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Teil 2: Formale Semantik 

Operationale Semantik:

Strukturell operationaleSemantik 
und natürliche Semantik
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Übersicht Formale Semantik

Konzepte in Programmiersprachen
– Was muß überhaupt spezifiziert werden

Überblick verschiedene Formalismen
Operationale Semantik
– Abstrakte Zustandsmaschinen (ASMs)
– Strukturell operationale Semantik (SOS)
– natürliche Semantik

Denotationelle Semantik
Axiomatische Semantik
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Vorstellung: Semantische Maschinen

unendliche Anzahl von Zuständen
spezifiziert mit Regeln
Berechnungen von Programmen:

– Sequenzen von Zustandsübergängen

Unterschied zu ASMs?
Um die Antwort vorwegzunehmen: Der Unterschied 
zwischen ASMs und SOS ist verschwindend gering 
und liegt lediglich in der Notation der beiden 
Formalismen.
Unterschied zu natürlicher Semantik existiert.
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Definition der Zustände

Syntaktische Sorten: kommen im 
Programmtext vor
Semantische Sorten: kommen in den 
Zuständen vor
Definiere für die syntaktischen Sorten 
entsprechende semantische Sorten
Definiere operationale Semantik von 
Anweisungen durch Zustandsänderungen 
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Syntaktische und semantische Sorten

Zahlen (Num)
Variable (Var)
Arithmetische 
Ausdrücke (Aexp) vom 
Typ INT (REAL, …)

– Variablen und
– zusammengesetzte 

Ausdrücke
Boolesche Ausdrücke 
(Bexp)
Anweisungen 

ganze Zahlen Z 
(Gleitkommazahlen, …)
Wahrheitswerte 
Zustände (states)
Funktionen auf den 
Zuständen

– Lookup-Funktionen
– Zustand modifizieren
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Beispiel While-Sprache: Syntax (I)

n: steht für Zahlen
x: steht für Variablen
a: steht für arithmetische Ausdrücke
b: steht für Boolesche Ausdrücke
S: steht für Anweisungen (statements)
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Beispiel While-Sprache: Syntax (II)

a ::= n | x | a1 + a2 | a1 * a2 | a1 –a2

b ::= true | false | a1 = a2 | a1 · a1 | ¬ b | b1 ∧ b2

S ::= x:=a | skip | S_1 ; S_2 | if b then S1 else S2 | while b do S
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Semantik: Bedeutung für Syntax

Ganze Zahlen Z= { …, -2, -1, 0, 1, 2, … }
Wahrheitswerte T= {tt, ff}
Zustand (State): Abbildung Var → Z 
Lookup: Abbildung State × Var → Z
Update: Abbildg State × Var× Z → State
– Lookup(Update(s,v,z), v) = z und 
– Lookup(Update(s,v,z), v‘) = Lookup(s,v‘) sonst
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Semantik für arithmetische 
Ausdrücke

Funktion N: Num → Z
– weist Zahlen aus dem Programm Zahlen in Z zu

Funktion A: Aexp × states → Z
– weist arithemtischen Ausdrücken Zahlen in Z zu
A[n]s = N[n]                               A[x]s = Lookup(s,x)

A[a1+a2]s = A[a1]s + A[a2]s

A[a1*a2]s = A[a1]s * A[a2]s

A[a1-a2]s = A[a1]s - A[a2]s
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Semantik für Boolesche Ausdrücke

B[true]s = tt                                  B[false]s = ff

B[a1=a2]s = tt if A[a1]s=A[a2]s und B[a1=a2]s = ff sonst 

B[a1·a2]s = tt if A[a1]s·A[a2]s und B[a1·a2]s = ff sonst 

B[¬ b]s = Not B[b]s

B[b1 ∧ b2]s = B[b1]s And B[b2]s
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Wohldefiniertheit der Semantik

Syntax spezifiziert durch abstrakte Syntax
– gibt eindeutig an, wie ein Programm in seine Bestandteile 

zerlegt ist
Semantik kompositional definiert basierend auf 
abstrakter Syntax

– für arithmetische und Boolesche Ausdrücke schon gesehen
– für Anweisungen im folgenden

Da abstrakte Syntax die Dekomposition eines 
Programms eindeutig festlegt, ist Semantik 
wohldefiniert.
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Semantik für Anweisungen

Auch strukturell über Aufbau der 
abstrakten Syntax
Zwei prinzipielle Möglichkeiten: 
– small-step semantics, auch strukturell 

operationale Semantik (SOS) genannt
– big-step semantics, auch natürliche Semantik 

geannt
Beide definiert mit 
Zustandsübergangssystemen
Beide definieren operationale Semantiken
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Small-Step Semantics (SOS)

definiert, wie einzelne Schritte bei der 
Ausführung eines Programms ablaufen
weist Programm + Anfangszustand ein neues 
Programm und einen neuen Zustand zu 
bei Terminierung: weist Programm + 
Anfangszustand einen Endzustand zu
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Natürliche Semantik

Beschreibt Semantik eines Programms als 
einen großen Zustandsübergang
Definiert, wie sich dieser Zustandsübergang 
aus den Zustandsübergängen seiner 
direkten Unterprogramme zusammen setzt

