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Abstract: In diesem Paper wird das Framework GMETA vorgestellt, welches Biblio-
theken für first-order Darstellungen mit Variablenbindung bereitstellt. Diese beinhal-
ten Lemmas und Definitionen, die bei der Entwicklung von formellen Metatheorien
benötigt werden. Mithilfe von datatype-generic programming (DGP) und einigen spe-
ziellen Vorgehensweisen soll die sonst benötigte Anzahl dieser Lemmas und Definitio-
nen verringert werden. Mithilfe des verwendeten generischen Universums kann eine
große Menge an Metasprachen abgedeckt werden, auf der die first-order Darstellungen
aufbauen. Implementiert sind davon zwei verschiedene Arten, locally nameless und de
Bruijn, die sich aufgrund des geringeren Aufwands gegenüber anderen Arten auszeich-
nen. Mithilfe von Templates gibt es eine Zwischenschicht, die den Anwender und die
generischen Bibliotheken miteinander verbinden. Das in Coq entwickelte Framework
bietet durch seinen modularen Aufbau die Möglichkeit, die bestehenden Bibliothe-
ken, z.B. um neue Arten von Darstellungen, zu erweitern. Anhand der POPLMARK
Challenge und des einfach typisierten Lambda Kalküls (STLC) wird evaluiert, dass
GMETA einen geringeren infrastrukturellen Overhead benötigt. Letztendlich wird ne-
ben dem Ausblick auch ein Vergleich mit ähnlichen Frameworks aufgezeigt, der Vor-
und Nachteile gegenüber GMETA aufzeigt.

1 Einleitung

Eine der Schwierigkeiten bei der Entwicklung von Metatheorien, z.B. bei
der Entwicklung von Programmiersprachen, ist die Arbeit mit Termen, welche
Variablenbindung beinhalten. Es gibt verschiedene Ansätze um eine Darstel-
lungsart zu nutzen, mit denen Terme leicht zu bearbeiten sind. Mit GMETA
wurde in den letzten Jahren ein Framework entwickelt, welches first-order
Darstellungen nutzt.

Bekanntermaßen werden bei der Entwicklung mit first-order Ansätzen mit
Variablenbindung häufig ähnliche infrastrukturellen Lemmas und Definitio-
nen benötigt, die aber für jede Metasprache neu definiert werden müssen. Die-
se Basisinfrastruktur nimmt meist ein Großteil des Overheads ein. Benötigt
werden z.B. bei Metasprachen mit Typen und Termen, homogene Substitu-
tionen, bei denen Terme durch andere Terme ersetzt werden und heterogene
Substitutionen, bei denen Typen durch Terme oder andersherum ersetzt wer-



den. Die dadurch entstehende Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten, ist bei
Benutzung von Variablen und Parametern, im Zusammenhang mit den daraus
benötigten Lemmas und Definitionen relativ groß. Der entstehende Overhead
soll durch den Einsatz von GMETA eingeschränkt werden, in dem es für ent-
sprechende first-order Darstellungen generische Schnittstellen für Substitu-
tionen gibt, die vom Anwender genutzt werden können.

2 Einführung in die Grundlagen von GMETA

GMETA basiert zur Erhöhung der Flexibilität und zur Reduzierung des
infrastrukturellen Overhead auf einem modularen Konzept, das zur meta-
theoretischen first-order Darstellung datatype-generic programming (DGP)
nutzt und somit die Möglichkeit bietet verschiedene austauschbare first-order
Ansätze, wie de Bruijn oder locally nameless zu verwenden, ohne dabei auf
eine dieser Darstellungen festgelegt zu sein. Im Folgenden werden wir auf
die vorher genannten Bausteine von GMETA eingehen und diese anhand von
Beispielen erläutern.

2.1 DGP und Universen

Die Idee der generischen Programmierung stellt die Abstraktion von kon-
kreten Darstellungen in verallgemeinerte generische Strukturen dar. Datatype-
generic programming (DGP) wird zur generischen Definition von Funktio-
nen verwendet, die als Parameter ganze Familien von Datentypen akzeptie-
ren und stellt, wie in Abbildung 4 zu sehen, als eine der vier Klassen der
generischen Programmierung die Basisschicht in GMETA dar.[MS89] Dies
ermöglicht es die kombinatorische Vielfalt von Operationen und Lemmas bei
Erzeugung metatheoretischer Darstellungen zu verringern. Als eine Grundla-
ge wird in GMETA die Erweiterung der Intuitionistic type theorie von Martin
Löf [MLS84] in der um induktive Familien Erweiterten Fassung von Peter
Dybjer [Dyb94] verwendet.

