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Abbildung 2.5: Verarbeitungsphasen eines Interpreters

Man unterscheidet auch zwischen atomaren und zusammengesetzten Objekten. Die
unmittelbaren Teilobjekte eines zusammengesetzten Objekts bezeichnet man als seine
Komponenten.

Die Syntax einer Programmiersprache regelt die äußere Form der Sprache. Die Semantik
einer Programmiersprache ist mit der Bedeutung der syntaktischen Objekte der Sprache
befasst.

2.9 Semantische Äquivalenz
Wir bezeichnen zwei Phrasen als semantisch äquivalent, wenn sie sich in Bezug auf
die statische und dynamische Semantik nach außen hin gleich verhalten. Beispielswei-
se sind die Ausdrücke x+x und 2!x semantisch äquivalent. Auch die Prozedurdeklara-
tionen

fun p (x:int, y:int) = x+y

fun p (y:int, x:int) = x+y

sind semantisch äquivalent.

Die Semantik von Programmiersprachen ist in Bezug auf einen abstrakten Interpreter
definiert, der keiner Speicherbeschränkung unterliegt. Weiter nehmen wir an, dass mit
beliebig großen ganzen Zahlen gerechnet werden kann. Semantische Äquivalenz ist in
Bezug auf diese idealisierte Semantik definiert. Das sorgt dafür, dass die Ausdrücke

(x " y)! (x " y)

und

x ! x "2! x ! y + y ! y
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12 Statische und dynamische
Semantik

Wir wollen jetzt genauer auf die Struktur und die Definition von Programmiersprachen
eingehen. Damit setzen wir ein Thema fort, das wir in Kapitel 2 begonnen haben. Dies-
mal geht es uns vor allem um die präzise Definition von Programmiersprachen. Dazu
betrachten wir eine kleine Teilsprache von Standard ML, die wir F nennen. Für die Syntax
und Semantik von F entwickeln wir mathematische Definitionen, die wir mit zwei Be-
schreibungswerkzeugen formulieren, die als Grammatiken und Inferenzregeln bezeich-
net werden. Die syntaktische und die semantische Beschreibung von F implementieren
wir in Standard ML und erhalten damit einen Interpreter für F.

12.1 Abstrakte Syntax

Man unterscheidet zwischen der abstrakten und der konkreten Syntax einer Sprache.
Die abstrakte Syntax beschreibt die Phrasen der Sprache in Baumform. Darauf aufbau-
end regelt die konkrete Syntax, wie die Phrasen der Sprache durch Wörter und Zeichen
dargestellt werden. Die abstrakte Syntax bildet auch die Grundlage für die Formulierung
der statischen und der dynamischen Semantik. Damit spielt sie die zentrale Rolle bei der
Beschreibung einer Sprache:

Konkrete
Syntax

Abstrakte
Syntax

Statische
Semantik

Dynamische
Semantik

Die abstrakte Syntax einer Sprache können wir in Standard ML durch Typdeklaratio-
nen beschreiben. Dieses Vorgehen haben wir bereits bei der Darstellung arithmetischer
Ausdrücke in § 6.4 kennengelernt. Abbildung 12.1 zeigt die Typdeklarationen für die ab-
strakte Syntax von F. Hier sind Beispiele für die konkrete und die abstrakte Darstellung
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Abbildung 2.1: Zeichen-, Wort- und Baumdarstellung eines Ausdrucks

Die linke Komponente der Differenz ist ein Produkt, das aus der Konstante 2, dem Ope-
rator ! und dem Bezeichner x gebildet ist:

•

paar "

!

2 x

3

Wir haben jetzt die Baumdarstellung des Ausdrucks paar(2!x"3) vorliegen. Diese
zeigt, wie der Ausdruck Schritt für Schritt aus einfacheren Ausdrücken gebildet ist. Am
Anfang stehen dabei Bezeichner (paar, x) und Konstanten (2, 3). Aus diesen atomaren
Ausdrücken werden mithilfe der syntaktischen Formen für Operator- und Prozeduran-
wendungen zusammengesetzte Ausdrücke gebildet.

Ausdrücke sind abstrakte Objekte, die auf verschiedene Weise dargestellt werden kön-
nen. Die übliche Darstellung durch Zeichen wird als Zeichendarstellung bezeichnet. Sie
wird für die Interaktion mit dem Interpreter verwendet. Der Interpreter übersetzt einge-
gebene Zeichendarstellungen in Baumdarstellungen, die als Grundlage für die nachfol-
genden Verarbeitungsschritte dienen.

Als Zwischenstufe für den Übergang von der Zeichen- zur Baumdarstellung gibt es die
sogenannte Wortdarstellung. Diese beschreibt einen Ausdruck durch eine Folge von
Wörtern. Die Wortdarstellung des Beispielausdrucks paar(2!x"3) besteht aus 8 Wör-
tern:

paar ( 2 * x - 3 )

Die Zeichendarstellung kann die dargestellten Wörter durch Leerzeichen trennen. Zu
den Leerzeichen gehören Zwischenraum, Zeilenwechsel und Tabulator. Das obige Bei-
spiel zeigt, dass in vielen Fällen keine Trennung durch Leerzeichen erforderlich ist. Ab-
bildung 2.1 zeigt die Zeichen-, Wort- und Baumdarstellung eines größeren Ausdrucks.
Die Zeichendarstellung verwendet nur da Leerzeichen, wo sie erforderlich sind.
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Die abstrakte Syntax wird üblicherweise mithilfe einer schematischen 
Darstellung, der abstrakten Grammatik, de!niert. 

Abstrakte Syntax von F
12.2 Abstrakte Grammatiken 243

z ! Z Zahlen

c ! Con = false | true | z Konstanten

x ! Id = N Bezeichner

o ! Opr = + | " | # | $ Operatoren

t ! Ty = bool | int | t % t Typen

e ! Exp = Ausdrücke

c Konstante
| x Bezeichner
| eoe Operatoranwendung
| if e then e else e Konditional
| fn x : t & e Abstraktion
| ee Prozeduranwendung

Abbildung 12.2: Abstrakte Syntax von F (Abstrakte Grammatik)

12.2 Abstrakte Grammatiken

Üblicherweise definiert man die abstrakte Syntax einer Sprache mithilfe einer schema-
tischen Darstellung, die als abstrakte Grammatik bezeichnet wird. Abbildung 12.2 zeigt
eine abstrakte Grammatik für die abstrakte Syntax von F. Die Grammatik entspricht im
Wesentlichen den Typdeklarationen in Abbildung 12.1:

• Die Grammatik definiert die Mengen Con, Id, Opr, Ty und Exp, die den Typen con,
id, opr, ty und exp entsprechen.

• Die Grammatik realisiert Bezeichner durch natürliche Zahlen, die Typdeklarationen
realisieren Bezeichner durch Strings. Es ist die Aufgabe der konkreten Syntax, die
konkrete Darstellung der Bezeichner zu regeln. Bei der abstrakten Syntax genügt es,
einen unendlichen Vorrat an Bezeichnern bereitzustellen.

Die Grammatik legt eine textuelle Notation für Phrasen fest, die sich an die konkrete Syn-
tax von Standard ML anlehnt. Auf die Angabe von Klammersparregeln wird verzichtet.
Die durch die Grammatik eingeführte Notation findet bei der Definition der statischen
und der dynamischen Semantik Verwendung. Die Metavariablen z, c , x, o, t , e bezeich-
nen im Kontext der Grammatik stets Objekte der jeweiligen Wertemenge. Als Beispiel
für die Verwendung der durch die Grammatik definierten Notation geben wir in Abbil-
dung 12.3 die Definition einer Funktion an, die zu einem Ausdruck die Menge der in ihm
frei auftretenden Bezeichner liefert.

Die durch die abstrakte Grammatik festgelegte Notation ist äußerst kompakt. Das wird
mit diversen notationalen Tricks erkauft, die auf die Intelligenz des menschlichen Lesers
vertrauen. Insbesondere wird auf die explizite Angabe der Konstruktoren Con und Id
verzichtet, wie man in Abbildung 12.3 sehen kann.
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In Standard ML können wir die abstrakte Syntax einer Sprache als 
Typdeklarationen darstellen. 

