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Abstract: Das Big-Step Verfahren ist eine der traditionellen Formalisierungsmetho-
den für operationelle Semantiken von Programmiersprachen. Ein Problem dieser Big-
Step Semantiken ist jedoch die effektive Darstellung von Exceptions und der Nicht-
Terminierung von Programmen. Sollen diese mit einer Big-Step Semantik abgebildet
werden, muss eine Vielzahl neuer Regeln mit einer hohen Zahl mehrfach auftreten-
der Prämissen eingeführt werden. Dies führt in der Praxis schnell zu unnötig großen
Semantikdefinitionen und ungewünschten Redundanzen bei der Anwendung der Se-
mantik für die Beweisführung. Aus diesem Grund existiert mit der Pretty-Big-Step
Semantik eine von A. Charguéraud eingeführte Formalisierungsmethode, die auf der
Big-Step Semantik aufbaut und effizientere Regeln zur Beschreibung von Excepti-
ons und Nicht-Terminierung erlaubt. Ziel der vorliegenden Ausarbeitung ist es, die
Grundlagen der Pretty-Big-Step Semantik nach Charguéraud zu erläutern. Dazu wird
exemplarisch das Vorgehen zum Umbau einer Big-Step Semantik des untypisierten
Lambda-Kalküls in ein Pretty-Big-Step Pendant vorgestellt.

1 Einleitung

Für die formale Spezifikation der Semantik von Programmiersprachen existieren heute
unterschiedliche Ansätze. Im Allgemeinen klassifiziert man die Formalisierungsmethoden
grob in folgende drei Kategorien, wobei jede Kategorie ihre Stärke in anderen Anwen-
dungsgebieten der formalen Semantikspezifikation hat:

• Operationell

• Denotationell

• Axiomatisch

Die in dieser Ausarbeitung vorgestellte Pretty-Big-Step Semantik[Cha13] ist dabei den
operationellen Semantiken zuzuordnen und erweitert die traditionelle Big-Step Seman-
tik. Operationelle Verfahren spezifizieren die Ausführung von Programmen auf einer ab-
strakten Maschine und beschreiben ihre Wirkung als Zustandsänderung dieser Maschine.
Dazu werden Regeln formuliert, die beschreiben wie Konstrukte der Sprache abstrakt aus-
geführt werden. Die systematische Anwendung der Regeln kann dann beispielsweise zur
Überführung eines konkreten Ausgangsprogramms in eine Darstellung seines Ergebnisses
verwendet werden.[Feh89]



Die Big-Step Semantik wurde erstmals von G. Kahn unter dem Namen ’Natural Seman-
tics’ in [Kah87] vorgestellt und gilt neben der Small-Step Semantik, die auch unter dem
Namen ’Structural Operational Semantics’[Plo81] bekannt ist, als wichtigste operationelle
Formalisierungsmethode. Anders als bei der Small-Step Semantik, bei der die individu-
ellen Schritte der Programmausführung im Vordergrund stehen, beschreibt die Big-Step
Semantik wie das Gesamtresultat einer Berechnung zustande kommt. Sie setzt dazu den
initialen und den finalen Status eines Programms in Relation.[NN92]

Eine Big-Step Semantik zu einer Sprache besteht aus einer Menge von Regeln der Form

Premises

Conclusion
Conditions

Die Prämissen, im Folgenden auch als Voraussetzungen bezeichnet, und die Conclusion
beschreiben jeweils einen Übergang aus einem initialen Status in einen finalen Status.
Das Zeichen zur Beschreibung des Übergangs ist dabei⇒, sodass sich folgende Form für
einen Übergang eines Programms pmit Anfangsstatus s in einen Endstatus s′ mit Ergebnis
v ergibt:

p/s ⇒ v/s′

Die Conditions beschreiben Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Regel an-
gewandt werden kann. Jede Regel der Big-Step Semantik hat genau eine Conclusion und
eine beliebige Anzahl Prämissen und Conditions.[NN92][KB10] Zur Veranschaulichung
ein Beispiel für Big-Step Regeln, die eine While-Anweisung der Form while t1 do t2 be-
schreiben, wobei tt/mn

für die Terminierung eines Ausdrucks mit einem Wert Endwert tt
im Status mn steht:

t1/m1
⇒ v/m2

while t1 do t2/m1
⇒ tt/m2

∀v. v = false

t1/m1
⇒ v/m2 t2/m2

⇒ tt/m3
while t1 do t2/m3

⇒ tt/m4

while t1 do t2/m1
⇒ tt/m4

∀v. v = true

Die Regeln besagen also, dass t1 zu einem Wert v im Status m2 ausgewertet wird. Ent-
spricht dieser Wert false, dann terminiert die Schleife. Ergibt die Auswertung stattdessen
true, wird t2 evaluiert, um anschließend die Schleife erneut auszuwerten.