Martin Löf definiert in seiner Arbeit eine Sprache, die neben verschie-
denen Eigenschaften, wie wellorderings auch Typen, wie endliche Mengen,
Kategorien, Mengen von bekannten Datentypen wie natürlich Zahlen, Listen
oder auch die für GMETA relevanten Universen einführt. Dieser Ansatz wurde
durch die Arbeit von Dybjer um Schemata und Regeln zur Generierung von
induktiven Familien erweitert. Im folgenden zeigen wir ein Schema für eine
generalisierte Bildungsvorschrift und anschließend Beispiele für die Anwen-
dung der Bildungsvorschrift:

P : (A :: σ)

(a :: α[A])

set,
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mit

• σ als eine Sequenz von Typen

• α[A] als eine Sequenz von s-types1 unter der Annahme A :: σ

A stellt dabei einen Parameter von P dar, wobei die Prämisse A :: a als erstes
in allen Regeln von P zu finden ist und somit eine globale Definition darstellt.
P (A) bildet dabei eine Familie von Mengen ab, wobei a der Index der Menge
ist.
Die Anwendung der Bildungsvorschrift für konkrete Beispiele sieht dabei wie
folgt aus:

• natürliche Zahlen:

N : set.

Hier werden keine Parameter und Indizes verwendet.

• Listen:

List : (A : set)

set.

Die Menge A stellt hier einen Parameter dar und tritt gemäß dem Sche-
ma als erste Prämisse für alle Regeln auf. Indizes werden an dieser Stelle
nicht definiert.

• Listen einer bestimmten Länge:

List′ : (A : set)

(a : N)
set.

A ist wieder ein Parameter. N gibt die Indexmenge an. Dadurch ist die-
se Definition abhängig von den natürlichen Zahlen, die im Vorfeld be-
reits definiert wurden und stellt in seiner Struktur eine induktive Familie
List′ dar.

Dies zeigt auf einfache Art, dass die schematisch generalisierte Bildungs-
vorschrift auf konkrete Implementierungen angewendet werden kann. Somit
stellt das Schema eine induktive Familie von verschiedenen Datentypen dar,
die im Beispiel durch die Definition von List′ konkretisiert wurde. Aufbau-
end auf diesen Ansatz in Zusammenhang mit DGP lassen sich somit, übertragen
auf GMETA , Universen bilden, die dabei eine große Menge von Zielsprachen
abdecken und dabei Konstruktionen zur Darstellung der Bindungsstrukturen
dieser Sprachen beinhalten. Ein Universum wird dabei durch einen Typ U : ?
als Typ einer Collection kodiert und die Funktion T : U → ? interpretiert
dabei die Kodierung wiederum als den zugehörigen Typ. Für aktuelle Im-

1S-types stellen einen Mengen-Ähnlichen Typ dar und müssen für die Anwendung verschiedener Regeln klar
von anderen Typen abgegrenzt werden.[Dyb94, S.5].
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Abbildung 1: Beispiel einer wechselseitig rekursiven Datenstruktur.[YHLJ09,
S. 235].

plementierung von GMETA wird eine vereinfachte Form von Universen auf
Basis der Universen von regular tree types aus der Arbeit [MAM06] verwen-
det, dabei ist im Gegensatz zu regular tree types einzig die Anwendung ei-
ner rekursiven top-level Typ Bindung erlaubt. Wodurch die Verwendung von
wechselseitig rekursiven Datentypen ausgeschlossen ist. Ein Beispiel zu einer
solchen nicht regulären Datenstruktur findet sich in Abbildung 1 wieder, wo
die beiden Datentypen Expr und Decl wechselseitig rekursive Typen dar-
stellen, die von einem dritten Typ V ar abhängig sind. Abbildung 2 stellt die

Abbildung 2: Die Basis von GMETA durch ein einfaches Universum aus-
gedrückt.[LOCY12, Fig.7].

