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Zusammenfassung
Schleifentransformationen, wie zum Beispiel Schleifenumkehr oder -vertauschung, sind
eine wichtige Klasse von Optimierungen, die von modernen Compilern durchgeführt wer-
den. Diese Optimierungen lassen sich als unimodulare Transformationen einheitlich for-
malisieren. In dieser Arbeit legen wir die Grundlage zur formalen Verifikation dieser
Transformationen im Theorembeweiser Isabelle/HOL.
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1. Einleitung

Transformationen von for-Schleifen, zum Beispiel Schleifenumkehr oder -vertauschung,
sind eine wichtige Klasse von Optimierungen, die von modernen Compilern durchgeführt
werden. Sie verbessern die Cache-Effizienz eines Programmes, indem sie den von einer
Schleife überstrichenen Iterationsraum in einer anderen Reihenfolge abarbeiten, um da-
mit die Zugriffsreihenfolge auf die bearbeiteten Daten in geeigneter Weise zu beeinflussen.
Darüber hinaus können sie auch für die Parellelisierung von Schleifen verwendet werden.
Unimodulare Abbildungen bieten einen einheitlichen Formalismus zur Beschreibung einer
großen Klasse von Schleifentransformationen und liefern auch ein hinreichendes Kriteri-
um für die Anwendbarkeit einer Transformation [WL91].

1.1. Problemstellung und Ziele

Ziel dieser Arbeit ist es, die Grundlagen für die formale Verifikation unimodularer Schlei-
fentransformationen im Theorembeweiser Isabelle/HOL zu legen. Zunächst ist dazu eine
geeignete Modellierung von Schleifen und ihrer Semantik in Isabelle/HOL zu entwickeln.
Hierbei ist insbesondere die Eignung der gewählten Darstellung für den angestrebten ma-
schinellen Korrektheitsnachweis von Bedeutung. Für diesen Nachweis ist ein Beweisplan
zu entwerfen. Dabei muss untersucht werden, welche Schwierigkeiten bei der Umsetzung
in Isabelle/HOL zu überwinden sind. Für den Beweis nötige Grundlagen, die über die
Isabelle-Bibliothek hinausgehen, sollen soweit möglich erarbeitet werden.

1.2. Lösungsansatz

Wir betrachten perfekt geschachtelte Schleifen, die auf einer Menge von mehrdimensiona-
len Reihungen operieren. Alle Reihungsreferenzen müssen durch affine Abbildungen aus
dem Iterationsvektor hervorgehen. Der Rumpf der Schleife darf nur aus Anweisungen
bestehen, die jeweils auf eine Liste von Reihungselementen zugreifen, daraus determinis-
tisch und seiteneffektfrei ein Ergebnis berechnen, und dieses in einem Reihungselement
ablegen.

Als korrekt betrachten wir eine Transformation, wenn ursprüngliches und transformier-
tes Programm bei identischem Ausgangszustand den selben Endzustand erreichen. Der
beobachtbare Zustandsraum umfasst dabei genau die Belegung aller Elemente aller vor-
kommenden Reihungen.

Dieser Korrektheitsbegriff ist einfacher als etwa der in [GGZ04] eingeführte Korrektheits-
begriff für Übersetzer im Ganzen, weil die von uns betrachteten Programme stets ter-
minieren, nur beschränkt Seiteneffekte haben und keine Verzweigungen im Kontrollfluss
aufweisen. Außerdem sind ursprüngliches und transformiertes Programm in der selben
Sprache formuliert und arbeiten im selben Zustandsraum.
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1.3. Motivation

Korrektheit und Performanz sind zwei der wichtigsten Qualitätsmerkmale von Software.
Um die Korrektheit eines Programmes zu garantieren, reicht es jedoch nicht aus, eine
Verifikation auf dem Quelltext durchzuführen, denn ausgeführt wird nicht das Quellpro-
gramm sondern das von einem Übersetzer erzeugte Maschinenprogramm. Ein korrektes
Programm erhält man daher nur, wenn auch der Compiler, der zur Übersetzung des
Programms verwendet wird, ebenfalls korrekt ist. In der Praxis hat sich gezeigt, dass
die Optimierungsphase des Übersetzers besonders fehleranfällig ist. Zur Ausnutzung des
Leistungspotentials moderner Hardware sind Optimierungen im Compiler jedoch essenti-
ell. Um Performanz und Korrektheit gleichzeitig zu erreichen benötigt man also korrekte
optimierende Übersetzer.

Während die Verarbeitungsgeschwindigkeit moderner Prozessoren sich rasant weiterent-
wickelt, ist die Bandbreite, mit der der Prozessor auf den Hauptspeicher zugreifen kann,
in der Vergangenheit weit langsamer gewachsen. Diesem Problem begegnet man hard-
wareseitig mit der Einrichtung von Caches, die jeweils nur einen sehr kleinen Teil der
Daten aus dem Hauptspeicher vorhalten, auf diesen Teil jedoch einen sehr schnellen Zu-
griff ermöglichen. Ein Performanzgewinn durch den Cache ergibt sich genau dann, wenn
häufig auf Daten zugegriffen wird, die sich schon im Cache befinden. Bei der Verarbei-
tung von großen Datenmengen, die nicht vollständig in den Cache passen, spielt deshalb
die Zugriffsreihenfolge eine große Rolle: Sie entscheidet, wann und wie oft Daten aus dem
Hauptspeicher nachgeladen werden müssen.

Große Datenmengen werden praktisch immer in Schleifen verarbeitet. Durch Transfor-
mation dieser Schleifen ist es dem Compiler möglich, die Zugriffsreihenfolge auf die ver-
arbeiteten Daten zu beeinflussen und dadurch eine bessere Ausnutzung des Caches und
insgesamt eine effizientere Abarbeitung des Programms zu erreichen. Auch für die Paral-
lelisierung von Schleifen spielen Schleifentransformationen eine wichtige Rolle: Häufig ist
eine Parallelisierung erst nach Anwendung einer Reihe von Transformationen überhaupt
möglich.

Der von uns angestrebte Beweis für die Korrektheit dieser Schleifentransformationen kann
wie in [GGZ04] skizziert in einen Korrektheitsbeweis für einen kompletten Übersetzer
eingegliedert werden.

1.4. Überblick

In Abschnitt 2 stellen wir zunächst verwandte Arbeiten vor. Grundlagen zu Schleifen-
transformationen sowie zu Isabelle/HOL fassen wir in Abschnitt 3 zusammen. In Ab-
schnitt 4 definieren wir die genaue Problemstellung und das angestrebte Korrektheitskri-
terium und geben einen groben Überblick über den Korrektheitsnachweis. Die Modellie-
rung von Schleifen und ihrer Semantik beschreibt Abschnitt 5. Den Korrektheitsbeweis
arbeiten wir in Abschnitt 6 aus, Abschnitt 7 beschäftigt sich mit der Umsetzung in Isa-
belle/HOL. In Abschnitt 8 fassen wir unsere Schlussfolgerungen zusammen und geben
einen Ausblick auf zukünftige Arbeiten.
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2. Verwandte Arbeiten

Einen Überblick über die Verifikation von Compilern geben [GZ99, GGZ04]. Dort wird
auch ein Korrektheitsbegriff für Übersetzer eingeführt, den wir hier implizit verwenden.
Insbesondere wird auch auf die Zerlegung der Verifikation in einzelne Schritte entlang
der bewährten Übersetzerarchitektur eingegangen: Syntaktische und semantische Analy-
se, Transformationsphase, Optimierung und Codeerzeugung können getrennt verifiziert
werden. Aus den getrennten Beweisen kann dann ein Korrektheitsnachweis für den ge-
samten Compiler zusammengesetzt werden. Der in dieser Arbeit angestrebte Beweis kann
ein Teilschritt in einer solchen Kette sein.

Die Darstellung von Schleifentransformationen durch unimodulare Abbildungen wird in
[WL91] entwickelt. Dort wird auch das Theorem formuliert, auf dessen formalen Beweis
in Isabelle/HOL wir hinarbeiten: Eine unimodulare Transformation ist legal, wenn die
die Abhängigkeitsrelation der Schleife durch Distanzvektoren beschrieben werden kann
und diese auch nach Anwendung der Transformation lexikographisch positiv bleiben.

[BW94] geht auf die Darstellung von Schleifengrenzen als System von linearen Unglei-
chungen ein und beschreibt die Implementierung der Fourier-Motzkin-Elimination, mit-
tels derer aus einem System von linearen Ungleichungen wieder Schleifengrenzen für
for-Schleifen abgeleitet werden können. Wir benutzen in unserer Arbeit die Darstellung
der Schleifengrenzen mittels Ungleichungen, da diese Darstellung die direkte Anwendung
von Transformationsabbildungen erlaubt.

[GZB04] beschäftigt sich mit der Verifikation von Schleifentransformationen im Kontext
der Translation Validation. Im Gegensatz zur klassischen Validierung eines Übersetzers
oder Programmprüfers [GZ99], der die Korrektheit der Übersetzung für jedes beliebige
Eingabeprogramm garantiert, wird beim Translation Validation Ansatz jeweils ein ei-
gener Korrektheitsbeweis für ein bestimmtes Eingabeprogramm geführt. Dadurch sollen
einfachere Beweise entstehen, die sich vollautomatisch führen lassen. Die Autoren stellen
in der Arbeit Inferenzregeln vor, die von ihrem Werkzeug Tvoc verwendet werden können,
um Schleifentransformationen zu verifizieren.

5



3. Grundlagen

Im Folgenden fassen wir zunächst einige Eigenschaften unimodularer Matrizen zusam-
men, auf die wir später zurückgreifen. Für eine vollständige Behandlung dieser Thematik
sei auf Standardwerke der linearen Algebra verwiesen [Lan93, Fis03]. Weiterhin stellen
wir die dieser Arbeit zugrundeliegende Theorie der unimodularen Schleifentransforma-
tionen dar und führen die relevanten Begriffe ein. Danach geben wir einen Überblick über
das von uns verwendete Beweissystem Isabelle/HOL.

3.1. Unimodularität

Eine Matrix heißt unimodular, wenn sie quadratisch ist und ihre Determinante den Betrag
1 hat. Eine unimodulare Matrix ist damit stets regulär.

Für die Einheitsmatrix gilt det I = 1, außerdem ist det AB = detA ·det B, insbesondere
also 1 = detA · det A−1. Die Inverse einer unimodularen Matrix ist daher ebenfalls
unimodular.

Für die Elemente der Inversen A−1 = (ãik) einer regulären Matrix A = (aik) gilt:

ãik =
Aki

det A

wobei Aki das algebraische Komplement von aik bezeichnet. Sind alle aik ganzzahlig, so
gilt dies auch für die algebraischen Komplemente. Ist A darüber hinaus unimodular, also
|det A| = 1, ergibt sich somit auch die Ganzzahligkeit aller ãik und damit von A−1.

3.2. Schleifentransformationen

Schleifentransformationen arbeiten auf perfekt geschachtelten for-Schleifen, wie sie häu-
fig im Bereich des wissenschaftlichen Rechnens oder in der digitalen Signalverarbeitung
auftreten. Perfekt geschachtelt bedeutet dabei, dass nur der innerste Rumpf Anweisungen
enthält. Der Rumpf der äußeren Schleifen besteht jeweils nur aus der nächsten inneren
Schleife. Abbildung 1 (links) ist ein Beispiel für eine perfekt geschachtelte Schleife.

Wir gehen hier auch zunächst davon aus, dass alle Schleifen in aufsteigender Richtung
arbeiten. Dies ist jedoch keine Einschränkung, da sich eine abwärts zählende Schleife
leicht durch Vorzeichenumkehr in eine aufwärts zählende Schleife umschreiben läßt.
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for i := 8 to 26 do
for j := 0 to 300 do

a[i,j] := a[i,j] + a[i+1,j];

for i := 0 to 32 do
a[i] := 0;
for j := 0 to 1000 do

a[i] := a[i] + c[j];

Abbildung 1: Eine perfekt geschachtelte Schleife (links) enthält nur im innersten Rumpf
Anweisungen. Die rechte Schleife ist nicht perfekt geschachtelt.

3.2.1. Iterationsraum und Iterationsordnung

Bei einer Schleifenschachtelung mit n Schleifen lassen sich die Werte aller Laufvariablen
zusammen als Vektor i = (i0, i1, . . . , in−1) ∈ Zn darstellen, i0 ist dabei der Wert der Lauf-
variablen der äußersten Schleife. Jeder Durchlauf des innersten Schleifenrumpfes kann ge-
nau mit einem solchen Iterationsvektor identifiziert werden. Im Folgenden sprechen wir
deshalb auch einfach von einer Iteration i, und meinen damit genau den Durchlauf des
innersten Schleifenrumpfes, bei dem die Laufvariablen die Werte i0, i1, . . . , in haben.

Die Iterationsvektoren aller Schleifendurchläufe zusammen bilden den Iterationsraum,
eine endliche Teilmenge des Zn. Die Reihenfolge, in der die einzelnen Iterationen abge-
arbeitet werden, läßt sich als Totalordnung des Iterationsraumes formalisieren. Weil alle
Schleifen in aufsteigender Reihenfolge arbeiten, ist dies offensichtlich genau die lexiko-
graphischen Ordnung der Iterationsvektoren, gegeben durch

i ≺ j ⇐⇒ ∃m : (∀k < m : ik = jk) ∧ im < jm.

Eine Iteration i wird also genau dann vor j ausgeführt, wenn i ≺ j gilt.

Betrachtet man nur Schleifen, bei denen innere Schleifengrenzen konstant sind oder linear
von äußeren Iterationsvariablen abhängen, lässt sich der Iterationsraum durch ein System
von linearen Ungleichungen darstellen. Abbildung 2 (links) zeigt eine Schleife und das zu-
gehörige Ungleichungssystem in Matrixschreibweise. In dieser Darstellung lässt sich nun
eine Schleifentransformation, ausgedrückt durch eine ganzzahlige unimodulare Matrix T ,
direkt anwenden:

for i ∈ {x ∈ Zn | Ax ≤ a} do
...

T−−−−→
for j ∈ {x ∈ Zn | AT−1x ≤ a} do

i := T−1 j;
...

Im transformierten Programm wird vor der Ausführung des Schleifenrumpfes der Ite-
rationsvektor, der ja aus dem transformierten Iterationsraum stammt, zurück in den
ursprünglichen Iterationsraum abgebildet. Dadurch bleibt der vom Schleifenrumpf wahr-
genommene Iterationsraum bei der Transformation erhalten.

Aus der Unimodularität und Ganzzahligkeit von T folgt insbesondere, dass auch T−1 nur
ganzzahlige Elemente besitzt. Damit ist i = T−1j ∈ Zn und liegt somit im ursprünglichen
Iterationsraum. Das Verfahren läßt sich auch auf ganzzahlige reguläre Matrizen erweitern,
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for b := 1 to 4 do
for a := 1 to 6 do

x[a] := (x[a-1] + x[a] + x[a+1]) / 3


1 0
−1 0

0 1
0 −1

 (
b
a

)
≤


4
−1

6
−1


a

b

Iterationsordnung

Iterationsabhängigkeiten

Abbildung 2: Eine einfache Schleife und das zugehörige System von linearen Unglei-
chungen, das den Iterationsraum beschreibt. Rechts ist dieser zusammen
mit der lexikographischen Iterationsordnung und der durch Datenabhän-
gigkeiten induzierten Iterationsabhängigkeitsrelation graphisch dargestellt.

wenn Vorkehrungen getroffen werden, um im transformierten Iterationsraum die Punk-
te zu überspringen, die zu einem nicht-ganzzahligen Iterationsvektor im ursprünglichen
Iterationsraum führen würden [Ram92].

Auch die transformierte Schleife wird wieder durch aufwärtszählende for-Schleifen reali-
siert, also wird auch hier der Iterationsraum wieder lexikographisch durchlaufen. Wich-
tiger ist aber, was im wahrgenommenen Iterationsraum passiert: Dieser geht mitsamt
seiner Ordnung über die Abbildung T−1 aus dem tatsächlichen Iterationsraum hervor-
geht. Dadurch erhält man die wahrgenommenen Iterationsordnung :

{(T−1i, T−1j) | i 4 j} = {(i, j) | Ti 4 Tj}

Im wahrgenommenen Iterationsraum der transformierten Schleife wird eine Iteration i
genau dann vor j ausgeführt, wenn Ti ≺ Tj gilt.

Insgesamt hat man also genau das gewünschte Ziel erreicht: Die unimodulare Transfor-
mation hat den wahrgenommenen Iterationsraum unverändert gelassen, aber die wahr-
genommene Iterationsordnung transformiert. Verkürzt sagen wir deshalb auch einfach,
dass eine Schleifentransformation die Iterationsordnung ändert.

3.2.2. Iterationsabhängigkeiten und Distanzvektoren

Innerhalb der Schleife gibt es normalerweise Datenabhängigkeiten, die einschränken, wel-
che Transformationen legal sind. Im Beispiel in Abbildung 2 schreibt die Iteration

(
1
3

)
den Wert x[3], der in Iteration

(
2
2

)
gelesen wird. Damit dies auch im transformierten

Programm korrekt funktioniert, muss also auch in der transformierten Iterationsordnung(
1
3

)
vor

(
2
2

)
kommen.
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Allgemein existiert eine Iterationsabhängigkeit von Iteration i zu Iteration j wenn i ≺ j
ist und i und j auf den selben Wert zugreifen, wobei mindestens einer der Zugriffe schrei-
bend erfolgt. Damit erhält man eine Abhängigkeitsrelation auf dem Iterationsraum.

Eine Schleifentransformation ist legal, wenn die transformierte Iterationsordnung zu den
Iterationsabhängigkeiten kompatibel ist: Für jedes Paar (i, j) aus der Abhängigkeitsre-
lation muss i in der transformierten Ordnung vor j kommen. Die transformierte Iterati-
onsordnung muss also eine Obermenge der Iterationsabhängigkeiten sein.

Häufig unterscheiden sich die Mengen von Iterationsvektoren, zwischen denen eine Ab-
hängigkeit besteht, nur um einen konstanten Vektor, die sogenannte Abhängigkeitsdi-
stanz. Im Beispiel aus Abbildung 2 lassen sich alle Iterationsabängigkeiten durch die drei
Distanzvektoren

{(
0
1

)
,
(

1
0

)
,
(

1
−1

)}
beschreiben. Distanzvektoren sind immer lexikogra-

phisch positiv, da sie das Ergebnis einer Subtraktion eines lexikographisch kleineren von
einem lexikographisch größeren Vektor sind.

Über diese Distanzvektoren ist das in [WL91] beschriebene hinreichende Kriterium für
die Korrektheit einer Schleifentransformation formuliert: Eine unimodulare Transforma-
tion T ist anwendbar, wenn sich die Iterationsabhängigkeiten durch Distanzvektoren di

beschreiben lassen, für die Tdi < 0 gilt.

Diese Bedingung ist sehr einfach zu überprüfen und eignet sich deshalb gut für die prak-
tische Implementierung in Übersetzern. Dies ist deshalb auch das Kriterium, von dem
wir bei unserem Korrektheitsnachweis ausgehen. Im Abschnitt 6.5 zeigen wir, dass es das
oben beschriebene allgemeinere Obermengenkriterium impliziert.

3.3. Isabelle/HOL

Isabelle ist ein generisches System für die Arbeit mit formalen Logiken, das es erlaubt,
mathematische Aussagen präzise zu formulieren und mittels logischer Kalküle formal zu
beweisen. Isabelle umfaßt Pakete, die eine Reihe von verschiedenen Logiken implemen-
tieren. Isabelle/HOL ist eines dieser Pakete und spezialisiert Isabelle für die Verwendung
von Higher-Order Logic [NPW02].

HOL basiert auf der von Church formulierten Simple Theory of Types. Vereinfacht ge-
sagt handelt es sich um einen typisierten Lambda-Kalkül zusammen mit Logik höherer
Ordnung. Zur Formulierung einer Spezifikation steht also eine funktionale Programmier-
sprache zur Verfügung, die eine breite Palette an Datentypen und Typkonstruktoren bie-
tet. Außerdem ist es mit Operatoren wie THE oder SOME möglich, Objekte über ihre
Eigenschaften zu spezifizieren, ohne eine konstruktive Definition angeben zu müssen. Da
es sich um eine Logik höherer Ordnung handelt, ist Quantifikation über beliebige Typen,
insbesondere also auch über Prädikate erlaubt. Für Details sei auf [Pau88] verwiesen.

