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Aufgabe 2.1 Auf den Folien (S.24) ist ein Top-Down-Parser mit Tiefensuche und Rücksetzungen
angegeben, also der Idee:

Ersetze in α das linkeste A ∈ SynCat mit der nächsten möglichen Regel p : (A→ α);
wenn ein Vergleich mit dem Eingabesymbol scheitert, gehe zurück zur letzten Wahl-
möglichkeit und benutze die nächste Regel.

Konfigurationen (α,w, π, p) ∈ Cat∗ × Σ∗ × Parse × P ′
Anfangskonfiguration: (S, a1 · · · an, ε, 0)
Endkonfiguration: (ε, ε, π, p)
Befehle:
Expandiere mit p = (A→ α): (Aβ,w, π, p) `p (αβ,w, pπ, 0)
Suche Regel für p 6= (A→ α): (Aβ,w, π, p) ` (Aβ,w, π, p+ 1)
bzw. für pmax = p 6= (A→ α): (Aβ,w, π, p) ` (Aβ,w, π, redo)
Lesen der Eingabe a ∈ Σ: (aβ, aw, π, 0) `a (β,w, aπ, 0)
bzw. Lesekonflikt a 6= b: (aβ, bw, π, 0) ` (aβ, bw, π, redo)
bzw. Lesekonflikt ε 6= b: (ε, bw, π, 0) ` (ε, bw, π, redo)
bzw. Lesekonflikt a 6= ε: (aβ, ε, π, 0) ` (aβ, ε, π, redo)
Redo mit p = (A→ α): (αβ,w, pπ, redo) ` (Aβ,w, π, p+ 1)
bzw. bei p = pmax = (A→ α): (αβ,w, paπ, redo) ` (Aβ,w, aπ, redo)

(αβ,w, pπ, redo) ` (Aβ,w, π, stop)
Redo mit a ∈ Σ: (α,w, aπ, redo) ` (aα, aw, π, redo)
Erfolgreiche Analyse: (ε, ε, π, 0) ` (ε, ε, π, redo)

Wir hatten Zweifel an der Korrektheit der Redo-Fälle. In der Tat wird hier i.a. zu früh gestopt,
sodaß nicht alle Analysen gefunden werden.

(a) Sei G folgende Modifikation der Beispielgrammatik der Folien:

0 : (A→ BC), 1 : (B → ab), 2 : (C → c), 3 : (C → AB) 4 : (A→ abc)

Die Eingabe abc hat dann zwei Analysen der Kategorie A. Zeige, daß nach den obigen
Regeln der Parser nur eine Analyse findet.



(b) Wie müssen die Redo-Regeln geändert werden, damit der Parser alle Analysen findet?
Mache einen Vorschlag und zeige, daß für das Beispiel (a) beide Analysen gefunden werden.

(c) Unter welchen Bedingungen stoppt Ihr Parser?

(d) Eine Grammatik heißt linksrekursiv, wenn es ein (vom Startsymbol erreichbares) Nonter-
minal A und ein β ∈ Cat∗ mit A ⇒+ Aβ gibt. Begründe, warum der Parser bei einer
linksrekursiven Grammatik nicht terminiert. (Ggf. an einem Beispiel.)

Aufgabe 2.2 Programmiere den Top-Down-Parser mit Rücksetzungen (Folie 24) explizit, d.h.
die Verwaltung Regelsuche und der Rücksetzungen soll nicht durch die Beweissuche von Prolog
übernommen werden.

Die kontextfreien Regeln seien dabei durch Fakten

regel(N, A --> Alpha).

repräsentiert, wo N die Regelnummer ist, und es gebe ein Prädikat

max(N).

in der Grammatik, das die maximale Regelnummer angibt.

Teste, das Programm am Beispiel 4 (Folie 23) und prüfe, ob es bei ambigen Eingaben alle
Analysen findet und stoppt.

Wie müßte man einen Zähler einbauen, der garantiert, daß alle und nur die Bäume der Tiefe < k
aufgebaut werden, und damit eine Terminierung des Parsers –auf Kosten der Vollständigkeit–
erzwingt?
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