Möchten wir mit der vorgestellten Formalisierung auch Exceptions und endlose Laufzeit
darstellen, müssen wir zusätzliche Regeln mit Prämissen für jeden Programmteil, in dem
die Exception oder die Nicht-Terminierung auftreten kann, aufstellen.[Cha13] Zur kom-
pakteren Schreibweise wird im Folgenden die jeweilige True- oder False-Condition direkt
in die Prämisse übernommen:

t1/m1
⇒ false/m2

while t1 do t2/m1
⇒ tt/m2

t1/m1
⇒ true/m2

t2/m2
⇒ tt/m3

while t1 do t2/m3
⇒ tt/m4

while t1 do t2/m1
⇒ tt/m4



t1/m1
⇒exn

/m2

while t1 do t2/m1
⇒exn

/m2

t1/m1
⇒∞

while t1 do t2/m1
⇒∞

co

t1/m1
⇒ true/m2

t2/m2
⇒exn

/m3

while t1 do t2/m1
⇒exn

/m3

t1/m1
⇒ true/m2

t2/m2
⇒∞

while t1 do t2/m1
⇒∞

co

t1/m1
⇒ true/m2

t2/m2
⇒ tt/m3

while t1 do t2/m3
⇒exn

/m4

while t1 do t2/m1
⇒exn

/m4

t1/m1
⇒ true/m2

t2/m2
⇒ tt/m3

while t1 do t2/m3
⇒∞

while t1 do t2/m1
⇒∞

co

Das co am Rand der Regeln für die Nicht-Terminierung zeigt dabei an, dass es sich bei
dieser Auswertung um ein sogenanntes Coinductive Judgement handelt. Koinduktiv meint
dabei, dass ein Term, der mit der Auswertungsvorschrift t/m ⇒∞ ausgewertet wird, einen
unendlichen Ableitungsbaum bei der Auflösung generieren kann.[Ler06] Ein solcher Term
kann nicht in ein Endresultat transformiert werden und erfüllt damit die Bedingung der
Nicht-Terminierung. Demgegenüber steht das Inductive Judgement t/m1

⇒exn
/m2

, das
anzeigt, dass während der Evaluation des Terms für jeden seiner Subterme eine Excepti-
on getriggert werden kann. Der zugehörige Ableitungsbaum für die Transformation wäre
dann endlich.

Diese Beispielregeln zeigen auch das Hauptproblem der Big-Step Semantik bei Exception-
Handling und Nicht-Terminierung. Einerseits beobachten wir eine enorme Steigerung der
benötigten Regeln und andererseits tauchen in diesen Regeln, insbesondere bei den Prämissen,
einige Ausdrücke regelübergreifend mehrfach auf. Dies hat zur Folge, dass Beweisführungen
mit einer solchen Semantik sehr komplex werden können und eine Vielzahl von Wieder-
holungen beim Beweis der Prämissen enthalten. Ein weiteres größeres Beispiel für das
Wachsen einer Semantik durch die neuen Regeln kann in [Cha13] nachvollzogen werden.

Aufgrund dieser Problematik existiert mit der Pretty-Big-Step Semantik eine Variante der
Big-Step Semantik, die die gezeigten Nachteile beheben soll. Sie wurde von A. Char-
guéraud in [Cha13] vorgestellt. Die vorliegende Ausarbeitung dient dabei der Vorstellung
der für die Pretty-Big-Step Semantik notwendigen Umformungsschritte einer Big-Step
Semantik. Sie orientiert sich an der Struktur von [Cha13] und erläutert das Vorgehen von
Charguéraud.

Zur Demonstration der Grundlagen der Pretty-Big-Step Semantik wird in Abschnitt 2 zu-
erst die Big-Step Semantik des Lambda-Kalküls vorgestellt, um anschließend die Schritte
der Umformung einzeln zu erläutern. Abschnitt 3 stellt eine mögliche Erweiterung der
Pretty-Big-Step Semantik um generische Fehlerregeln vor und in Abschnitt 4 werden Tra-
ces eingeführt, mit denen die Interaktionen eines Programmes mit der Ausführungsumgebung
aufgezeichnet werden. Abschließend werden die Erkenntnisse dieser Ausarbeitung in Ab-
schnitt 5 noch einmal zusammengefasst.