In einer formalen Logik werden Beweise geführt, indem aus Prämissen durch Anwendung
von Inferenzregeln das Beweisziel abgeleitet wird. Die entstehende Regelkette kann von
beiden Enden her aufgebaut werden: Vorwärts kann man beispielsweise aus den beiden
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lemma "B ⊆ A =⇒ wellfounded A r =⇒ wellfounded B r"
apply (rule wellfoundedI)
apply (rule wellfoundedD [of "A"])
apply auto
done

lemma "B ⊆ A =⇒ wellfounded A r =⇒ wellfounded B r"
proof

fix S assume "S ⊆ B" and "B ⊆ A" hence "S ⊆ A" by auto
moreover assume "wellfounded A r" and "S 6= {}"
ultimately show "∃m. is_min S r m" by (rules dest: wellfoundedD)

qed

Abbildung 3: Ein einfacher Beweis im klassischen Stil (oben) und im Isar Stil (unten).

Aussagen P und Q die Aussage P ∧ Q folgern. Mittels der gleichen Inferenzregel läßt
sich rückwärts das Beweisziel P ∧ Q durch die beiden einfacheren Beweisziele P und Q
ersetzen.

Isabelle erlaubt jedoch nicht nur die Anwendung einzelner Regeln, sondern stellt mächti-
ge Beweisprozeduren bereit, die automatisch nach einer Kette von anwendbaren Regeln
suchen oder Terme anhand von Äquivalenzen vereinfachen. Zudem lassen sich Beweispro-
zeduren mit Kontrollstrukturen wie Hintereinanderausführung, alternativer Ausführung
und Wiederholung zu sogenannten Tacticals kombinieren.

Eine Stärke von Isabelle liegt in der Tatsache, dass jedes bewiesene Lemma selbst wie-
derum eine Inferenzregel darstellt, die sowohl manuell als auch von den automatischen
Beweisprozeduren verwendet werden kann. Dadurch wird es möglich, Beweise auf hohem
Abstraktionsniveau zu führen, sobald die zugrundeliegenden elementaren Lemmata ein-
mal gezeigt wurden. In der praktischen Arbeit mit Isabelle kann die Bereitstellung dieser
Grundlagen allerdings einen nicht zu unterschätzenden Aufwand bedeuten.

Beweistexte können in Isabelle in zwei verschiedenen Stilen verfasst werden. Abbildung
3 zeigt den Beweis desselben Lemmas in den beiden Stilen. Im klassischen Stil besteht
ein Beweis aus einer Folge von Befehlen, die Beweisziele oder Voraussetzungen durch An-
wendung von Beweisprozeduren so lange manipulieren, bis alle Beweisziele direkt durch
Voraussetzungen gelöst werden. Da das Beweisskript nur die Befehle, nicht aber die ein-
zelnen Aussagen enthält, die diese verwenden und produzieren, ist diese Art von Beweisen
schwer lesbar.

In der alternativen Isabelle/Isar Notation ähnelt ein Beweis eher einem klassischen ma-
thematischen Beweistext, in dem Zwischenaussagen ausgeschrieben und die in einzelnen
Schritten verwendeten Aussagen explizit benannt werden. Dadurch sind die Beweistexte
besser lesbar. Wir verwenden in unserer Arbeit die Isar Notation.
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4. Problem und Lösungsansatz

Bevor wir in den Abschnitten 5 und 6 die von uns verwendete Modellierung und darauf
aufbauend den Beweisplan für den Korrektheitsnachweis vorstellen, gilt es zunächst, die
Problemstellung genau zu fassen. In diesem Abschnitt beschreiben wir deshalb die Ein-
schränkungen, von denen wir in dieser Arbeit ausgehen, formulieren den angestrebten
Korrektheitsbegriff und stellen dann die Grobstruktur des Korrektheitsnachweises vor.

4.1. Einschränkungen

Für die von uns betrachteten Schleifen1 setzen wir folgende Einschränkungen voraus:

• Die Schleifen sind perfekt geschachtelt.

• Alle Schleifengrenzen sind linear und die Schrittweite aller Schleifen beträgt +1.

• Im Schleifenrumpf wird nur mit—potentiell mehrdimensionalen—Reihungen ope-
riert. Skalare Variablen lassen sich als einelementige Reihungen auffassen.

• Jede Anweisung im Schleifenrumpf kann auf mehrere Reihungselemente lesend und
auf genau ein Reihungselement schreibend zugreifen. Die jeweiligen Zugriffsvekto-
ren gehen durch feste affine Abbildungen aus dem Iterationsvektor hervor. Abgese-
hen von dem schreibenden Reihungszugriff müssen die Anweisungen seiteneffektfrei
sein.

• Innerhalb des Schleifenrumpfes gibt es keine Zuweisungen an Laufvariablen und
keine Kontrollflussanweisungen.

4.2. Semantik und Korrektheitsbegriff

Wir verwenden einen operationalen Semantikbegriff. Die Semantik eines Programmes
oder eines Teils davon ist also eine Funktion, die einen Anfangszustand auf einen Endzu-
stand abbildet. Die Semantik der einzelnen Anweisungen im Schleifenrumpf modellieren
wir sehr allgemeine über eine beliebige Operationsfunktion, die zu den gelesenen Rei-
hungswerten und dem Iterationsvektor den zu schreibenden Reihungswert liefert (siehe
Abschnitte 5.2, 5.3).

Als korrekt betrachten wir eine Schleifentransformation, wenn ursprüngliches und trans-
formiertes Programm bei identischem Ausgangszustand den selben Endzustand erreichen.
Der beobachtbare Zustandsraum umfasst dabei genau die Belegung aller Elemente aller
vorkommenden Reihungen.

Im Vergleich mit dem etwa in [GZ99] eingeführten Korrektheitsbegriff für Übersetzer
im Ganzen ist dies eine sehr einfache Definition von Korrektheit. Dies ist möglich, weil

1 Wir bezeichnen mit dem Begriff Schleife auch eine Schachtelung von for-Schleifen in ihrer Gesamtheit.
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die von uns betrachteten Programme stets terminieren und nur beschränkt Seiteneffekte
haben. Auch ein Wechsel der Sprache oder des Zustandsraumes findet nicht statt.

Das Auftreten von Ausnahmen modellieren wir nicht explizit, insbesondere nehmen wir
auch alle Reihungen als unbegrenzt an. Aus der Korrektheit einer Schleifentransformation
für diesen einfacheren Fall ergeben sich jedoch auch Folgerungen für den allgemeineren
Fall mit Ausnahmen und begrenzten Reihungen. Darauf gehen wir im Abschnitt 6.8 näher
ein.

4.3. Grobstruktur des Korrektheitsnachweises

Der Korrektheitsnachweis setzt sich im Wesentlichen aus zwei Teilen zusammen:

L
dfg−−−−→ D

eval

y yeval

ξ ξd

L
dfg−−−−→ D

T

y ∥∥∥
L′ dfg−−−−→ D′

Sei L eine Schleife und ξ die zugehörige Semantik. Wir wollen zeigen, dass sich die
Semantik von L vollständig durch einen Datenflussgraphen D darstellen läßt. Dazu muss
nachgewiesen werden, dass die durch Auswertung von D erzeugte Semantik ξd identisch
mit ξ ist.

Der zweite Schritt besteht dann in dem Nachweis, dass die Anwendung einer gültigen
Transformation T eine Schleife erzeugt, deren Datenflussgraph D′ identisch mit D ist.
Gültig heißt hierbei, dass eine Menge von Distanzvektoren {d1, d2, . . . } existiert, mit
denen sich die Abhängigkeitsrelation auf dem Iterationsraum von L überdecken läßt und
für die Tdi < 0 gilt.

Aus beiden Teilen zusammen folgt dann die Gleichheit der Semantik von ursprünglicher
und transformierter Schleife.
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5. Modellierung

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Modellierung von Schleifen und damit zusam-
menhängenden mathematischen Objekten in Isabelle/HOL. Neben den Schleifen selbst
sind dies die in Abschnitt 4.3 genannten Funktionen dfg und eval nebst des Datenfluss-
graphen und den Semantiken, auf denen sie operieren. Darüber hinaus wird die Abhän-
gigkeitsrelation auf dem Iterationsraum benötigt, und die Überdeckung einer solchen
Relation durch eine Menge von Distanzvektoren muss dargestellt werden.

5.1. Grundlagen

Zur erweiterten Bibliothek von Isabelle gehört ein generischer Datentyp matrix , der ei-
ne endliche aber beliebig große Matrix von Elementen eines gegebenen Typs darstellt.
Beschränkungen der Spalten- oder Zeilenzahl der Matrix müssen bei Bedarf explizit dar-
gestellt werden.

Vektoren sind in Isabelle noch nicht explizit formalisiert. Es kann aber beispielsweise
der Typ vector als Menge aller Matrizen definiert werden, die nicht mehr als eine Spalte
haben. Wir deklarieren zunächst einfach nur die Existenz eines solchen Typs und geben
an, dass er über ein Nullelement verfügt und die Operationen + und ≤ unterstützt.
Dabei soll ≤ einen komponentenweisen Vergleich zweier Vektoren bezeichnen. Außerdem
deklarieren wir eine Operation �, die einen Vektor von rechts an eine Matrix multipliziert
und die Funktion vrows die die Anzahl der Zeilen eines Vektors liefert:

typedecl ’a vector
instance vector :: (zero) zero ..
instance vector :: (plus) plus ..
instance vector :: (ord) ord ..
consts

"�" :: "’a::{plus,times} matrix ⇒ ’a vector ⇒ ’a vector" (infixl 70)
vrows :: "’a::zero vector ⇒ nat"

Weiterhin benötigen wir noch die Inverse einer Matrix und ein Prädikat für die Unimo-
dularität, sowie die Relation vlex , die unserer lexikographischen Ordnung 4 entspricht.

consts
inverse :: "’a matrix ⇒ ’a matrix"
unimodular :: "’a ⇒ bool"
vlex :: "’a::linorder vector rel"

Eine affine Abbildung beschreiben wir durch ein Paar aus einer Matrix und einem Vektor
gleichen Elementtyps. Die Operation ⊗ wendet die Abbildung auf einen Vektor an:

types ’a affinexf = "’a matrix × ’a vector"
constdefs

"⊗" :: "’a::{plus,times} affinexf => ’a vector => ’a vector" (infixl 70)
"A ⊗ v ≡ (fst A) � v + (snd A)"
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Um mit den hier definierten Typen und Operationen Beweise führen zu können, sind
diese Signaturen noch um entsprechende Definitionen zu ergänzen, die wiederum eine
Reihe von Beweisen nach sich ziehen: Beispielsweise muss gezeigt werden, dass vlex eine
Totalordnung auf vector darstellt, also Reflexiv, Transitiv und Antisymmetrisch ist.

Auch sind Anpassungen des matrix -Datentyps nötig, da dieser in der von Isabelle bereit-
gestellten Version keine Informationen über die Dimension der Matrix mitführt. Diese
ist aber für die Definition von Operationen wie inverse essentiell. Wir gehen hier jedoch
zunächst nicht auf diese Problematik ein, sie wird im Abschnitt 7 noch einmal aufgegrif-
fen.

5.2. Schleifen

Um Schleifen zu formalisieren, beginnen wir zunächst mit einer einzelnen Reihungsrefe-
renz. Reihungen werden durch eine natürliche Zahl benannt. Ein Reihungszugriff besteht
dann aus solch einem Variablennamen und einer affinen Abbildung, die angibt wie der
Zugriffsvektor aus dem Iterationsvektor hervorgeht:

types
var = "nat"

record arrayxs =
var :: "var"
vxf :: "int affinexf"

Darauf aufbauend definieren wir eine einzelne Anweisung aus dem Schleifenrumpf:

record ’v loopstmt =
idx :: "nat"
opr :: "int vector ⇒ ’v list ⇒ ’v"
dst :: "arrayxs"
src :: "arrayxs list"

Das Attribut idx wird zur eindeutigen Identifikation der Anweisung benötigt. Die Felder
src und dst stellen die lesenden bzw. den schreibenden Reihungszugriff dar, die von der
Anweisung durchgeführt werden. Eine zentrale Bedeutung kommt der Funktion opr zu:
Sie repräsentiert die beliebig wählbare Operationsfunktion der einzelnen Anweisung. Als
Eingabeparameter erhält sie den Iterationsvektor sowie die Liste der Werte, die von den
in src spezifizierten Reihungszugriffen gelesen werden. Als Ergebnis liefert sie den Wert,
der in das durch dst benannte Reihungselement geschrieben werden soll.

All diese Werte haben einen nicht näher definierten Typ, der deshalb als Typparameter ′v
spezifiziert ist. In unserer Modellierung und auch im Entwurf des Korrektheitsnachweises
machen wir keine Annahmen zu irgendwelchen Eigenschaften dieses Typs.
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Eine vollständige Schleife modellieren wir nun wie folgt:

record ’v loopnest =
constr :: "int matrix × int vector"
ixf :: "int affinexf"
body :: "’v loopstmt set"

Dabei ist constr das System von linearen Ungleichungen, das den Iterationsraum defi-
niert. ixf ist die affine Abbildung, die aus dem tatsächlichen Iterationsvektor den wahrge-
nommenen Iterationsvektor erzeugt. body schließlich ist die Menge von Anweisungen im
Schleifenrumpf. Die einzelnen Anweisungen werden durch ihr Attribut idx identifiziert
und geordnet. Wir verwenden hier eine Menge anstelle einer Liste, weil dadurch einige
der nachfolgenden Definitionen vereinfacht werden.

In dieser Darstellung gestaltet sich die Transformation einer Schleife sehr einfach:

constdefs
loopxf :: "’v loopnest ⇒ int matrix ⇒ ’v loopnest"
"loopxf l T ≡

(| constr = (fst (constr l) * inverse T, snd (constr l)),
ixf = (fst (ixf l) * inverse T, snd (ixf l)),
body = body l |)"

Die Matrizen des Ungleichungssystems und der Abbildung ixf , die den wahrgenommenen
Iterationsraum erzeugt, werden jeweils von rechts mit T−1 multipliziert. Der Schleifen-
rumpf wird unverändert übernommen.

Mit der Definition von loopnest läßt sich zwar jede Schleife darstellen, die unseren Ein-
schränkungen aus Abschnitt 4.1 genügt, umgekehrt stellt aber nicht jedes loopnest-Objekt
auch eine gültige Schleife in unserem Sinne dar. Bevor wir jedoch zusätzliche Konsistenz-
bedingungen formulieren können, benötigen wir erst die Definitionen einiger Eigenschaf-
ten einer Schleife.

5.2.1. Iterationsraum und Iterationsordnung

Der Iterationsraum einer Schleife ist gegeben durch:

constdefs
ispace :: "’v loopnest ⇒ int vector set"
"ispace l ≡ { i. vrows i ≤ ncols (fst (constr l)) ∧

(fst (constr l)) � i ≤ (snd (constr l)) }"

Die explizite Beschränkung der Zeilenzahl von i ist nötig, weil Typ vector genau wie
matrix unbeschränkt große Vektoren zuläßt. Das endliche Ungleichungssystem macht
aber nur über eine feste Anzahl von Vektorelementen eine Aussage; beliebig viele weitere
Komponenten von i könnten beliebige Werte annehmen. Die Zeilenzahlbedingung schließt
diese unerwünschten Vektoren aus.
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Der wahrgenommene Iterationsraum pspace geht aus ispace durch die affine Abbildung
ixf hervor. Ebenfalls mittels ixf wird die Iterationsordnung pord aus der lexikographische
Ordnung vlex gewonnen wird, die ja die Durchlaufreihenfolge des tatsächlichen Iterati-
onsraumes darstellt.

constdefs
pspace :: "’v loopnest ⇒ int vector set"
"pspace l ≡ { (ixf l) ⊗ i | i. i ∈ ispace l }"

pord :: "’v loopnest ⇒ int vector rel"
"pord l ≡ { ((ixf l) ⊗ i, (ixf l) ⊗ j) | i j.

i ∈ ispace l ∧ j ∈ ispace l ∧ (i,j) ∈ vlex }"

5.2.2. Wohlgeformtheit

Nach dem der Iterationsraum einer Schleife definiert ist können wir nun angeben, wann
eine loopnest wohlgeformt ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn der Iterationsraum
endlich und die Abbildung ixf auf diesem injektiv ist. Weiterhin wird die Endlichkeit des
Schleifenrumpfes und die Eindeutigkeit der idx -Attribute der Anweisungen gefordert.

defs (overloaded) wf_loopnest_def [simp]:
"wellformed l ≡ finite (ispace l) ∧ inj_on (op ⊗ (ixf l)) (ispace l) ∧

finite (body l) ∧ inj_on idx (body l)"

5.2.3. Die ausgerollte Anweisungsliste

Sowohl die Semantik als auch den Datenflussgraphen einer Schleife bauen wir schritt-
weise auf, indem wir von einem Anfangszustand ausgehen und dann jeweils den Effekt
der Ausführung einer einzelnen Anweisung einbeziehen. Dabei muss jede Anweisung in
jeder Iteration nacheinander betrachtet werden. Dazu definieren wir die ausgerollte An-
weisungsmenge als kartesisches Produkt des wahrgenommenen Iterationsraumes mit dem
Schleifenrumpf:

constdefs
psb :: "’v loopnest ⇒ (int vector × ’v loopstmt) set"
"psb l ≡ pspace l × body l"

Geordnet werden soll die Menge zuerst nach der Iterationsordnung, innerhalb einer Ite-
ration nach der Anweisungsreihenfolge. Dies leistet das lexikographische Relationenpro-
dukt. Die Ordnung auf den Anweisungen definieren wir über das idx -Attribut.

constdefs
bord :: "’v loopstmt rel"
"bord ≡ { (x,y). idx x ≤ idx y }"

psbord :: "’v loopnest ⇒ (int vector × ’v loopstmt) rel"
"psbord l ≡ (pord l) <lex> bord"
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Diese Ordnung können wir nun verwenden, um aus der ausgerollten Anweisungsmenge
mittels Sortierung die ausgerollte Anweisungsliste zu erzeugen:

constdefs
psblst :: "’v loopnest ⇒ (int vector × ’v loopstmt) list"
"psblst l ≡ sort (psbord l) (psb l)"

Die Funktion sort liefert zu einer Totalordnung und einer Menge die Liste, die alle Ele-
mente in der durch die Ordnung definierten Reihenfolge enthält.

5.3. Semantik einer Schleife

Unter der Semantik einer Schleife verstehen wir die Funktion, die einen gegebenen Aus-
gangszustand s0 in den Endzustand überführt, der bei der Ausführung der Schleife im
Zustand s0 entsteht. Wir müssen dazu zunächst definieren, was ein Zustand ist:

types
’v state = "(var × int vector) ⇒ ’v"

Eine Zustand ist also eine Funktion, die einem Paar aus Variablennamen und Indexvektor
einen Wert zuordnet. Wir verwenden hier eine Funktion auf einem Tupel anstelle des nor-
malen Curryings von Parametern, weil sich Zustandsänderungen so einfacher schreiben
lassen.

Wir definieren nun zunächst eine Hilfsfunktion, die die Zustandsänderung durch die Aus-
führung einer einzelnen Anweisung in einer gegebenen Iteration modelliert:

constdefs
leval’1 :: "’v state ⇒ (int vector × ’v loopstmt) ⇒ ’v state"
"leval’1 s ist ≡ let i = (fst ist); st = (snd ist) in

s ( ((var (dst st)), (vxf (dst st) ⊗ i)) :=
(opr st) i (map (λx. s ((var x), (vxf x ⊗ i))) (src st)) )"

Der Ausgangszustand s wird genau an der Stelle verändert, die der Reihungszugriff dst
der Anweisung st angibt: Die zu schreibende Variable ist direkt im var -Attribut be-
nannt, der Indexvektor wird über die Zugriffsabbildung vxf aus dem Iterationsvektor i
gewonnen.

Der neue Funktionswert ergibt sich durch die Anwendung der opr -Funktion der Anwei-
sung st auf den Iterationsvektor i und die Liste der Eingabewerte. Die Eingabewerte
erhält man durch Auslesen des Ausgangszustandes s an den durch die Liste von Rei-
hungszugriffen src gegebenen Stellen.

Die Semantik einer ganzen Schleife erhält man nun einfach durch Faltung des Ausgangs-
zustandes mit der ausgerollte Anweisungsliste über leval ′1 :

constdefs
leval :: "’v state ⇒ ’v loopnest ⇒ ’v state"
"leval s l ≡ foldl leval’1 s (psblst l)"
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for i := 1 to 4 do
a[i] := a[i-1] + a[i]; (* s1 *)

Calc
(1, s1)

Calc
(2, s1)

Calc
(4, s1)

Calc
(3, s1)

Final
(a, 1)

Final
(a, 2)

Final
(a, 3)

Final
(a, 4)

Final
(a, 5)

Final
(a, 0)

Initial
(a, 1)

Initial
(a, 2)

Initial
(a, 3)

Initial
(a, 4)

Initial
(a, 5)

Initial
(a, 0)

. . .

. . . . . .

. . .. . .

0 1

1

1

1

0

0

0

Abbildung 4: Eine einfache Schleife und der zugehörige Datenflussgraph.