Typdeklarationen
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datatype con = False | True | IC of int (* constants *)

type id = string (* identifiers *)

datatype opr = Add | Sub | Mul | Leq (* operators *)

datatype ty = (* types *)

Bool

| Int

| Arrow of ty * ty (* procedure type *)

datatype exp = (* expressions *)

Con of con (* constant *)

| Id of id (* identifier *)

| Opr of opr * exp * exp (* operator application *)

| If of exp * exp * exp (* conditional *)

| Abs of id * ty * exp (* abstraction *)

| App of exp * exp (* procedure application *)

Abbildung 12.1: Abstrakte Syntax von F (Typdeklarationen)

von Phrasen:

int ! bool Arrow(Int, Bool)

x " 3 Opr(Leq, Id "x", Con(IC 3))

if b then x else y If (Id "b", Id "x", Id "y")

fn x : int # f x Abs("x", Int, App(Id "f ", Id "x"))

Aufgabe 12.1 Geben Sie Deklarationen an (in Standard ML), die den Bezeichner e an die
abstrakte Darstellung des Ausdrucks

fn f : int ! int # fn n : int # if n " 0 then 1 else n$ f (n%1)

binden. Gehen Sie dabei schrittweise vor und beginnen Sie mit der Deklaration des Tei-
lausdrucks n " 0:

val e1 = Opr(Leq, Id"n", Con(IC 0))

Aufgabe 12.2 In § 2.4 und § 3.8 haben wir definiert, was wir unter offenen und geschlos-
senen Ausdrücken und den freien Variablen eines Ausdrucks verstehen wollen.

a) Schreiben Sie eine Prozedur closed : exp ! bool, die testet, ob ein Ausdruck geschlos-
sen ist. Verwenden Sie dabei eine Hilfsprozedur closed& : exp ! id list ! bool, die tes-
tet, ob alle freien Bezeichner eines Ausdrucks in einer Liste vorkommen.

b) Schreiben Sie eine Prozedur free : exp ! id list, die zu einem Ausdruck eine Liste
liefert, die die in diesem Ausdruck frei auftretenden Bezeichner enthält. Die Liste
darf denselben Bezeichner mehrfach enthalten. Verwenden Sie eine Hilfsprozedur
free& : id list ! exp ! id list, die nur die frei auftretenden Bezeichner liefert, die nicht
in einer Liste von “gebundenen” Bezeichnern enthalten sind.
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Elaborierung

248 12 Statische und dynamische Semantik

type ’a env = id -> ’a (* environments *)

exception Unbound of id

fun empty x = raise Unbound x

fun update env x a y = if y=x then a else env y

exception Error of string

fun elabCon True = Bool

| elabCon False = Bool

| elabCon (IC _) = Int

fun elabOpr Add Int Int = Int

| elabOpr Sub Int Int = Int

| elabOpr Mul Int Int = Int

| elabOpr Leq Int Int = Bool

| elabOpr _ _ _ = raise Error "T Opr"

fun elab f (Con c) = elabCon c

| elab f (Id x) = f x

| elab f (Opr(opr,e1,e2)) = elabOpr opr (elab f e1) (elab f e2)

| elab f (If(e1,e2,e3)) =

(case (elab f e1, elab f e2, elab f e3) of

(Bool, t2, t3) => if t2=t3 then t2

else raise Error "T If1"

| _ => raise Error "T If2")

| elab f (Abs(x,t,e)) = Arrow(t, elab (update f x t) e)

| elab f (App(e1,e2)) = (case elab f e1 of

Arrow(t,t’) => if t = elab f e2 then t’

else raise Error "T App1"

| _ => raise Error "T App2")

val elab : ty env ! exp ! ty

Abbildung 12.6: Implementierung der statischen Semantik von F

f "y"

Bool : ty

f "z"

! Uncaught exception: Unbound "z"

Die Prozedur elab hat für jede Ausdrucksvariante eine Regel. Da es für Konstanten und
Operatoren mehrere Inferenzregeln gibt, gibt es für ihre Elaboration die Hilfsprozeduren
elabCon und elabOpr.

Es lohnt sich, die Inferenzregeln für die statische Semantik von F und ihre Implementie-
rung durch die Prozedur elab genau zu verstehen. Falls Ihnen das noch schwer fällt, soll-
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Sfalse
T ! false : bool

Strue
T ! true : bool

Snum
z "Z

T ! z : int
Sid

T x = t

T ! x : t

Soai
o " {+,#,$} T ! e1 : int T ! e2 : int

T ! e1oe2 : int

Soab
T ! e1 : int T ! e2 : int

T ! e1 % e2 : bool

Sif
T ! e1 : bool T ! e2 : t T ! e3 : t

T ! if e1 then e2 else e3 : t

Sabs
T [x := t ]! e : t &

T ! fn x : t ' e : t ( t &

Sapp
T ! e1 : t & ( t T ! e2 : t &

T ! e1e2 : t

Abbildung 12.4: Statische Semantik von F

ist links ein Name angegeben. Überzeugen Sie sich davon, dass für jeden Ausdruck e ge-
nau eine Regel existiert, mit der Tupel der Form )T,e, t* abgeleitet werden können. Die
Notation T [x := t ] wurde in § 8.6.4 definiert. Die in den Regeln vorkommenden Metava-
riablen z, c , x, o, t , e dürfen nur mit Objekten aus den durch die abstrakte Grammatik
vereinbarten Wertebereichen instanziiert werden.

Eine Aussage T ! e : t ist gemäß Definition genau dann gültig, wenn sie mit den Inferenz-
regeln aus Abbildung 12.4 abgeleitet werden kann. Abbildung 12.5 zeigt eine Ableitung
der Aussage [x := int] ! fn b : bool ' if b then x else 2$ x : bool ( int.

Die folgende Proposition stellt fest, dass ein Ausdruck für eine Typumgebung höchstens
einen Typ hat.

Proposition 12.1 (Determinismus) Sei T ! e : t und T ! e : t &. Dann t = t &.

Beweis Durch strukturelle Induktion über e " Exp. Die Behauptung folgt aus der Tatsa-
che, dass Tupel mit dem Ausdruck e jeweils nur mit einer der Regeln abgeleitet werden
können und dass die Konklusionen der Regeln die Umgebungen und Ausdrücke der Prä-
missen eindeutig bestimmen. +

Aufgabe 12.5 Geben Sie Typumgebungen an, für die der Ausdruck if true then x else y
zulässig beziehungsweise unzulässig ist.
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ist links ein Name angegeben. Überzeugen Sie sich davon, dass für jeden Ausdruck e ge-
nau eine Regel existiert, mit der Tupel der Form )T,e, t* abgeleitet werden können. Die
Notation T [x := t ] wurde in § 8.6.4 definiert. Die in den Regeln vorkommenden Metava-
riablen z, c , x, o, t , e dürfen nur mit Objekten aus den durch die abstrakte Grammatik
vereinbarten Wertebereichen instanziiert werden.

Eine Aussage T ! e : t ist gemäß Definition genau dann gültig, wenn sie mit den Inferenz-
regeln aus Abbildung 12.4 abgeleitet werden kann. Abbildung 12.5 zeigt eine Ableitung
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Die folgende Proposition stellt fest, dass ein Ausdruck für eine Typumgebung höchstens
einen Typ hat.

Proposition 12.1 (Determinismus) Sei T ! e : t und T ! e : t &. Dann t = t &.

Beweis Durch strukturelle Induktion über e " Exp. Die Behauptung folgt aus der Tatsa-
che, dass Tupel mit dem Ausdruck e jeweils nur mit einer der Regeln abgeleitet werden
können und dass die Konklusionen der Regeln die Umgebungen und Ausdrücke der Prä-
missen eindeutig bestimmen. +
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type ’a env = id -> ’a (* environments *)

exception Unbound of id

fun empty x = raise Unbound x

fun update env x a y = if y=x then a else env y

exception Error of string

fun elabCon True = Bool

| elabCon False = Bool

| elabCon (IC _) = Int

fun elabOpr Add Int Int = Int

| elabOpr Sub Int Int = Int

| elabOpr Mul Int Int = Int

| elabOpr Leq Int Int = Bool

| elabOpr _ _ _ = raise Error "T Opr"

fun elab f (Con c) = elabCon c

| elab f (Id x) = f x

| elab f (Opr(opr,e1,e2)) = elabOpr opr (elab f e1) (elab f e2)

| elab f (If(e1,e2,e3)) =

(case (elab f e1, elab f e2, elab f e3) of

(Bool, t2, t3) => if t2=t3 then t2

else raise Error "T If1"

| _ => raise Error "T If2")

| elab f (Abs(x,t,e)) = Arrow(t, elab (update f x t) e)

| elab f (App(e1,e2)) = (case elab f e1 of

Arrow(t,t’) => if t = elab f e2 then t’

else raise Error "T App1"

| _ => raise Error "T App2")

val elab : ty env ! exp ! ty

Abbildung 12.6: Implementierung der statischen Semantik von F

f "y"

Bool : ty

f "z"

! Uncaught exception: Unbound "z"

Die Prozedur elab hat für jede Ausdrucksvariante eine Regel. Da es für Konstanten und
Operatoren mehrere Inferenzregeln gibt, gibt es für ihre Elaboration die Hilfsprozeduren
elabCon und elabOpr.