2 Pretty-Big-Step Semantik

Zur Darstellung der Umwandlung einer Big-Step Semantik in ihr Pretty-Big-Step Pen-
dant nutzt Charguéraud die Big-Step Semantik des untypisierten Lambda-Kalküls. Aus
diesem Grund werden daher im Folgenden die für das Verständnis der Semantik wichti-
gen Grundlagen des Lambda-Kalküls noch einmal wiederholt. Anschließend werden dann
die einzelnen Schritte zur Erweiterung der Semantik erläutert, aus denen abschließend die
finale Pretty-Big-Step Semantik resultiert.

2.1 Der Lambda-Kalkül

2.1.1 Grundlagen

Der untypisierte Lambda-Kalkül ist eine formale Sprache, deren Notation zur Darstellung
und Untersuchung von Funktionen dient. Er wird oft auch als die kleinste universelle Pro-
grammiersprache der Welt bezeichnet und besteht im wesentlichen aus Lambda-Termen
und Transformationsregeln für diese Terme. Die Sprachdefinition des Lambda-Kalküls
umfasst dabei Variablen, Konstanten, die Funktions-Abstraktion und die Funktions-Applikation.[Roj99]

Eine vollständige rekursive Definition aller gültigen Lambda-Terme kann durch folgende
drei Regeln abgeleitet werden:

1. Eine Variable x ist ein gültiger Lambda-Term.

2. Die Lambda-Abstraktion λx.t ist ein gültiger Lambda-Term, falls x eine Variable
und t ein gültiger Lambda-Term ist. Sie beschreibt eine Funktion, die als Eingabe
eine Variable x erhält und auf den Lambda-Term t abbildet.

3. Die Lambda-Applikation t1t2 ist ein gültiger Lambda-Term, falls t1 und t2 gültige
Lambda-Terme sind. Sie beschreibt den Funktionsaufruf t1(t2), also die Anwen-
dung einer Funktion t1 auf die Eingabe t2.

Ein einfaches Beispiel für eine durch den Lambda-Kalkül beschriebene Funktion ist die
Identitätsfunktion, die eine Eingabevariable x auf sich selbst abbildet:

λx.x

Die Funktion ist dabei als Term durch eine Lambda-Abstraktion dargestellt. Um diese
Funktion auf einen Ausdruck y anzuwenden, kann die Lambda-Applikation mit geeigneter
Klammerung angewendet werden:

(λx.x)y

Eine Auswertung würde nun im rechten Teil der Abstraktion alle Vorkommen von x durch
den Wert des Eingabeparameters x ersetzen, wobei dieser aufgrund der Applikation durch
y substituiert ist:

(λx.x)y = y



2.1.2 Big-Step Semantik des Lambda-Kalküls

Die vorgestellten Grundlagen zum Lambda-Kalkül reichen aus, um eine einfache Darstel-
lung der Grammatik von Werten und Termen in modifizierter Backus-Normalform nach-
vollziehen zu können:

v ::= int n | abs xt t ::= v | var x | app tt

Ein Wert v kann also entweder ein Integer n oder eine Lambda-Abstraktion λx.t (darge-
stellt als abs xt) sein. Ein Term t hingegen ist entweder ein Wert v, eine Variable x oder
eine Lambda-Applikation zweier Terme tt (dargestellt als app tt).

Mit dieser Grammatik gelingt es, die Big-Step Semantik des Lambda-Kalküls zu spezifi-
zieren, wobei im Folgenden aufgrund größerer Kompaktheit var x als x geschrieben wird:

v ⇒ v

t1 ⇒ abs xt t2 ⇒ v [x→ v]t⇒ v′

app t1t2 ⇒ v′

Die Semantik besagt also, dass sowohl ein Wert v als auch eine Lambda-Applikation
app t1t2 als Ausgangswert final in einem Endwert v resultieren. Für app t1t2 ⇒ v′ gelten
dabei die Prämissen, dass t1 zu einer Lambda-Abstraktion und t2 zu einem Wert substitu-
iert werden können sowie die dritte Voraussetzung [x → v]t ⇒ v′. Diese kann informell
gelesen werden als: ”Für den Fall, dass die Eingabevariable x des Terms t den Wert v
besitzt, so hat t nach Auswertung als finales Ergebnis den Wert v′.”

Damit ist nun die Big-Step Semantik des Lambda-Kalküls vorgestellt, die im Folgenden
exemplarisch zu einer Pretty-Big-Step Semantik ausgebaut werden soll.

2.2 Konstruktion der Pretty-Big-Step Semantik

2.2.1 Dekomposition der Big-Step Regeln

Die Grundlage für den Umbau der Big-Step Semantik zu ihrem Pretty-Big-Step Pendant
bildet die schrittweise Zerlegung der Ausgangsregeln. Das Ziel dieser Dekomposition ist
der Erhalt von Regeln, die pro Regel maximal einen Sub-Term auswerten.