Wir betrachten zuerst SOS-Semantiken, 
dann natürliche Semantiken
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SOS-Semantik für While-Sprache (I)

Definiere einzelne Schritte bei der 
Programmberechnung:
Konfigurationenmenge Γ:
– Γ = {(S,s) | S ∈ While-Sprache, s ∈ State}∪ State
– Konfiguration beschreibt Zustand der 

semantischen Maschine während der 
Programmausführung

Übergangsrelation ⇒: 
– ⇒ ⊆ {(S,s) | S ∈ While-Sprache, s ∈ State} × Γ
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SOS-Semantik While-Sprache (II)

Zwei mögliche Übergänge: 
terminierend oder nicht-terminierend
Terminierend: (S,s) ⇒ s‘
– Die Berechnung ist mit diesem Schritt beendet.

Nicht-terminierend: (S,s) ⇒ (S‘,s‘)
– Die Berechnung ist noch nicht beendet. 
– Neues Programm S‘ muß im Zustand s‘ 

ausgewertet werden.
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SOS-Semantik While-Sprache (III)

(x:=a,s) ⇒ s[x → A[a]s]

(skip,s) ⇒ s

(S1,s) ⇒ (S1‘, s‘)
(S1;S2,s) ⇒ (S1‘;S2,s‘)

(S1,s) ⇒ s‘
(S1;S2,s) ⇒ (S2,s‘)

(if b then S1 else S2, s) ⇒ (S2,s)
B[b]s = tt

(if b then S1 else S2, s) ⇒ (S1,s)
B[b]s = ff

(while b do S, s) ⇒ (if b then (S;while b do S) else skip,s)
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Alternativen für bedingte Anweisung

(if b then S1 else S2, s) ⇒ (S2,s)
B[b]s = tt

(if b then S1 else S2, s) ⇒ (S1,s)
B[b]s = ff

Alternative:

(if b then S1 else S2, s) ⇒ (S1,‘s‘)
B[b]s = ttB[b]s = tt

(if b then S1 else S2, s) ⇒ s‘
(S1,s) ⇒ s‘ (S1,s) ⇒ (S1‘,s‘)

(if b then S1 else S2, s) ⇒ (S2,‘s‘)
B[b]s = ff
(if b then S1 else S2, s) ⇒ s‘

B[b]s = ff(S2,s) ⇒ s‘ (S2,s) ⇒ (S2‘,s‘)
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Alternativen für Iteration

(while b do S, s) ⇒ (if b then (S;while b do S) else skip,s)

Alternative:

B[b]s = tt
(while b do S, s) ⇒ (S; while b do S ,s) (while b do S, s) ⇒ s

B[b]s = ff
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Inferenzregeln und Axiome

B[b]s = tt
(if b then S1 else S2, s) ⇒ s‘

(S1,s) ⇒ s‘

Konklusion

Voraussetzung (Assumption):
besteht aus direkten 
Unterprogrammen des 
Programms in der Konklusion 
oder aus einem Programm, das 
daraus konstruiert wurde

Randbedingung

Axiom: 
Inferenzregel ohne 
Voraussetzungen
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Regelschemata und Regelinstanzen

Spezifikation enthält Regelschemata
– enthalten freie Variablen
– definieren potentiell unendlich viele 

Regelinstanzen
– werden bei Verwendung instantiiert

konkrete Ableitung enthält Regelinstanzen
Variablen in verschiedenen Regelschemata 
bzw. verschiedenen Regelinstanzen sind 
disjunkt
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Semantik eines Programms

definiert durch Spezifikation und vorgegebenen 
Startzustand
bei deterministischen Berechnungen:

– Ableitungssequenz γ1 ⇒ γ2 ⇒ …
– endlich bei terminierenden Berechnungen:
– γ1 ⇒ γ2 ⇒ … ⇒ γk, γk = s für s ∈ states
– unendlich bei nichtterminierenden Berechnungen
– Berechnung steckt fest, wenn für (S,s) keine 

Folgekonfiguration (S‘,s‘) oder s‘ existiert mit (S,s) ⇒
(S‘,s‘) bzw. (S,s) ⇒ s‘

bei nicht-deterministischen Berechnungen:
– Ableitungssequenz nicht eindeutig
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Semantische Äquivalenz

Zwei SOS-Semantiken S1 und S2
S1 und S2 semantisch äquivalent gdw. 
– für alle Konfigurationen Γ, in denen Berechnung 

feststeckt oder terminiert, gilt:
(P, s) ⇒* Γ in S1 gdw. (P, s) ⇒* Γ in S2 und

– es gibt eine unendliche Ableitungssequenz 
beginnend in (P, s) in S1 gdw. es eine unendliche 
Ableitungssequenz beginnend in (P, s) in S2 gibt, 
die dieselben Zustände durchläuft. 
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Natürliche Semantik

beschreibt Zusammenhang zwischen initialem und 
finalem Zustand bei Ausführung eines 
Programmkonstrukts
Transition: (S,s) → s‘
Bedeutung: Wenn die Ausführung terminiert, dann 
wird der Zustand s‘ erreicht
Bei Nichtterminierung: 