Basis von GMETA als einfaches Universum dar und gibt mit Rep die Bilduns-
vorschrift zum Erzeugen von Datentypen wieder. Dabei werden im einzelnen
Produktionen zum Erzeugen von Elemtartypen, Summentypen und Produkt-
typen verwendet. KRep bietet hierbei die Möglichkeit Typkonstanten zu re-
präsentieren und R ist die Referenz auf die definierten rekursiven Typen. In
der Datentypdefinition stellen J·K und J·Kr zwei wechselseitig induktive Fa-
milien dar, die eine Interpretation des dargestellten Universums ermöglichen.
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Der Parametertyp r gibt dabei den rekursiven Typ an, der verwendet wird um
den Konstruktur R zu interpretieren. Im folgenden greifen wir das im Vor-
feld bei induktive Familien gezeigte Beispiel wieder auf und bilden dieses
auf Grundlage des in Abbildung 2 definierten Universums in der für GMETA
gewählten Form für natürliche Zahlen und Listen ab. Anschließend zeigen wir
anhand der Definition der Konstruktoren nil und cons für Listen, wie Daten-
konstruktoren für Terme des Universums aus den zughörigen Typdefinitionen
gebildet werden können:

RNat : Rep
RNat = 1 +R

RList : Rep
RList = 1 +K RNat×R

nil : JRListK
nil = in(i1())

cons : JRNatK→ JRListK→ JRListK
cons = n ns = in(i2(k n, r ns))

In der Darstellung stellt 1+K RNat×R den induktiven Typ r aus J·Kr für die
Interpretation von JRListK dar. Somit lassen sich Werte vom Typ JRListK er-
zeugen, wobei k eine natürliche Zahl in die Liste einbettet und r die Lisentele-
mente in größere Listen überträgt. Der Konstruktur in bettet dabei Werte vom
Typ J·Kr in Werte der induktiven Familien J·K ein. Um in GMETA mit Varia-
blen und Bindern zu arbeiten, ist es notwendig das Universum aus Abbildung
2 um die Konstruktoren E und B und die Typen Q und V zu erweitern. Die
Darstellung des erweiterten Universums ist dabei in Abbildung 3 zu finden.
B stellt dabei den Konstruktor für die Bindertypen und E den Konstruktor für

Abbildung 3: Erweitung des einfachen Universums aus Abbildung 2.[LOCY12,
Fig.8].

tief geschachtelte Terme dar, die durch das einfache Universum bisher nicht
unterstützt wurden. Q und V sind hier abstrakte Typen und beschreiben die
Binder, sowie die Variablen. Diese werden dabei entsprechend der genutz-
ten first-order Repräsentation unterschiedlich instanziert. So wird für die de
Bruijn Darstellung Q mit 1 und die Variablen mit V mit N instanziert, für den
locally nameless Ansatz hingegen mit 1 für Q und N + N für V.[LOCY12,
Kap.4]
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2.2 First-Order und Higher-Order Ansatz

Typischerweise werden Variablen bei einem first-order Ansatz durch Be-
nennung oder durch natürliche Zahlen identifiziert. Dazu ist es notwendig
capture-avoiding-substitution explizit als Funktion auf Terme zu definieren
und für den Fall, dass die Variablennamen bereits gebunden sind, gesondert
eine Prüfung der Alpha-Äquivalenz durchzuführen.2 Grundsätzlich lässt sich
der first-order Ansatz in drei Kategorien für die Indentifizierung unterschei-
den:

• Verwendung von Namen (nominal oder locally named Darstellung)

• Verwendung der de Bruijn Darstellung

• Verwendung der locally nameless Darstellung

Für GMETA sind insbesondere die letzten beiden Ansätze von Bedeutung. Der
higher-order Ansatz ist im Fall von GMETA nur bedingt anwendbar, da die
Implementierungsprache Coq das dafür notwendige HOAS encoding Schema
nicht vollständig unterstützt. Ein Vorteil des higher-order Ansatzes liegt vor
allem in der für unterschiedliche Zielsprachen einmalig zu treffenden Festle-
gung der capture-avoiding-substitution und der Alpha-Äquivalenz, die ins-
besondere dabei durch die Metalogik des higher-order Ansatzes bestimmt
werden.[ACP+08]

2.3 De Bruijn und Locally Nameless Darstellungen

Zur Darstellung von Ausdrücken mit Variablenbindung in u.a. formel-
len Metatheorien können unterschiedliche Notationen genutzt werden. Mit
GMETA werden first-order Darstellungen mithilfe von locally nameless oder
de Bruijn repräsentiert.