In einem ersten Schritt ersetzt Charguéraud daher zuerst die Regel für die Applikation
durch drei neue Regeln. Aus

t1 ⇒ abs xt t2 ⇒ v [x→ v]t⇒ v′

app t1t2 ⇒ v′

entstehen durch Aufteilung der Evaluierungen somit folgende Regeln:

t1 ⇒ v1 app v1t2 ⇒ v′

app t1t2 ⇒ v′
t2 ⇒ v2 app v1v2 ⇒ v′

app v1t2 ⇒ v′
[x→ v]t⇒ v′

app (abs xt)v ⇒ v′



Eine nähere Betrachtung der neuen Regeln zeigt jedoch, dass sie nicht eindeutig sind. So
ist es möglich, dass für bestimmte Terme mehrere Regeln zur Reduktion ausgewählt wer-
den können. Exemplarisch kann dieses Problem am Term app v1t2 demonstriert werden.
Eigentlich sollte dieser Term durch die zweite Regel reduziert werden, um eine Auswer-
tung von t2 zu erreichen. Allerdings ist auch eine Anwendung von Regel 1 möglich, bei
der v1 nach der Prämisse t1 ⇒ v1 auf sich selbst reduziert werden würde und die zweite
Voraussetzung und die Conclusion identisch wären. Dies ist vor allem problematisch, da
mit der ersten Regel kein Fortschritt bei der Auswertung des Terms erzielt wird und ei-
ne unendliche Anwendung der Regel durchgeführt werden kann. Daher wäre mit dieser
Semantik ein Beweis vorstellbar, der zeigt, dass jeder Term der Form app v1t2 divergiert.

Eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen ist die Erweiterung der Regeln um Bedin-
gungen. Dieses Vorgehen wird beispielsweise von Cousot und Cousot in [CC09] verwen-
det. Für unseren konkreten Fall würden wir die Reduktionsregel app t1t2 so erweitern,
dass t1 nicht bereits zu einem Wert v reduziert wurde:

t1 ⇒ v1 app v1t2 ⇒ v′

app t1t2 ⇒ v′
if t not reduced to v already

Für diesen konkreten Fall ist dies zwar eine praktikable Lösung, allerdings stößt man bei
größeren Semantiken schnell auf eine hohe Zahl zusätzlicher Bedingungen, sodass dieses
Vorgehen nicht als ideal angesehen werden kann.

Um die fehlende Eindeutigkeit trotzdem zu beseitigen, nimmt der Autor daher eine Erwei-
terung der Grammatik um sogenannte Zwischenterme e vor:

e ::= t | app1 vt | app2 vv

Für Zwischenterme gilt die Auswertungsvorschrift e ⇓ v, wobei ⇓ nun⇒ ersetzt, um die
induktive Charakteristik der Auswertung zu betonen und die Pretty-Big-Step Semantik von
der Big-Step Semantik abzugrenzen. Dementsprechend schreiben wir nun auch t ⇓ v und
v ⇓ v, statt t ⇒ v und v ⇒ v:

v ⇓ v

t1 ⇓ v1 app1 v1t2 ⇓ v′

app t1t2 ⇓ v′
t2 ⇓ v2 app2 v1v2 ⇓ v′

app1 v1t2 ⇓ v′
[x→ v]t ⇓ v′

app2 (abs xt)v ⇓ v′

Die Auswertung unseres vormals problematischen Terms app v1t2 würde nun in drei
Schritten bearbeitet werden. Zuerst wird v1 nach der zweiten Regel auf sich selbst ab-
gebildet und man erhält aus der zweiten Prämisse den Term app1 v1t2. Für diesen wird
auf Basis der dritten Regel t2 zu v2 reduziert und man erhält wiederum aus der zwei-
ten Prämisse den Term app2 v1v2. Ausgehend davon, dass v1 einer Lambda-Abstraktion
(abs xt) entspricht, ist dann die vierte Regel auf diesen Term anwendbar, um v′ als finales
Resultat zu erhalten.

Mit diesen Erweiterungen der ursprünglichen Big-Step Semantik ist die Grundlage für die
effektiveren Darstellungen von Exceptions und unendlicher Ausführung gelegt, die in den
folgenden Unterkapiteln erläutert werden sollen.



