Körper durch, falls Pa-
rameter in Körper gebunden entferne diese aus Umgebung
und lege darauf basierend Typ von Abstraktion fest (Funk-
tionstyp), sonst keine Einschränkung.

Unifikation

· Konstante Typen – Prüfe Gleichheit

· Typparameter – Falls gleich, dann OK; falls ineinander en-
thalten dann fail; sonst setze ein.

· Funktionstypen – Unifiziere Typen einzelnen

Note Subtyping ist hier (noch) völlig abgetrennt von Typin-
ferenz.

Subtyping

· Funktionstypen – Eingangsparametertypen kontravariant
(kleiner), Ergebnisparametertypen kovariant (größer).

· Verbunde und Varianten – Vorhandensein von Feldern
kleiner-gleich, Feldtypen kleiner-gleich

· Tupel – Spezialfall von Verbunden

Rekursive Typen Will für strukturelle Typgleichheit Typen un-
abhängig von ihren Namen darstellen. Wie bringt man dann
aber rekursive Erwähnungen unter? Mittels Fixpunktoperator µ,
dieser bindet Typparameter in Ausdruck. Definiere weiter:

· α-Konversion

· Faltung: µv.t = [µvt/v]t

– Kommt v nicht in t vor, so ist µv.t äquivalent zu t
– Sonst: können alle vorkommen von v int t beliebig durch
µv.t (den Typ selbst) ersetzt werden.

Subtyping-Annahme für Typparameter Wenn u ≤ v in τ en-
thalten ist, so kann man davon ausgehen, dass u <: v für alle
möglichen u und v.

Subtyping-Regel für rekursive Typen Untertypbeziehung ist
gegeben, gdw. rekursionsfreie Varianten (ohne gebundenem
Typparameter) in Untertypbeziehung stehen (unter Annahme
von Untertypbeziehung von Typparametern).

Part IV

Typen in objektorientierten
Sprachen
Obs Routinen auf abgeleiteten Typen in ADA widersprechem
dem Ersetzbarkeitsprinzip: Abgeleitete Typen erben die Im-
plementierung von Routinen auf dem Elterntyp. Sowohl Ein-
als auch Ausgangsparametertypen verhalten sich dabei Kovari-
ant (bestenfalls invariant). D.h. also auch insbesondere Ein-
gangsparametertypen. D.h. von der Untertyp-Routine wird ein
speziellerer Eingangstyp erwartet. D.h. Untertyp-Routine ist
nicht mehr überall dort einsetzbar, wo Elter einsetzbar ist, also
Ersetzbarkeitsprinzip verletzt.
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Subtyping vs. Vererbung In objektorierten Sprachen:

· Vererbung entspricht eher dem Wiederverwenden von
Code/Implementierung

· Subtyping entspricht abstrakter Beschreibung von Verhalten
und dessen Kompatibilität.

Bsp Hinsichtlich Implementierung kann Set auf Basis von Bag
implementiert werden, ein spezielleres SmallSet kann poten-
tiell komplett andere Implementierung haben. Hinsichtlich
Konzepten (Verhalten, Zusicherungen) allerdings sind Precon-
ditions für Set stärker (nicht kontravariant), d.h. Ersetzbarkeit
nicht mehr gegeben, somit hier keine Subtyping-Beziehung. —
Konzeptuell (bzgl. Verhalten/Zusicherungen) ist SmallSet (trotz
anderer Implementierung) in diesem Sinne Kind von Set. —
Vollständige Trennung von Vererbung und Subtyping erlaubt
Übernehmen von Code ohne Untertyp-Beziehung einzuleiten
(oder andersrum).

Note Spezifikation von Verhalten von Typen: Schnittstellen
spezifizieren möglicherweise zu wenig, Implementierung zu viel.
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