5.4. Datenflussgraph einer Schleife

Die Funktion leval gibt die Semantik einer Schleife akkurat wieder, sie ist jedoch für die
direkte Verwendung im Korrektheitsnachweis nicht gut geeignet. Dazu benötigen wir eine
Darstellung, die die Struktur der Berechnungen innerhalb der Schleife modelliert, ohne
zu fest an die Iterationsordnung geknüpft zu sein. Dies leistet der Datenflussgraph.

Knoten im Datenflussgraphen stehen für abstrakte Werte. Davon gibt es zunächst zwei
grundlegende Typen: Der erste Typ, die Initial -Knoten, stellen den Wert eines bestimm-
ten Reihungselementes vor der Ausführung der Schleife dar. Sie werden also durch einen
Variablennamen und einen Indexvektor identifiziert.

Weitere Werte entstehen durch die Berechnungen innerhalb der Schleife. Da jede Anwei-
sung genau ein Reihungselement schreibt, also genau einen Wert berechnet, können wir
jede Anweisung aus der ausgerollten Anweisungsmenge als einen Calc-Knoten darstel-
len.

Ein Calc Knoten ist durch Eingangskanten mit den Werten verbunden, auf die die zu-
gehörige Anweisung bei der Berechnung zugegriffen hat. Kanten modellieren also einen
Datenfluss. Um aus dem Datenflussgraph die Semantik rekonstruieren zu können, an-
notieren wir diese Kanten mit der Position, die der verbundene Wert in der Liste der
Eingabewerte der Anweisung einnimmt.

Einen dritten Knotentyp, die Final -Knoten verwenden wir, um darzustellen, welche Wer-
te sich in welchen Reihungselementen befinden. Sie werden wie auch die Initial -Knoten
durch einen Variablennamen und einen Indexvektor identifiziert. Eine Eingangskante
verbindet den Final -Knoten mit dem Wert, der sich im zugehörigen Reihungselement
befindet. Dadurch kann der Datenflussgraph auch als um die Entstehungsgeschichte aller
Werte erweiterte Darstellung eines Programmzustandes verstanden werden. Abbildung
4 zeigt eine einfache Schleife und den zugehörigen Datenflussgraphen.
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In Isabelle definieren wir zunächst einen Datentyp für die Knoten des Datenflussgraphen.
Den Graphen selbst stellen wir dann als Menge von Tripeln aus einer natürlichen Zahl und
zwei Knoten dar, die eine Kante samt Attributierung repräsentieren. Die Knotenmenge
braucht nicht gesondert gespeichert zu werden.

datatype ’v dfgnode =
Initial "var" "int vector" |
Calc "int vector" "’v loopstmt" |
Final "var" "int vector"

types
’v dfg = "(nat × ’v dfgnode × ’v dfgnode) set"

Den Datenflussgraphen selbst bauen wir nun analog zur Semantik iterativ über die aus-
gerollte Anweisungsliste auf. Der Ausgangsgraph ist dabei sehr einfach. Er verbindet
einfach jeden Final -Knoten direkt mit dem zugehörigen Initial -Knoten. Wir definieren
nun eine Funktion dfg ′1 , die die Auswirkung der Ausführung einer einzelnen Anweisung
in den Datenflussgraphen einarbeitet:

constdefs
dfg’1 :: "’v dfg ⇒ (int vector × ’v loopstmt) ⇒ ’v dfg"
"dfg’1 dg ist ≡ let i = (fst ist); st = (snd ist) in

dg
- { (0, a , (Final (var (dst st)) (vxf (dst st) ⊗ i))) | a. True }
∪ { (0, (Calc i st), (Final (var (dst st)) (vxf (dst st) ⊗ i))) }
∪ { (n, a, (Calc i st)) | n a. n < (length (src st)) ∧

(0, a, (Final (var (src st ! n)) (vxf (src st ! n) ⊗ i))) ∈ dg }"

Aus dem vorgegebenen Datenflussgraphen dg werden zunächst alle (tatsächlich ist es
immer genau eine) Kanten entfernt, die zum Final -Knoten des in der Anweisung st
geschriebenen Reihungselementes führen. Die Variable, auf die zugegriffen wird, ist di-
rekt im dst-Attribut von st benannt, der Indexvektor wird aus dem Iterationsvektor i
berechnet. Statt dessen wird der Final -Knoten mit dem (neuen) Calc-Knoten für die
betrachtete Anweisung st in der Iteration i verbunden.

Schließlich müssen noch die Eingangskanten für den neuen Calc-Knoten eingefügt werden.
Dazu werden jeweils genau die Knoten a mit einer Kante mit Attribut n mit unserem
Calc-Knoten verbunden, die in dg Vorgänger des Final -Knotens für das n-te zu lesende
Reihungselement sind.

Den vollständigen Datenflussgraphen einer Schleife erhält man wiederum durch Faltung
des Ausgangsgraphes, der nur Initial -Final Paare enthält, mit der ausgerollte Anwei-
sungsliste über dfg ′1 . Die Definition formulieren wir über den zusätzlichen Zwischen-
schritt dfg ′n, weil uns das bei einigen Beweisen Schreibarbeit erspart.

constdefs
dfg’n :: "(int vector × ’v loopstmt) list ⇒ ’v dfg"
"dfg’n ≡ foldl dfg’1 { (0, (Initial v j), (Final v j)) | v j. True }"
dfg :: "’v loopnest ⇒ ’v dfg"
"dfg l ≡ dfg’n (psblst l)"
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5.5. Semantik eines Datenflussgraphen

Auch auf dem Datenflussgraphen können wir nun wieder eine Semantikfunktion definie-
ren, die einen Ausgangszustand und einen Datenflussgraphen übergeben bekommt und
einen Endzustand zurückliefert.

Dazu verwenden wir das von Isabelle bereitgestellte Konstrukt der induktiven Menge.
Diese Menge enthält Paare aus Knoten aus des Datenflussgraphen und den zugehörigen
Werten:

consts
deval’ :: "’v state ⇒ ’v dfg ⇒ (’v dfgnode × ’v) set"

inductive "deval’ s0 dg" intros
initial [intro]:

"((Initial v j), s0 (v,j)) ∈ deval’ s0 dg"
step [intro]:

"length xs = length (src st) =⇒
(!!n a. (n, a, (Calc i st)) ∈ dg =⇒ (a, xs ! n) ∈ deval’ s0 dg) =⇒
((Calc i st), (opr st) i xs) ∈ deval’ s0 dg"

final [intro]:
"(0, a, (Final v j)) ∈ dg =⇒
(a, x) ∈ deval’ s0 dg =⇒
((Final v j), x) ∈ deval’ s0 dg"

Die Induktion beginnt mit den Initial -Knoten: Diesen kann ohne Vorbedingung der Wert
zugewiesen werden, den sie im Ausgangszustand s0 haben.

Der Kern der Induktion findet nun mit den Calc-Knoten statt: Für einen Calc-Knoten
wird genau dann Wert zugewiesen, wenn eine Wertliste xs mit folgender Eigenschaft
existiert: Für jedes n und für jeden Knoten a, so dass a der n-te Eingabeknoten des
betrachteten Calc-Knoten ist, ist für a in der induktiven Menge der n-te Wert von xs
abgelegt.

Eine solche Liste existiert genau dann, wenn für jeden Eingabeknoten des Calc-Knotens
schon ein Wert zugewiesen wurde, xs ist dann gerade die Liste der zugewiesenen Werte.
Dem Calc-Knoten wird dann der Wert zugewiesen, den die opr -Funktion der zugehörigen
Anweisung bei Anwendung auf xs liefert.

Für Final -Knoten schließlich wird einfach der Wert des Eingabeknotens übernommen;
natürlich erst dann, wenn ein solcher zugewiesen wurde.

Mittels deval ′ läßt sich nun ganz einfach die gesuchte Semantikfunktion für Datenfluss-
graphen definieren: Es ist die Funktion, die für jedes Reihungselement genau den Wert
liefert, der für den entsprechenden Final -Knoten in der induktiven Menge abgelegt ist:

constdefs
deval :: "’v state ⇒ ’v dfg ⇒ ’v state"
"deval s dg ≡ λ(v,j). THE x. ((Final v j), x) ∈ deval’ s dg"
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Die Definition der Auswertung von Datenflussgraphen über induktive Mengen ist relativ
elegant. Im Gegensatz zu einer Funktion, die rekursiv über die Werte der Vorgänger
eines Knotens definiert ist, benötigt sie keinen Terminierungsbeweis. Dafür ergibt sich
aber ein anderes Problem, denn bevor man eine Aussage über einen Wert der Funktion
deval machen kann, muss man zunächst zeigen, dass der mit THE beschriebene Wert
existiert und eindeutig ist. Wir können daher hier noch nicht abschließend sagen, ob die
Definition über eine induktive Menge die geeignetste Herangehensweise ist.

5.6. Iterationsabhängigkeiten

Schließlich wollen wir noch die Abhängigkeitsrelation auf dem Iterationsraum modellie-
ren. Dazu definieren wir zwei Prädikate reads und writes, die angeben, ob eine bestimm-
te Anweisung in einer bestimmten Iteration ein gegebenes Reihungselement liest bzw.
schreibt:

constdefs
reads :: "’v loopnest ⇒ int vector ⇒ ’v loopstmt

⇒ var ⇒ int vector ⇒ nat ⇒ bool"
"reads l i st v j k ≡ i ∈ pspace l ∧ st ∈ body l ∧

v = var (src st ! k) ∧ j = vxf (src st ! k) ⊗ i"

writes :: "’v loopnest ⇒ int vector ⇒ ’v loopstmt
⇒ var ⇒ int vector ⇒ bool"

"writes l i st v j ≡ i ∈ pspace l ∧ st ∈ body l ∧
v = var (dst st) ∧ j = vxf (dst st) ⊗ i"

In der Abhängigkeitsrelation sind nun gerade die geordneten Paare von Iterationsvek-
toren enthalten, die auf das selbe Reihungselement zugreifen, wobei mindestens einer
der Zugriffe schreibend erfolgt. Mittels der affinen Abbildung ixf übertragen wir die
Relation vom wahrgenommenen Iterationsraum auch zurück auf den tatsächlichen Itera-
tionsraum:

constdefs
pdep :: "’v loopnest ⇒ int vector rel"
"pdep l ≡ (pord l) ∩ { (x,y) | x y.

(∃st1 st2 v j k. writes l x st1 v j ∧ reads l y st2 v j k) ∨
(∃st1 st2 v j. writes l x st1 v j ∧ writes l y st2 v j ) ∨
(∃st1 st2 v j k. reads l x st1 v j k ∧ writes l y st2 v j ) }"

idep :: "’v loopnest ⇒ int vector rel"
"idep l ≡ { (x,y) | x y. ((ixf l) ⊗ x, (ixf l) ⊗ y) ∈ pdep l }"

Die Relation, die von einer gegebenen Menge von Distanzvektoren gebildet wird, läßt
sich folgendermaßen schreiben:

constdefs
distrel :: "int vector set ⇒ int vector rel"
"distrel D ≡ { (x,y) | x y. ∃d∈D. x + d = y }"
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6. Korrektheitsnachweis

In diesem Abschnitt beschreiben wir den angestrebten Korrektheitsnachweis im Detail
und liefern Papierbeweise oder Beweisskizzen für die einzelnen Teilschritte. Dabei ver-
wenden wir die im vorherigen Abschnitt definierten Datentypen und Funktionen; aus
Gründen der Lesbarkeit verwenden wir jedoch weitestgehend konventionelle mathemati-
sche Notation anstelle von Isabelle Syntax.

Exemplarisch führen wir ein paar kleine Beweise direkt in Isabelle. Für die meisten
Beweise fehlen uns allerdings noch die Isabelle-Formalisierungen von mathematischen
Grundlagen, insbesondere aus der linearen Algebra. Auf diese Problematik gehen wir im
Abschnitt 7 genauer ein.

6.1. Grundlagen

Zunächst ist nachzuweisen, dass unsere diversen Relationen tatsächlich Totalordnungen
auf den entsprechenden Mengen darstellen:

lemma "order (ispace l) vlex"
lemma "wellformed l =⇒ order (pspace l) (pord l)"
lemma "wellformed l =⇒ order (body l) bord"
lemma "wellformed l =⇒ order (psb l) (psbord l)"

Da vlex eine Totalordnung auf Vektoren insgesamt darstellt, gilt dies trivialerweise auch
eingeschränkt auf ispace. Mit der Injektivität von ixf läßt sich dann auch leicht folgern,
dass pord eine Totalordnung auf pspace definiert. Dass bord den Schleifenrumpf total-
ordnet folgt aus der Eindeutigkeit der idx -Attribute. Die Totalordnung von psb durch
psbord ergibt sich schließlich aus der Tatsache, dass die beiden verknüpften Relationen
pord und bord Totalordnungen auf den jeweiligen Mengen sind, die über das kartesische
Produkt zu psb verbunden werden.

Weiterhin wollen wir noch zeigen, dass die ausgerollte Anweisungsliste psblst tatsächlich
nach der Ordnung psbord sortiert ist. Diese Eigenschaft ist für die Beweise 6.4 und 6.6
entscheidend: Sie erlaubt es uns bei einem Induktionsbeweis über psblst zu folgern, dass
das jeweils letzte Element in der ausgerollten Anweisungsordnung nach allen vorherigen
Elementen kommt.

Zunächst weisen wir die Endlichkeit des wahrgenommenen Iterationsraumes nach:

lemma ln_fin_pspace: "wellformed l =⇒ finite (pspace l)"
proof -

have "(pspace l) = (op ⊗ (ixf l)) ‘ (ispace l)"
by (auto simp add: pspace_def)

moreover assume "wellformed l"
ultimately show ?thesis by auto

qed
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Zusammen mit der Endlichkeit des Schleifenrumpfes ergibt sich dadurch auch die End-
lichkeit der ausgerollte Anweisungsmenge, die ja gerade das kartesische Produkt dieser
beiden Mengen darstellt:

lemma ln_fin_psb: "wellformed l =⇒ finite (psb l)"
proof -

assume wf: "wellformed l"
from wf have "finite (pspace l)" by (rule ln_fin_pspace) moreover
from wf have "finite (body l)" by simp ultimately
have "finite (pspace l × body l)" by (rules dest: finite_cartesian_product)
thus ?thesis by simp

qed

Insgesamt läßt sich nun zeigen, dass psblst sortiert ist. Wir verwenden dazu das von uns
bewiesene Lemma sorted_sort. Diese so einfach anmutende Lemma basiert auf unserer
über 1000 Zeilen Beweistext umfassenden Formalisierung von Ordnungen. Für Details
sei auf Abschnitt 7 und Anhang A.2 verwiesen.

lemma ln_psblst_sorted: "wellformed l =⇒ sorted (psbord l) (psblst l)"
proof (unfold psblst_def)

assume wf: "wellformed l"
from wf have "order (psb l) (psbord l)" by (rule ln_ord_psbord) moreover
from wf have "finite (psb l)" by (rule ln_fin_psb) ultimately
show "sorted (psbord l) (sort (psbord l) (psb l))"

by (rules dest: sorted_sort)
qed

6.2. Wohlgeformtheit der transformierten Schleife

Unabhängig davon, ob eine Transformation legal, also semantikerhaltend ist, wollen wir
zunächst zu zeigen, dass die entstehende Schleife zumindest unsere wellformed -Bedingung
erfüllt:

lemma "wellformed l =⇒ unimodular T =⇒ wellformed (loopxf l T)"

Wir schreiben (T l) für (loopxf l T ) und (A, a) für (constr l). Zu zeigen ist zunächst die
Endlichkeit des Iterationsraumes von (T l). Nach der Definition von loopxf ist

(ispace (T l)) = {j | AT−1j ≤ a}.

Setzt man i = T−1j beziehungsweise j = Ti ergibt sich

(ispace (T l)) = {Ti | AT−1Ti ≤ a}
= {Ti | i ∈ (ispace l)}.

Wie gewünscht ist also der neue Iterationsraum tatsächlich gerade das Bild des alten
Iterationsraumes unter T . Aus der Unimodularität von T folgt, wie in Abschnitt 3.1
beschrieben, auch die Unimodularität und Ganzzahligkeit von T−1, insgesamt stellt T
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also auch eingeschränkt auf Zn eine Bijektion dar. (ispace (T l)) ist daher gleich mächtig
wie (ispace l) und also insbesondere auch endlich.

Außerdem ist noch die Injektivität von (ixf (T l)) auf (ispace (T l)) nachzuweisen. Mit
(ixf (T l)) = (ixf l) ◦ T−1 folgt dies aus der Bijektivität von T und der vorausgesetzten
Injektivität von (ixf l) auf (ispace l).

Die Endlichkeit des Schleifenrumpfes (body (T l)) und die Eindeutigkeit der idx -Attribute
bleibt trivialerweise erhalten, denn nach Definition von loopxs ist (body (T l)) = (body l).

6.3. Invarianz des wahrgenommenen Iterationsraumes

Bei der Anwendung einer unimodularen Transformation bleibt der wahrgenommene Ite-
rationsraum erhalten:

lemma "wellformed l =⇒ unimodular T =⇒ pspace (loopxf l T) = pspace l"

In Abschnitt 6.2 wurde schon gezeigt, dass (ispace (T l)) = T (ispace l). Mit den Defini-
tionen von pspace und loopxf ergibt sich

(pspace (T l)) = (ixf (T l))(ispace (T l))

= (ixf l) ◦ T−1 ◦ T (ispace l)
= (pspace l).

6.4. Semantik von Schleife und Datenflussgraph

Als nächstes wollen wir zeigen, dass der Datenflussgraph tatsächlich die Semantik einer
Schleife vollständig beschreibt. Dazu ist nachzuweisen, dass eine Auswertung des Daten-
flussgraphs über deval stets das selbe Ergebnis liefert wie eine direkte Auswertung der
Schleife über leval .

lemma "wellformed l =⇒ leval s l = deval s (dfg l)"

Oder ausgeschrieben:

(foldl leval ′1 s (psblst l)) =
(deval s (foldl dfg ′1 {(0, (Initial v j), (Final v j)) | vj} (psblst l)))

Da sowohl leval als auch dfg als Faltung über die ausgerollte Anweisungsliste definiert
sind, bietet sich an, diesen Beweis induktiv über diese Liste zu führen. Man hat dabei
zu zeigen, dass die gewünschte Eigenschaft P für die leere Liste gilt, und dass für jedes
Präfix p · [(i, st)] von psblst P (p · [(i, st)]) aus P (p) folgt. Dabei macht man sich die beiden
folgenden Eigenschaften von foldl zunutze:

(foldl f x0 []) = x0

(foldl f x0 (p · [(i, st)])) = (f (foldl f x0 p) (i, st))
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Mit dieser Induktionstechnik weist man zunächst einige Eigenschaften von dfg nach.

• Jeder Final -Knoten im Datenflussgraphen hat genau einen Vorgänger. Dies gilt
offensichtlich für den Ausgangsgraphen. dfg ′1 entfernt die eingehenden Kanten von
einem Final -Knoten und fügt genau eine neue eingehende Kante zu diesem Knoten
hinzu. Eine von einem Final -Knoten ausgehende Kante wird nie hinzugefügt. Die
Eigenschaft bleibt also bei Anwendung von dfg ′1 erhalten.

In Isabelle läuft dieser Beweis fast vollständig automatisch ab:

lemma dfg_ex_final: "∃a. (0,a,(Final v j)) ∈ dfg’n xs"
by (rule rev_induct) (auto simp add: dfg’n_def dfg’1_def Let_def)

lemma dfg_unq_final:
"(0,a,(Final v j)) ∈ dfg’n xs =⇒ (0,b,(Final v j)) ∈ dfg’n xs =⇒ a=b"
(is "?A =⇒ ?B =⇒ _")

proof -
have "?A −→ ?B −→ ?thesis"

by (rule rev_induct) (auto simp add: dfg’n_def dfg’1_def Let_def)
moreover assume "?A" "?B" ultimately show ?thesis by rules

qed

• Der Datenflussgraph ist azyklisch. dfg ′1 fügt einen neuen Knoten samt Eingangs-
kanten hinzu, dies kann noch keinen Zyklus erzeugen. Die einzige Ausgangskante
des neuen Knotens geht zu einem Final -Knoten, der selbst keine Nachfolger hat.
Es kann also wiederum kein Zyklus entstehen.

• Jeder Calc-Knoten hat genau so viele Eingangskanten wie Reihungselemente von
der zugehörigen Anweisung gelesen werden. Beim Hinzufügen eines Calc-Knotens in
dfg ′1 werden Eingangskanten genau von den Knoten eingefügt, die mit dem Final -
Knoten für das jeweils gelesene Reihungselement verbunden sind. Da dies jeweils
genau ein Knoten ist, wird insgesamt genau die richtige Anzahl von Kanten erzeugt.
Eingangskanten von bereits im Eingabegraph vorhanden Calc-Knoten werden von
dfg ′1 weder entfernt noch neu hinzugefügt.