Die de Bruijn Darstellung dient zur Notation von λ-Termen. Sie wird
häufig zur Erstellung von Datentypen genutzt, sodass diese isomorph zu einer
Menge von Lambda-Ausdrücken ist. Abstraktionen werden nur anhand nu-
merischer Werte dargestellt. Die Grammatik, die zur Darstellung der Terme
genutzt wird, sieht dabei wie folgt aus:

t := variable i | abstraction t | application t t

Mithilfe dieser Grammatik lässt sich z.B. der Ausdruck λx.x y darstellen als
abstraction(application(variable 0)(variable 1)) bzw. als λ.0 1.

Ausdrücke anhand der locally nameless Darstellung haben sich bei der Im-
plementierung von Substitutionen und β-Reduktionen als vorteilhaft erwie-
sen. Grund dafür ist die Nutzung von numerischen Werten bei gebundenen

2Informell sind zwei Terme genau dann Alpha-Äquivalent, wenn sie sich durch Umbenennung auf dieselbe
Form zurückführen lassen.[Sab12].
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Variablen, wie bei de Bruijn Darstellungen, im Zusammenspiel mit Namen
für freie Variablen. Die Grammatik bei Ausdrücken mit locally nameless sieht
wie folgt aus:

t := bvariablei | fvariablei | abstractiont | applicationt t

Der bereits oben gezeigte λ-Ausdruck λx.x y wird dahingehend folgender-
maßen repräsentiert: abstraction(application(bvariable 0)(fvariable y))
bzw. als λ.0 y.

Die Verwendung dieser beiden Darstellungsformen in GMETA hat unter
anderem den Vorteil, dass beide Formen keine α-Konversion benötigen, so-
dass die Anzahl an infrastrukturellen Lemmas und Definitionen geringer ausfällt.
Genauere Auskunft über die Vor- und Nachteile verschiedener Darstellungs-
formen, sowie deren Syntax und Definitionen liefert Charguéraud [Cha12].

3 Die Sprache Coq

Coq ist ein Beweisassistent für Logiken höherer Ordnung, mit dem es
möglich ist, Programme zu schreiben, die in ihrer formalen Defintion kon-
sistent sind. Dabei besteht Coq aus drei Bereichen:

• der logischen Sprache, mit welcher die Axiome und Spezifikationen de-
finiert werden,

• dem Beweisassistent, der die Entwicklung von mathematischen Bewei-
sen unterstützt,

• der Programmausführung, die Programme auf ihre formale Spezifikati-
on synthetisiert, indem logische Behauptungen aufgestellt werden.

So lassen sich mit Coq Theoreme, Hypothesen und Lemmas definieren,
mit denen Funktionen und Ausdrücke auf ihre Richtigkeit überprüft werden
können.[BBC+97] Für die Implementierung von GMETA stellt die Möglichkeit
der Beweisführung von erzeugten Metatheorien ein essentieller Bestandteil
dar. In Listing 1 finden sich drei Lemmas wieder, die zum Prüfen der DGP
Universen verwendet werden. So wird mit dem Schlüsselwort Lemma das
Theorem eingeleitet und im folgenden mit einem Bezeichner versehen. An-
schließend wird definiert, was in die Überprüfung mit einbezogen werden soll
um dann mit dem Schlüsselwort Proof zu Entscheiden, ob die gemachte Aus-
sage korrekt ist. Im Lemma Rep dec wird beispielsweise für alle Summenty-
pen geprüft, die sich aus den Typen r und r0 zusammensetzen, ob diese mit
dem durch Rep definierten Typ übereinstimmen, wobei der Summentyp aus r
und r0 die Eigenschaft {r = r0}+ {r <> r0} einhalten muss.
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1 (** The DGP universe is decidable. *)
2

3 Lemma Rep_dec : forall r r0 : Rep, {r = r0} + {r <> r0}.
4 Proof.
5 decide equality.
6 Defined.
7

8 Lemma Rep_dec_or : forall r r0 : Rep, r = r0 \/ r <> r0.
9 Proof.

10 intros; elim (Rep_dec r r0); tauto.
11 Defined.
12

13 Lemma Rep_dec_unicity : forall (r r0 : Rep)(H H0: r =r0), H = H0
.

14 Proof.
15 intros; auto using eq_proofs_unicity, Rep_dec_or.
16 Qed.

Listing 1: Lemmas zur Überprüfung von DGP Universen.[LOCY14].

