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Aufgabe 3.1 Kann man den nicht-deterministischen Leftcorner-Parser so
”
deterministisch

simulieren“, d.h. durch eine deterministische Suche mit Rücksetzungen implementieren, daß er
bei jeder Grammatik, zu der es für jedes Eingabewort nur endlich viele Analysen gibt, stets
terminiert?

Gib ein Argument für die Terminierung oder eine Beispielgrammatik und eine Eingabe an, bei
der der Parser divergiert (möglichst: bei jeder möglichen deterministischen Simulation).

Aufgabe 3.2 Erweitere den Leftcorner-Erkenner nach Shieber zu einem Parser. Wenn man nur
kontextfreie Regeln erlaubt (statt der DCG-Regeln wie in der Vorlesung), lautet der Erkenner:

〈leftcorner.recognize.pl〉≡
% Regel: (A --> [B1,...,Bk]). mit Nonterminal oder Terminal [W] als Bi

% Lexikoneintraege: word(W,A).

parse(Words) :-

start symbol(S),

parse(S,Words,[]).

parse(A,I,J) :-

scan(B,I,K),

leftcorner(B,A,K,J).

scan(B,I,K) :-

( (B --> []), I=K

; (word(W,B) ; B=[W]), I = [W|K]

).

leftcorner(B,A,I,J) :-

( B=A, I=J

; (C --> [B|Beta]),

parse list(Beta,I,K),

leftcorner(C,A,K,J)

).



parse list([B|Bs],I,J) :-

parse(B,I,K), parse list(Bs,K,J).

parse list([],I,J) :- I = J.

Für die Eingabe a1 · · · an gilt:

parse(A, i, j) ⇐⇒ A ⇒∗ ai+1 · · · aj

leftcorner(B, A, i, j) ⇐⇒ A ⇒∗ Bai+1 · · · aj

Hinweis (ungetestet): Man sorge dafür, daß nach parse(A,I,J) ein Baum mit Wurzel A und
Blättern ai+1 · · · aj erzeugt ist und zurückgeliefert wird, und bei leftcorner(B,A,I,J) schon
ein vollständiger Baum mit Wurzel B und Blättern ak+1 . . . ai erkannt ist und zu einem Baum
mit Wurzel A, der auch die Eingabesymbole ai+1 · · · aj abdeckt, erweitert wird.

Nachtrag zu Aufgabenblatt 2

Zur Tiefenbeschränkung beim Top-Down-Parsen: Die nächstliegende Idee ist, noch ein Argument
Tiefe einzubauen, in dem man die erreichte Baumtiefe mitzählt; wenn ein Nonterminal A durch
eine rechte Regelseite ersetzt wird, muß man die Tiefe um 1 erhöhen. Aber das wäre nicht
korrekt, da A i.a. ja nicht einem Baumknoten der bisherigen Baumtiefe entspricht.

Man muß wohl auf dem Stapel jedes Nonterminal A mit einer Nummer (A, TA) versehen, wobei
TA die Tiefe des Baumknotens mit Marke A ist, d.h. die Länge des Wegs von der Wurzel S zum
Knoten A. Bei einer Expansion mit (A → B1, ..., Bk) muß man dann den Stapel [(A, TA) | Stapel ]
der Ziele durch [(B1, TA + 1), ..., (Bk, TA + 1) | Stapel] ersetzen, sofern TA < maxTiefe. Wenn
TA = maxTiefe ist, muß man zurücksetzen. Beim Vergleich mit dem Eingabewort ignoriert man
die Tiefenkomponente des Terminalsymbols auf dem Stapel.

Wie ist das Programm topdown.det.pl, das wir in der letzten Tafelübung entwickelt haben,
anzupassen, damit nur bis zu einer vorgegebenen Baumtiefe expandiert wird? (Die maximale
Tiefe kann man als Fakt maxTiefe(m) vorgeben, damit man sie nicht überall als Parameter
einzubauen und weiterzureichen braucht.)

〈topdown.det.pl〉≡
% Loesung von Aufgabenblatt 2

% ----------------------------

% parse(+Eingabewortliste) Top-Down mit explizitem Ruecksetzen

parse(Ws) :-

start symbol(S),

parse([S],Ws,[],0).

% parse(+Zielstapel,+Eingaberest,Parse,NaechsteAktion)

% Aktion:= Regelnummer | redo | stop

% Grammatik mit

% regel(Nummer,Kopf --> Rumpf), Rumpf = Liste

% max(Nummer) % Nummer der letzten Regel
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terminal(T) :-

not(regel( ,T --> )).

parse([A|Beta],Ws,Parse,P) :-

regel(P, A --> Alpha),!,

append(Alpha,Beta,Gamma),

parse(Gamma,Ws,[P|Parse],0).

parse([A|Beta],Ws,Parse,P) :-

not(terminal(A)),

number(P),!,

(max(P)

-> parse([A|Beta],Ws,Parse,redo)

; Q is P+1,

parse([A|Beta],Ws,Parse,Q)

).

parse([A|Beta],[W|Ws],Parse,0) :-

terminal(A),!,

( A = W

-> parse(Beta,Ws,[W|Parse],0)

; parse([A|Beta],[W|Ws],Parse,redo)

).

parse([A|Beta],[],Parse,0) :-

terminal(A),!,

parse([A|Beta],[],Parse,redo).

parse([],[W|Ws],Parse,0) :-

!,parse([],[W|Ws],Parse,redo).

parse(Gamma,Ws,[P|Parse],redo) :-

regel(P, A --> Alpha),

append(Alpha,Beta,Gamma),

!,

(max(P) ->

parse([A|Beta],Ws,Parse,redo)

; Q is P+1,

parse([A|Beta],Ws,Parse,Q)

).

parse(Beta,Ws,[W|Parse],redo) :-

terminal(W),

!, parse([W|Beta],[W|Ws],Parse,redo).

parse([],[],Parse,0) :-

write(’Analyse gefunden! ’),

!,parse([],[],Parse,redo).
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parse(Alpha,Ws,[],redo) :-

!,parse(Alpha,Ws,[],stop).

Beispielgrammatik zum Testen:

〈cfg1a.grm〉≡
start symbol(nt(a)).

max(4).

term expansion((A --> B), ((A --> B) :- true)).

regel(0,nt(a) --> [nt(b), nt(c)]).

regel(1,nt(b) --> [a, b]).

regel(2,nt(c) --> [c]).

regel(3,nt(c) --> [nt(a), nt(b)]).

regel(4,nt(a) --> [a,b,c]).

Damit kann man mit ?- [’cfg1a.grm’], parse([a,b,c]). testen, ob [a,b,c] bei Tiefenbeschränkung
1 (bzw. 2) nur eine oder doch zwei Lösungen hat.
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