Nun läßt sich die Gleichheit der Semantik von Schleife und Datenflussgraph zeigen: deval ′

enhält für jeden Knoten des Datenflussgraphen genau einen Wert, und für Final -Knoten
ist dies genau der Wert, den die über leval ′1 erzeugte Semantik für das entsprechende
Reihungselement liefert.

Der Induktionsanfang ist trivial: Für den Ausgangsgraphen überträgt deval ′ gerade die
Werte aus der Ausgangssemantik auf die Initial -Knoten, und von dort auf die Final -
Knoten.

Nun betrachten wir das Hinzufügen eines Calc-Knotens durch dfg ′1 . Aus der Induktions-
voraussetzung wissen wir, dass deval ′ im Eingabegraphen jedem Final -Knoten genau den
richtigen Wert zuweist. Jeder Final -Knoten besitzt genau einen Vorgänger, und deval ′

überträgt gerade die Werte dieses Vorgängers auf den Final -Knoten. Also haben die von
dfg ′1 mit dem neuen Calc-Knoten verbunden Eingangsknoten gerade die Werte, die die

25



Semantik für die jeweils gelesenen Reihungselemente liefern würde. Da es sich außerdem
genau um die richtige Zahl von Eingangskanten handelt, gibt es in deval ′ genau eine
Wertliste xs, über die ein Wert an den neuen Calc-Knoten zugewiesen werden kann. Der
zugewiesene Wert ist dann, genau wie bei leval ′1 , gerade das Ergebnis der Anwendung
von (opr st) auf den Iterationsvektor i und die Eingabewerte. Die Werte aller anderen
Calc-Knoten werden durch die Einfügung nicht verändert.

Damit entspricht also die über deval definierte Semantik eines Datenflussgraphen genau
der über leval definierten Semantik der zugehörigen Schleife. Obwohl für diesen Beweis
eigentlich alle nötigen Grundlagen vorhanden sein sollten, ist es uns noch nicht gelungen,
ihn in Isabelle zu führen. Die Schwierigkeit liegt insbesondere in dem Nachweis, dass die
einfache Änderung, die dfg ′1 an einem Datenflussgraphen durchführt, auch die Menge
deval ′ im Großen und Ganzen unverändert läßt

6.5. Distanzvektorkriterium

lemma "wellformed l =⇒ idep l ⊆ distrel D =⇒
∀ d∈D. (0,d) ∈ vlex ∧ (0,T�d) ∈vlex =⇒
pdep l ⊆ pord (lxform l T)"

Sei (i, j) ∈ (pdep l), insbesondere also i, j ∈ (pspace l). Mit der in Abschnitt 6.3 gezeigten
Invarianz des wahrgenommenen Iterationsraumes also auch i, j ∈ (pspace (T l)). Zu zeigen
ist jetzt, dass diese von (pord (T l)) richtig herum geordnet werden.

Da der wahrgenommene Iterationsraum jeweils durch die injektive Abbildung ixf aus
dem zugrundeliegenden tatsächlichen Iterationsraum hervorgeht, existieren jeweils zu i
und j korrespondierende x, y ∈ (ispace l) und x̃, ỹ ∈ (ispace (T l)) mit

((ixf l) x) = i = ((ixf (T l)) x̃)

= (((ixf l) ◦ T−1) x̃).

Wegen der Injektivität von ixf ist also x = T−1x̃ bzw. x̃ = Tx. Analog gilt ỹ = Ty.

Aus (i, j) ∈ (pdep l) erhalten wir insbesondere (x, y) ∈ (idep l) und nach Voraussetzung
gilt dann (x, y) ∈ D. Es existiert also ein d < 0 so dass x + d = y. Anwendung von T
ergibt T (x+d) = Ty, wegen der Linearität von T also Tx+Td = y. Nach Voraussetzung
ist aber Td < 0 und somit x̃ = Tx 4 Ty = ỹ. Damit ergibt sich direkt das gewünschte
Ergebnis (i, j) ∈ (pord (T l)).

6.6. Darstellung des Datenflussgraphen

Bevor wir die Erhaltung des Datenflussgraphen bei anwendbaren unimodularen Trans-
formationen zeigen, geben wir zunächst eine für diesen Nachweis geeignetere Darstellung
an und zeigen die Äquivalenz zur iterativen Definition über dfg ′1 .
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constdefs
dfg’ :: "’v loopnest ⇒ ’v dfg"
"dfg’ l ≡

{ (0, (Initial v j), (Final v j)) | v j. ¬(∃i st. writes l i st v j) }

∪ { (k, (Initial v j), (Calc i st)) | i st v j k. reads l i st v j k ∧
¬(∃i’ st’. writes l i’ st’ v j ∧ ((i,st),(i’,st’)) /∈ psbord l) }

∪ { (k, (Calc i0 st0), (Calc i st)) | i0 st0 i st v j k.
writes l i0 st0 v j ∧ reads l i st v j k ∧
((i,st),(i0,st0)) /∈ psbord l ∧ ¬(∃i’ st’. writes l i’ st’ v j ∧

((i’,st’),(i0,st0)) /∈ psbord l ∧ ((i,st),(i’,st’)) /∈ psbord l) }

∪ { (0, (Calc i st), (Final v j)) | i st v j. writes l i st v j ∧
¬(∃i’ st’. writes l i’ st’ v j ∧ ((i’,st’),(i,st)) /∈ psbord l) }"

lemma "wellformed l =⇒ dfg l = dfg’ l"

Diese Darstellung sieht auf den ersten Blick komplizierter aus als die im Abschnitt 5.4
angegebene Definition für dfg , sie hat jedoch den großen Vorteil, dass sie direkt den
vollständigen Graph beschreibt, ohne einen schrittweisen Aufbau nachvollziehen zu müs-
sen.

Eine Kante (k, x, y) ist genau dann in dfg ′ wenn x ein Reihungselement schreibt bezie-
hungsweise dessen Initialwert darstellt, y das Reihungselement als k-ten Wert liest oder
seinen Finalwert repräsentiert, und außerdem keine Anweisung existiert, die diesen Wert
ebenfalls schreibt und dabei in der ausgerollten Anweisungsordnung psbord zwischen x
und y liegt.

Die Gleichheit von dfg und dfg ′ läßt sich induktiv über die ausgerollte Anweisungsliste
psblst zeigen. Dazu denke man sich in der Definition von dfg ′ die zusätzlichen Forderun-
gen, dass alle (i∗, st∗) aus dem gerade betrachtete Präfix p von psblst stammen. Dies sei
durch die Schreibweise dfg ′|p bezeichnet; den loopnest-Parameter unterdrücken wir im
Folgenden.

Der Induktionsanfang ist trivial, denn dfg ′|[] ist gerade der wohlbekannte Ausgangsgraph,
der nur Initial -Final Kanten enthält.

Im Induktionsschritt ist bei vorausgesetzter Gleichheit für ein gegebenes Präfix p die
Gleichheit für die Erweiterung von p um ein Element (i, st) nachzuweisen. Bei dfg , das
ja über eine Faltung definiert ist, entspricht die Hinzunahme von (i, st) gerade einer
Anwendung von dfg ′1 . Zu zeigen ist also

dfg ′|p·[(i,st)] = (dfg ′1 dfg ′|p (i, st))

Dabei ist p · [(i, st)] ein Präfix von psblst , insbesondere ist also (i, st) im Sinne von
psbord echt größer als alle Elementen von p. Für strikte Ordnung im Sinne von psbord
schreiben wir im Folgenden a� b. Dies entspricht (a, b) ∈ (psbord l)∧a 6= b, oder kürzer
(b, a) /∈ (psbord l).
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Wir betrachten nun exemplarisch zwei der vier Kantentypen, die in Datenflussgraphen
auftreten können. Die Beweise für die beiden anderen Typen verlaufen analog.

• Sei e = (0, (Initial v j), (Final v j)) ∈ dfg ′|p·[(i,st)]. Dann schreibt weder (i, st) noch
eine andere Anweisung aus p das Reihungselement (v, j). Somit ist insbesondere
e ∈ dfg ′|p. dfg ′1 entfernt nur Kanten zu Final -Knoten für Reihungselemente, die
von der neuen Anweisung geschrieben werden. Da (i, st) das Element (v, j) nicht
schreibt, ist e auch im Ergebnis von dfg ′1 enthalten.

Sei umgekehrt e = (0, (Initial v j), (Final v j)) im Ergebnis von dfg ′1 enthalten. Da
dfg ′1 Initial -Final Kanten nie hinzufügt, muss e ∈ dfg ′|p sein. Außerdem schreibt
(i, st) nicht das Element (v, j), denn sonst wäre e entfernt worden. Zusammenge-
nommen muss also auch e ∈ dfg ′|p·[(i,st)] gelten.

• Sei e = (k, (Calc i0 st0), (Calc i1 st1)) ∈ dfg ′|p·[(i,st)]. Wir unterscheiden die Fälle

– (i, st) = (i1, st1). Dann liest also (i, st) als k-ten Parameter ein Reihungsele-
ment (v, j), das von (i0, st0) geschrieben wird, und es existiert kein (i′, st ′)
mit (i0, st0) � (i′, st ′) � (i, st), das ebenfalls (v, j) schreibt. Daraus folgt
insbesondere (0, (Calc i0 st0), (Final v j)) ∈ dfg ′|p, was wiederum zur Folge
hat, dass auch dfg ′1 die Kante e in den Datenflussgraphen aufnimmt.

– (i, st) 6= (i1, st1). Dann gilt e ∈ dfg ′|p, denn wenn es in p · [(i, st)] keine
störenden Schreibzugriffe zwischen (i0, st0) und (i1, st1) gibt, dann auch erst
recht nicht in p. Da dfg ′1 nur Kanten zu Final -Knoten entfernt, bleibt auch
dort e erhalten.

Umgekehrt sei e = (k, (Calc i0 st0), (Calc i1 st1)) im Ergebnis von dfg ′1 . Im Fall
(i, st) 6= (i1, st1) ist auch hier e schon in dfg ′|p enthalten, und die Hinzunahme von
(i, st) kann wiederum nicht zur Existenz eines störenden Schreibzugriffes führen.
Im interessanteren Fall (i, st) = (i1, st1) wird e neu zum Graphen hinzugenommen.
Es muss also in dfg ′|p eine Kante (0, (Calc i0 st0), (Final vj)) existieren, wobei (v, j)
das k-te von (i, st) gelesene Reihungselement ist. Somit existiert in p kein (i′, st ′)
mit (i0, st0)� (i′, st ′), das ebenfalls (v, j) schreibt, und es folgt e ∈ dfg ′|p·[(i,st)].

Insgesamt gilt also dfg ′|p = (foldl dfg ′1 p) für jedes Präfix p von psblst . Die gewünschte
Gleichheit von dfg und dfg ′ ergibt sich mit dfg ′|psblst = dfg ′.

6.7. Erhaltung des Datenflussgraphen

Sei l eine wohlgeformte Schleife und l′ = (lxform l T ) für ein unimodulares T . Im Ab-
schnitten 6.3 haben wir gezeigt, dass dann (pspace l) = (pspace l′) gilt. Außerdem haben
wir in Abschnitt 6.5 nachgewiesen, dass aus dem Distanzvektorkriterium in diesem Falle
(pdep l) ⊆ (pord l′) folgt. Unter diesen Voraussetzungen wollen wir nun die Gleichheit
der Datenflussgraphen von l und l′ zeigen.
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lemma "wellformed l =⇒ wellformed l’ =⇒
body l = body l’ =⇒ pspace l = pspace l’ =⇒
pdep l ⊆ pord l’ =⇒ dfg l = dfg l’"

Eine zentrale Rolle im Beweis spielen die Totalordnungen pord und psbord von l und l′

sowie bord , die für beide identisch ist. Für strikte Ordnung bezüglich psbord verwenden
wir die Symbole �l beziehungsweise �l′ . Für pord schreiben wir entsprechend <l, ein
< ohne nähere Qualifizierung steht für die Ordnung von Anweisungen nach bord . Wir
rufen auch noch einmal die Definition von psbord in Erinnerung:

(i, st)�l (i′, st ′) ⇐⇒ i <l i′ ∨ (i = i′ ∧ st < st ′)

Weiterhin sei bemerkt, dass aus der Gleichheit der Iterationsräume und Schleifenrümpfe
auch die Gleichheit der Prädikate reads und writes auf l und l′ folgt. Außerdem gilt
(pdep l) ⊆ (pord l) aus der Definition von pdep, nach Voraussetzung sind also die Itera-
tionsordnungen sowohl von l als auch von l′ Obermengen der Iterationsabhängigkeiten
von l. Für (i, i′) ∈ (pdep l) wollen wir i← i′ schreiben, und es gilt also

i← i′ =⇒ i ≤l i′ ∧ i ≤l′ i′.

Wir führen den Beweis hier wieder für zwei der vier Kantentypen aus dem Datenfluss-
graphen aus und greifen dabei auf die Darstellung aus Abschnitt 6.6 zurück. Die beiden
anderen Fälle zeigt man analog.

• Sei e = (0, (Initial v j), (Final v j) ∈ (dfg l). Es existiert also kein (i, st), das (v, j)
schreibt. Aus der Gleichheit des writes-Prädikates für l und l′ folgt damit sofort
e ∈ (dfg l′). Die gleiche Argumentation gilt auch für die umgekehrte Richtung.

• Sei e = (k, (Calc i0 st0), (Calc i1 st1)) ∈ (dfg l). Also schreibt (i0, st0) ein Rei-
hungselement (v, j), das von (i1, st1) gelesen wird. Dies gilt natürlich auch in l′.
Außerdem ist (i0, st0) �l (i1, st1) und es existiert keine störende Anweisung, die
(v, j) in l zwischen den beiden Zugriffen überschreibt.

Angenommen ein solches (i′, st ′) existiere in l′, also (i0, st0)�l′ (i′, st ′)�l′ (i1, st1).
(i′, st ′) liegt aber natürlich auch im Iterationsraum von l, und schreibt auch dort das
selbe Reihungselement (v, j), das von (i0, st0) geschrieben und von (i1, st1) gelesen
wird. Aus der Definition von pdep gilt deshalb i′ ← i0∨i0 ← i′ und i′ ← i1∨i1 ← i′.

– Sei i′ ← i0 und folglich i′ ≤l′ i0. Mit (i0, st0) �l′ (i′, st ′) ergibt sich i0 = i′

und st0 < st ′, insgesamt also (i0, st0)�l (i′, st ′).

Aus (i0, st0)�l (i1, st1) haben wir außerdem i0 <l i1∨(i0 = i1∧st0 < st1). Im
Fall i0 <l i1 erhält man wegen i0 = i′ direkt (i′, st ′) �l (i1, st1). Andernfalls
ist i0 = i1 = i′, und aus (i′, st ′) �l′ (i1, st1) ergibt sich st ′ < st1 und daher
wiederum (i′, st ′)�l (i1, st1).
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– Sei i1 ← i′ und somit i1 ≤l′ i′. Mit (i′, st ′) �l′ (i1, st1) ergibt sich i′ = i1
und st ′ < st1, insgesamt also (i′, st ′)�l (i1, st1). Analog zum vorherigen Fall
ergibt sich aus (i0, st0) �l (i1, st1) auch (i0, st0) �l (i′, st ′), entweder direkt
über i0 <l i1 = i′ oder über den Umweg st0 < st ′.

– Sei i0 ← i′ ← i1, also i0 ≤l′ i′ ≤l′ i1 und i0 ≤l i′ ≤l i1. Für i0 = i′ liefert
(i0, st0)�l′ (i′, st ′) uns st0 < st ′ und damit (i0, st0)�l (i′, st ′). Im Fall i0 6= i′

folgt dies direkt aus i0 ≤l′ i′. Völlig analog ergibt sich auch (i′, st ′)�l (i1, st1).

Zusammen erhält man also in allen Fällen (i0, st0) �l (i′, st ′) �l (i1, st1), im
Widerspruch zu e ∈ (dfg l). Unsere Annahme war also falsch, und auch in l′ kann
keine störende Anweisung existieren, die (v, j) überschreibt. Somit ist e ∈ (dfg l′).

In der umgekehrten Richtung läuft der Beweis analog und sogar etwas einfacher ab,
denn aus der Existenz von (i′, st ′) mit (i0, st0) �l (i′, st ′) �l (i1, st1) folgt direkt
i0 ← i′ ← i1, eine Fallunterscheidung ist also nicht nötig.

6.8. Ausnahmen

In unserer Formalisierung haben wir sowohl das Auftreten von Ausnahmen als auch die
Beschränkung von Reihungen vernachlässigt. Wir wollen nun noch motivieren, warum
mit der vorliegenden Modellierung trotzdem Aussagen über diese Fälle gemacht werden
können.

In Abschnitt 4.1 haben wir gefordert, dass bei jedem Reihungszugriff der Zugriffsvektor
durch eine feste affine Abbildung aus dem Iterationsvektor hervorgeht. Die Menge aller
insgesamt von einer Schleife auf einer bestimmten Reihung verwendeten Zugriffsvekto-
ren ist also gerade das Bild des wahrgenommenen Iterationsraumes unter dieser affinen
Abbildung. Da eine unimodulare Schleifentransformation weder diese Abbildungen noch
den wahrgenommenen Iterationsraum verändert, bleibt auch diese Zugriffsmenge unver-
ändert.

Verursacht das ursprüngliche Programm l keine Bereichsüberschreitungen, so liegt diese
Zugriffsmenge vollständig innerhalb der Reihungsgrenzen. Dies gilt dann auch für das
transformierte Programm l′, und es werden auch dort keine Bereichsüberschreitungen
ausgelöst.

Liegt ein Teil der Zugriffsmenge außerhalb der Reihungsgrenzen, dann wird sowohl l als
auch l′ für diese Zugriffe eine Bereichsüberschreitung auslösen. Allerdings müssen diese
Zugriffe in l′ nicht in derselben Reihenfolge wie in l erfolgen. Falls eine Bereichsüber-
schreitung zum Abbruch des Programmes führt, wird sich der bis dahin abgearbeitete
Teil des Iterationsraumes also im Allgemeinen zwischen ursprünglichem und transfor-
miertem Programm unterscheiden.

Um die Behandlung von anderen Ausnahmen innerhalb der Anweisungen zu modellieren,
erweitert man zunächst den Typ ′v der Reihungselemente (siehe Abschnitt 5.2) um einen
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ausgezeichneten Fehlerwert ε. Dann modifiziert man jede Anweisung so, dass sie, wann
immer sie eine Ausnahme auslösen würde, statt dessen den Wert ε ins Zielreihungselement
schreibt. Ist ein Eingabewert ε, wird ebenfalls ε geschrieben.

Der Endzustand dieses modifizierten Programmes l̄ wird genau dann einen ε-Wert enthal-
ten, wenn vom ursprünglichen Programm eine Ausnahme ausgelöst worden wäre. Wendet
man nun auf l̄ eine legale Schleifentransformation an, so haben wir gezeigt, dass das ent-
stehende Programm l̄′ die selbe Semantik wie l̄ besitzt. Der Endzustand von l̄′ enthält
also nur genau dann einen ε-Wert wenn dies auch bei l̄ der Fall gewesen wäre.

Insgesamt löst also ein transformiertes Programm nur genau dann eine Ausnahme aus,
wenn auch das Ursprungsprogramm für die gleiche Eingabe eine Ausnahme ausgelöst
hätte. Aufgrund der Umordnung des Iterationsraumes muss es sich dabei allerdings wie-
derum nicht um die selbe Ausnahme handeln.
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7. Umsetzung in Isabelle/HOL

Bei der Umsetzung der in Abschnitt 6 dargestellten Beweise in Isabelle/HOL ist eine
Reihe von Schwierigkeiten zu überwinden. Neben der Entwicklung einer geeigneten For-
malisierung der direkt benötigten Strukturen, auf die wir in Abschnitt 5 eingegangen
sind, sind dies vor allem fehlende mathematische Grundlagen. Viele Sachverhalte, die in
einem Papierbeweis völlig trivial erscheinen, müssen in Isabelle erst mit großem Aufwand
hergeleitet werden. In unserem Fall fehlen vor allem Grundlagen aus zwei Bereichen: der
linearen Algebra und der Ordnungstheorie.

In der Bibliothek von Isabelle/HOL findet sich zwar das Konzept eines partiell- bezie-
hungsweise totalgeordneten Datentyps. Die Formalisierung ist aber für unsere Zwecke
ungeeignet, denn Ordnungen werden nicht als eigenes Objekt der Logik angesehen, son-
dern sind über Typklassen und somit als statische Eigenschaft eines Datentyps modelliert.
Für jeden Datentyp kann die vordeklarierte Operation < überladen werden; wenn diese
Operation bestimmte Bedingungen erfüllt, wird der Datentyp als geordnet angesehen.
Nur für diese eine feste Ordnung sind dann auch alle von der Bibliothek bereitgestellten
Lemmata formuliert.