2.2.2 Erweiterung zur Behandlung von Exceptions

Zur Erweiterung der Semantik um eine effiziente Behandlung von Exceptions ist erneut
eine Anpassung der zugrunde liegenden Grammatik notwendig. Als neues Konstrukt wer-
den dabei Exceptions mit einem Wert v eingeführt, der beispielsweise die Art der Excep-
tion beschreiben kann. Ein Term kann nun entweder bei normaler Abarbeitung einen Wert
ret v oder eine Exception mit Wert v, dargestellt als exn v, annehmen. Um dieses Verhal-
ten abzubilden führt der Autor mit Behaviours b ein neues Nichtterminal-Symbol in die
Grammatik ein:

b ::= ret v | exn v
Dementsprechend gilt nun e ⇓ b statt e ⇓ v, um die Auswertung der Zwischenterme
auf Behaviours abzubilden. Außerdem wird mit raise t ein Term zur Generierung von
Exceptions und mit try tt ein Term für das Exceptionhandling eingeführt. Die Neuerungen
haben folgende Änderungen der Grammatik für Terme und Zwischenterme zur Folge:

t ::= v | var x | app tt | try tt | raise t

e ::= trm t | app1 bt | app2 vb | raise1 b | try1 bt
Der Exceptionhandling-Term try tt oder verständlicher try t1t2 beschreibt eine Try-
Catch-Anweisung, bei der t1 ausgewertet wird und der Term bei regulärer Ausführung
den Wert von t1 zurückgibt. Produziert t1 jedoch eine Exception mit Wert v1, dann wird
der Term zu app t2v1 reduziert, sodass t2 auf den Exception-Wert angewendet wird.

Die bestehenden Semantik-Regeln werden entsprechend angepasst, sodass Terme in Be-
haviours resultieren:

v ⇓ v
bleibt erhalten

t1 ⇓ v1 app1 v1t2 ⇓ v′

app t1t2 ⇓ v′
wird zu

t1 ⇓ b1 app1 b1t2 ⇓ b
app t1t2 ⇓ b

t2 ⇓ v2 app2 v1v2 ⇓ v′

app1 v1t2 ⇓ v′
wird zu

t2 ⇓ b2 app2 v1b2 ⇓ b
app1 v1t2 ⇓ b

[x→ v]t ⇓ v′

app2 (abs xt)v ⇓ v′
wird zu

[x→ v]t ⇓ b
app2 (abs xt)v ⇓ b

Außerdem werden neue Regeln für die try- und raise-Konstrukte sowie zur Verarbeitung
von Exceptions aufgestellt:

app1 (exn v)t ⇓ exn v app2 v(exn v) ⇓ exn v

t ⇓ b1 raise1 b1 ⇓ b
raise t ⇓ b raise1 v ⇓ exn v raise1 (exn v) ⇓ exn v



t1 ⇓ b1 try1 b1t2 ⇓ b
try t1t2 ⇓ b try1 vt ⇓ v

app tv ⇓ b
try1 (exn v)t ⇓ b

Zur Verdeutlichung der Anwendung soll die Evaluation einer Lambda-Applikation app t1t2
dienen, wobei t1 in einer Exception resultiert. Zuerst würde auf Basis von

t1 ⇓ b1 app1 b1t2 ⇓ b
app t1t2 ⇓ b

t1 ausgewertet und auf b1 abgebildet. Aus der zweiten Prämisse der Regel erhalten wir
app1 b1t2. Ausgehend davon, dass b1 einer Exception entspricht, also die Form (exn v)
hat, würde nun die Regel

app1 (exn v)t ⇓ exn v
angewandt werden und somit eine direkte Reduktion zum Exception-Wert als dem finalen
Resultat durchgeführt werden. Der Ausdruck direkt bezieht sich dabei auf die Tatsache,
dass eine Evaluation von t (entspricht t2 aus der ursprünglichen Applikation) nicht mehr
durchgeführt wird.

2.2.3 Erweiterung zur Behandlung von unendlicher Ausführung

Die bisherige Semantik beschreibt lediglich terminierende Ausführungen. Um auch un-
endlich ausführende Terme auswerten zu können, führen wir daher mit ⇓co eine koinduk-
tive Interpretation[Ler06] von Termen zur Bestimmung von Nicht-Terminierung ein, die
mit den gleichen Regeln wie die induktive Interpretation ⇓ arbeitet.

Zusätzlich wird eine weitere Grammatikänderung notwendig, um abzubilden, dass ein
Term nun mit einem Behaviour b terminieren kann oder eine endlose Laufzeit hat (darge-
stellt durch die Konstante div). Diese Varianten werden unter dem Nichtterminal-Symbol
Outcome o zusammengefasst und ergeben folgende Grammatikanpassungen:

b ::= ret v | exn v o ::= ter b | div

e ::= trm t | app1 ot | app2 vo | raise1 o | try1 ot
Auf Basis dieser Änderungen ergibt sich auch eine Anpassung der Auswertungsregeln
t ⇓ b beziehungsweise e ⇓ b. Terme und Zwischenterme werden durch t ⇓ o und e ⇓ o
nun nach o reduziert (analog für die koinduktive Auswertung ⇓co).