Es lohnt sich, die Inferenzregeln für die statische Semantik von F und ihre Implementie-
rung durch die Prozedur elab genau zu verstehen. Falls Ihnen das noch schwer fällt, soll-
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Dfalse
V ! false ! 0

Dtrue
V ! true ! 1

Dnum
z "Z

V ! z ! z
Did

V x = v

V ! x ! v

D+
V ! e1 ! z1 V ! e2 ! z2 v = z1 + z2

V ! e1 +e2 ! v

D–
V ! e1 ! z1 V ! e2 ! z2 z = z1 # z2

V ! e1 #e2 ! z

D$
V ! e1 ! z1 V ! e2 ! z2 z = z1 · z2

V ! e1 $ e2 ! z

D%
V ! e1 ! z1 V ! e2 ! z2 z = if z1 % z2 then 1 else 0

V ! e1 % e2 ! z

Diftrue
V ! e1 ! 1 V ! e2 ! v

V ! if e1 then e2 else e3 ! v

Diffalse
V ! e1 ! 0 V ! e3 ! v

V ! if e1 then e2 else e3 ! v

Dabs
V ! fn x : t & e ! 'x,e,V (

Dapp
V ! e1 ! 'x,e,V )( V ! e2 ! v2 V )[x := v2] ! e ! v

V ! e1e2 ! v

Abbildung 12.8: Dynamische Semantik von F
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datatype value =

IV of int

| Proc of id * exp * value env

fun evalCon False = IV 0

| evalCon True = IV 1

| evalCon (IC x) = IV x

fun evalOpr Add (IV x1) (IV x2) = IV(x1+x2)

| evalOpr Sub (IV x1) (IV x2) = IV(x1-x2)

| evalOpr Mul (IV x1) (IV x2) = IV(x1*x2)

| evalOpr Leq (IV x1) (IV x2) = IV(if x1<=x2 then 1 else 0)

| evalOpr _ _ _ = raise Error "R Opr"

fun eval f (Con c) = evalCon c

| eval f (Id x) = f x

| eval f (Opr(opr,e1,e2)) = evalOpr opr (eval f e1) (eval f e2)

| eval f (If(e1,e2,e3)) = (case eval f e1 of

IV 1 => eval f e2

| IV 0 => eval f e3

| _ => raise Error "R If")

| eval f (Abs(x,t,e)) = Proc(x, e, f)

| eval f (App(e1,e2)) = (case (eval f e1, eval f e2) of

(Proc(x,e,f’), v) => eval (update f’ x v) e

| _ => raise Error "R App")

val eval : value env ! exp ! value

Abbildung 12.9: Implementierung der dynamischen Semantik von F

die den durch die Inferenzregeln gegebenen Auswertungsalgorithmus implementiert.
Dabei kommen ähnliche Ideen wie bei der Prozedur elab für die semantische Analyse
zur Anwendung.

val f = update empty "x" (IV 5)

val f : value env

val e = Opr(Leq, Id"x", Con(IC 7))

val e = Opr(Leq, Id "x", Con(IC 7)) : exp

eval f e

IV 1 : value

Der Auswertbarkeitssatz 12.3 garantiert, dass eval für zulässige Ausdrücke immer regulär
terminiert (also ohne eine Ausnahme zu werfen). Der Typerhaltungssatz 12.4 garantiert,
dass eval für zulässige Ausdrücke des Typs int [bool] immer ein Ergebnis der Form IV z
[IV 0 oder IV 1] liefert.

Die Inferenzregeln der dynamischen Semantik und die Prozedur eval ignorieren die in

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

12.5 Dynamische Semantik und Evaluierung 251

Abbildung 12.8 zeigt die definierenden Inferenzregeln für DS. Für Konditionale gibt es
diesmal zwei Regeln, da die zweite Prämisse von der Auswertung der Bedingung ab-
hängt. Da die Regeln sinngemäß bereits in § 2.7 erklärt wurden, sind keine weiteren Er-
klärungen erforderlich. Überzeugen Sie sich davon, dass die formale Beschreibung der
dynamischen Semantik durch Inferenzregeln übersichtlicher und lesbarer ist als die in-
formelle sprachliche Beschreibung in § 2.7.

Die folgende Proposition besagt, dass das Ergebnis der Auswertung eines Ausdrucks ein-
deutig bestimmt ist:

Proposition 12.2 (Determinismus) Sei V ! e ! v und V ! e ! v ". Dann v = v ".

Beweis Aufgrund der Regel Dapp kann der Determinismus der dynamischen Seman-
tik nicht wie bei der statischen Semantik durch strukturelle Induktion über e bewiesen
werden. Stattdessen führt aber Induktion über die Länge der Ableitung für V ! e ! v
zum Ziel. Falls e kein Konditional ist, gibt es nur eine Regel, mit der Tupel mit e abgelei-
tet werden können. Da die Konklusionen der Regeln die Umgebungen und Ausdrücke
der Prämissen eindeutig bestimmen, folgt die Behauptung mit der Induktionsannahme.
Falls e ein Konditional ist, gibt es zwar zunächst zwei anwendbare Regeln, aber die Aus-
wertung der Bedingung, die gemäß Induktion ein eindeutiges Ergebnis liefert, schließt
eine davon aus. #

Die statische Semantik von F sorgt dafür, dass es in F weder Divergenz noch Laufzeitfeh-
ler gibt:

Satz 12.3 (Auswertbarkeit) Sei $! e : t . Dann existiert genau ein Wert v mit $! e ! v .

Der Beweis des Auswertbarkeitssatzes ist nicht einfach. Ein vergleichbarer Satz wurde
erstmals um 1940 von Alan Turing bewiesen, einem Pionier der Informatik.

Sei $ ! e : t und $! e ! v . Dann sollte v ein Wert des Typs t sein. Hier zeigt sich eine
Schwäche in unserer Prozedurdarstellung: Der Zusammenhang zwischen Prozeduren
und Typen lässt sich nicht präzise fassen, da wir die Typen der freien Bezeichner des
Codes nicht als Teil der Prozedur darstellen. Immerhin können wir den folgenden Satz
formulieren:

Satz 12.4 (Typkorrektheit)

1. Sei $! e : int und $! e ! v . Dann v %Z.

2. Sei $! e : bool und $! e ! v . Dann v % {0,1}.

Der Beweis dieses Satzes gelingt allerdings nur dann, wenn wir Prozeduren wie oben
erwähnt mit hinreichend Typinformation versehen.

Abbildung 12.9 zeigt eine als Evaluierer bezeichnete Prozedur

eval : value env & exp & value
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Zeichen und Wortdarstellung

2.9 Semantische Äquivalenz 45
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Abbildung 2.5: Verarbeitungsphasen eines Interpreters

Man unterscheidet auch zwischen atomaren und zusammengesetzten Objekten. Die
unmittelbaren Teilobjekte eines zusammengesetzten Objekts bezeichnet man als seine
Komponenten.

Die Syntax einer Programmiersprache regelt die äußere Form der Sprache. Die Semantik
einer Programmiersprache ist mit der Bedeutung der syntaktischen Objekte der Sprache
befasst.

2.9 Semantische Äquivalenz
Wir bezeichnen zwei Phrasen als semantisch äquivalent, wenn sie sich in Bezug auf
die statische und dynamische Semantik nach außen hin gleich verhalten. Beispielswei-
se sind die Ausdrücke x+x und 2!x semantisch äquivalent. Auch die Prozedurdeklara-
tionen

fun p (x:int, y:int) = x+y

fun p (y:int, x:int) = x+y

sind semantisch äquivalent.