Wir benötigen für unsere Beweise die Möglichkeit, beliebig viele Ordnungen nicht nur auf
einem Typ, sondern auf beliebigen Mengen zu definieren. Wir modellieren eine Ordnung
deshalb als eine Relation, und definieren Prädikate, die Eigenschaften der Relationen
auf bestimmten Mengen formalisieren: (order A r) beispielsweise gibt an, ob die Relati-
on r die Menge A totalordnet. Auf diese Weise bauen wir die Theorie der Ordnungen
angefangen von Reflexivität, Transitivität und Antisymmetrie über partielle und totale
Ordnungen und Extrema bis hin zu wohlfundierte Ordnungen und Wohlordnungen auf.
Dabei beweisen wir unter anderem die Induktionsregel für wohlfundierte Ordnungen, und
die Tatsache, dass auf einer endlichen Menge jede partielle Ordnung wohlfundiert ist.

Weiterhin definieren wir Ordnungen auf Listen, unter anderem die Präfixordnung, deren
Wohlfundiertheit wir zeigen. Auch definieren wir, wann eine Liste nach einer gegebenen
Ordnung sortiert ist, und zeigen, dass zu jeder totalgeordneten endlichen Menge genau
eine sortierte Liste existiert. Dies alles verwenden wir unter anderem in den Abschnitten
6.4 und 6.6, wo wir Induktion über die sortierte Liste psblst betreiben. Insgesamt besteht
unsere Ordnungstheorie aus etwa 1200 Zeilen Isabelle Spezifikations- und Beweistext.

Ähnlich sieht es in der linearen Algebra aus. Die erweiterte Bibliothek von Isabelle/HOL
bietet zwar, wie in Abschnitt 5.1 erwähnt, einen Datentyp matrix . Dieser modelliert
unendliche Matrizen zunächst als Funktion von einem Paar natürlicher Zahlen auf einen
beliebigen Elementtyp, und definiert auf diesen Matrizen dann Operationen wie Addition
und Multiplikation. Endliche Matrizen werden dann als Einschränkung des unendlichen
Typs definiert, indem gefordert wird, dass die Menge der Positionen in der Matrix, an
denen von 0 verschiedene Elemente stehen, endlich ist.

Diese Formalisierung hat für uns das entscheidende Problem, dass sie die Dimension einer
Matrix nicht wiedergeben kann: Die Matrizen

(
1 0
2 0

)
und

(
1
2

)
können nicht unterschie-
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den werden. Eigenschaften wie Regularität und Unimodularität sind aber ohne Bezug
auf die Dimension einer Matrix gar nicht sinnvoll zu definieren. Folglich sind sie in der
Isabelle Bibliothek auch noch nicht formalisiert. Eine Formalisierung dieses Gebietes, die
zur Umsetzung unseres Korrektheitsbeweises geeignet ist, wird vom Umfang sicher un-
serer Arbeit an der Ordnungstheorie noch übertreffen. Dies konnten wir im Rahmen der
vorliegenden Studienarbeit nicht leisten.

Insgesamt umfaßt die in Abschnitt 5 vorgestellte Modellierung zusammen mit unvollstän-
digen Fragmenten für die Korrektheitsbeweise aus Abschnitt 6 etwa 400 Zeilen Isabelle
Text. Im Gegensatz dazu stehen 1200 Zeilen für die Ordnungstheorie und weitere 200
Zeilen für andere Grundlagen. Dieses Verhältnis von über 1 : 3 mach deutlich, dass feh-
lende Grundlagen eines der größten Probleme bei der Umsetzung eines Papierbeweises in
Isabelle sind. Dies soll jedoch nicht als Kritik an Isabelle/HOL verstanden werden: Mit
22000 Zeilen in der Standardbibliothek und über 200000 Zeilen in weiteren mitgelieferten
Theorien ist die Isabelle-Bibliothek äußerst umfangreich. Vielmehr zeigt es, auf was für
eine riesige Menge von mathematischen Grundlagen wir bei einem Papierbeweis ganz
beiläufig zurückgreifen.
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8. Zusammenfassung und Ausblick

Wir haben in dieser Arbeit die Grundlagen für eine formale Verifikation unimodularer
Schleifentransformationen im Theorembeweiser Isabelle/HOL gelegt. Wir haben einen
Beweisplan für diesen Korrektheitsnachweis entworfen und die verwendeten Konzepte
wie Schleifen und deren Semantik, Datenflussgraphen und Iterationsabhängigkeiten in
Isabelle modelliert. Für die einzelnen Teile des Korrektheitsnachweises haben wir Papier-
beweise angegeben, die sich für eine Umsetzung in Isabelle eignen.

Für die Umsetzung des Nachweises in Isabelle haben wir Grundlagen unter anderem
aus der Ordnungstheorie erarbeitet. Ähnliche Vorarbeiten werden auch noch auf dem
Gebiet der linearen Algebra zu leisten sein, bevor unser Korrektheitsnachweis vollständig
in Isabelle/HOL umgesetzt werden kann. Dies wird Gegenstand zukünftiger Arbeiten
sein.
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A. Isabelle-Dateien

A.1. Util.thy

header {* Utility definitions and lemmata *}

theory Util = Main:

subsection {* Overloaded @{text wellformed} predicate *}

consts
wellformed :: "’a ⇒ bool"

subsection {* A few trivial lemmata *}

lemma pair_in_prod1: "(a,b) ∈ r =⇒ r ⊆ A × B =⇒ a ∈ A" by auto
lemma pair_in_prod2: "(a,b) ∈ r =⇒ r ⊆ A × B =⇒ b ∈ B" by auto

subsection {* Projection-after-zip equivalences *}

lemma map_fst_zip: "length xl = length yl =⇒ map fst (zip xl yl) = xl"
by (auto intro: list_induct2 [of "xl" "yl"])

lemma map_snd_zip: "length xl = length yl =⇒ map snd (zip xl yl) = yl"
by (auto intro: list_induct2 [of "xl" "yl"])

subsection {* Length-preserving filter is the @{text True} filter *}

lemma filter_list_all: "list_all P xs =⇒ filter P xs = xs"
by (auto simp add: list_all_conv)

lemma same_length_filter: "length (filter P xs) = length xs =⇒ list_all P xs"
proof (induct xs)

show "list_all P []" by simp
next

fix x xs assume "length (filter P (x # xs)) = length (x # xs)"
hence l: "length (filter P (x # xs)) = Suc (length xs)" by simp
assume ih: "length (filter P xs) = length xs =⇒ list_all P xs"

have x: "P x"
proof (rule ccontr)

assume "¬ P x"
hence "filter P (x # xs) = filter P xs" by simp
hence "length (filter P (x # xs)) ≤ length xs" by simp
with l show False by arith

qed

hence "length (filter P (x # xs)) = Suc (length (filter P xs))" by simp
with l have "length (filter P xs) = length xs" by simp
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with ih have "list_all P xs" by simp
with x show "list_all P (x # xs)" by simp

qed

subsection {* Some facts about sublists *}

lemma set_sublist_subset: "set (sublist xs A) ⊆ set xs"
by (auto simp add: sublist_def set_zip)

lemma sublist_UNIV [simp]: "sublist xs UNIV = xs"
proof ((unfold sublist_def), simp)

have "length (zip xs (upt 0 (length xs))) = length xs" (is "length ?zip = _") by auto
thus "map fst ?zip = xs" by (simp add: map_fst_zip)

qed

lemma sublist_relevant: "sublist xs ({ n. n < length xs } ∩ A) = sublist xs A"
proof (simp add: sublist_def)

let ?idx = "λxs. upt 0 (length xs)" let ?izip = "λ xs. zip xs (?idx xs)"
have "list_all (λp. snd p < length xs) (?izip xs)"
proof ((simp only: list_all_conv), rule)

fix x assume "x ∈ set (?izip xs)"
hence "∃i. i < length xs ∧ x = (xs!i, (?idx xs)!i)" by (auto simp add: set_zip)
from this obtain i where "i < length xs ∧ x = (xs!i, (?idx xs)!i)" ..
thus "snd x < length xs" by simp

qed
hence "[p ∈ ?izip xs. snd p < length xs] = ?izip xs" by (rule filter_list_all)
thus "map fst [p ∈ ?izip xs. snd p < length xs ∧ snd p ∈ A] =

map fst [p ∈ ?izip xs. snd p ∈ A]" by (simp only: filter_filter [symmetric])
qed

lemma sublist_gt_eq_drop: "sublist l { i. n ≤ i } = drop n l" (is "sublist l ?N = drop n l")
proof (cases "n < length l")

assume n: "n < length l"
have "sublist l ?N = sublist (take n l @ drop n l) ?N" by simp
hence "sublist l ?N = sublist (take n l) ?N

@ sublist (drop n l) { j. j + length (take n l) ∈ ?N }" by (simp only: sublist_append)
with n have "sublist l ?N = sublist (take n l) ?N

@ sublist (drop n l) { j. j + n ∈ ?N }" by (simp add: min_def)

moreover let ?R = "{ j. j < length (take n l) }" have empty: "?R ∩ ?N = {}" by auto
have "sublist (take n l) ?N = sublist (take n l) (?R ∩ ?N)" by (simp only: sublist_relevant)
with empty have "sublist (take n l) ?N = []" by simp

moreover have "{ j. j + n ∈ ?N } = UNIV" by auto
hence "sublist (drop n l) { j. j + n ∈ ?N } = drop n l" by simp

ultimately show ?thesis by simp
next

assume n: "¬ n < length l" let ?R = "{ j. j < length l }"
have "sublist l ?N = sublist l (?R ∩ ?N)" by (simp only: sublist_relevant) moreover
from n have "?R ∩ ?N = {}" by auto ultimately
have "sublist l ?N = []" by simp
with n show ?thesis by simp
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qed

lemma same_length_sublist: "length (sublist xs A) = length xs =⇒ { i. i < length xs } ⊆ A"
proof

let ?idx = "λxs. upt 0 (length xs)" let ?izip = "λ xs. zip xs (?idx xs)"
fix i assume "i ∈ { i. i < length xs }" hence i: "i < length xs" by simp
assume "length (sublist xs A) = length xs"
hence l: "length (sublist xs A) = length (?izip xs)" by simp

have "sublist xs A = map fst [p ∈ ?izip xs. snd p ∈ A]" by (simp only: sublist_def)
with l have "length [p ∈ ?izip xs. snd p ∈ A] = length (?izip xs)" by simp
hence "list_all (λp. snd p ∈ A) (?izip xs)" by (rule same_length_filter)
hence "∀p ∈ set (?izip xs). snd p ∈ A" by (simp only: list_all_conv) moreover
from i have "(xs!i,i) ∈ set (?izip xs)" by (auto simp add: set_zip)
ultimately show "i ∈ A" by auto

qed

lemma sublist_sublist: "∃C. sublist (sublist xs A) B = sublist xs C"
(is "∃C. ?ss xs = sublist xs C")

proof (induct xs rule: rev_induct)
show "∃C. ?ss [] = sublist [] C" by auto

next
fix xs x assume "∃C. ?ss xs = sublist xs C"
from this obtain C where "?ss xs = sublist xs C" ..
let ?R = "{ i. i < length xs }" let ?RC = "?R ∩ C"
have 1: "?ss xs = sublist xs ?RC" by (simp only: sublist_relevant)

show "∃D. ?ss (xs @ [x]) = sublist (xs @ [x]) D"
proof (cases "length xs ∈ A")

assume "length xs ∈ A"
hence 2: "?ss (xs @ [x]) = sublist (sublist xs A @ [x]) B" by (simp add: sublist_append)

show ?thesis
proof (cases "length (sublist xs A) ∈ B")

assume "length (sublist xs A) ∈ B"
with 2 have "?ss (xs @ [x]) = sublist (sublist xs A) B @ [x]"

by (simp add: sublist_append)
with 1 have 3: "?ss (xs @ [x]) = sublist xs ?RC @ [x]" by simp

let ?D ="C ∪ { length xs }" let ?RD = "?R ∩ ?D" have "?RD = ?RC" by auto
hence "sublist xs ?RC = sublist xs ?RD" by simp moreover
have "sublist xs ?RD = sublist xs ?D" by (simp only: sublist_relevant)
ultimately have "sublist xs ?RC = sublist xs ?D" by simp
moreover have "[x] = sublist [x] { i. i + length xs ∈ ?D }" by auto
ultimately have "sublist xs ?RC @ [x] = sublist (xs @ [x]) ?D"

by (simp only: sublist_append)
with 3 show ?thesis by auto

next
assume "length (sublist xs A) /∈ B"
with 2 have "?ss (xs @ [x]) = sublist (sublist xs A) B" by (simp add: sublist_append)
with 1 have "?ss (xs @ [x]) = sublist xs ?RC @ []" by simp
moreover have "[] = sublist [x] { i. i + length xs ∈ ?RC }" by auto
hence "sublist xs ?RC @ [] = sublist (xs @ [x]) ?RC" by (simp only: sublist_append)
ultimately show ?thesis by auto

38



qed
next

assume "length xs /∈ A"
hence "?ss (xs @ [x]) = sublist (sublist xs A) B" by (simp add: sublist_append)
with 1 have "?ss (xs @ [x]) = sublist xs ?RC @ []" by simp
moreover have "[] = sublist [x] { i. i + length xs ∈ ?RC }" by auto
hence "sublist xs ?RC @ [] = sublist (xs @ [x]) ?RC" by (simp only: sublist_append)
ultimately show ?thesis by auto

qed
qed

subsection {* Extended finite induction rule *}

text {*
This lemma is similar to @{text Finite_Set.finite_induct}, but provides
@{term "G ⊆ F"} and @{term "x ∈ F"} as additional premises for

the inductive step.
*}

lemma finite_induction:
"finite F =⇒ P {} =⇒ (!!G x. G ⊆ F =⇒ x ∈ F =⇒ x /∈ G =⇒ P G =⇒ P (insert x G))
=⇒ P F"

proof -
let ?Q = "λG. G ⊆ F −→ P G"
assume "finite F" and empty: "P {}" moreover
assume insert: "(!!G x. G ⊆ F =⇒ x ∈ F =⇒ x /∈ G =⇒ P G =⇒ P (insert x G))"
ultimately have "?Q F"
proof (intro Finites.induct [of "F" "?Q"])

show "finite F" by assumption
from empty show "?Q {}" by simp

next
fix G x assume base: "?Q G"
show "?Q (insert x G)"
proof (cases "G ⊆ F")

assume subset: "G ⊆ F"
show ?thesis
proof (cases "x ∈ F")

assume x: "x ∈ F"
show ?thesis
proof (cases "x ∈ G")

assume "x ∈ G" hence "(insert x G) = G" by (rule insert_absorb)
with base show ?thesis by simp

next
from subset base have "P G" by simp moreover
assume "x /∈ G" moreover note subset x insert
ultimately have "P (insert x G)" by simp
thus ?thesis by simp

qed
next

assume "x /∈ F" hence "¬ (insert x G) ⊆ F" by auto
thus ?thesis by auto

qed
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next
assume "¬ G ⊆ F" thus ?thesis by simp

qed
qed
thus "P F" by simp

qed

end

A.2. Order.thy

header {* Orders *}

theory Order = Main + Util:

subsection {* Basic definitions *}

types
’a rel = "(’a × ’a) set"

constdefs
lessthan :: "’a :: ord rel"
"lessthan ≡ { (x,y). x ≤ y }"

declare lessthan_def [simp]

constdefs
(* <*lex*> is for non-reflexive relations, so we define our own version *)
lexrp :: "[’a rel, ’b rel] ⇒ (’a × ’b) rel" (infixr "<lex>" 80)
"ra <lex> rb ≡ { ((a1,b1),(a2,b2)). (a1,a2) ∈ ra ∧ (a1 6= a2 ∨ (b1,b2) ∈ rb) }"

subsubsection {* Reflexivity *}

constdefs
(* Relation.refl unnecessarily requires r ⊆ A × A *)
reflex :: "[’a set, ’a rel] ⇒ bool"
"reflex A r ≡ ∀x∈A. (x,x) ∈ r"

lemma reflexI [intro]: "(!!x. x ∈ A =⇒ (x,x) ∈ r) =⇒ reflex A r"
by (simp add: reflex_def)

lemma reflexD [dest]: "reflex A r =⇒ a ∈ A =⇒ (a,a) ∈ r"
by (simp add: reflex_def)

lemma reflex_converse [iff]: "reflex A (r−1) = reflex A r"
by auto
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lemma reflex_subset: "B ⊆ A =⇒ reflex A r =⇒ reflex B r"
by auto

lemma reflex_noteq: "reflex A r =⇒ x ∈ A =⇒ y ∈ A =⇒ (x,y) /∈ r =⇒ x 6= y"
by auto

lemma reflex_lex: "reflex A ra =⇒ reflex B rb =⇒ reflex (A × B) (ra <lex> rb)"
by (auto simp add: lexrp_def)

subsubsection {* Transitivity and Anti-Symmetry *}

declare trans_converse [iff]
declare transI [intro]
declare transD [dest]

declare antisym_converse [iff]
declare antisymI [intro]
declare antisymD [dest]

lemma antisym_lex: "antisym ra =⇒ antisym rb =⇒ antisym (ra <lex> rb)"
by (auto simp add: lexrp_def)

lemma antisym_subrel: "rb ⊆ ra =⇒ antisym ra =⇒ antisym rb"
by auto

subsubsection {* Totality *}

constdefs
total :: "[’a set, ’a rel] ⇒ bool"
"total A r ≡ ∀x∈A. ∀y∈A. (x,y) ∈ r ∨ (y,x) ∈ r"

lemma totalI [intro]: "(!!a b. a ∈ A =⇒ b ∈ A =⇒ (a,b) ∈ r ∨ (b,a) ∈ r) =⇒ total A r"
by (simp add: total_def)

lemma totalD [dest]: "total A r =⇒ a ∈ A =⇒ b ∈ A =⇒ (a,b) ∈ r ∨ (b,a) ∈ r"
by (simp add: total_def)

lemma total_converse [iff]: "total A (r−1) = total A r"
by auto

lemma total_subset: "B ⊆ A =⇒ total A r =⇒ total B r"
by auto

lemma total_lex: "total A ra =⇒ total B rb =⇒ total (A × B) (ra <lex> rb)"
by (auto simp add: lexrp_def)

subsection {* Orders *}
subsubsection {* Partial Orders *}
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constdefs
porder :: "[’a set, ’a rel] ⇒ bool"
"porder A r ≡ reflex A r ∧ trans r ∧ antisym r"

declare porder_def [simp]

lemma porderI [intro?]: "reflex A r =⇒ trans r =⇒ antisym r =⇒ porder A r"
by auto

lemma porder_converse [iff]: "porder A (r−1) = porder A r"
by auto

lemma porder_subset: "B ⊆ A =⇒ porder A r =⇒ porder B r"
by auto

lemma porder_lex: "porder A ra =⇒ porder B rb =⇒ porder (A × B) (ra <lex> rb)"
proof

assume pa: "porder A ra" and pb: "porder B rb"
from pa pb show "reflex (A × B) (ra <lex> rb)" by (auto dest: reflex_lex)
from pa pb show "antisym (ra <lex> rb)" by (auto dest: antisym_lex)
from pa pb show "trans (ra <lex> rb)" by (unfold trans_def) (auto simp add: lexrp_def)

qed

lemma porder_lt [intro]: "porder (A :: (’a :: order) set) lessthan"
by auto

subsubsection {* (Total) Orders *}

constdefs
order :: "[’a set, ’a rel] ⇒ bool"
"order A r ≡ porder A r ∧ total A r"

declare order_def [simp]

lemma orderI [intro?]: "porder A r =⇒ total A r =⇒ order A r"
by auto

lemma order_converse [iff]: "order A (r−1) = order A r"
by auto

lemma order_subset: "B ⊆ A =⇒ order A r =⇒ order B r"
by (auto simp add: total_subset porder_subset)

lemma order_lex: "order A ra =⇒ order B rb =⇒ order (A × B) (ra <lex> rb)"
by (unfold order_def) (rules intro: conjI dest: porder_lex total_lex)

lemma order_lt [intro]: "order (A :: (’a :: linorder) set) lessthan"
by auto

subsection {* Extrema *}
subsubsection {* Minima and maxima *}
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constdefs
is_min :: "[’a set, ’a rel, ’a] ⇒ bool"
"is_min A r m ≡ m ∈ A ∧ (∀x∈A. (x,m) ∈ r −→ x = m)"

is_max :: "[’a set, ’a rel, ’a] ⇒ bool"
"is_max A r m ≡ m ∈ A ∧ (∀x∈A. (m,x) ∈ r −→ x = m)"

