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Aufgabe 1 Unterprogramme mit dynamischem Gültigkeitsbereich 18 Punkte

(a) Sei σ ein Zustand mit σ(x) = 2. Konstruieren Sie einen Ableitungsbaum für
⟨S,σ⟩, wobei S die folgende Anweisung ist:

begin

proc fac is

begin

var z := x;

if x = 1 then

skip

else

x := x - 1;

call fac;

y := z * y

end;

y := 1;

call fac

end

(b) Benutzen Sie die Schlussregeln aus der Vorlesung, um den Wert von y in der
vorvorletzten Zeile bei der Ausführung der folgenden Anweisung zu ermitteln.

begin

var x := 0;

proc p is

x := x * 2;

proc q is

call p;

begin

var x := 5;

proc p is

x := x + 1;

call q;

y := x

end

end



Aufgabe 2 Unterprogramme mit statischem Gültigkeitsbereich 8 Punkte

In dieser Aufgabe wollen wir eine Semantik für Unterprogramme definieren, so
dass die Bezeichner der Unterprogramme sich auf den statischen Gültigkeitsbereich
beziehen.

(a) Wir definieren lokalen Kontext so um, dass wir mit jedem Bezeichner für ein
Unterprogramm nun auch den lokalen Kontext zum Zeitpunkt der Definition
des Unterprogramms speichern:

EnvP = Pname→ Stm ×EnvP .

Definieren Sie die Funktion aktP ∶DP ×EnvP → EnvP so um, dass nun auch
die lokalen Kontexte gespeichert werden.

(b) Geben Sie eine neue Schlussregel [callns] für Unterprogrammaufrufe, welche
den lokalen Kontext des jeweiligen Unterprogramms verwendet. Beachten Sie
dabei den Fall von rekursiven Unterprogrammen.

(c) Illustrieren Sie Ihre Definitionen anhand eines einfachen Beispiels.

Aufgabe 3 Fixpunkte 4 Punkte

Betrachten Sie die Anweisung while ¬(x = 0) do skip.

(a) Geben Sie eine kurze Definition des zugehörigen Funktionals

F (f) = cond(B⟦b⟧, f ○ Sds⟦S⟧, id).

(b) Betrachten Sie die Funktion g ∶ State → State definiert durch g(σ) =⊥, falls
σ(x) ≠ 0 ist, und g(σ) = σ, sonst. Zeigen Sie, dass g ein Fixpunkt des Funktio-
nals F aus (a) ist.