Die Semantik von Programmiersprachen ist in Bezug auf einen abstrakten Interpreter
definiert, der keiner Speicherbeschränkung unterliegt. Weiter nehmen wir an, dass mit
beliebig großen ganzen Zahlen gerechnet werden kann. Semantische Äquivalenz ist in
Bezug auf diese idealisierte Semantik definiert. Das sorgt dafür, dass die Ausdrücke

(x " y)! (x " y)

und

x ! x "2! x ! y + y ! y
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Zeichendarstellung:

Wortdarstellung:

‣Die Zeichendarstellung stellt eine Phrase als 
Buchstabenfolge dar. Leerzeichen (Zwischenraum, 
Tabulator, Zeilenwechsel) wo nötig. 
‣Die Wortdarstellung stellt eine Phrase als Wortfolge 

dar.

30 2 Programmiersprachliches

if x*y<15then(x,2+y)else paar(2*x-3)

if x * y < 15 then ( x , 2 + y ) else paar ( 2 * x - 3 )

if

<

!

x y

15

()

x +

2 y

•

paar "

!

2 x

3

Abbildung 2.1: Zeichen-, Wort- und Baumdarstellung eines Ausdrucks

Die linke Komponente der Differenz ist ein Produkt, das aus der Konstante 2, dem Ope-
rator ! und dem Bezeichner x gebildet ist:

•

paar "

!

2 x

3

Wir haben jetzt die Baumdarstellung des Ausdrucks paar(2!x"3) vorliegen. Diese
zeigt, wie der Ausdruck Schritt für Schritt aus einfacheren Ausdrücken gebildet ist. Am
Anfang stehen dabei Bezeichner (paar, x) und Konstanten (2, 3). Aus diesen atomaren
Ausdrücken werden mithilfe der syntaktischen Formen für Operator- und Prozeduran-
wendungen zusammengesetzte Ausdrücke gebildet.

Ausdrücke sind abstrakte Objekte, die auf verschiedene Weise dargestellt werden kön-
nen. Die übliche Darstellung durch Zeichen wird als Zeichendarstellung bezeichnet. Sie
wird für die Interaktion mit dem Interpreter verwendet. Der Interpreter übersetzt einge-
gebene Zeichendarstellungen in Baumdarstellungen, die als Grundlage für die nachfol-
genden Verarbeitungsschritte dienen.

Als Zwischenstufe für den Übergang von der Zeichen- zur Baumdarstellung gibt es die
sogenannte Wortdarstellung. Diese beschreibt einen Ausdruck durch eine Folge von
Wörtern. Die Wortdarstellung des Beispielausdrucks paar(2!x"3) besteht aus 8 Wör-
tern:

paar ( 2 * x - 3 )

Die Zeichendarstellung kann die dargestellten Wörter durch Leerzeichen trennen. Zu
den Leerzeichen gehören Zwischenraum, Zeilenwechsel und Tabulator. Das obige Bei-
spiel zeigt, dass in vielen Fällen keine Trennung durch Leerzeichen erforderlich ist. Ab-
bildung 2.1 zeigt die Zeichen-, Wort- und Baumdarstellung eines größeren Ausdrucks.
Die Zeichendarstellung verwendet nur da Leerzeichen, wo sie erforderlich sind.
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Lexikalische Syntax für Typen von F

‣Beispiele: 
‣ lexikalisch zulässig: 

 
 

‣ lexikalisch unzulässig: 
“intboolboOl” 
“bit” 

  

‣5 Wörter:  “bool”,   “int”,   “->”,   “(”,   “)” 

‣direkt aufeinanderfolgend oder getrennt durch Leerzeichen:   
‣Zwischenraum  “  “ 
‣Tabulator  “\t” 
‣Zeilenwechsel  “\n”

13 Konkrete Syntax

Die konkrete Syntax einer Sprache beschreibt die Darstellung der durch die abstrakte
Syntax gegebenen Phrasen durch Wörter und Zeichen. Dabei unterscheiden wir zwei
Teilaufgaben:

1. Die Darstellung von Bäumen durch Wortfolgen. Dieser Teil der konkreten Syntax
wird als phrasale Syntax bezeichnet.

2. Die Darstellung von Wortfolgen durch Zeichenfolgen. Dieser Teil der konkreten Syn-
tax wird als lexikalische Syntax bezeichnet.

Am Beispiel der im letzten Kapitel eingeführten Sprache F werden wir zeigen, wie lexi-
kalische und phrasale Syntaxen mithilfe von konkreten Grammatiken beschrieben wer-
den können. Darauf aufbauend werden wir Prozeduren entwickeln, die die Zeichen-,
Wort- und Baumdarstellung von Phrasen ineinander übersetzen. Algorithmisch gese-
hen ist dabei vor allem die Übersetzung von Wortdarstellungen in Baumdarstellungen
interessant. Schließlich werden wir in der Lage sein, den im vorherigen Kapitel entwi-
ckelten Interpreter so zu erweitern, dass Ausdrücke in Zeichendarstellung eingegeben
werden können.

13.1 Lexikalische Syntax für Typen
Wir beginnen mit einer lexikalischen Syntax für die Typen von F. Das ist einfach, da wir
nur 5 Wörter benötigen: "bool", "int", "->", "(" und ")". Wir vereinbaren, dass die-
se Wörter in einer Zeichendarstellung entweder direkt aufeinander folgen oder durch
sogenannte Leerzeichen getrennt sein dürfen. Als Leerzeichen lassen wir die Zeichen
Zwischenraum " ", Tabulator "\t" und Zeilenwechsel "\n" zu. Hier sind Beispiele für le-
xikalisch zulässige Zeichenfolgen und ihre Übersetzung in Wortfolgen:

"(int->int) -> int" ! "(" "int" "->" "int" ")" "->" "int"

" intbool->int " ! "int" "bool" "->" "int"

Die Zeichenfolge "bit" ist dagegen lexikalisch unzulässig, da sie nicht in eine Folge zu-
lässiger Wörter zerlegt werden kann.

Eine wohldefinierte lexikalische Syntax hat die Eigenschaft, dass es zu einer Zeichen-
darstellung immer nur eine Wortdarstellung gibt. Dadurch ist die Übersetzung von Zei-
chendarstellungen in Wortdarstellungen eindeutig bestimmt. Umgekehrt gibt es zu ei-
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Lexikalische Syntax
  

‣Eine wohlde!nierte lexikalische Syntax ist eine Funktion, die 
Zeichenfolgen auf Wortfolgen abbildet. 

‣Die lexikalische Syntax ist typischerweise nicht injektiv. 
‣Ein Lexer ist eine Prozedur, die  

‣prüft, ob eine Zeichenfolge lexikalisch zulässig ist und 

‣sie gegebenenfalls in eine Wortfolge übersetzt. 

260 13 Konkrete Syntax

exception Error of string

datatype token = BOOL | INT | ARROW | LPAR | RPAR

fun lex nil = nil

| lex (#" ":: cr) = lex cr

| lex (#"\t":: cr) = lex cr

| lex (#"\n":: cr) = lex cr

| lex (#"b":: #"o":: #"o":: #"l":: cr) = BOOL:: lex cr

| lex (#"i":: #"n":: #"t":: cr) = INT:: lex cr

| lex (#"-":: #">":: cr) = ARROW:: lex cr

| lex (#"(":: cr) = LPAR:: lex cr

| lex (#")":: cr) = RPAR:: lex cr

| lex _ = raise Error "lex"

val lex : char list ! token list

Abbildung 13.1: Ein Lexer für Typen

ner Wortdarstellung jedoch immer mehrere Zeichendarstellungen, da die Wörter durch
unterschiedlich viele Leerzeichen getrennt werden können.

Unter einem Lexer versteht man eine Prozedur, die prüft, ob eine Zeichenfolge lexika-
lisch zulässig ist und sie gegebenenfalls in eine Wortfolge übersetzt. Abbildung 13.1 zeigt
einen Lexer, der die beschriebene lexikalische Syntax für Typen realisiert. Die erkannten
Wörter werden dabei als Werte des Typs token dargestellt.

lex (explode "(int->bool)->int")

[LPAR, INT, ARROW, BOOL, RPAR, ARROW, INT] : token list

lex (explode " intbool->int ")

[INT, BOOL, ARROW, INT] : token list

Wenn man will, kann man die Deklaration des Lexers in Abbildung 13.1 als eine formale
Beschreibung der lexikalischen Syntax für die Typen von F ansehen.