4 GMETA Framework

GMETA ist ein, in der Sprache Coq, entwickeltes Framework, dass den
kombinatorischen Overhead von infrastrukturellen Operationen und Lemmas
bei der Erzeugung von metatheoretischen Darstellungen reduziert. Dies ge-
schieht insbesondere durch die Wiederverwendung von Standarddefinitionen
und Standardlemmas, wobei der Begriff Standard sich auf die folgenden drei
Typen bezieht:

• Allgemeine Operationen und Lemmas: Allgmeine Operationen bezie-
hen sich hierbei auf Operationen für freie und gebundene Variablen,
Termgrößen oder substitutionsähnliche Operationen, wie die Parameter-
und Variablensubstitution bei locally nameless. Allgemeine Lemmas sind
grundlegende Lemmas, die verschiedene Formen von Lemmas bezüglich
der Substitution oder Lemmas, die sich mit Variablenzuständen beschäftigen,
beinhalten.

• Lemmas, die sich auf unäre induktive Relationen beziehen: Induktive
Relationen sind für die metatheoretische Formalisierung notwendig, so
werden zum Beispiel verschiedene Formen von Wohlgeformtheit auf
diese Art beschrieben. Dabei wird für unäre induktive Relationen die
Prädikatform verwendet um einen Bezug auf das entsprechende Lemma
in GMETA zu machen.

• Lemmas, die sich auf generelle induktive Relationen beziehen: Generel-
le induktive Relationen können in GMETA mit passenden generischen
induktiven Relationen behandelt werden. Dabei ist die Verwendung von
generische induktiven Relationen wegen des Abgleichs zu einer konkret
definierten Relation über die Zielsprache äußerst aufwendig. Wodurch
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eine Wiederverwendung um einiges schwieriger ist, als bei den beiden
vorherigen Typen.

Als weiteres Merkmal, dass die Nutzbarkeit von GMETA gegenüber anderen
Implementierungen vereinfacht, ist der modulare Aufbau, der auf austausch-
baren Kompnonenten wie Templates zur Überführung von unterschiedlichen
Sprachtheorien als auch Bibliotheken zum Erzeugen verschiedener Darstel-
lungen für Metatheorien basiert, wodurch es möglich ist, unterschiedliche
first-order Ansätze zu verwenden.

Im Folgenden gehen wir auf den Aufbau von GMETA ein und beschäftigen
uns mit der Ausführung, sowie den durchgeführten Fallstudien, die einen
Überblick bezüglich der Verbesserungen gegenüber anderen Ansätzen wider-
spiegeln sollen.

4.1 Aufbau

Das Framework GMETA ist in seiner Struktur im Wesentlichen in fünf ver-
schiedene Schichten unterteilt. Diese sind zur Übersicht in Abbildung 4 darge-
stellt. Die Struktur ist hierarchisch, d.h. die oberen Schichten sind allgemeiner
zu verstehen, als die unteren.

Abbildung 4: Die modulare Struktur des GMETA Frameworks[LOCY12,
Fig.4].

• DGP-Layer: Die DGP-Schicht beinhaltet die Standardinfrastruktur für
DGP. Wie bereits in den vorherigen Kapiteln eingeleitet, befindet sich
ein generisches Universum in dieser, welches zum Erstellen der Lemmas
und Definitionen genutzt wird.

• Representation-Layer: Die darauf folgende Ebene ist die Darstellungs-
schicht, in der sich die Lemmas und Definitionen der Darstellungsarten
befinden, in GMETA von de Bruijn und locally nameless. Alternative
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Formen, wie z.B. locally named und nominale Darstellungen sind in
GMETA derzeit nicht implementiert. Durch den modularen Aufbau des
Frameworks, kann dieses einfach erweitert werden, um zusätzliche Ar-
ten. Verwiesen sei hierfür auf Pollack [PSR12] und Pitts [Pit03], die
Ansätze für locally named und nominale Darstellungen aufzeigen.