lemma is_minI [intro?]: "m ∈ A =⇒ (!!x. x ∈ A =⇒ (x,m) ∈ r =⇒ x = m) =⇒ is_min A r m"
by (simp add: is_min_def)

lemma is_minD: "is_min A r m =⇒ x ∈ A =⇒ (x,m) ∈ r =⇒ x = m"
by (simp add: is_min_def)

lemma is_maxI [intro?]: "m ∈ A =⇒ (!!x. x ∈ A =⇒ (m,x) ∈ r =⇒ x = m) =⇒ is_max A r m"
by (simp add: is_max_def)

lemma is_maxD: "is_max A r m =⇒ x ∈ A =⇒ (m,x) ∈ r =⇒ x = m"
by (simp add: is_max_def)

lemma min_converse [symmetric]: "is_min A (r−1) x = is_max A r x"
by (simp add: is_min_def is_max_def)

lemma max_converse [symmetric]: "is_max A (r−1) x = is_min A r x"
by (simp add: is_min_def is_max_def)

lemma min_insert1:
"porder A r =⇒ B ⊆ A =⇒ is_min B r m =⇒ x ∈ A =⇒ (x,m) /∈ r =⇒ is_min (insert x B) r m"
(concl is "is_min ?Bx r m")

proof
assume "is_min B r m"
hence "m ∈ B" by (simp add: is_min_def)
thus "m ∈ ?Bx" by auto

next
fix y assume y: "y ∈ ?Bx" and yRm: "(y,m) ∈ r" and "(x,m) /∈ r"
hence "y 6= x" by auto with y have "y ∈ B" by simp
moreover assume "is_min B r m" moreover note yRm
ultimately show "y = m" by (rules dest: is_minD)

qed

lemma min_insert2:
"porder A r =⇒ B ⊆ A =⇒ is_min B r m =⇒ x ∈ A =⇒ (x,m) ∈ r =⇒ is_min (insert x B) r x"
(concl is "is_min ?Bx r x")

proof
show "x ∈ ?Bx" by simp

next
assume porder: "porder A r" and minB: "is_min B r m" and xRm: "(x,m) ∈ r"
fix y assume y: "y ∈ ?Bx" and yRx: "(y,x) ∈ r"
show "y = x"
proof (rule ccontr)

assume "y 6= x" with y have "y ∈ B" by auto
moreover from porder yRx xRm have "(y,m) ∈ r" by auto
moreover note minB ultimately have "y = m" by (rules dest: is_minD)
with porder yRx xRm have "y = x" by auto
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thus False by contradiction
qed

qed

lemma max_insert1:
"porder A r =⇒ B ⊆ A =⇒ is_max B r m =⇒ x ∈ A =⇒ (m,x) /∈ r
=⇒ is_max (insert x B) r m"

proof -
assume "porder A r" hence "porder A (r−1)" by auto moreover
assume "is_max B r m" hence "is_min B (r−1) m" by (simp only: min_converse) moreover
assume "(m,x) /∈ r" hence "(x,m) /∈ (r−1)" by auto moreover
assume "B ⊆ A" and "x ∈ A" ultimately
have "is_min (insert x B) (r−1) m" by (rules dest: min_insert1)
thus ?thesis by (simp only: min_converse)

qed

lemma max_insert2:
"porder A r =⇒ B ⊆ A =⇒ is_max B r m =⇒ x ∈ A =⇒ (m,x) ∈ r
=⇒ is_max (insert x B) r x"

proof -
assume "porder A r" hence "porder A (r−1)" by auto moreover
assume "is_max B r m" hence "is_min B (r−1) m" by (simp only: min_converse) moreover
assume "(m,x) ∈ r" hence "(x,m) ∈ (r−1)" by auto moreover
assume "B ⊆ A" and "x ∈ A" ultimately
have "is_min (insert x B) (r−1) x" by (rules dest: min_insert2)
thus ?thesis by (simp only: min_converse)

qed

subsubsection {* Least and greatest elements *}

constdefs
is_least :: "[’a set, ’a rel, ’a] ⇒ bool"
"is_least A r l ≡ l ∈ A ∧ (∀x∈A. (l,x) ∈ r)"

is_greatest :: "[’a set, ’a rel, ’a] ⇒ bool"
"is_greatest A r g ≡ g ∈ A ∧ (∀x∈A. (x,g) ∈ r)"

lemma is_leastI [intro?]: "l ∈ A =⇒ (!!x. x ∈ A =⇒ (l,x) ∈ r) =⇒ is_least A r l"
by (simp add: is_least_def)

lemma is_leastD: "is_least A r l =⇒ x ∈ A =⇒ (l,x) ∈ r"
by (simp add: is_least_def)

lemma is_greatestI [intro?]: "g ∈ A =⇒ (!!x. x ∈ A =⇒ (x,g) ∈ r) =⇒ is_greatest A r g"
by (simp add: is_greatest_def)

lemma is_greatestD: "is_greatest A r g =⇒ x ∈ A =⇒ (x,g) ∈ r"
by (simp add: is_greatest_def)

lemma least_converse [symmetric]: "is_least A (r−1) x = is_greatest A r x"
by (simp add: is_least_def is_greatest_def)

lemma greatest_converse [symmetric]: "is_greatest A (r−1) x = is_least A r x"
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by (simp add: is_least_def is_greatest_def)

lemma least_unique: "is_least A r x =⇒ porder A r =⇒ is_least A r y =⇒ x = y"
by (auto dest: is_leastD simp add: is_least_def)

lemma greatest_unique: "is_greatest A r x =⇒ porder A r =⇒ is_greatest A r y =⇒ x = y"
by (auto dest: is_greatestD simp add: is_greatest_def)

subsubsection {* Lemmata connecting min/max and least/greatest *}

lemma porder_least_min: "is_least A r x =⇒ porder A r =⇒ is_min A r x"
by (auto simp add: is_least_def is_min_def)

lemma porder_greatest_max: "is_greatest A r x =⇒ porder A r =⇒ is_max A r x"
by (auto simp add: is_greatest_def is_max_def)

lemma order_min_least: "is_min A r x =⇒ order A r =⇒ is_least A r x"
proof

assume order: "order A r" and min: "is_min A r x"
thus x: "x ∈ A" by (simp add: is_min_def)

fix y assume y: "y ∈ A"
thus "(x,y) ∈ r"
proof (cases "x = y")

assume "x = y"
moreover from y order have "(y,y) ∈ r" by auto (* reflex A r *)
ultimately show "(x,y) ∈ r" by simp

next
assume "x 6= y"
moreover from y min have "(y,x) ∈ r =⇒ x = y" by (auto dest: is_minD)
ultimately have "(y,x) /∈ r" by (rule contrapos_nn)
moreover note x y order
ultimately show "(x,y) ∈ r" by auto

qed
qed

lemma order_max_greatest: "is_max A r x =⇒ order A r =⇒ is_greatest A r x"
by (simp only: least_converse order_converse min_converse order_min_least)

subsubsection {* Extrema on finite sets *}

lemma finite_min: "finite A =⇒ A 6= {} =⇒ porder A r =⇒ ∃m. is_min A r m"
proof -

assume "finite A" and porder: "porder A r"
have "A 6= {} −→ (∃m. is_min A r m)" (is "?P A")
proof (induct rule: finite_induction [of "A" "?P"])

show "finite A" by assumption
show "?P {}" by simp

next
fix B x assume subset: "B ⊆ A" and x: "x ∈ A" and new: "x /∈ B" and base: "?P B"
have "∃m. is_min (insert x B) r m" (is "∃m. is_min ?Bx r m")
proof (cases "B = {}")
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assume "B = {}" hence "?Bx = {x}" by rules
also have "is_min {x} r x" by rule auto
finally show ?thesis by auto

next
assume "B 6= {}" with base have "∃m. is_min B r m" by simp
from this obtain m where minB: "is_min B r m" ..
show ?thesis
proof (cases "(x,m) ∈ r")

assume "(x,m) ∈ r" with porder subset x minB
have "is_min ?Bx r x" by (rules dest: min_insert2)
thus ?thesis by auto

next
assume "(x,m) /∈ r" with porder subset x minB
have "is_min ?Bx r m" by (rules dest: min_insert1)
thus ?thesis by auto

qed
qed
thus "?P ?Bx" by simp

qed
moreover assume "A 6= {}"
ultimately show "∃m. is_min A r m" by simp

qed

lemma finite_max: "finite A =⇒ A 6= {} =⇒ porder A r =⇒ ∃m. is_max A r m"
proof -

assume "porder A r" hence "porder A (r−1)" by auto moreover
assume "finite A" and "A 6= {}" ultimately
have "∃m. is_min A (r−1) m" by (rules dest: finite_min)
from this obtain m where "is_min A (r−1) m" ..
hence "is_max A r m" by (simp add: min_converse)
thus ?thesis by auto

qed

lemma finite_least: "finite A =⇒ A 6= {} =⇒ order A r =⇒ ∃l. is_least A r l"
proof -

assume "finite A" and "A 6= {}" moreover
assume order: "order A r" hence "porder A r" by auto
ultimately have "∃m. is_min A r m" by (rules dest: finite_min)
from this obtain m where "is_min A r m" ..
with order have "is_least A r m" by (rules dest: order_min_least)
thus ?thesis by auto

qed

lemma finite_greatest: "finite A =⇒ A 6= {} =⇒ order A r =⇒ ∃g. is_greatest A r g"
proof -

assume "order A r" hence "order A (r−1)" by auto moreover
assume "finite A" and "A 6= {}" ultimately
have "∃m. is_least A (r−1) m" by (rules dest: finite_least)
from this obtain m where "is_least A (r−1) m" ..
hence "is_greatest A r m" by (simp add: least_converse)
thus ?thesis by auto

qed
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subsection {* Well-founded orders *}
subsubsection {* Well-founded partial orders *}

constdefs
wellfounded :: "[’a set, ’a rel] ⇒ bool"
"wellfounded A r ≡ ∀S. S ⊆ A −→ S 6= {} −→ (∃m. is_min S r m)"

lemma wellfoundedI [intro?]:
"(!!S. S ⊆ A =⇒ S 6= {} =⇒ (∃m. is_min S r m)) =⇒ wellfounded A r"

by (simp add: wellfounded_def)

lemma wellfoundedD: "wellfounded A r =⇒ S ⊆ A =⇒ S 6= {} =⇒ (∃m. is_min S r m)"
by (simp add: wellfounded_def)

lemma wellfounded_subset: "B ⊆ A =⇒ wellfounded A r =⇒ wellfounded B r"
proof

fix S assume "S ⊆ B" and "B ⊆ A" hence "S ⊆ A" by auto
moreover assume "wellfounded A r" and "S 6= {}"
ultimately show "∃m. is_min S r m" by (rules dest: wellfoundedD)

qed

lemma wellfounded_subrel: "rb ⊆ ra =⇒ wellfounded A ra =⇒ wellfounded A rb"
proof

assume subrel: "rb ⊆ ra"
fix S assume "S ⊆ A" and "S 6= {}" and "wellfounded A ra"
hence "∃m. is_min S ra m" by (rules dest: wellfoundedD)
from this obtain m where m: "is_min S ra m" ..

have "is_min S rb m"
proof

from m show "m ∈ S" by (simp add: is_min_def)
next

fix n assume "(n,m) ∈ rb"
with subrel have "(n,m) ∈ ra" by auto
moreover assume "n ∈ S" moreover note m
ultimately show "n = m" by (rules dest: is_minD)

qed
thus "∃m. is_min S rb m" by rules

qed

lemma wf_wellfounded: "wf r =⇒ wellfounded UNIV (r :: ’a rel)"
proof

fix S :: "’a set" assume ne: "S 6= {}"
let ?P = "λx. x /∈ (S :: ’a set)" and

?WI = "λP. (∀x. (∀y. (y,x) ∈ r −→ P y) −→ P x) −→ (∀x. P x)"
assume "wf r" hence "?WI ?P" by (simp only: wf_def) (rule spec [of "?WI" "?P"])
hence "S 6= {} −→ (∃x. x ∈ S ∧ (∀y. (y,x) ∈ r −→ y /∈ S))" by blast
with ne have "∃x. x ∈ S ∧ (∀y. (y,x) ∈ r −→ y /∈ S)" by rules
thus "∃m. is_min S r m" by (unfold is_min_def) blast

qed

lemma wf_rtrancl_wellfounded: "wf r =⇒ wellfounded UNIV (r= :: ’a rel)"
proof

fix S :: "’a set" assume "wf r"
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hence "wellfounded UNIV r" by (rule wf_wellfounded)
moreover assume "S 6= {}" ultimately
have "∃m. is_min S r m" by (auto simp add: wellfounded_def)

from this obtain m where m: "is_min S r m" ..
hence "is_min S (r=) m" by (intro is_minI) (auto simp add: is_min_def)
thus "∃m. is_min S (r=) m" by rules

qed

constdefs
wporder :: "[’a set, ’a rel] ⇒ bool"
"wporder A r ≡ porder A r ∧ wellfounded A r"

declare wporder_def [simp]

lemma wporderI [intro?]: "wellfounded A r =⇒ porder A r =⇒ wporder A r"
by auto

lemma wporder_subset: "B ⊆ A =⇒ wporder A r =⇒ wporder B r"
by (auto dest: wellfounded_subset)

lemma wporder_subrel: "rb ⊆ ra =⇒ porder A rb =⇒ wporder A ra =⇒ wporder A rb"
by (auto dest: wellfounded_subrel)

lemma finite_wporder: "finite A =⇒ porder A r =⇒ wporder A r"
proof

assume finite: "finite A" and porder: "porder A r"
show "wellfounded A r"
proof

fix S assume "S ⊆ A"
with finite porder have "finite S" and "porder S r" by (auto dest: finite_subset)
moreover assume "S 6= {}" ultimately show "∃m. is_min S r m" by (rules dest: finite_min)

qed
show "porder A r" by assumption

qed

subsubsection {* Well-founded induction *}

lemma wfr_induction [rule_format]:
"wellfounded A r =⇒
(∀x∈A. (∀y∈A. (y,x) ∈ r −→ y 6= x −→ P y) −→ P x) −→ (∀x∈A. P x)"

proof -
assume "wellfounded A r" moreover
let ?Q = "{ x. x∈A ∧ ¬ P x }" have "?Q ⊆ A" by auto ultimately
have "?Q 6= {} =⇒ (∃m. is_min ?Q r m)" by (rule wellfoundedD [where S = "?Q"])
hence "?Q 6= {} −→ (∃m∈?Q. ∀x∈?Q. (x,m) ∈ r −→ x=m)" by (simp add: is_min_def)
thus ?thesis by blast

qed

text {*
The @{text wpo_induction} rule is an extended version of well-founded induction,
providing an additional premise for the inductive step: The element @{term "y"} for
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which @{term "P y"} must be shown can be assumed to be smaller than the ultimate
target element.

*}
lemma wpo_induction:

"wporder A r =⇒
(!!y. y ∈ A =⇒ (y,x) ∈ r =⇒ (!!z. z∈A =⇒ (z,y) ∈ r =⇒ z 6= y =⇒ P z) =⇒ P y)
=⇒ x ∈ A =⇒ P x"

proof -
assume wpo: "wporder A r" and x: "x ∈ A" and

step: "(!!y. y∈A =⇒ (y,x)∈r =⇒ (!!z. z∈A =⇒ (z,y)∈r =⇒ z 6= y =⇒ P z) =⇒ P y)"
let ?Q = "λa. (a,x) ∈ r −→ P a"
have "?Q x"
proof (induct rule: wfr_induction [of "A" "r" "?Q"])

from wpo show "wellfounded A r" by simp show "x ∈ A" by assumption
next

fix y assume y: "y ∈ A" and ih: "!!z. z ∈ A =⇒ (z,y) ∈ r =⇒ z 6= y =⇒ ?Q z"
show "?Q y"
proof (cases "(y,x) ∈ r")

assume yx: "(y,x) ∈ r" moreover
have "!!z. z ∈ A =⇒ (z,y) ∈ r =⇒ z 6= y =⇒ P z"
proof -

fix z assume "z ∈ A" and zy: "(z,y) ∈ r" and "z 6= y" hence "?Q z" by (rules dest: ih)
moreover from zy yx wpo have "(z,x) ∈ r" by auto ultimately show "P z" by simp

qed
moreover note y ultimately have "P y" by (rules dest: step)
thus ?thesis by simp

next
assume "(y,x) /∈ r" thus ?thesis by simp

qed
qed
with wpo x show ?thesis by auto

qed

lemma finite_subset_induction:
"finite A =⇒ (!!B. B ⊆ A =⇒ (!!C. C ⊂ B =⇒ P C) =⇒ P B) =⇒ P A"

proof -
assume finite: "finite A" and step: "!!B. B ⊆ A =⇒ (!!C. C ⊂ B =⇒ P C) =⇒ P B"
show ?thesis
proof (induct rule: wfr_induction [of "Pow A" "lessthan"])

from finite have "finite (Pow A)" by auto moreover
have "porder (Pow A) lessthan" by auto ultimately
have "wporder (Pow A) lessthan" by (rules dest: finite_wporder)
thus "wellfounded (Pow A) lessthan" by auto
show "A ∈ Pow A" by auto

next
fix B assume B: "B ∈ Pow A" and ih: "!!C. C ∈ Pow A =⇒ (C,B) ∈ lessthan =⇒ C 6= B =⇒ P C"
have "!!C. C ⊂ B =⇒ P C"
proof -

fix C assume "C ⊂ B"
with B have "C ∈ Pow A" and "C 6= B" and "(C,B) ∈ lessthan" by auto
with ih show "P C" by rules

qed
with step B show "P B" by auto

qed
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qed

subsubsection {* Well-orders *}

constdefs
wellordered :: "[’a set, ’a rel] ⇒ bool"
"wellordered A r ≡ ∀S. S ⊆ A −→ S 6= {} −→ (∃m. is_least S r m)"

lemma wellorderedI [intro?]:
"(!!S. S ⊆ A =⇒ S 6= {} =⇒ (∃m. is_least S r m)) =⇒ wellordered A r"

by (simp add: wellordered_def)

lemma wellorderedD: "wellordered A r =⇒ S ⊆ A =⇒ S 6= {} =⇒ (∃m. is_least S r m)"
by (simp add: wellordered_def)

lemma wellordered_subset: "B ⊆ A =⇒ wellordered A r =⇒ wellordered B r"
proof

fix S assume "S ⊆ B" moreover assume "B ⊆ A" ultimately have "S ⊆ A" by auto
moreover assume "S 6= {}" and "wellordered A r"
ultimately show "∃m. is_least S r m" by (auto dest: wellorderedD)

qed

lemma porder_wordered_wfounded: "wellordered A r =⇒ porder A r =⇒ wellfounded A r"
proof

assume "wellordered A r" moreover
fix S assume subset: "S ⊆ A" and "S 6= {}"
ultimately have "∃m. is_least S r m" by (rule wellorderedD)
from this obtain m where "is_least S r m" .. moreover
assume "porder A r" with subset have "porder S r" by (rule porder_subset)
ultimately have "is_min S r m" by (rule porder_least_min)
thus "∃m. is_min S r m" ..

qed

lemma order_wfounded_wordered: "wellfounded A r =⇒ order A r =⇒ wellordered A r"
proof

assume "wellfounded A r" moreover
fix S assume subset: "S ⊆ A" and "S 6= {}"
ultimately have "∃m. is_min S r m" by (rule wellfoundedD)
from this obtain m where "is_min S r m" .. moreover
assume "order A r" with subset have "order S r" by (rule order_subset)
ultimately have "is_least S r m" by (rule order_min_least)
thus "∃m. is_least S r m" ..