Aufgabe 13.1 Deklarieren Sie eine endrekursive Prozedur

lex" : token list ! char list ! token list

sodass lex" [] cs für jede Zeichenfolge cs dasselbe Ergebnis liefert wie lex cs.

Aufgabe 13.2 Ändern Sie die Deklaration von lex so ab, dass die Wörter bool und int
immer durch mindestens ein Leerzeichen getrennt sein müssen.

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35



Ein Lexer für Typen von F260 13 Konkrete Syntax

exception Error of string

datatype token = BOOL | INT | ARROW | LPAR | RPAR

fun lex nil = nil

| lex (#" ":: cr) = lex cr

| lex (#"\t":: cr) = lex cr

| lex (#"\n":: cr) = lex cr

| lex (#"b":: #"o":: #"o":: #"l":: cr) = BOOL:: lex cr

| lex (#"i":: #"n":: #"t":: cr) = INT:: lex cr

| lex (#"-":: #">":: cr) = ARROW:: lex cr

| lex (#"(":: cr) = LPAR:: lex cr

| lex (#")":: cr) = RPAR:: lex cr

| lex _ = raise Error "lex"

val lex : char list ! token list

Abbildung 13.1: Ein Lexer für Typen

ner Wortdarstellung jedoch immer mehrere Zeichendarstellungen, da die Wörter durch
unterschiedlich viele Leerzeichen getrennt werden können.

Unter einem Lexer versteht man eine Prozedur, die prüft, ob eine Zeichenfolge lexika-
lisch zulässig ist und sie gegebenenfalls in eine Wortfolge übersetzt. Abbildung 13.1 zeigt
einen Lexer, der die beschriebene lexikalische Syntax für Typen realisiert. Die erkannten
Wörter werden dabei als Werte des Typs token dargestellt.

lex (explode "(int->bool)->int")

[LPAR, INT, ARROW, BOOL, RPAR, ARROW, INT] : token list

lex (explode " intbool->int ")

[INT, BOOL, ARROW, INT] : token list

Wenn man will, kann man die Deklaration des Lexers in Abbildung 13.1 als eine formale
Beschreibung der lexikalischen Syntax für die Typen von F ansehen.

Aufgabe 13.1 Deklarieren Sie eine endrekursive Prozedur

lex" : token list ! char list ! token list

sodass lex" [] cs für jede Zeichenfolge cs dasselbe Ergebnis liefert wie lex cs.

Aufgabe 13.2 Ändern Sie die Deklaration von lex so ab, dass die Wörter bool und int
immer durch mindestens ein Leerzeichen getrennt sein müssen.

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35



Baumdarstellung
Wortdarstellung:

30 2 Programmiersprachliches

if x*y<15then(x,2+y)else paar(2*x-3)

if x * y < 15 then ( x , 2 + y ) else paar ( 2 * x - 3 )

if

<

!

x y

15

()

x +

2 y

•

paar "

!

2 x

3

Abbildung 2.1: Zeichen-, Wort- und Baumdarstellung eines Ausdrucks

Die linke Komponente der Differenz ist ein Produkt, das aus der Konstante 2, dem Ope-
rator ! und dem Bezeichner x gebildet ist:

•

paar "

!

2 x

3

Wir haben jetzt die Baumdarstellung des Ausdrucks paar(2!x"3) vorliegen. Diese
zeigt, wie der Ausdruck Schritt für Schritt aus einfacheren Ausdrücken gebildet ist. Am
Anfang stehen dabei Bezeichner (paar, x) und Konstanten (2, 3). Aus diesen atomaren
Ausdrücken werden mithilfe der syntaktischen Formen für Operator- und Prozeduran-
wendungen zusammengesetzte Ausdrücke gebildet.

Ausdrücke sind abstrakte Objekte, die auf verschiedene Weise dargestellt werden kön-
nen. Die übliche Darstellung durch Zeichen wird als Zeichendarstellung bezeichnet. Sie
wird für die Interaktion mit dem Interpreter verwendet. Der Interpreter übersetzt einge-
gebene Zeichendarstellungen in Baumdarstellungen, die als Grundlage für die nachfol-
genden Verarbeitungsschritte dienen.

Als Zwischenstufe für den Übergang von der Zeichen- zur Baumdarstellung gibt es die
sogenannte Wortdarstellung. Diese beschreibt einen Ausdruck durch eine Folge von
Wörtern. Die Wortdarstellung des Beispielausdrucks paar(2!x"3) besteht aus 8 Wör-
tern:

paar ( 2 * x - 3 )

Die Zeichendarstellung kann die dargestellten Wörter durch Leerzeichen trennen. Zu
den Leerzeichen gehören Zwischenraum, Zeilenwechsel und Tabulator. Das obige Bei-
spiel zeigt, dass in vielen Fällen keine Trennung durch Leerzeichen erforderlich ist. Ab-
bildung 2.1 zeigt die Zeichen-, Wort- und Baumdarstellung eines größeren Ausdrucks.
Die Zeichendarstellung verwendet nur da Leerzeichen, wo sie erforderlich sind.
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Abbildung 2.5: Verarbeitungsphasen eines Interpreters

Man unterscheidet auch zwischen atomaren und zusammengesetzten Objekten. Die
unmittelbaren Teilobjekte eines zusammengesetzten Objekts bezeichnet man als seine
Komponenten.

Die Syntax einer Programmiersprache regelt die äußere Form der Sprache. Die Semantik
einer Programmiersprache ist mit der Bedeutung der syntaktischen Objekte der Sprache
befasst.

2.9 Semantische Äquivalenz
Wir bezeichnen zwei Phrasen als semantisch äquivalent, wenn sie sich in Bezug auf
die statische und dynamische Semantik nach außen hin gleich verhalten. Beispielswei-
se sind die Ausdrücke x+x und 2!x semantisch äquivalent. Auch die Prozedurdeklara-
tionen

fun p (x:int, y:int) = x+y

fun p (y:int, x:int) = x+y

sind semantisch äquivalent.

Die Semantik von Programmiersprachen ist in Bezug auf einen abstrakten Interpreter
definiert, der keiner Speicherbeschränkung unterliegt. Weiter nehmen wir an, dass mit
beliebig großen ganzen Zahlen gerechnet werden kann. Semantische Äquivalenz ist in
Bezug auf diese idealisierte Semantik definiert. Das sorgt dafür, dass die Ausdrücke

(x " y)! (x " y)

und

x ! x "2! x ! y + y ! y

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

Baumdarstellung:

30 2 Programmiersprachliches

if x*y<15then(x,2+y)else paar(2*x-3)

if x * y < 15 then ( x , 2 + y ) else paar ( 2 * x - 3 )

if

<

!

x y

15

()

x +

2 y

•

paar "

!

2 x

3

Abbildung 2.1: Zeichen-, Wort- und Baumdarstellung eines Ausdrucks

Die linke Komponente der Differenz ist ein Produkt, das aus der Konstante 2, dem Ope-
rator ! und dem Bezeichner x gebildet ist:

•

paar "

!

2 x

3

Wir haben jetzt die Baumdarstellung des Ausdrucks paar(2!x"3) vorliegen. Diese
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sogenannte Wortdarstellung. Diese beschreibt einen Ausdruck durch eine Folge von
Wörtern. Die Wortdarstellung des Beispielausdrucks paar(2!x"3) besteht aus 8 Wör-
tern:
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Die Zeichendarstellung kann die dargestellten Wörter durch Leerzeichen trennen. Zu
den Leerzeichen gehören Zwischenraum, Zeilenwechsel und Tabulator. Das obige Bei-
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Phrasale Syntax
  

Die phrasale Syntax beschreibt, wie die Bäume der abstrakten 
Syntax durch Wortfolgen darzustellen sind. 