– Zustandsübergangsrelation immer noch wohldefiniert
– Endzustand existiert zwar nicht, dafür aber jeweils der 

nächste Folgezustand
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Wieder While-Sprache als Beispiel

Wiederholung der Syntax der While-Sprache:

a ::= n | x | a1 + a2 | a1 * a2 | a1 –a2

b ::= true | false | a1 = a2 | a1 · a1 | ¬ b | b1 ∧ b2

S ::= x:=a | skip | S_1 ; S_2 | if b then S1 else S2 | while b do S
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Semantik der Ausdrücke

Semantik der arithmetischen und 
Booleschen Ausdücke wird spezifiziert wie 
auch bei SOS
– strukturell über den Termaufbau

Wiederholung:

a ::= n | x | a1 + a2 | a1 * a2 | a1 –a2

b ::= true | false | a1 = a2 | a1 · a1 | ¬ b | b1 ∧ b2

S ::= x:=a | skip | S_1 ; S_2 | if b then S1 else S2 | while b do S
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Zustandsübergangssysteme der 
natürlichen Semantik

Tupel (Γ, B)
Γ: Menge von Konfigurationen
B: Übergangsrelation, B ⊆ Γ × State
Γ = {(S,s) | S ∈ While-Sprache, s ∈ State}
Typischer Übergang: (S,s) → s’
– S: auszuführendes Programm
– s: initialer Zustand
– s´: Endzustand
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Natürliche Semantik für While-
Sprache Teil 1

(x:=a,s) ⇒ s[x → A[a]s]

(skip,s) ⇒ s

(S1,s) ⇒ s‘
(S1;S2,s) ⇒ s‘‘

(S2,s‘) ⇒ s‘‘

B[b]s = tt        (S1,s)⇒ s‘
(if b then S1 else S2, s) ⇒ s‘

B[b]s = ff        (S2,s)⇒ s‘
(if b then S1 else S2, s) ⇒ s‘
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Natürliche Semantik für While-
Sprache Teil 2

B[b]s = ff
(while b do S, s) ⇒ s

B[b]s = tt      (S,s)⇒ s‘  (while b do S,s‘)⇒ s‘‘
(while b do S, s) ⇒ s‘‘
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Eigenschaften natürlicher Semantik

nur für strikt kompositionale Semantik geeignet
auch für Ausnahmebehandlung geeignet

– Ausnahmefall ist einer der möglichen Resultate einer 
Anweisung

Bei Terminierung: Endzustand wird definiert
Bei Nichtterminierung: Regeln definieren 
unendliche Folge von Zustandsübergängen

– fasse jede Regel als rekursive Prozedur auf
– Regeln rufen sich gegenseitig rekursiv auf
– dadurch wird Zustandsübergangsfolge definiert
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Nichtterminierende Programme

in strukturell operationaler Semantik:
– es gibt keine endliche Ableitungssequenz

in natürlicher Semantik:
– es gibt keinen endlichen Ableitungsbaum und
– es gibt keinen (eindeutigen) Endzustand
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Einordnung natürlicher Semantik

Definiert operationale Semantik und 
Zustandsübergangsfolgen 
(ist damit vergleichbar mit SOS)
Definiert außerdem noch Endergebnisse
(damit vergleichbar mit denotationeller 
Semantik)



HPS WS 2004/05 Dr. Sabine Glesner33

Beispiel zum Vergleich natürliche 
Semantik und SOS

in beiden Fällen dieselben 
Zustandsübergänge
aber unterschiedlich definiert
bei natürlicher Semantik: 
– anhand der Struktur des abstrakten 

Syntaxbaums
bei SOS:
– rein sequentiell, wie sie durchlaufen werden
– “Semantik-Assembler”



Beispiel SOS-Semantik
h x:=1; while x<3 do x:=x+1; , (x,?) i

h while x<3 do x:=x+1; , (x,1) i→

h if x<3 then (x:=x+1; while x<3 do x:=x+1;) else; , (x,1) i→

h x:=x+1; while x<3 do x:=x+1; , (x,1) i→

h while x<3 do x:=x+1; , (x,2) i→

h if x<3 then (x:=x+1; while x<3 do x:=x+1;) else; , (x,2) i→

h x:=x+1; while x<3 do x:=x+1; , (x,2) i→

h while x<3 do x:=x+1; , (x,3) i→

h if x<3 then (x:=x+1; while x<3 do x:=x+1;) else; , (x,3) i→

h (x,3) i Semantik-Assembler→



Beispiel Natürliche Semantik
h x:=1; while x<3 do x:=x+1; , (x,?) i → (x,3)

h x:=1 , (x,?) i → (x,1) h while x<3 do x:=x+1; , (x,1) i → (x,3)

h while x<3 do x:=x+1; , (x,2) i → (x,3)

h while x<3 do x:=x+1; , (x,3) i → (x,3)

h x:=x+1 , (x,1) i → (x,2)

h x:=x+1 , (x,2) i → (x,3)

Erweiterung 
für Nicht-

terminierung 
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