qed

constdefs
worder :: "[’a set, ’a rel] ⇒ bool"
"worder A r ≡ order A r ∧ wellordered A r"

declare worder_def [simp]

lemma worderI1: "wellordered A r =⇒ order A r =⇒ worder A r"
by auto
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lemma worderI2 [intro?]: "wellfounded A r =⇒ order A r =⇒ worder A r"
by (auto intro: worderI1 dest: order_wfounded_wordered)

lemma worderI3: "total A r =⇒ wporder A r =⇒ worder A r"
by (auto intro: worderI1 dest: order_wfounded_wordered)

lemma worder_subset: "B ⊆ A =⇒ worder A r =⇒ worder B r"
by (auto intro: worderI1 dest: order_subset wellordered_subset)

lemma worder_wporder: "worder A r =⇒ wporder A r"
by (auto dest: porder_wordered_wfounded)

lemma worder_subrel: "rb ⊆ ra =⇒ order A rb =⇒ worder A ra =⇒ worder A rb"
by ((rule worderI2), (drule worder_wporder)) (auto dest: wporder_subrel)

lemma worder_lt [intro]: "worder A (lessthan :: (’a :: wellorder) rel)"
proof

show "order A lessthan" by auto
next

have "lessthan = ({ (x,y). x < y }= :: ’a rel)" by auto
moreover have "wf ({ (x,y). x < y } :: ’a rel)" by (rule wf)
hence "wellfounded UNIV ({ (x,y). x < y }= :: ’a rel)" by (rule wf_rtrancl_wellfounded)
ultimately have "wellfounded UNIV (lessthan :: ’a rel)" by simp
moreover have "A ⊆ UNIV" by auto
ultimately show "wellfounded A lessthan" by (rules dest: wellfounded_subset)

qed

lemma finite_worder: "finite A =⇒ order A r =⇒ worder A r"
proof

assume "finite A" and "order A r"
hence "wporder A r" by (auto dest: finite_wporder)
thus "wellfounded A r" by auto
show "order A r" by assumption

qed

constdefs
least :: "[’a set, ’a rel] ⇒ ’a"
"least A r ≡ THE l. is_least A r l"

lemma least_is_least: "worder A r =⇒ is_least A r x =⇒ x = least A r"
proof -

assume x: "is_least A r x" moreover
assume "worder A r" hence "porder A r" by auto ultimately
have "!!y. is_least A r y =⇒ y = x" by (rules dest: least_unique)
with x have "(THE x. is_least A r x) = x" by (rule the_equality)
thus ?thesis by (simp add: least_def)

qed

lemma is_least_least: "worder A r =⇒ A 6= {} =⇒ is_least A r (least A r)"
proof -

assume worder: "worder A r" and "A 6= {}"
hence "∃l. is_least A r l" by (auto dest: wellorderedD)
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from this obtain l where l: "is_least A r l" ..
with worder have "l = least A r" by (rules dest: least_is_least)
with l show ?thesis by simp

qed

constdefs
succ :: "[’a set, ’a rel, ’a] ⇒ ’a"
"succ A r x ≡ least { z. z ∈ A ∧ (z,x) /∈ r } r"

lemma not_greatest_greater:
"worder A r =⇒ x ∈ A =⇒ ¬ is_greatest A r x =⇒ { z. z ∈ A ∧ (z,x) /∈ r } 6= {}"
(concl is "?G 6= {}")

by (auto simp add: is_greatest_def)

lemma succ_least_greater:
"worder A r =⇒ x ∈ A =⇒ ¬ is_greatest A r x
=⇒ is_least { z. z ∈ A ∧ (z,x) /∈ r } r (succ A r x)"

(concl is "is_least ?G r ?s")
proof -

assume worder: "worder A r" and "x ∈ A" and "¬ is_greatest A r x"
hence "?G⊆A" and "?G6={}" by (auto dest: not_greatest_greater simp add: is_greatest_def)
with worder show ?thesis by (auto dest: worder_subset is_least_least simp only: succ_def)

qed

lemma least_greater_succ:
"worder A r =⇒ is_least { z. z ∈ A ∧ (z,x) /∈ r } r y =⇒ y = succ A r x"
(is "_ =⇒ is_least ?G r y =⇒ _")

proof -
assume "worder A r" and "is_least ?G r y" moreover have "?G ⊆ A" by auto
ultimately show ?thesis by (auto dest: worder_subset least_is_least simp only: succ_def)

qed

lemma succ_greater:
"worder A r =⇒ x ∈ A =⇒ ¬ is_greatest A r x =⇒ (x,(succ A r x)) ∈ r"
(concl is "(x,?s) ∈ r")

proof -
let ?G = "{ z. z ∈ A ∧ (z,x) /∈ r }"
assume worder: "worder A r" and x: "x ∈ A" and "¬ is_greatest A r x"
have "is_least ?G r ?s" by (rule succ_least_greater)
hence "?s ∈ A" and "(?s,x) /∈ r" by (auto simp add: is_least_def)
with worder x show "(x,?s) ∈ r" by auto

qed

subsection {* Symmetric restriction lemma *}

lemma symmetric_restriction:
"total A r1 =⇒ r2 ⊆ A × A =⇒ antisym r2 =⇒ sym c =⇒ r1 ∩ c ⊆ r2
=⇒ r1 ∩ c = r2 ∩ c"

proof
assume subset: "r1 ∩ c ⊆ r2"
thus "r1 ∩ c ⊆ r2 ∩ c" by auto
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assume symc: "sym c" and total1: "total A r1" and
r2: "r2 ⊆ A × A" and antisym2: "antisym r2"

show "r2 ∩ c ⊆ r1 ∩ c"
proof

fix x assume x: "x ∈ r2 ∩ c"
show "x ∈ r1 ∩ c"
proof (rule PairE [of "x"])

fix a b assume subst: "x = (a,b)"
with x have ab: "(a,b) ∈ r2 ∩ c" by simp

from this have "(a,b) ∈ r2" ..
with r2 have "a ∈ A" and "b ∈ A" by (rules dest: pair_in_prod1 pair_in_prod2)+
with total1 have cases: "(a,b) ∈ r1 ∨ (b,a) ∈ r1" by (simp add: total_def)

have "(a,b) ∈ r1 ∩ c"
proof (cases "(a,b) ∈ r1")

assume "(a,b) ∈ r1" with ab show ?thesis by simp
next

assume "(a,b) /∈ r1" with cases have "(b,a) ∈ r1" by simp moreover
from ab have "(a,b) ∈ c" .. with symc have "(b,a) ∈ c" by (unfold sym_def) rules
ultimately have "(b,a) ∈ r1 ∩ c" .. moreover
with subset ab have "(b,a) ∈ r2" and "(a,b) ∈ r2" by auto
with antisym2 have "a = b" by (rules dest: antisymD)
ultimately show ?thesis by simp

qed
with subst show ?thesis by simp

qed
qed

qed

end

A.3. OrderedList.thy

header {* Ordered lists *}

theory OrderedList = Main + Order + Util:

subsection {* Orders on lists *}

subsubsection {* Sub-elements order *}

constdefs
subelts :: "’a list rel"
"subelts ≡ { (xs,ys). ∃A. xs = sublist ys A }"

lemma empty_subelts [intro]: "([],xs) ∈ subelts"
by ((auto simp add: subelts_def), (rule exI [where x = "{}"])) auto

lemma subelts_empty: "(xs,[]) ∈ subelts =⇒ xs = []"

53



by (auto simp add: subelts_def)

lemma subelts_length: "(xs,ys) ∈ subelts =⇒ length xs ≤ length ys"
proof -

let ?idx = "λxs. upt 0 (length xs)" let ?izip = "λ xs. zip xs (?idx xs)"
assume "(xs,ys) ∈ subelts" hence "∃A. xs = sublist ys A" by (simp add: subelts_def)
from this obtain A where "xs = sublist ys A" ..
hence "length xs = length (sublist ys A)" by simp
also have ". . . = length (map fst [p∈(?izip ys). snd p∈A])" by (simp add: sublist_def)
also have ". . . ≤ length (zip ys (?idx ys))" by (simp only: length_map length_filter)
also have ". . . = min (length ys) (length (?idx ys))" by (simp only: length_zip)
also have ". . . ≤ length ys" by (simp add: min_def)
finally show ?thesis by rules

qed

lemma same_length_subelts: "length xs = length ys =⇒ (xs,ys) ∈ subelts =⇒ xs = ys"
proof -

assume "(xs,ys) ∈ subelts"
hence "∃A. xs = sublist ys A" by (simp add: subelts_def)
from this obtain A where xs: "xs = sublist ys A" ..
moreover assume "length xs = length ys" ultimately
have "length (sublist ys A) = length ys" by simp
hence "{ i. i < length ys } ⊆ A" (is "?I ⊆ A") by (rule same_length_sublist)
hence ia: "?I ∩ A = ?I" and iu: "?I ∩ UNIV = ?I" by auto

from xs have "xs = sublist ys (?I ∩ A)" by (simp add: sublist_relevant)
also with ia iu have ". . . = sublist ys (?I ∩ UNIV)" by simp
also have ". . . = sublist ys UNIV" by (simp only: sublist_relevant)
finally show "xs = ys" by simp

qed

lemma reflex_subelts [intro]: "reflex A subelts"
by (rule, (unfold subelts_def), auto, (rule exI [where x = "UNIV"])) simp

lemma trans_subelts [intro]: "trans subelts"
proof

fix xs ys zs assume "(xs,ys) ∈ subelts" and "(ys,zs) ∈ subelts"
hence "∃A. xs = sublist ys A" and

"∃B. ys = sublist zs B" by (auto simp add: subelts_def)
from this obtain A B where "xs = sublist ys A" and "ys = sublist zs B" by rules
hence "xs = sublist (sublist zs B) A" by simp
thus "(xs,zs) ∈ subelts" by (auto intro: sublist_sublist simp add: subelts_def)

qed

lemma antisym_subelts [intro]: "antisym subelts"
proof

fix xs ys assume sub: "(xs,ys) ∈ subelts" and "(ys,xs) ∈ subelts"
hence "length xs = length ys" by (auto intro: order_antisym dest: subelts_length)
with sub show "xs = ys" by (rules intro: same_length_subelts)

qed

lemma wellfounded_subelts [intro]: "wellfounded A subelts"
proof
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fix S assume subset: "S ⊆ A"
let ?SL = "{ length xs | xs. xs ∈ S }"
assume "S 6= {}" hence "?SL 6= {}" by auto moreover
have "worder ?SL lessthan" by(intro worder_lt)

hence "wellordered ?SL lessthan" by simp moreover
have "?SL ⊆ ?SL" by simp ultimately
have "∃l. is_least ?SL lessthan l" by (rules dest: wellorderedD)
from this obtain l where l: "is_least ?SL lessthan l" ..

let ?SM = "{ xs. xs ∈ S ∧ length xs = l}"
from l have "?SM 6= {}" by (auto simp add: is_least_def) moreover
have "∀m ∈ ?SM. is_min S subelts m"
proof

fix m assume "m ∈ {xs. xs ∈ S ∧ length xs = l}"
hence m: "m ∈ S" and length: "length m = l" by auto
show "is_min S subelts m"
proof

from m show "m ∈ S" by assumption
next

fix x assume x: "x ∈ S" assume less: "(x,m) ∈ subelts"
hence shorter: "length x ≤ length m" by (rule subelts_length)
show "x = m"
proof (cases "length x = length m")

assume "length x = length m"
with less show ?thesis by (rules dest: same_length_subelts)

next
assume "length x 6= length m"
with shorter have "length x < length m" by auto
with length have "length x < l" by simp
with l x have False by (auto simp add: is_least_def) thus ?thesis ..

qed
qed

qed
ultimately show "∃m. is_min S subelts m" by auto

qed

lemma porder_subelts [intro]: "porder A subelts"
by auto

lemma wporder_subelts [intro]: "wporder A subelts"
by auto

subsubsection {* Prefix order *}

constdefs
prefix :: "’a list rel"
"prefix ≡ { (xs,ys). xs = take (length xs) ys }"

lemma prefix_subelts [intro]: "prefix ⊆ subelts"
proof

fix x assume x: "x ∈ prefix"
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show "x ∈ subelts"
proof (rule PairE [of "x"])

fix a b assume subst: "x = (a,b)"
with x have "(a,b) ∈ prefix" by simp
hence "a = take (length a) b" by (simp add: prefix_def)
hence "a = sublist b {.. length a(}" by simp
hence "∃S. a = sublist b S" by (rule exI [where x = "{.. length a(}"])
hence "(a,b) ∈ subelts" by (simp add: subelts_def)
with subst show ?thesis by simp

qed
qed

lemma empty_prefix [intro]: "([],xs) ∈ prefix"
by (auto simp add: prefix_def)

lemma prefix_empty: "(xs,[]) ∈ prefix =⇒ xs = []"
by (auto simp add: prefix_def)

lemma prefix_length: "(xs,ys) ∈ prefix =⇒ length xs ≤ length ys"
by ((rule subelts_length), (rule prefix_subelts [THEN subsetD]))

lemma reflex_prefix [intro]: "reflex A prefix"
by (auto simp add: prefix_def)

lemma trans_prefix [intro]: "trans prefix"
proof

fix xs ys zs assume xy: "(xs,ys) ∈ prefix" and "(ys,zs) ∈ prefix"
hence "xs = take (length xs) ys" and

"ys = take (length ys) zs" by (auto simp add: prefix_def)
hence "xs = take (length xs) (take (length ys) zs)" by simp
hence "xs = take (min (length xs) (length ys)) zs" by (simp only: take_take)
moreover from xy have "length xs ≤ length ys" by (rule prefix_length)
ultimately have "xs = take (length xs) zs" by (auto simp add: min_def)
thus "(xs,zs) ∈ prefix" by (simp add: prefix_def)

qed

lemma antisym_prefix [intro]: "antisym prefix"
by (rule prefix_subelts [THEN antisym_subrel [of "prefix" "subelts"]])

(rule antisym_subelts)

lemma porder_prefix [intro]: "porder A prefix"
by auto

lemma wporder_prefix [intro]: "wporder A prefix"
by (rule prefix_subelts [THEN wporder_subrel [of "prefix" "subelts"]]) auto

lemma append_prefix [intro]: "(xs,xs @ ys) ∈ prefix"
by (auto simp add: prefix_def)

lemma append_prefixD: "(xs @ ys, zs) ∈ prefix =⇒ (xs,zs) ∈ prefix"
by (intro transD [of "prefix" "xs" "xs @ ys" "zs"]) auto
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lemma take_prefix [intro]: "(take n xs, xs) ∈ prefix"
by (auto simp add: prefix_def min_def)

lemma take_prefixD: "(xs,ys) ∈ prefix =⇒ (take n xs, ys) ∈ prefix"
by (intro transD [of "prefix" "take n xs" "xs" "ys"]) auto

subsubsection {* Suffix order *}

constdefs
suffix :: "’a list rel"
"suffix ≡ { (xs,ys). xs = drop (length ys - length xs) ys }"

lemma suffix_subelts [intro]: "suffix ⊆ subelts"
proof

fix x assume x: "x ∈ suffix"
show "x ∈ subelts"
proof (rule PairE [of "x"])

fix a b assume subst: "x = (a,b)"
with x have "(a,b) ∈ suffix" by simp
hence "a = drop (length b - length a) b" by (simp add: suffix_def)
hence "a = sublist b { i. (length b - length a) ≤ i }"

(is "_ = sublist b ?S") by (simp only: sublist_gt_eq_drop)
hence "∃S. a = sublist b S" by (rule exI [where x = "?S"])
hence "(a,b) ∈ subelts" by (simp add: subelts_def)
with subst show ?thesis by simp

qed
qed

lemma empty_suffix [intro]: "([],xs) ∈ suffix"
by (auto simp add: suffix_def)

lemma suffix_empty: "(xs,[]) ∈ suffix =⇒ xs = []"
by (auto simp add: suffix_def)

lemma suffix_length: "(xs,ys) ∈ suffix =⇒ length xs ≤ length ys"
by ((rule subelts_length), (rule suffix_subelts [THEN subsetD]))

lemma reflex_suffix [intro]: "reflex A suffix"
by (auto simp add: suffix_def)

lemma trans_suffix [intro]: "trans suffix"
proof

let ?l = "length"
fix xs ys zs assume xy: "(xs,ys) ∈ suffix" and yz: "(ys,zs) ∈ suffix"
hence "xs = drop (?l ys - ?l xs) ys" and

"ys = drop (?l zs - ?l ys) zs" by (auto simp add: suffix_def)
hence "xs = drop (?l ys - ?l xs) (drop (?l zs - ?l ys) zs)" by simp
hence "xs = drop ((?l ys - ?l xs) + (?l zs - ?l ys)) zs" by simp
moreover from xy yz
have "?l xs ≤ ?l ys" and "?l ys ≤ ?l zs" by (rules dest: suffix_length)+
hence "(?l ys - ?l xs) + (?l zs - ?l ys) = ?l zs - ?l xs" by arith
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ultimately have "xs = drop (?l zs - ?l xs) zs" by simp
thus "(xs,zs) ∈ suffix" by (simp add: suffix_def)

qed

lemma antisym_suffix [intro]: "antisym suffix"
by (rule suffix_subelts [THEN antisym_subrel [of "suffix" "subelts"]])

(rule antisym_subelts)

lemma porder_suffix [intro]: "porder A suffix"
by auto

lemma wporder_suffix [intro]: "wporder A suffix"
by (rule suffix_subelts [THEN wporder_subrel [of "suffix" "subelts"]]) auto

lemma append_suffix [intro]: "(xs,ys @ xs) ∈ suffix"
by (auto simp add: suffix_def)

lemma append_suffixD: "(ys @ xs, zs) ∈ suffix =⇒ (xs,zs) ∈ suffix"
by (intro transD [of "suffix" "xs" "ys @ xs" "zs"]) auto

lemma drop_suffix [intro]: "(drop n xs, xs) ∈ suffix"
by (cases "n < length xs") (auto simp add: suffix_def)

lemma drop_suffixD: "(xs,ys) ∈ suffix =⇒ (drop n xs, ys) ∈ suffix"
by (intro transD [of "suffix" "drop n xs" "xs" "ys"]) auto

subsection {* Induction rules *}

text {*
The well-founded prefix and suffix orders can be used to derive
extended induction rules for lists, providing an additional premise
for the inductive step: The current element in the inductive step
can be assumed to be a prefix/suffix of the ultimate target element.
This allows properties of the target list to be utilized in the proof.

*}

lemma prefix_induction:
"P [] =⇒ (!!ys y. (ys@[y],xs) ∈ prefix =⇒ P ys =⇒ P (ys@[y])) =⇒ P xs"

proof (rule wpo_induction [of "UNIV" "prefix" "xs" "P"])
show "wporder UNIV prefix" by (rule wporder_prefix) show "xs ∈ UNIV" by auto

next
fix as assume ih: "!!ys. ys ∈ UNIV =⇒ (ys,as) ∈ prefix =⇒ ys 6= as =⇒ P ys"
assume step: "!!ys y. (ys @ [y], xs) ∈ prefix =⇒ P ys =⇒ P (ys @ [y])"

and base: "P []" and asxs: "(as,xs) ∈ prefix"
show "P as"
proof (cases "as")

assume "as = []" with base show ?thesis by simp
next

let ?bs = "butlast as" and ?b = "last as"
fix c cs assume "as = c # cs" hence as: "as = ?bs @ [?b]" by auto

from as have "?bs 6= as" by auto moreover
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have "(?bs,?bs@[?b]) ∈ prefix" by (rule append_prefix)
with as have "(?bs,as) ∈ prefix" by simp

moreover have "?bs ∈ UNIV" by simp ultimately have "P ?bs" by (rules dest: ih)
moreover from as asxs have "(?bs @ [?b], xs) ∈ prefix" by simp
ultimately have "P (?bs @ [?b])" by (rules dest: step)
with as show ?thesis by simp

qed
qed

lemma suffix_induction:
"P [] =⇒ (!!y ys. (y#ys,xs) ∈ suffix =⇒ P ys =⇒ P (y#ys)) =⇒ P xs"

proof (rule wpo_induction [of "UNIV" "suffix" "xs" "P"])
show "wporder UNIV suffix" by (rule wporder_suffix) show "xs ∈ UNIV" by auto

next
fix as assume ih: "!!ys. ys ∈ UNIV =⇒ (ys,as) ∈ suffix =⇒ ys 6= as =⇒ P ys"
assume step: "!!y ys. (y#ys,xs) ∈ suffix =⇒ P ys =⇒ P (y#ys)"

and base: "P []" and asxs: "(as,xs) ∈ suffix"
show "P as"
proof (cases "as")

assume "as = []" with base show ?thesis by simp
next

fix b bs assume as: "as = b#bs"
from as have "bs 6= as" by simp moreover
have "(bs,[b]@bs) ∈ suffix" by (rule append_suffix)
with as have "(bs,as) ∈ suffix" by auto

moreover have "bs ∈ UNIV" by simp ultimately have "P bs" by (rules dest: ih)
moreover from as asxs have "(b#bs,xs) ∈ suffix" by simp
ultimately have "P (b#bs)" by (rules dest: step)
with as show ?thesis by simp

qed
qed

section {* Sorting finite total orders into lists *}

consts
sorted :: "[’a rel, ’a list] ⇒ bool"

primrec
"sorted r [] = True"
"sorted r (x # xs) = (x /∈ set xs ∧ is_least (set (x # xs)) r x ∧ sorted r xs)"

lemma sorted_distinct: "sorted r l =⇒ distinct l"
by (induct l) auto

constdefs
sort :: "[’a rel, ’a set] ⇒ ’a list"
"sort r A ≡ (THE l. set l = A ∧ sorted r l)"

lemma sort_empty: "sort r {} = []"
by (auto simp add: sort_def dest: the_equality)
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lemma sorted_unique:
"order A r =⇒ set s = A ∧ sorted r s =⇒ set t = A ∧ sorted r t =⇒ s = t"
(is "_ =⇒ ?S s =⇒ ?S t =⇒ s = t")

proof -
assume "order A r" hence porder: "porder A r" by auto
assume s: "?S s" and t: "?S t"
have "set s = set t −→ set s ⊆ A −→ sorted r s −→ sorted r t −→ s = t"