Mit diesen Anpassungen wäre der Umbau der Semantik bereits möglich, würde allerdings
nahezu eine Verdopplung der Regeln bedeuten. Daher wird mit dem Prädikat abort o eine
generische Abbruchregel eingeführt, die sowohl Exceptions als auch Nicht-Terminierung
eines Terms geeignet verarbeitet. So ergibt sich folgende finale Pretty-Big-Step Semantik,
wobei die Bezeichner val, trm, ret und ter weggelassen werden:

abort (exn v) abort div v ⇓ v
t1 ⇓ o1 app1 o1t2 ⇓ o

app t1t2 ⇓ o

abort o

app1 ot ⇓ o
t2 ⇓ o2 app2 v1o2 ⇓ o

app1 v1t2 ⇓ o
abort o

app2 vo ⇓ o
[x→ v]t ⇓ o

app2 (abs xt)v ⇓ o



t ⇓ o1 raise1 o1 ⇓ o
raise t ⇓ o

abort o

raise1 o ⇓ o raise1 v ⇓ exn v
t1 ⇓ o1 try1 o1t2 ⇓ o

try t1t2 ⇓ o

try1 vt ⇓ v
app tv ⇓ o

try1 (exn v)t ⇓ o
abort o

try1 ot ⇓ o
∀v. o 6= (exn v)

Durch die vorgestellten Regeln der finalen Pretty-Big-Step Semantik können wir unter
Verwendung einer koinduktiven Auswertung ⇓co (statt ⇓) nun auch nicht-terminierende
Terme evaluieren. Die Form der Regeln bleibt dabei bei induktiver und koinduktiver Vari-
ante identisch.

2.2.4 Eigenschaften der Auswertungen

Für die beschriebenen Evaluierungsregeln lassen sich mehrere Lemmata und Theoreme
formulieren. Sie sollen an dieser Stelle genannt, aber nicht bewiesen werden, da auch
Charguéraud die Beweise in [Cha13] lediglich andeutet.

Das erste Lemma besagt, dass für einen beliebigen Term t niemals eine Nicht-Terminierung
durch die Anwendung der induktiven Auswertung abgeleitet werden kann.
Lemma 1. Für bel. Term t gilt: t ⇓ div → False

Das zweite Lemma zeigt an, dass für einen beliebigen Term e dessen Outcome o sich aus
der induktiven Auswertung ergibt, auch die koinduktive Ableitung das selbe Outcome o
produziert.
Lemma 2. Für bel. Term e und bel. Outcome o gilt: e ⇓ o → e ⇓co o
Das dritte Lemma formuliert, dass für einen beliebigen Term e mit Outcome o aus der
koinduktiven Auswertung gilt, dass der Term entweder nicht-terminierend ist oder für
den Fall, dass er terminiert, auch in der induktiven Auswertung nach o abgeleitet wer-
den würde.
Lemma 3. Für bel. Term e und bel. Outcome o gilt: e ⇓co o → e ⇓ o ∨ e ⇓co div
Das vierte Lemma ist eine Schlussfolgerung aus den vorherigen Lemmata und besagt,
dass bei terminierender Auswertung das induktive und koinduktive Verhalten der Pretty-
Big-Step Semantik deterministisch sind und das gleiche Ergebnisbehaviour liefern.
Lemma 4. ∀eo1o2 if e ⇓ o1 ∧ e ⇓co o2 → o1 = o2

Das abschließend präsentierte Theorem beruht auf der Beweisbarkeit der Äquivalenz der
Pretty-Big-Step Semantik und der herkömmlichen Big-Step Semantik. Es besagt im ers-
ten Teil, dass für jede terminierende Pretty-Big-Step Auswertung eines beliebigen Terms
das resultierende Behaviour (Wert oder Exception mit Wert) als Ergebnis identisch zum
Ergebnis der Reduktion mit der ursprünglichen Big-Step Semantik ist. Der zweite Teil
formuliert, dass die Äquivalenz auch bei nicht-terminierenden koinduktiven Ableitungen
eines Terms gegeben ist.
Theorem 1. Für bel. Term t und für bel. Behaviour b gilt:

t ⇓ b if and only if t⇒ b and t ⇓co div if and only if t⇒∞



3 Konstruktion von Fehlerregeln

3.1 Explizite Fehlerregeln

Um Beweise der Typzuverlässigkeit (Type Soundness Proofs) von Termen in typisierten
Sprachen mit der Big-Step Semantik durchzuführen, ist es üblich die Semantik um weitere
explizite Fehlerregeln zu ergänzen. Der Beweis beruht dann auf der Annahme, dass ein
Term korrekt typisiert ist, falls seine Transformation nicht in einem der neu geschaffenen
Fehler resultiert.

