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Besprechung am 21. Dezember 2006

Aufgabe 29
Wir betrachten die kontextfreie Grammatik G = 〈{S}, Σ, P, S〉 mit Σ = {a, b, c} und

P : S −→ SaS | SbS | ScS | ε

Erweitern Sie die Grammatik um drei Attributierungen, die jeweils folgende Eigen-
schaften für ein Wort w ∈ L(G) überprüft:

a) Die Anzahl der as, bs und cs sind gleich: |w|a = |w|b = |w|c

b) Jedes Präfix der Eingabe enthält mindestens so viele as wie bs:
∀v ∈ Σ∗ mit w = vu gilt: |v|a ≥ |v|b

c) Jedes Suffix der Eingabe enthält mindestens so viele as wie bs:
∀v ∈ Σ∗ mit w = uv gilt: |v|a ≥ |v|b

Die Eigenschaften sollen durch ein boolesches, synthetisches Attribut des Wurzel-
symbols S des Ableitungsbaumes zu w angezeigt werden. Geben Sie jeweils die Art
der Attributierung an (S,L oder sonstige).
Implementieren Sie Ihre Attributierungen mit Hilfe des in der Vorlesung vorgestellten
Verfahrens (ohne CPS!) in Haskell.

Aufgabe 30

a) In der Vorlesung wurde gezeigt, wie eine S-Attributierung im CPS implemen-
tiert werden kann. Überlegen Sie, wie auch L-Attributierungen im CPS imple-
mentiert werden können. Verdeutlichen Sie ihre Überlegungen mit Hilfe einer
CPS-Implementierung der in der Vorlesung vorgestellten L-Attributierung für
ganzzahlige Binärzahlen.

b) Implementieren Sie Quicksort im CPS.

c) Implementieren Sie unzipC als CPS-Variante von unzip. Wie lautet der allge-
meinste Typ von unzipC? Geben Sie eine (sinnvolle) Verwendung von unzipC

an, welche kein Tupel als Ergebnis liefert.



Aufgabe 31
Wir betrachten den vordefinierten Typ

data Either a b = Left a | Right b

a) Definieren Sie eine Instanz der Klasse Monad für die partielle Typapplikation
Either String. Um diese Instanzbildung zu erlauben, müssen Sie den ghci
mit der Option -fglasgow-exts starten. Wenn Sie hugs verwenden, können
Sie mit der Option -98 die Beschränkung auf Haskell98 aufheben.

b) Erweitern Sie die in der Vorlesung vorgestellten arithmetischen Ausdrücke um
die Wurzelfunktion (in Haskell sqrt :: Float -> Float).

Hierdurch ergibt sich natürlich eine neue mögliche Fehlerquelle bei der Aus-
wertung. Verbessern Sie die Auswertung der Ausdrücke mit Hilfe des Either-
Typs, so dass die möglichen Fehlerursachen unterschieden werden können.
Implementieren Sie die Auswertungs-Funktion sowohl monadisch als auch im
Continuation-Passing Style.

c) Integrieren Sie Ihre Auswertung in einen kleinen Taschenrechner, der einen Aus-
druck einliest (data Expr = ... deriving Read macht dies möglich). Dazu
müssen Sie die Infix-Konstruktoren durch normale ersetzen, da sonst kein Par-
ser abgeleitet werden kann. Das Ergebnis der Auswertung soll ausgegeben wer-
den (ggf. eine schöne Fehlermeldung). Anschließend wird der Benutzer zu einer
neuen Eingabe aufgefordert. Ihr System soll nach Eingabe von Q enden. Achten
Sie außerdem darauf, dass Ihr System robust gegenüber falschen Eingaben ist.