(is "?P s t")
proof (rule list_induct2)

from s have "card (set s) = length s" by (auto dest: sorted_distinct distinct_card)
moreover
from t have "card (set t) = length t" by (auto dest: sorted_distinct distinct_card)
moreover
from s t have "set s = set t" by simp ultimately show "length s = length t" by simp
show "?P [] []" by simp

next
fix x1 xs y1 ys assume base: "?P xs ys"
let ?x = "x1 # xs" and ?y = "y1 # ys"
have "set ?x = set ?y =⇒ set ?x ⊆ A =⇒ sorted r ?x =⇒ sorted r ?y =⇒ ?x = ?y"
proof -

assume equal: "set ?x = set ?y"and sortx: "sorted r ?x" and sorty: "sorted r ?y"
hence "is_least (set ?x) r x1" and "is_least (set ?x) r y1" by auto
moreover assume subset: "set ?x ⊆ A" with porder have "porder (set ?x) r" by auto
ultimately have head: "x1 = y1" by (rules dest: least_unique)

with sortx sorty have "x1 /∈ set xs" and "x1 /∈ set ys" by auto
with equal head have "set xs = set ys" by auto moreover
from sortx sorty have "sorted r xs" and "sorted r ys" by auto moreover
from subset have "set xs ⊆ A" by auto moreover note base ultimately
have "xs = ys" by simp

with head show "?x = ?y" by auto
qed
thus "?P ?x ?y" by simp

qed
with s t show ?thesis by simp

qed

lemma sorted_exists: "finite A =⇒ order A r =⇒ ∃l. set l = A ∧ sorted r l"
(concl is "?P A")

proof -
assume finite: "finite A" and order: "order A r"
show ?thesis
proof (induct rule: finite_subset_induction [of "A" "?P"])

show "finite A" by assumption
next

fix B assume B: "B ⊆ A" and step: "!!C. C ⊂ B =⇒ ?P C"
show "?P B"
proof (cases "B = {}")

assume "B = {}" thus ?thesis by auto
next

assume "B 6= {}" moreover let ?l = "least B r"
from finite order B have "worder B r" by (rules dest: finite_worder worder_subset)
ultimately have least: "is_least B r ?l" by (rules dest: is_least_least)
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hence l: "?l ∈ B" by (auto simp add: is_least_def)

from l have "B - {?l} ⊂ B" (is "?C ⊂ B") by auto
with step have "?P ?C" by rules
from this obtain lr where "set lr = ?C ∧ sorted r lr" ..
hence lr: "set lr = ?C" and sorted: "sorted r lr" by auto

let ?sl = "?l # lr" from l lr have set: "set ?sl = B" by auto
with least have "is_least (set ?sl) r ?l" by auto moreover
from lr have "?l /∈ (set lr)" by auto moreover
note sorted ultimately have "sorted r ?sl" by simp
with set show ?thesis by (rules intro: exI)

qed
qed

qed

lemma sort_sorted: "order A r =⇒ set l = A =⇒ sorted r l =⇒ l = sort r A"
proof -

assume "set l = A" and "sorted r l"
hence l: "set l = A ∧ sorted r l" (is "?S l") by simp moreover
assume "order A r" with l have "!!x. ?S x =⇒ x = l" by (rules dest: sorted_unique)
ultimately have "(THE l. ?S l) = l" by (rule the_equality)
thus ?thesis by (simp add: sort_def)

qed

lemma sorted_sort: "finite A =⇒ order A r =⇒ sorted r (sort r A)"
and set_sort: "finite A =⇒ order A r =⇒ set (sort r A) = A"

proof -
assume "finite A" and order: "order A r"
hence "∃l. set l = A ∧ sorted r l" (is "∃l. ?S l") by (rules dest: sorted_exists)
from this obtain l where "?S l" ..
hence set: "set l = A" and sorted: "sorted r l" by auto
with order have "l = sort r A" by (rules dest: sort_sorted)
with set sorted show "set (sort r A) = A" and "sorted r (sort r A)" by auto

qed

(* Our recursive definition of sorted worked fairly well for the above proofs.
However, a non-recursive definition like the following is probably better
for general use. It would also make it easier to prove subelts_sorted:

constdefs
sorted :: "[’a rel, ’a list] ⇒ bool"
"sorted r xs ≡ (∀i j. i < length xs −→ j < length xs −→ i ≤ j −→ (xs!i, xs!j) ∈ r)"

*)

lemma sorted_subelts:
"(ys,xs) ∈ subelts =⇒ sorted r xs =⇒ sorted r ys"

oops

end
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A.4. Loopnest.thy

theory Loopnest = Main + Order + OrderedList + Util + Matrix:

(* Declare some types and operators. Need proper definitions for these later *)

consts
inverse :: "’a matrix ⇒ ’a matrix"

typedecl ’a vector
instance vector :: (zero) zero ..
instance vector :: (plus) plus ..
instance vector :: (ord) ord ..
(* instance vector :: (order) order *)
consts

"�" :: "’a::{plus,times} matrix ⇒ ’a vector ⇒ ’a vector" (infixl 70)
vrows :: "’a vector ⇒ nat"
vlex :: "’a::linorder vector rel"

(* lemma "order UNIV vlex" *)

types
’a affinexf = "’a matrix × ’a vector"

constdefs
"⊗" :: "’a::{plus,times} affinexf => ’a vector => ’a vector" (infixl 70)
"A ⊗ v ≡ (fst A) � v + (snd A)"

section {* Definitions *}
subsection {* Low-level evaluation and state function types *}

types
var = "nat"
’v state = "(var × int vector) ⇒ ’v"

subsection {* Loopnest type *}

record arrayxs =
var :: "var"
vxf :: "int affinexf"

record ’v loopstmt =
idx :: "nat"
opr :: "int vector ⇒ ’v list ⇒ ’v"
dst :: "arrayxs"
src :: "arrayxs list"

record ’v loopnest =
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constr :: "int matrix × int vector"
ixf :: "int affinexf"
body :: "’v loopstmt set"

constdefs
loopxf :: "’v loopnest ⇒ int matrix ⇒ ’v loopnest"
"loopxf l T ≡

(| constr = (fst (constr l) * inverse T, snd (constr l)),
ixf = (fst (ixf l) * inverse T, snd (ixf l)),
body = body l |)"

constdefs
ispace :: "’v loopnest ⇒ int vector set"
"ispace l ≡ { i. vrows i ≤ ncols (fst (constr l)) ∧

(fst (constr l)) � i ≤ (snd (constr l)) }"

pspace :: "’v loopnest ⇒ int vector set"
"pspace l ≡ { (ixf l) ⊗ i | i. i ∈ ispace l }"

pord :: "’v loopnest ⇒ int vector rel"
"pord l ≡ { ((ixf l) ⊗ i, (ixf l) ⊗ j) | i j.

i ∈ ispace l ∧ j ∈ ispace l ∧ (i,j) ∈ vlex }"

bord :: "’v loopstmt rel"
"bord ≡ { (x,y). idx x ≤ idx y }"

defs (overloaded) wf_loopnest_def [simp]:
"wellformed l ≡ finite (ispace l) ∧ inj_on (op ⊗ (ixf l)) (ispace l) ∧

finite (body l) ∧ inj_on idx (body l)"

constdefs
psb :: "’v loopnest ⇒ (int vector × ’v loopstmt) set"
"psb l ≡ pspace l × body l"

psbord :: "’v loopnest ⇒ (int vector × ’v loopstmt) rel"
"psbord l ≡ (pord l) <lex> bord"

psblst :: "’v loopnest ⇒ (int vector × ’v loopstmt) list"
"psblst l ≡ sort (psbord l) (psb l)"

declare
psb_def [simp]
psbord_def [simp]
psblst_def [simp]

constdefs
reads :: "’v loopnest ⇒ int vector ⇒ ’v loopstmt

⇒ var ⇒ int vector ⇒ nat ⇒ bool"
"reads l i st v j k ≡ i ∈ pspace l ∧ st ∈ body l ∧
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v = var (src st ! k) ∧ j = vxf (src st ! k) ⊗ i"

writes :: "’v loopnest ⇒ int vector ⇒ ’v loopstmt
⇒ var ⇒ int vector ⇒ bool"

"writes l i st v j ≡ i ∈ pspace l ∧ st ∈ body l ∧
v = var (dst st) ∧ j = vxf (dst st) ⊗ i"

pdep :: "’v loopnest ⇒ int vector rel"
"pdep l ≡ (pord l) ∩

{ (x,y) | x y.
(∃st1 st2 v j k. writes l x st1 v j ∧ reads l y st2 v j k) ∨
(∃st1 st2 v j. writes l x st1 v j ∧ writes l y st2 v j ) ∨
(∃st1 st2 v j k. reads l x st1 v j k ∧ writes l y st2 v j ) }"

idep :: "’v loopnest ⇒ int vector rel"
"idep l ≡ { (x,y) | x y. (ixf l ⊗ x, ixf l ⊗ y) ∈ pdep l }"

constdefs
distrel :: "int vector set ⇒ int vector rel"
"distrel D ≡ { (x,y) | x y. ∃d∈D. x + d = y }"

subsection {* Direct evalution of loopnests *}

constdefs
leval’1 :: "’v state ⇒ (int vector × ’v loopstmt) ⇒ ’v state"
"leval’1 s ist ≡ let i = (fst ist); st = (snd ist) in

s ( ((var (dst st)), (vxf (dst st) ⊗ i)) :=
(opr st) i (map (λx. s ((var x), (vxf x ⊗ i))) (src st)) )"

leval :: "’v state ⇒ ’v loopnest ⇒ ’v state"
"leval s l ≡ foldl leval’1 s (psblst l)"

subsection {* Data-flow relation of loopnests *}

datatype ’v dfgnode =
Initial "var" "int vector" |
Calc "int vector" "’v loopstmt" |
Final "var" "int vector"

types
’v dfg = "(nat × ’v dfgnode × ’v dfgnode) set"

constdefs
dfg’1 :: "’v dfg ⇒ (int vector × ’v loopstmt) ⇒ ’v dfg"
"dfg’1 dg ist ≡ let i = (fst ist); st = (snd ist) in

dg
- { (0, a, (Final (var (dst st)) (vxf (dst st) ⊗ i))) | a. True }
∪ { (0, (Calc i st), (Final (var (dst st)) (vxf (dst st) ⊗ i))) }
∪ { (n, a, (Calc i st)) | n a. n < (length (src st)) ∧

(0, a, (Final (var (src st ! n)) (vxf (src st ! n) ⊗ i))) ∈ dg }"
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dfg’n :: "(int vector × ’v loopstmt) list ⇒ ’v dfg"
"dfg’n ≡ foldl dfg’1 { (0, (Initial v j), (Final v j)) | v j. True }"

dfg :: "’v loopnest ⇒ ’v dfg"
"dfg l ≡ dfg’n (psblst l)"

constdefs
dfg’ :: "’v loopnest ⇒ ’v dfg"
"dfg’ l ≡

{ (0, (Initial v j), (Final v j)) | v j. ¬(∃i st. writes l i st v j) }
∪

{ (k, (Initial v j), (Calc i st)) | i st v j k. reads l i st v j k ∧
¬(∃i’ st’. writes l i’ st’ v j ∧ ((i,st),(i’,st’)) /∈ psbord l) }

∪
{ (k, (Calc i0 st0), (Calc i st)) | i0 st0 i st v j k.

writes l i0 st0 v j ∧ reads l i st v j k ∧
((i,st),(i0,st0)) /∈ psbord l ∧ ¬(∃i’ st’. writes l i’ st’ v j ∧

((i’,st’),(i0,st0)) /∈ psbord l ∧ ((i,st),(i’,st’)) /∈ psbord l) }
∪

{ (0, (Calc i st), (Final v j)) | i st v j. writes l i st v j ∧
¬(∃i’ st’. writes l i’ st’ v j ∧ ((i’,st’),(i,st)) /∈ psbord l) }"

subsection {* Evaluation of data-flow relations *}

consts
deval’ :: "’v state ⇒ ’v dfg ⇒ (’v dfgnode × ’v) set"

inductive "deval’ s0 dg" intros
initial [intro]:

"((Initial v j), s0 (v,j)) ∈ deval’ s0 dg"
step [intro]:

"length xs = length (src st) =⇒
(!!n a. (n, a, (Calc i st)) ∈ dg =⇒ (a, xs ! n) ∈ deval’ s0 dg) =⇒
((Calc i st), (opr st) i xs) ∈ deval’ s0 dg"

final [intro]:
"(0, a, (Final v j)) ∈ dg =⇒
(a, x) ∈ deval’ s0 dg =⇒
((Final v j), x) ∈ deval’ s0 dg"

inductive_cases deval’_initial_case [elim!]: "((Initial v j), x) ∈ deval’ s0 dg"
inductive_cases deval’_step_case [elim!]: "((Calc i st), x) ∈ deval’ s0 dg"
inductive_cases deval’_final_case [elim!]: "((Final v j), x) ∈ deval’ s0 dg"

constdefs
deval :: "’v state ⇒ ’v dfg ⇒ ’v state"
"deval s0 dg ≡ λ(v,j). THE x. ((Final v j), x) ∈ deval’ s0 dg"

lemma ln_ord_vlex [simp]: "order (ispace l) vlex" sorry

lemma ln_ord_pord: "wellformed l =⇒ order (pspace l) (pord l)" sorry
(*
proof (rule, rule)

assume "wellformed l" hence inj: "inj_on (op ⊗ (ixf l)) (ispace l)" by simp
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show "reflex (pspace l) (pord l)"
proof

fix x assume "x ∈ pspace l"
hence "∃i∈ispace l. x = ixf l ⊗ i" by (auto simp add: pspace_def)
from this obtain i where i: "i ∈ ispace l" and x: "x = ixf l ⊗ i" by auto
have "order (ispace l) vlex" by (rule ln_ord_vlex)
with i have "(i,i) ∈ vlex" by auto
with i x show "(x,x) ∈ pord l" by (auto simp add: pord_def)

qed
*)

lemma ln_ord_bord: "wellformed l =⇒ order (body l) bord" sorry

lemma ln_ord_psbord: "wellformed l =⇒ order (psb l) (psbord l)"
proof (unfold psb_def psbord_def)

assume wf: "wellformed l"
from wf have "order (pspace l) (pord l)" by (rule ln_ord_pord) moreover
from wf have "order (body l) bord" by (rule ln_ord_bord) ultimately
show "order (pspace l × body l) (pord l <lex> bord)" by (rules dest: order_lex)

qed

lemma ln_fin_pspace: "wellformed l =⇒ finite (pspace l)"
proof -

have "(pspace l) = (op ⊗ (ixf l)) ‘ (ispace l)" by (auto simp add: pspace_def)
moreover assume "wellformed l" ultimately show ?thesis by auto

qed

lemma ln_fin_psb: "wellformed l =⇒ finite (psb l)"
proof -

assume wf: "wellformed l"
from wf have "finite (pspace l)" by (rule ln_fin_pspace) moreover
from wf have "finite (body l)" by simp ultimately
have "finite (pspace l × body l)" by (rules dest: finite_cartesian_product)
thus ?thesis by simp

qed

lemma ln_psblst_sorted: "wellformed l =⇒ sorted (psbord l) (psblst l)"
proof (unfold psblst_def)

assume wf: "wellformed l"
from wf have "order (psb l) (psbord l)" by (rule ln_ord_psbord) moreover
from wf have "finite (psb l)" by (rule ln_fin_psb) ultimately
show "sorted (psbord l) (sort (psbord l) (psb l))" by (rules dest: sorted_sort)

qed

lemma dfg_ex_final: "∃a. (0,a,(Final v j)) ∈ dfg’n xs"
by (rule rev_induct) (auto simp add: dfg’n_def dfg’1_def Let_def)

(*
proof (rule rev_induct)

show "∃a. (0,a,(Final v j)) ∈ dfg’n []" by (simp add: dfg’n_def)
next

fix xs ist assume "∃a. (0,a,(Final v j)) ∈ dfg’n xs"
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from this obtain a where a: "(0,a,(Final v j)) ∈ dfg’n xs" ..
show "∃a. (0,a,(Final v j)) ∈ dfg’n (xs @ [ist])"
proof -

let ?i = "fst ist" and ?st = "snd ist"
show ?thesis
proof (cases "v = var (dst ?st) ∧ j = vxf (dst ?st) ⊗ ?i")

assume "v = var (dst ?st) ∧ j = vxf (dst ?st) ⊗ ?i"
hence "(0,(Calc ?i ?st),(Final v j)) ∈ dfg’1 (dfg’n xs) ist"

by (simp add: dfg’1_def Let_def)
thus ?thesis by (auto simp add: dfg’n_def)

next
assume "¬ (v = var (dst ?st) ∧ j = vxf (dst ?st) ⊗ ?i)"
with a have "(0,a,(Final v j)) ∈ dfg’1 (dfg’n xs) ist"

by (simp add: dfg’1_def Let_def)
thus ?thesis by (auto simp add: dfg’n_def)

qed
qed

qed
*)

lemma dfg_unq_final:
"(0,a,(Final v j)) ∈ dfg’n xs =⇒ (0,b,(Final v j)) ∈ dfg’n xs =⇒ a = b"
(is "?A =⇒ ?B =⇒ _")

proof -
have "?A −→ ?B −→ ?thesis"

by (rule rev_induct) (auto simp add: dfg’n_def dfg’1_def Let_def)
moreover assume "?A" "?B" ultimately show ?thesis by rules

qed

lemma deval_ex: "(k,a,b) ∈ dfg’n xs =⇒ ∃x::’x. (b,x) ∈ deval’ s0 (dfg’n xs)"
proof (induct rule: rev_induct)

assume "(k,a,b) ∈ dfg’n []" moreover
hence "∃v j. (k,a,b) = (0,(Initial v j),(Final v j))" by (simp add: dfg’n_def)
from this obtain v j where vj: "(k,a,b) = (0,(Initial v j),(Final v j))" by rules
ultimately have edge: "(0,(Initial v j),(Final v j)::’x dfgnode) ∈ dfg’n []" by auto
from edge have "((Initial v j), s0 (v,j)) ∈ deval’ s0 (dfg’n [])"

by (auto simp add: dfg’n_def)
with edge have "((Final v j), s0 (v,j)) ∈ deval’ s0 (dfg’n [])" by auto
with vj show "∃x. (b,x) ∈ deval’ s0 (dfg’n [])" by auto

next
oops

section {* Data-flow semantics = loopnest semantics *}

theorem "wellformed (l :: ’v loopnest) =⇒ leval s0 l = deval s0 (dfg l)"
proof

assume wf: "wellformed l"
fix vj show "leval s0 l vj = deval s0 (dfg l) vj"
proof (rule PairE [of "vj"])

fix v j assume subst: "vj = (v,j)"
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let ?d0 = "{ (0,(Initial v j),(Final v j)) | v j. True } :: ’v dfg"
let ?df = "λxs. foldl dfg’1 ?d0 xs"

have "(foldl leval’1 s0 (psblst l)) (v,j) = deval s0 (?df (psblst l)) (v,j)"
(is "?P (psblst l)")

proof (rule prefix_induction)
have "((Final v j), s0 (v,j)) ∈ deval’ s0 ?d0" (is "_ ∈ ?dv0") by auto moreover
have "!!x. ((Final v j), x) ∈ ?dv0 =⇒ x = s0 (v,j)" by auto
ultimately have "(THE x. ((Final v j), x) ∈ ?dv0) = s0 (v,j)" by (rule the_equality)
thus "?P []" by (simp add: deval_def)

next
fix prev ist assume ih: "?P prev"
let ?lst = "prev @ [ist]" and ?i = "fst ist" and ?st = "snd ist"
assume "(?lst, psblst l) ∈ prefix"

show "?P (prev @ [ist])"
proof (cases "(v,j) = (var (dst ?st), vxf (dst ?st) ⊗ ?i)")

assume vj: "(v,j) = (var (dst ?st), vxf (dst ?st) ⊗ ?i)"
hence "(0,(Calc ?i ?st),(Final v j)) ∈ ?df ?lst" by (simp add: dfg’1_def Let_def)

show ?thesis sorry (* need properties of deval’ *)
next

assume vj: "(v,j) 6= (var (dst ?st), (vxf (dst ?st))⊗?i)"
hence "foldl leval’1 s0 (prev @ [ist]) (v,j) = foldl leval’1 s0 prev (v,j)"

by (auto simp add: leval’1_def Let_def)
also have ". . . = deval s0 (?df prev) (v,j)" by (simp only: ih)

show ?thesis sorry (* not quite there yet . . . *)
qed

qed
hence "leval s0 l (v,j) = deval s0 (dfg l) (v,j)"

by (simp add: leval_def deval_def dfg_def)
with subst show ?thesis by simp

qed
qed

end
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