Dieses Vorgehen ist bei der Pretty-Big-Step Semantik vereinfacht, da mit dem Prädikat
abort bereits eine generisches Konstrukt zum Abbruch der Auswertung mit einem Feh-
ler existiert. Entsprechend wird in der Grammatik ein Konstrukt err für explizite Fehler
eingeführt und die Semantik um einige Regeln ergänzt:

b ::= ... | err

abort err var x ⇓ err app2 v1v2 ⇓ err
∀xt. v1 6= abs xt

Explizit wurden in diesem Fall also eine Fehlerregel für nicht reduzierbare Variablen x und
eine Fehlerregel für nicht reduzierbare Lambda-Applikation eingeführt. In beiden Fällen
würde das entsprechende Statement damit zu einem Error ausgewertet werden.

3.2 Generische Evaluation von Fehlern

An der im vorherigen Unterkapitel vorgestellten Semantik mit zwei expliziten Fehlerre-
geln lässt sich sehr gut das Problem expliziter Fehlerregeln nachvollziehen. Ein Type So-
undness Proof auf Basis dieser Semantik ist nur korrekt durchzuführen, wenn wirklich alle
expliziten Fehlerquellen mit den neu geschaffenen Fehlerregeln betrachtet werden. Würde
beispielsweise die Regel

var x ⇓ err
in der Semantik fehlen, würden nicht mehr reduzierbare Terme var x keinen Fehler zur
Folge haben. Damit wäre die Bedingung, dass die Transformation des Terms nicht in einem
Fehler resultiert, erfüllt und man würde eine korrekte Typisierung schlussfolgern.

Diese Beobachtung zeigt, dass durch das Vergessen von expliziten Fehlerregeln ein Type
Soundness Proof für einen Term verfälscht wird. Insbesondere für umfangreichere Spra-
chen als dem Lambda-Kalkül kann die notwendige Anzahl expliziter Fehlerregeln um alle
Verstöße abzudecken jedoch enorm hoch sein und die Wahrscheinlichkeit eine Regel aus-
zulassen steigt. Daher zeigt der Autor auf Basis der vorgestellten Pretty-Big-Step Seman-
tik eine Möglichkeit, eine generische Fehlerregel einzuführen, um alle nicht auswertbaren
Terme in einen Fehler zu transformieren:

e ⇓ err
¬(e ↓)



Der Ausdruck e ↓ bezeichnet dabei einen Wahrheitswert, der anzeigt, ob in der Semantik
eine Regel mit einer Conclusion existiert, die dem Term e entspricht. Für den positiven
Fall wäre der Term also weiter transformierbar. Die Bedingung ¬(e ↓) beschreibt dement-
sprechend den Fall, dass für einen Term keine Regel zur weiteren Reduzierung zutrifft und
die Auswertung somit blockiert wäre. Ist die Bedingung für einen Term erfüllt, entsteht ein
Fehler als Endresultat.

Die folgende Auflistung zeigt alle nach der Semantik weiterverarbeitbaren Terme, wobei
die Ausdrücke der Form $ ↓ (mit $ als Wildcard für einen anderen Ausdruck) als soge-
nannte Progress Judgements bezeichnet werden.

v ↓ app t1t2 ↓
abort o

app1 ot2 ↓ app1 v1t2 ↓
abort o

app2 vo ↓

app2 (abs xt)v ↓ raise t ↓
abort o

raise1 o ↓ raise1 v ↓ try t1t2 ↓

try1 vt ↓ try1 (exn v)t ↓
abort o

try1 ot ↓
∀v. o 6= exn v

Die Pretty-Big-Step Semantik erleichtert insgesamt also die Einführung von Regeln, um
Fehler abzubilden. Sowohl die simple Konstruktion expliziter Regeln als auch die Einführung
einer generischen Fehlerregel tragen daher zu einer besseren Durchführbarkeit beispiels-
weise von Type Soundness Proofs bei.[Cha13]

4 Traces

Ein weiterer Vorteil der Pretty-Big-Step Semantik ist die einfache Erweiterbarkeit um so-
genannte Traces. Ein Trace kann dabei als eine Aufzeichnung der Sequenz von Interak-
tionen (und ihrer Effekte) eines Programmes mit seiner Ausführungsumgebung angesehen
werden.