Beispiel: 
‣Abstrakte Grammatik der Typen von F: 

 

‣Dazu korrespondierende konkrete Grammatik: 
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z ! Z Zahlen

c ! Con = false | true | z Konstanten

x ! Id = N Bezeichner

o ! Opr = + | " | # | $ Operatoren

t ! Ty = bool | int | t % t Typen

e ! Exp = Ausdrücke

c Konstante
| x Bezeichner
| eoe Operatoranwendung
| if e then e else e Konditional
| fn x : t & e Abstraktion
| ee Prozeduranwendung

Abbildung 12.2: Abstrakte Syntax von F (Abstrakte Grammatik)

12.2 Abstrakte Grammatiken

Üblicherweise definiert man die abstrakte Syntax einer Sprache mithilfe einer schema-
tischen Darstellung, die als abstrakte Grammatik bezeichnet wird. Abbildung 12.2 zeigt
eine abstrakte Grammatik für die abstrakte Syntax von F. Die Grammatik entspricht im
Wesentlichen den Typdeklarationen in Abbildung 12.1:

• Die Grammatik definiert die Mengen Con, Id, Opr, Ty und Exp, die den Typen con,
id, opr, ty und exp entsprechen.

• Die Grammatik realisiert Bezeichner durch natürliche Zahlen, die Typdeklarationen
realisieren Bezeichner durch Strings. Es ist die Aufgabe der konkreten Syntax, die
konkrete Darstellung der Bezeichner zu regeln. Bei der abstrakten Syntax genügt es,
einen unendlichen Vorrat an Bezeichnern bereitzustellen.

Die Grammatik legt eine textuelle Notation für Phrasen fest, die sich an die konkrete Syn-
tax von Standard ML anlehnt. Auf die Angabe von Klammersparregeln wird verzichtet.
Die durch die Grammatik eingeführte Notation findet bei der Definition der statischen
und der dynamischen Semantik Verwendung. Die Metavariablen z, c , x, o, t , e bezeich-
nen im Kontext der Grammatik stets Objekte der jeweiligen Wertemenge. Als Beispiel
für die Verwendung der durch die Grammatik definierten Notation geben wir in Abbil-
dung 12.3 die Definition einer Funktion an, die zu einem Ausdruck die Menge der in ihm
frei auftretenden Bezeichner liefert.

Die durch die abstrakte Grammatik festgelegte Notation ist äußerst kompakt. Das wird
mit diversen notationalen Tricks erkauft, die auf die Intelligenz des menschlichen Lesers
vertrauen. Insbesondere wird auf die explizite Angabe der Konstruktoren Con und Id
verzichtet, wie man in Abbildung 12.3 sehen kann.
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13.2 Phrasale Syntax für Typen

Die phrasale Syntax einer Sprache beschreibt, wie die Bäume der abstrakten Syntax
durch Wortfolgen darzustellen sind. Als Beispiel wollen wir eine phrasale Syntax für die
Typen von F definieren, die einerseits das Setzen überflüssiger Klammern erlaubt und
andererseits das Weglassen von Klammern rechts des Pfeils ermöglicht:

((int ! int)) ! int ! int

int ! int ! int ! int ! (int ! int)

Das Tolerieren überflüssiger Klammern hat zur Folge, dass jeder Typ mit unendlich vie-
len verschiedenen Wortdarstellungen beschrieben werden kann.

Die präzise Beschreibung der zulässigen Wortdarstellungen gelingt, indem wir zwei Ar-
ten von Wortdarstellungen, ty und pty, unterscheiden und diese verschränkt rekursiv
durch zwei syntaktische Gleichungen definieren:

ty :: = pty | pty "->" ty

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

Die erste Gleichung besagt, dass eine Darstellung gemäß ty entweder eine Darstellung
gemäß pty ist, oder eine Darstellung gemäß pty, auf die das Wort "->" und eine Dar-
stellung gemäß ty folgt. Die zweite Gleichung besagt, dass eine Darstellung gemäß pty
entweder nur aus dem Wort "bool" besteht, nur aus dem Wort "int" oder aus dem Wort
"(" gefolgt von einer Darstellung gemäß ty und dem Wort ")".

Beachten Sie, dass jede Darstellung gemäß pty auch eine Darstellung gemäß ty ist. Die
zulässigen Wortdarstellungen für die Typen von F definieren wir als die Darstellungen
gemäß ty.

Wir bezeichnen ty und pty als syntaktische Kategorien. Das ty und pty definierende
Gleichungssystem bezeichnen wir als konkrete Grammatik.1 Die Wortdarstellungen ge-
mäß einer syntaktischen Kategorie bezeichnen wir als die Sätze (gemäß) der Kategorie.
Beispielsweise ist int ! int ein Satz gemäß ty, aber kein Satz gemäß pty. Die Sätze der
Grammatik sind die Sätze der Kategorien der Grammatik.

Jeder Satz einer konkreten Grammatik kann mithilfe der Gleichungen der Grammatik
aus mindestens einer Kategorie der Grammatik abgeleitet werden. Die baumartige Dar-
stellung einer solchen Ableitung bezeichnen wir als Syntaxbaum. Hier ist ein Syntax-
baum für die Ableitung des Satzes int ! bool ! int aus der Kategorie ty:

1Konkrete Grammatiken sind eine Spielart der sogenannten kontextfreien Grammatiken.
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Konkrete Grammatik

  

‣ ty und pty werden als syntaktische Kategorien bezeichnet. 

‣ Die Wortdarstellungen gemäß einer syntaktischen Kategorie 
bezeichnen wir als die Sätze (gemäß) der Kategorie. 
Beispiel:  int->int ist ein Satz gemäß ty, aber 
                                             kein Satz gemäß pty.  

‣Jeder Satz einer konkreten Grammatik kann aus mindestens 
einer Kategorie der Grammatik abgeleitet werden.  
Die baumartige Darstellung einer solchen Ableitung heißt 
Syntaxbaum. 
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Syntaxbaum 
Ableitung des Satzes  int->bool->int  aus der Kategorie ty:

262 13 Konkrete Syntax

ty

pty

"int" "->"

ty

pty

"bool" "->"

ty

pty

"int"

Aufgabe 13.3 Zeichnen Sie Syntaxbäume für ty und die folgenden Wortfolgen:

a) int ! (bool ! int)

b) (bool ! bool) ! int

c) int ! (bool ! bool) ! int

13.2.1 Affinität

Wir sagen, dass eine konkrete Grammatik affin zu einer abstrakten Grammatik ist, wenn
jede konkrete Ableitung durch genau eine abstrakte Ableitung und jede abstrakte Ablei-
tung durch mindestens eine konkrete Ableitung simuliert werden kann. Affinität stellt
also die notwendige Verbindung zwischen der phrasalen und der abstrakten Syntax ei-
ner Sprache her. Erwartungsgemäß ist unsere konkrete Grammatik für die Typen von F
affin zu deren abstrakten Grammatik:

ty :: = pty | pty "->" ty

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

t = bool | int | t ! t

Machen Sie sich die Affinität an dem folgenden Beispiel klar, das zwei konkrete Ablei-
tungen zeigt, die dieselbe abstrakte Ableitung simulieren:

ty

pty

"bool" "->"

ty

pty

"int"

ty

pty

"("

ty

pty

"bool" "->"

ty

pty

"int" ")"

t

t

bool !

t

int

Der dem Begriff der Affinität zugrundeliegende Simulationsbegriff ist symmetrisch: Eine
konkrete Ableitung simuliert eine abstrakte Ableitung genau dann, wenn die abstrakte
Ableitung die konkrete Ableitung simuliert. Damit sorgt Affinität dafür, dass jeder Satz
der Grammatik mindestens einen abstrakten Typ darstellt, und dass umgekehrt jeder
abstrakte Typ durch mindestens einen Satz der konkreten Grammatik dargestellt werden
kann.

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

13.2 Phrasale Syntax für Typen 261

13.2 Phrasale Syntax für Typen

Die phrasale Syntax einer Sprache beschreibt, wie die Bäume der abstrakten Syntax
durch Wortfolgen darzustellen sind. Als Beispiel wollen wir eine phrasale Syntax für die
Typen von F definieren, die einerseits das Setzen überflüssiger Klammern erlaubt und
andererseits das Weglassen von Klammern rechts des Pfeils ermöglicht:

((int ! int)) ! int ! int

int ! int ! int ! int ! (int ! int)

Das Tolerieren überflüssiger Klammern hat zur Folge, dass jeder Typ mit unendlich vie-
len verschiedenen Wortdarstellungen beschrieben werden kann.

