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Aufgabe 6.1 Erweitere das Programm vorberechnen.pl (in parsingprogramme.tgz der
Kursseite) um ein Prädikat precomputations(+Dateiname), das zu einer CFG/DCG- ”Quell“-
Grammatik (ggf. mit abgetrenntem Lexikon word(-Wortform,-Cat)) in einer Datei G.grm fol-
gendes tut:

(a) es lädt die Grammatik G in den Modul pg aus vorberechenen.pl,

(b) es prüft, ob in G ein start symbol/1 und Regeln ’-->’/2 definiert sind, und gibt eine
Fehlermeldung aus, wenn das nicht der Fall ist (Tip: benutze predicate property/2 von
SWI-Prolog),

(c) es berechnet die Prädikate del/1, chain/2, first/2 und predicted/5 wie in der Vor-
lesung (siehe Folien bzw. vorberechnen.pl),

(d) es schreibt die Klauseln dieser Prädikate in eine ”Ziel“-Grammatik nach G.epc.pl,

(e) es schreibt als Kommentar den Namen G.grm der Quelldatei nach G.epc.pl,

(f) es schreibt alle Hilfsprädikate (z.B. word/2 oder Definitionen von Merkmalbereichen u.ä.)
außer term expansion/2 und ’-->’/2 der Quellgrammatik G nach G.epc.pl (Tip: benutze
forall/2, predicate property/2, functor/3 und listing(Fun/Arity))

(g) es entfernt die Klauseln der dynamischen Prädikate del/1, chain/2, first/2, predicted/5
(mit retractall/1) und alle Hilfsprädikate der Quellgrammatik (mit abolish(pg:Fn/Ar))

Man muß sich mit ?- help(<Prädikat>). ansehen, was die genannten SWI-Prädikate leisten.

In der Vorlesung erkläre ich dann eine Variante des Earley-Parsers, die mit solchen ”Ziel“-
Grammatiken arbeitet (und durch die vorberechneten Relationen i.a. effizienter als das Origi-
nalverfahren ist).



Aufgabe 6.2 Berechne (analog zu predicted/5 für den Earley-Predictor

predictep(E, c) := {(A→ α · Cβ) ∈ Ṗ | A <∗
lc E, α⇒∗ ε, c <∗

lc C, β 6= ε}

vgl. Folien) eine Hilfstabelle predicted/7 für den Leftcorner-Parser, die die Relation

predictlc(E,D, c) := {(A→ α ·Bβ · Cγ) ∈ P̈ | A <∗
lc E, αβ ⇒∗ ε, B ⇒∗ D, c <∗

lc C}

im Sinne von predicted(E,D,C,A,Alpha,[B|Beta],[C|Gamma]) darstellt, wobei E,D ∈ Cat , c ∈
Σ bzw. LexCat und P̈ = { (A→ αBβCγ) ∈ P | α, β, γ ∈ Cat∗, A,B,C ∈ Cat }.

2