Für die exemplarische Erweiterung der Pretty-Big-Step Semantik um Traces beschränkt
Charguéraud sich auf die Aufzeichnung von I/O-Operationen. Dazu wird mit dem Effekt
α ein neues Nichtterminal-Symbol in die Grammatik eingefügt, das Read-Operationen
der Form in n und Write-Operationen der Form out n beschreibt. Die Darstellung von
Traces terminierender Programme erfolgt durch endliche Listen von Effekten, benannt
τ . Nicht-terminierende Programme erzeugen einen unendlichen Trace σ, der als unend-
licher Stream aus Effekten definiert ist. Das Outcome eines Terms ist damit bei termi-
nierender Ausführung ein Behaviour mit zugehörigem endlichen Trace τ oder unsere
Unendlichkeits-Konstante div mit einem unendlichen Trace σ:

α ::= ε | in n | out n τ ::= list α σ ::= stream α o ::= ter τb | div σ

t ::= ... | read t| write t e ::= ... | read1 o | write1 o



Bei der Betrachtung der Grammatikergänzung fällt auf, dass α auch eine leere Operation
ε beschreibt. Diese Annahme ist notwendig, um sicherzustellen, dass auch Programme
ohne I/O-Operationen einen eindeutigen Trace zugeordnet bekommen. Findet bei einem
Programm in einem Auswertungsschritt keine I/O-Operation statt, so wird der Trace jedes
Mal zur Kennzeichung um ein ε erweitert.

Entsprechend der Grammatikergänzungen können auch die Regeln der Semantik umge-
baut werden, wobei im Folgenden der Operator · eine Konkatenation der Traces beschreibt:

abort (ter τ(exn v)) abort (div σ)

v ⇓ ter [ε]v
t1 ⇓ o1 app1 o1t2 ⇓ o

app t1t2 ⇓ [ε] · o
abort o

app1 ot ⇓ [ε] · o

t2 ⇓ o2 app2 v1o2 ⇓ o
app1 (ter τv1)t2 ⇓ [ε] · τ · o

abort o

app2 vo ⇓ [ε] · o
[x→ v]t ⇓ o

app2 (abs xt)(ter τv) ⇓ [ε] · τ · o

t ⇓ o1 read1 o1 ⇓ o
read t ⇓ [ε] · o

abort o

read1 o ⇓ [ε] · o read1 (ter τ tt) ⇓ ter ([ε] · τ · [in n])n

t ⇓ o1 write1 o1 ⇓ o
write t ⇓ [ε] · o

abort o

write1 o ⇓ [ε] · o write1 (ter τn) ⇓ ter ([ε] · τ · [out n]) tt

Durch die Unterscheidung endlicher Traces und unendlicher Traces gilt nunmehr auch fol-
gendes Lemma:

Lemma 5. Für einen bel. endlichen Trace τ gilt: (e ⇓co ter τv) ⇔ (e ⇓ ter τv)

In der Theorie ist es durch Hinzufügen der Traces nach diesem Lemma nun also möglich
die Korrektheit für eine Transformation eines Programmes ausschließlich auf Basis ei-
nes koinduktiven Beweises durchzuführen. Die koinduktive Auswertung würde dabei so-
wohl für nicht-terminierende Programme funktionieren als auch bei terminierenden Pro-
grammtransformationen durch die neu gewonnene Äquivalenz mit dem induktiven An-
satz. Der Autor weist jedoch darauf hin, dass die in der Praxis üblicherweise eingesetzten
Programme zur maschinengestützten Beweisführung dieses Vorgehen nicht ausreichend
unterstützen.



5 Zusammenfassung

In dieser Ausarbeitung wurden die Grundlagen der von A. Charguéraud eingeführten
Pretty-Big-Step Semantik vorgestellt. Dazu wurde das Problem von Big-Step Semantiken
bei der Betrachtung von Exceptions und Nicht-Terminierung von Programmen erläutert
und an einem Beispiel gezeigt, wie aus einer Big-Step Semantik durch schrittweisen Um-
bau ein Pretty-Big-Step Pendant entstehen kann. In einem ersten Schritt wurden dabei die
komplexen Regeln der Ausgangssemantik in mehrere kompaktere Regeln zerlegt und Zwi-
schenterme für den Erhalt der Eindeutigkeit eingeführt. Anschließend wurde die Semantik
für die Darstellung von Exceptions und Nicht-Terminierung weiter ausgebaut und sowohl
induktive als auch koinduktive Auswertung der Semantikregeln ermöglicht.

Im weiteren Verlauf der Ausarbeitung konnte gezeigt werden, dass die Struktur der er-
haltenen Semantik geeignet ist, um generische Fehlerregeln einzuführen, die das Poten-
tial haben, Beweisführungen zu erleichtern. Abschließend wurde ein weiterer Vorteil der
Pretty-Big-Step Semantik durch das einfache Hinzufügen von Traces aufgezeigt.
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