• Isomorphism-Layer: Als Interface zwischen den Darstellungen und
der verwendeteten Metasprache dient die Isomorphismus-Schicht. Aus
den Regeln des Isomorphismus lässt sich die Zweckdienlichkeit der Me-
tasprache ableiten.

• Template-Layer: In der Template-Schicht befinden allgemeinen Lem-
mas und Definitionen, welche zur Entwicklung genutzt werden können.
Die Templates sind ML-Funktoren, welche parametrisiert werden durch
Isomorphismus zwischen den syntaktischen Arten von Metasprachen
und die dazugehörigen Darstellungen der generischen Sprachen. Im fol-
gendem Kapitel wird näher auf die Templates in GMETA eingegangen.
Die wichtigsten Templates sind LNTemplate und dbTemplate, wie in Ab-
bildung 4 zu sehen. Sie beinhalten die grundlegende Infrastruktur und
können z.B. durch andere vordefinierte Templates, wie LNTemplateO-
neSort, LNTemplateTwoSort und dbTemplateTwoSort erweitert werden.

• End User Layer: Die Anwenderschicht zeigt die Sicht des Nutzers auf
das Framework. Hierbei muss dieser lediglich die Bibliotheken des Fra-
meworks nutzen um eine Metatheorie zu entwickeln. Ein Beispiel für
eine Metatheorie ist das einfach typisierte Lambda Kalkül (STLC), wel-
ches u.a. im Zusammenspiel mit GMETA in einer Fallstudie untersucht
wurde.

4.2 Verwendung

Eines der Ziele von GMETA ist es die Verwendung dem Nutzer möglichst
einfach zu gestalten, in dem das benötigte Wissen über DGP auf ein Minimum
beschränkt wird. Dazu wurden automatisch generierte Isomorphismen und
Templates zur Verfügung gestellt.

Die Anwendung der automatisch generierte Isomorphismen findet zwi-
schen Metasprache und der dazugehörigen Darstellung des spezifizierten Uni-
versums statt. Dabei spielt die Annotation-Sprache von GMETA eine wichti-
ge Rolle. Sie wird genutzt um die Isomorphismen anhand der Struktur der
Datenbindung der Metasprache zu erstellen. Ein Beispiel ist in Abbildung 5
dargestellt.

Als Schnittstelle zwischen den DGP-Bibliotheken und dem Anwender
werden in dem Framework Templates genutzt. Sie bieten die Möglichkeit In-
stanzen für Isomorphismen zur Nutzung von Substitutionen und wohlgeform-
ten Ausdrücken, wie auch Lemmas für diese Operationen, zu erlangen. Durch
die Isomorphismen zwischen Metasprache und der Darstellung der Sprache in
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Abbildung 5: Beispiel der Annotation-Sprache von GMETA [LOCY12,
Fig.2].

dem spezifizierten Universum, muss der Nutzer nicht direkt mit dem Univer-
sum interagieren. Mithilfe der Templates werden die automatisch generierten
Isomorphismen dafür genutzt.

GMETA nutzt außerdem spezielle Vorgehensweisen zum Beweisen von
Formalisierungen von Lemmas. Beim Beweisen kann es dazu kommen, das
Operationen entfaltet werden müssen. Diese wiederum werden anhand von
generischen Operationen definiert. Hierzu sei auf ein Beispiel von Lee et al.
[LOCY12] verwiesen, welches den Beweis eines Lemmas aus der POPLMARK

Challenge von Aydemir et al. [ACP+08] in GMETA zeigt.

Lemma
typing subst : ∀E F U t T z u,
(E ++(z, U) :: F ) ` t : T ⇒ F ` u : U ⇒
(E ++F ) ` ([z → u]T t) : T.

Proof.
intros; dependent induction H; gsimpl.
. . .
grewrite tbfsubst permutation var wf ; eauto.
. . .

Qed.

Der Unterschied zum Beweis von Aydemir et al. ist, dass die Vorgehens-
weisen gsimpl und grewrite genutzt wurden und das anstelle der Operation
[· → ·]T das Lemma tbfsubst permutation var wf genutzt wurde, welche
durch die Templates von GMETA zur Verfügung stehen. Dieses Beispiel ver-
deutlicht einer der speziellen Vorgehensweisens des Frameworks, welches die
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Isomorphismen, die durch den Anwender festgelegt wurden, nutzt.