Die präzise Beschreibung der zulässigen Wortdarstellungen gelingt, indem wir zwei Ar-
ten von Wortdarstellungen, ty und pty, unterscheiden und diese verschränkt rekursiv
durch zwei syntaktische Gleichungen definieren:

ty :: = pty | pty "->" ty

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

Die erste Gleichung besagt, dass eine Darstellung gemäß ty entweder eine Darstellung
gemäß pty ist, oder eine Darstellung gemäß pty, auf die das Wort "->" und eine Dar-
stellung gemäß ty folgt. Die zweite Gleichung besagt, dass eine Darstellung gemäß pty
entweder nur aus dem Wort "bool" besteht, nur aus dem Wort "int" oder aus dem Wort
"(" gefolgt von einer Darstellung gemäß ty und dem Wort ")".

Beachten Sie, dass jede Darstellung gemäß pty auch eine Darstellung gemäß ty ist. Die
zulässigen Wortdarstellungen für die Typen von F definieren wir als die Darstellungen
gemäß ty.

Wir bezeichnen ty und pty als syntaktische Kategorien. Das ty und pty definierende
Gleichungssystem bezeichnen wir als konkrete Grammatik.1 Die Wortdarstellungen ge-
mäß einer syntaktischen Kategorie bezeichnen wir als die Sätze (gemäß) der Kategorie.
Beispielsweise ist int ! int ein Satz gemäß ty, aber kein Satz gemäß pty. Die Sätze der
Grammatik sind die Sätze der Kategorien der Grammatik.

Jeder Satz einer konkreten Grammatik kann mithilfe der Gleichungen der Grammatik
aus mindestens einer Kategorie der Grammatik abgeleitet werden. Die baumartige Dar-
stellung einer solchen Ableitung bezeichnen wir als Syntaxbaum. Hier ist ein Syntax-
baum für die Ableitung des Satzes int ! bool ! int aus der Kategorie ty:

1Konkrete Grammatiken sind eine Spielart der sogenannten kontextfreien Grammatiken.
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ten von Wortdarstellungen, ty und pty, unterscheiden und diese verschränkt rekursiv
durch zwei syntaktische Gleichungen definieren:

ty :: = pty | pty "->" ty

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

Die erste Gleichung besagt, dass eine Darstellung gemäß ty entweder eine Darstellung
gemäß pty ist, oder eine Darstellung gemäß pty, auf die das Wort "->" und eine Dar-
stellung gemäß ty folgt. Die zweite Gleichung besagt, dass eine Darstellung gemäß pty
entweder nur aus dem Wort "bool" besteht, nur aus dem Wort "int" oder aus dem Wort
"(" gefolgt von einer Darstellung gemäß ty und dem Wort ")".

Beachten Sie, dass jede Darstellung gemäß pty auch eine Darstellung gemäß ty ist. Die
zulässigen Wortdarstellungen für die Typen von F definieren wir als die Darstellungen
gemäß ty.

Wir bezeichnen ty und pty als syntaktische Kategorien. Das ty und pty definierende
Gleichungssystem bezeichnen wir als konkrete Grammatik.1 Die Wortdarstellungen ge-
mäß einer syntaktischen Kategorie bezeichnen wir als die Sätze (gemäß) der Kategorie.
Beispielsweise ist int ! int ein Satz gemäß ty, aber kein Satz gemäß pty. Die Sätze der
Grammatik sind die Sätze der Kategorien der Grammatik.

Jeder Satz einer konkreten Grammatik kann mithilfe der Gleichungen der Grammatik
aus mindestens einer Kategorie der Grammatik abgeleitet werden. Die baumartige Dar-
stellung einer solchen Ableitung bezeichnen wir als Syntaxbaum. Hier ist ein Syntax-
baum für die Ableitung des Satzes int ! bool ! int aus der Kategorie ty:

1Konkrete Grammatiken sind eine Spielart der sogenannten kontextfreien Grammatiken.
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Aufgabe 13.3 Zeichnen Sie Syntaxbäume für ty und die folgenden Wortfolgen:

a) int ! (bool ! int)

b) (bool ! bool) ! int

c) int ! (bool ! bool) ! int

13.2.1 Affinität

Wir sagen, dass eine konkrete Grammatik affin zu einer abstrakten Grammatik ist, wenn
jede konkrete Ableitung durch genau eine abstrakte Ableitung und jede abstrakte Ablei-
tung durch mindestens eine konkrete Ableitung simuliert werden kann. Affinität stellt
also die notwendige Verbindung zwischen der phrasalen und der abstrakten Syntax ei-
ner Sprache her. Erwartungsgemäß ist unsere konkrete Grammatik für die Typen von F
affin zu deren abstrakten Grammatik:

ty :: = pty | pty "->" ty

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

t = bool | int | t ! t

Machen Sie sich die Affinität an dem folgenden Beispiel klar, das zwei konkrete Ablei-
tungen zeigt, die dieselbe abstrakte Ableitung simulieren:

ty

pty

"bool" "->"

ty

pty

"int"

ty

pty

"("

ty

pty

"bool" "->"

ty

pty

"int" ")"

t

t

bool !

t

int

Der dem Begriff der Affinität zugrundeliegende Simulationsbegriff ist symmetrisch: Eine
konkrete Ableitung simuliert eine abstrakte Ableitung genau dann, wenn die abstrakte
Ableitung die konkrete Ableitung simuliert. Damit sorgt Affinität dafür, dass jeder Satz
der Grammatik mindestens einen abstrakten Typ darstellt, und dass umgekehrt jeder
abstrakte Typ durch mindestens einen Satz der konkreten Grammatik dargestellt werden
kann.
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Die phrasale Syntax einer Sprache beschreibt, wie die Bäume der abstrakten Syntax
durch Wortfolgen darzustellen sind. Als Beispiel wollen wir eine phrasale Syntax für die
Typen von F definieren, die einerseits das Setzen überflüssiger Klammern erlaubt und
andererseits das Weglassen von Klammern rechts des Pfeils ermöglicht:

((int ! int)) ! int ! int

int ! int ! int ! int ! (int ! int)

Das Tolerieren überflüssiger Klammern hat zur Folge, dass jeder Typ mit unendlich vie-
len verschiedenen Wortdarstellungen beschrieben werden kann.

Die präzise Beschreibung der zulässigen Wortdarstellungen gelingt, indem wir zwei Ar-
ten von Wortdarstellungen, ty und pty, unterscheiden und diese verschränkt rekursiv
durch zwei syntaktische Gleichungen definieren:

ty :: = pty | pty "->" ty

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

Die erste Gleichung besagt, dass eine Darstellung gemäß ty entweder eine Darstellung
gemäß pty ist, oder eine Darstellung gemäß pty, auf die das Wort "->" und eine Dar-
stellung gemäß ty folgt. Die zweite Gleichung besagt, dass eine Darstellung gemäß pty
entweder nur aus dem Wort "bool" besteht, nur aus dem Wort "int" oder aus dem Wort
"(" gefolgt von einer Darstellung gemäß ty und dem Wort ")".

Beachten Sie, dass jede Darstellung gemäß pty auch eine Darstellung gemäß ty ist. Die
zulässigen Wortdarstellungen für die Typen von F definieren wir als die Darstellungen
gemäß ty.

Wir bezeichnen ty und pty als syntaktische Kategorien. Das ty und pty definierende
Gleichungssystem bezeichnen wir als konkrete Grammatik.1 Die Wortdarstellungen ge-
mäß einer syntaktischen Kategorie bezeichnen wir als die Sätze (gemäß) der Kategorie.
Beispielsweise ist int ! int ein Satz gemäß ty, aber kein Satz gemäß pty. Die Sätze der
Grammatik sind die Sätze der Kategorien der Grammatik.

Jeder Satz einer konkreten Grammatik kann mithilfe der Gleichungen der Grammatik
aus mindestens einer Kategorie der Grammatik abgeleitet werden. Die baumartige Dar-
stellung einer solchen Ableitung bezeichnen wir als Syntaxbaum. Hier ist ein Syntax-
baum für die Ableitung des Satzes int ! bool ! int aus der Kategorie ty:

1Konkrete Grammatiken sind eine Spielart der sogenannten kontextfreien Grammatiken.
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z ! Z Zahlen

c ! Con = false | true | z Konstanten

x ! Id = N Bezeichner

o ! Opr = + | " | # | $ Operatoren

t ! Ty = bool | int | t % t Typen

e ! Exp = Ausdrücke

c Konstante
| x Bezeichner
| eoe Operatoranwendung
| if e then e else e Konditional
| fn x : t & e Abstraktion
| ee Prozeduranwendung

Abbildung 12.2: Abstrakte Syntax von F (Abstrakte Grammatik)

12.2 Abstrakte Grammatiken

Üblicherweise definiert man die abstrakte Syntax einer Sprache mithilfe einer schema-
tischen Darstellung, die als abstrakte Grammatik bezeichnet wird. Abbildung 12.2 zeigt
eine abstrakte Grammatik für die abstrakte Syntax von F. Die Grammatik entspricht im
Wesentlichen den Typdeklarationen in Abbildung 12.1:

• Die Grammatik definiert die Mengen Con, Id, Opr, Ty und Exp, die den Typen con,
id, opr, ty und exp entsprechen.

