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Aufgabe 1 Semantische Äquivalenz 10 Punkte

(a) Zeigen Sie, dass die Anweisungen (S1;S2);S3 und S1; (S2;S3) semantisch äqui-
valent in der strukturellen operationellen Semantik sind.

Hinweis : Wahrscheinlich benötigen Sie das Ergebnis von Aufgabe 5.3.

(b) Seien S1 und S2 zwei Anweisungen. Gilt dann, dass S1 und S2 genau dann
semantisch äquivalent in der natürlichen Semantik sind, wenn Sns⟦S1⟧(σ) =
Sns⟦S2⟧(σ) für alle Zustände σ ist?

Begründen Sie Ihre Antwort sowohl anhand der allgemeinen Definitionen als
auch anhand des konkreten Fallbeispiels while.

(c) Seien S1 und S2 zwei Anweisungen. Gilt dann, dass S1 und S2 genau dann
semantisch äquivalent in der strukturellen Semantik sind, wenn Ssos⟦S1⟧(σ) =
Ssos⟦S2⟧(σ) für alle Zustände σ ist?

Begründen Sie Ihre Antwort sowohl anhand der allgemeinen Definitionen als
auch anhand des konkreten Fallbeispiels while.

Aufgabe 2 Strukturelle und natürliche operationelle Semantik 10 Punkte

Beweisen Sie den zweiten Teil der Äquivalenz zwischen struktureller und natürli-
cher operationeller Semantik. Das heißt, zeigen Sie, dass für alle Anweisungen S,
Zustände σ und σ′ und k ∈ N gilt: Falls ⟨S,σ⟩⇒k σ′ ist, so auch ⟨S,σ⟩→ σ′.

Hinweis : Führen Sie den Beweis durch Induktion nach k. Wahrscheinlich benötigen
Sie das Ergebnis von Aufgabe 5.3.



Aufgabe 3 Parallelität 10 Punkte

Wir erweitern die Sprache while um die Möglichkeit der parallelen Ausführung.
Konkret gibt es nun eine neue Anweisung der Form S1 par S2, die es erlaubt, S1

und S2 parallel auszuführen. Die strukturelle Semantik der Anweisung wird durch
die folgenden Schlussregeln definiert:

⟨S1, σ⟩⇒ ⟨S′1, σ
′⟩

⟨S1 par S2, σ⟩⇒ ⟨S′1 par S2, σ′⟩

⟨S1, σ⟩⇒ σ′

⟨S1 par S2, σ⟩⇒ ⟨S2, σ′⟩

⟨S2, σ⟩⇒ ⟨S′2, σ
′⟩

⟨S1 par S2, σ⟩⇒ ⟨S1 par S′2, σ
′⟩

⟨S2, σ⟩⇒ σ′

⟨S1 par S2, σ⟩⇒ ⟨S1, σ′⟩

(a) Jetzt ist die strukturelle Semantik nicht mehr determiniert. Geben Sie ein
Beispiel für eine Anweisung und einen Startzustand, aus denen sich zwei ver-
schiedene Endzustände ableiten lassen.

(b) Versuchen Sie, die Anweisung S1 par S2 in der natürlichen Semantik zu for-
mulieren. Welche Probleme ergeben sich?

(c) Vergleichen Sie die strukturelle und die natürliche operationelle Semantik hin-
sichtlich ihrer Vor- und Nachteile.

(d) (freiwillig, 5 Zusatzpunkte) Betrachten Sie die Anweisung protect S end,
welches einen kritischen Abschnitt definiert. Das bedeutet, dass die Anwei-
sung S atomar ausgeführt wird und es zu keiner parallelen Verschränkung
kommen darf. Modellieren Sie protect S end in der strukturellen operatio-
nellen Semantik und verdeutlichen Sie Ihre Definition anhand eines sinnvollen
Beispiels.