4.3 Evaluierung und Vergleich

Zur Evaluierung des Frameworks, hat das Entwicklerteam von GMETA
mehrere Fallstudien anhand der drei Kriterien Overhead, Einstiegskosten
und Transparenz durchgeführt. Diese Kriterien wurden bereits von Aydemir
et al. [ABF+05] genutzt um eine Vergleichsmöglichkeit anhand der Formali-
sierung der POPLMARK challenge und des einfach typisierten Lambda Kalküls
(STLC) durchzuführen.

Abbildung 6: Ergebnis der Fallstudie unter Verwendung von locally
nameless.[LOCY14]

Abbildung 7: Ergebnis der Fallstudie unter Verwendung von de Bruijn
Indizes.[LOCY14]

• Overhead: Den größten Vorteil, den das Framework GMETA mit sich
bringt, ist die Verrringerung der Anzahl an infrastruktureller Lemmas
und Definitionen. Wie in Abbildung 6 und 7 zu sehen ist, werden diese
in drei Kategorien unterteilt: Definitionen, Infrastruktur und Core. Die
Spalte Definitionen zeigt die Anzahl der Standarddefinitionen durch die
Syntax der Metasprache, Infrastruktur die Lemmas und Definitionen der
Standardklauseln und Core die hauptsächlich benötigten Lemmas und
Definitionen für die Formalisierung. Die letzte Spalte zeigt zum einen,
den durch die Infrastruktur entstandenen Overhead, als auch die durch
die Formalisierung entstandenen Lemmas und Definitionen. Die hervor-
gehobenen Zahlen stammen aus der originalen Aufstellung von Aydemir
et al. und beinhaltet die Anzahl der Lemmas. Die addierten Zahlen ge-
ben die Anzahl der Definitionen wieder.
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• Einstiegskosten: Mit dem Kriterium Einstiegskosten wird das Wissen,
welches der Anwender benötigt um eine Formalisierung zu entwickeln,
untersucht. Augenscheinlich lässt sich feststellen, dass der Anwender
mit GMETA nicht mehr die Lemmas der Basisinfrastruktur beweisen
muss, da das Framework diese schon vorimplementiert hat. Daraus re-
sultiert, dass im Vergleich mit Aydemir et al. [ACP+08] dem Nutzer die-
ses Wissen erspart bleiben kann. Im Vergleich mit LNgen ist in GMETA
das benötigte Anwenderwissen höher. Grund dafür ist, dass die genutz-
te Infrastruktur direkt in Termen der Metasprache definiert wurde. In
GMETA muss gelegentlich, bei bestimmten Operationen, die Korrektheit
von Lemmas vom Anwender geprüft werden.
• Transparenz: Die Verständlichkeit der einzelnen Formalisierungstech-

niken für den Anwender soll anhand des Kriteriums Transparenz eva-
luiert werden. Diese beinhalten die Darstellungsarten und die damit ver-
bundenen Lemmas und Definitionen. Da GMETA keine neuen Darstel-
lungsarten einführt, gibt es keinen Vergleichswert zu untersuchen.

Mit Hilfe der Fallstudien soll die Effektivität von GMETA gegenüber ande-
ren Arbeiten deutlich gemacht werden. Dabei wurde auf Basis der POPLMARK

Challenge in den Kategorien 1A und 2A3, sowie anhand des STLC ausgewer-
tet, inwieweit für GMETA eine Reduzierung des infrastrukturellen Overheads
gegenüber den Techniken von Aydemir et al., als auch von Vouillon auf Basis
der vorgenannten Kriterien festzustellen ist. Hierzu misst die Fallstudie die
Anzahl der Definitionen und Lemmas, die bei der Ausführung erzeugt wur-
den und gibt den Overhead bezüglich der nicht notwendigen Definitionen und
Lemmas an. Dabei wurde jeder Testfall auf zwei Arten ausgewertet, wobei
das Wissen des Nutzers bezüglich GMETA als auch DGP für eine erfolgreiche
Wiederverwendung eingeflossen ist:

• Basisansatz: Hier benötigt der Nutzer lediglich das Wissen über die ver-
schiedenen Schnittstellen der GMETA Templates und einige wenige Vor-
angehensweisen die eine Vereinfachung von Templates in eine Form,
ähnlich einer Handschriftlichen, ermöglichen. Hin und wieder muss der
Nutzer hierbei angemessene Lemmas direkt anwenden. Grundsätzlich
ist aber kein herausragendes Wissen bezüglich DGP notwendig um GMETA
hierbei zu verwenden.
• Erweiterter Ansatz: Hier ist es möglich eine zusätzliche Wiederver-

wendung durch manuelle Zuordnung zwischen konkreten Definitionen
von Wohlgeformten Umgebungen und den passenden generischen Ide-
en innerhalb der GMETA Bibliotheken zu erreichen. Dies setzt aber ein
fundiertes Grundwissen bezüglich DGP und entsprechenden Herange-
hensweisen voraus.

Aus den Abbildungen 6 und 7 geht hervor, dass insbesondere der infra-
strukturelle Overhead deutlich unterhalb der Ansätze von Aydemir et al. als

3Challenge 1A: Transitivity of Subtyping und Challenge 1B: Transitivity of Subtyping with
Records.[ABF+05].
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auch Vouillon bei gleichen Vorraussetzungn liegt. Der Grund für den Unter-
schied bezüglich der de Bruijn Darstellung liegt vor allem darin, dass Vouil-
lon unnötige Definitionen bezüglich der Wohlgeformtheit trifft, die für einen
Äquivalenzprüfung zwischen generischen und konkreten Definitionen nicht
notwendig sind. Ähnlich ist auch der Vergleich zu Aydemir et al. zu erklären.
Grundsätzlich lässt sich als Ergebnis feststellen, dass bei GMETA eine zum
Teil starke Reduzierung des strukturellen Overheads sowohl im Basis als auch
im Erweiterten Fall zu erkennen ist.[LOCY14]

5 Ausblick

GMETA reiht sich ein in eine Liste verschiedener Techniken zur Erzeugung
von Metatheorien durch first-order Ansätze, zu nennen sind dabei insbeson-
dere die Arbeiten LNGgen., Aydemir et al., Vouillon und Chlipala. Während
andere Ansätze häufig eine manuelle Entwicklung einer neuen Infrastruktur
zur Überführung für neue Formalisierungen vorraussetzen, kann sich GMETA
aufgrund seiner modularen Zusammensetzung und seines generisches Ansat-
zes besonders in Hinblick auf Wiederverwendung von generischen Infrastruk-
turen in seinen Bibliotheken, Erweiterung durch Templates und durch die freie
Wahl der first-order Representation und den dadurch reduzierten strukturellen
Overhead von anderen Arbeiten absetzen. Zudem werden bereits Anstrengun-
gen unternommen GMETA zusätzlich zu der bereits bestehenden Implemen-
tierung in der Sprache Coq, auch in der Implementierungssprache Agda an-
zubieten. Außerdem werden bereits diverse Erweiterungen und Modifikatio-
nen für zukünftige Versionen von GMETA angestrebt, wie die in der aktuellen
Fassung noch nicht unterstützten first-order Ansätze locally named und nomi-
nal, da diese im Vergleich zu den bisherigen de Bruijn und locally nameless
Ansätzen eine besondere Vorgehensweise erfordern, wie z.B. bezüglich der
Alpha-Äquivalenz.[LOCY12, Kap.4.3] Ein weiteres Manko, mit dem sich die
Entwickler von GMETA bereits auseinandersetzen und dazu auch erste ex-
perimentelle Versionen anbieten, stellt die Erweiterung von GMETA auf die
Unterstützung vollständiger Universen dar, wie sie in Morris et al. Universum
vorgesehen sind.[MAM06] Mit dieser Implementierung ist GMETA dann auch
in der Lage wechselseitige rekursive Datentypen vollständig zu unterstützen.

Anhand der Planungen, die bereits durch die Entwickler von GMETA an-
gekündigt wurden, ist abzusehen, dass das Framework sich in den nächsten
Jahren stetig weiterentwickeln wird und mit seiner Entwicklung ein vorerst
stetig lebendiges Projekt bleibt, dass auch in Zukunft noch weitergehende
Veränderungen durchmachen wird und insbesondere durch seine Flexibilät
einen hohen Stellenwert in der aktuellen Forschung einnehmen kann.
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