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Präsenzaufgabe 8

Gegeben sei folgender algebraischer Datentyp:

datatype Menge(’a)
leermenge : -> Menge(’a)
hinzufuegen : ’a -> Menge(’a) -> Menge(’a)
entfernen : ’a -> Menge(’a) -> Menge(’a)
element? : ’a -> Menge(’a) -> Bool
leer? : Menge(’a) -> Bool

equations: x: ’a, m: Menge(’a)
leer?(leermenge) = true
leer?(hinzufuegen(x,m)) = false
element?(x,hinzufuegen(x,m)) = true
element?(x,entfernen(x,m)) = false

end

Eine naheliegende Interpretation identifiziert Elemente des Typs Menge(’a) mit Mengen
von Elementen des Typs ’a.

(a) Geben Sie eine Interpretation des Typs Menge(’a) und der Funktionen leermenge,
. . . , leer? an, so dass die obigen Gleichungen erfüllt sind, jedoch die Gleichung

hinzufuegen(a,hinzufuegen(b,m))=hinzufuegen(b,hinzufuegen(a,m))

nicht allgemeingültig ist. Begründen Sie Ihre Antwort!

(b) Geben Sie eine weitere Gleichung an, die in der Interpretation mit Mengen gültig ist,
jedoch nicht aus den obigen Gleichungen folgt.

Aufgabe 9

In der Vorlesung wurde ein operationelles Modell für imperative Sprachen vorgestellt. Der
Zustand einer Programmabarbeitung wird hierbei mit Hilfe eines Paares 〈E,M〉 modelliert.
Die erste Komponente E ist die Umgebung und die zweite Komponente M ist der Speicher.

(a) Sei E = x : (ref1, float); x : (ref42, int); y : (ref32, float). Geben sie eine

Ableitung von E
lookup

` x : (ref42, int) an.

(b) Geben sie eine Ableitung von

〈x : (ref42, int); y : (ref32, int), {ref42 7→ 2, ref32 7→ 5}〉
R
` 3 ∗ y + x : 17

an.



Aufgabe 10

In der Vorlesung wurden Inferenzsysteme zur Herleitung der R- und L-Werte von Aus-
drücken vorgestellt. Ein Ausdruck sei aufgebaut aus Namen, Zahlen und den Operatoren +
und *.

(a) Geben Sie ein Inferenzsystem zur Herleitung des Typs eines Ausdruckes an. Es stehen
die drei Typen int, float und double zur Verfügung. Die Anwendung von + und *
sei dabei nur dann zulässig, falls beide Argumente vom gleichen Typ sind.

(b) Erweitern Sie das System aus Teil a) so, dass Typkonversionen implizit erlaubt sind.
Zum Beispiel kann der Typ int in den Typ float umgewandelt werden.

(c) Geben Sie eine Inferenzregel an, die die Semantik einer Zuweisung mit Typumwand-
lung spezifiziert.

Aufgabe 11

Wir betrachten folgendes imperative Programm:

x : Integer;

procedure p1
begin
x := x - 6;
if x > 0 then p2 else print(x);

end;

procedure p2
x : Integer;

begin
x := 5;
p1;

end;

begin
x := 10;
p1;

end

Welche Ausgabe liefert dieses Programm bei statischer bzw. bei dynamischer Bindung der
Variablenbezeichner? Begründen Sie Ihre Antwort!