• Die Grammatik realisiert Bezeichner durch natürliche Zahlen, die Typdeklarationen
realisieren Bezeichner durch Strings. Es ist die Aufgabe der konkreten Syntax, die
konkrete Darstellung der Bezeichner zu regeln. Bei der abstrakten Syntax genügt es,
einen unendlichen Vorrat an Bezeichnern bereitzustellen.

Die Grammatik legt eine textuelle Notation für Phrasen fest, die sich an die konkrete Syn-
tax von Standard ML anlehnt. Auf die Angabe von Klammersparregeln wird verzichtet.
Die durch die Grammatik eingeführte Notation findet bei der Definition der statischen
und der dynamischen Semantik Verwendung. Die Metavariablen z, c , x, o, t , e bezeich-
nen im Kontext der Grammatik stets Objekte der jeweiligen Wertemenge. Als Beispiel
für die Verwendung der durch die Grammatik definierten Notation geben wir in Abbil-
dung 12.3 die Definition einer Funktion an, die zu einem Ausdruck die Menge der in ihm
frei auftretenden Bezeichner liefert.

Die durch die abstrakte Grammatik festgelegte Notation ist äußerst kompakt. Das wird
mit diversen notationalen Tricks erkauft, die auf die Intelligenz des menschlichen Lesers
vertrauen. Insbesondere wird auf die explizite Angabe der Konstruktoren Con und Id
verzichtet, wie man in Abbildung 12.3 sehen kann.
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eine abstrakte Grammatik für die abstrakte Syntax von F. Die Grammatik entspricht im
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für die Verwendung der durch die Grammatik definierten Notation geben wir in Abbil-
dung 12.3 die Definition einer Funktion an, die zu einem Ausdruck die Menge der in ihm
frei auftretenden Bezeichner liefert.

Die durch die abstrakte Grammatik festgelegte Notation ist äußerst kompakt. Das wird
mit diversen notationalen Tricks erkauft, die auf die Intelligenz des menschlichen Lesers
vertrauen. Insbesondere wird auf die explizite Angabe der Konstruktoren Con und Id
verzichtet, wie man in Abbildung 12.3 sehen kann.
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Aufgabe 13.3 Zeichnen Sie Syntaxbäume für ty und die folgenden Wortfolgen:

a) int ! (bool ! int)

b) (bool ! bool) ! int

c) int ! (bool ! bool) ! int

13.2.1 Affinität

Wir sagen, dass eine konkrete Grammatik affin zu einer abstrakten Grammatik ist, wenn
jede konkrete Ableitung durch genau eine abstrakte Ableitung und jede abstrakte Ablei-
tung durch mindestens eine konkrete Ableitung simuliert werden kann. Affinität stellt
also die notwendige Verbindung zwischen der phrasalen und der abstrakten Syntax ei-
ner Sprache her. Erwartungsgemäß ist unsere konkrete Grammatik für die Typen von F
affin zu deren abstrakten Grammatik:

ty :: = pty | pty "->" ty

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

t = bool | int | t ! t

Machen Sie sich die Affinität an dem folgenden Beispiel klar, das zwei konkrete Ablei-
tungen zeigt, die dieselbe abstrakte Ableitung simulieren:

ty

pty

"bool" "->"

ty

pty

"int"

ty

pty

"("

ty

pty

"bool" "->"

ty

pty

"int" ")"

t

t

bool !

t

int

Der dem Begriff der Affinität zugrundeliegende Simulationsbegriff ist symmetrisch: Eine
konkrete Ableitung simuliert eine abstrakte Ableitung genau dann, wenn die abstrakte
Ableitung die konkrete Ableitung simuliert. Damit sorgt Affinität dafür, dass jeder Satz
der Grammatik mindestens einen abstrakten Typ darstellt, und dass umgekehrt jeder
abstrakte Typ durch mindestens einen Satz der konkreten Grammatik dargestellt werden
kann.
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A!nität  

‣ Eine konkrete Grammatik ist a!n zu einer abstrakten 
Grammatik, wenn 

‣ jede konkrete Ableitung durch genau eine abstrakte 
Ableitung simuliert werden kann, und 

‣ jede abstrakte Ableitung durch mindestens eine konkrete 
Ableitung simuliert werden kann. 

‣ Eine konkrete Grammatik heißt eindeutig, wenn 

‣ es zu jedem Satz einer Kategorie höchstens eine Ableitung 
gibt, die den Satz aus der Kategorie ableitet. 

Beispiel: 
 

ist eindeutig und a"n zur abstrakten Grammatik für Typen von F. 
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Die phrasale Syntax einer Sprache beschreibt, wie die Bäume der abstrakten Syntax
durch Wortfolgen darzustellen sind. Als Beispiel wollen wir eine phrasale Syntax für die
Typen von F definieren, die einerseits das Setzen überflüssiger Klammern erlaubt und
andererseits das Weglassen von Klammern rechts des Pfeils ermöglicht:

((int ! int)) ! int ! int

int ! int ! int ! int ! (int ! int)

Das Tolerieren überflüssiger Klammern hat zur Folge, dass jeder Typ mit unendlich vie-
len verschiedenen Wortdarstellungen beschrieben werden kann.

Die präzise Beschreibung der zulässigen Wortdarstellungen gelingt, indem wir zwei Ar-
ten von Wortdarstellungen, ty und pty, unterscheiden und diese verschränkt rekursiv
durch zwei syntaktische Gleichungen definieren:

ty :: = pty | pty "->" ty

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

Die erste Gleichung besagt, dass eine Darstellung gemäß ty entweder eine Darstellung
gemäß pty ist, oder eine Darstellung gemäß pty, auf die das Wort "->" und eine Dar-
stellung gemäß ty folgt. Die zweite Gleichung besagt, dass eine Darstellung gemäß pty
entweder nur aus dem Wort "bool" besteht, nur aus dem Wort "int" oder aus dem Wort
"(" gefolgt von einer Darstellung gemäß ty und dem Wort ")".

Beachten Sie, dass jede Darstellung gemäß pty auch eine Darstellung gemäß ty ist. Die
zulässigen Wortdarstellungen für die Typen von F definieren wir als die Darstellungen
gemäß ty.

Wir bezeichnen ty und pty als syntaktische Kategorien. Das ty und pty definierende
Gleichungssystem bezeichnen wir als konkrete Grammatik.1 Die Wortdarstellungen ge-
mäß einer syntaktischen Kategorie bezeichnen wir als die Sätze (gemäß) der Kategorie.
Beispielsweise ist int ! int ein Satz gemäß ty, aber kein Satz gemäß pty. Die Sätze der
Grammatik sind die Sätze der Kategorien der Grammatik.

Jeder Satz einer konkreten Grammatik kann mithilfe der Gleichungen der Grammatik
aus mindestens einer Kategorie der Grammatik abgeleitet werden. Die baumartige Dar-
stellung einer solchen Ableitung bezeichnen wir als Syntaxbaum. Hier ist ein Syntax-
baum für die Ableitung des Satzes int ! bool ! int aus der Kategorie ty:

1Konkrete Grammatiken sind eine Spielart der sogenannten kontextfreien Grammatiken.
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Parsing  

Seien eine konkrete Grammatik und eine Kategorie A gegeben. 

‣ Ein Prüfer für A ist eine Prozedur, die für eine Wortfolge 
entscheidet, ob es sich um einen Satz gemäß A handelt. 

‣ Ein Parser für A ist ein Prüfer für A, der, falls es sich um einen 
Satz gemäß A handelt, eine Baumdarstellung gemäß einer 
abstrakten Syntax für die dargestellte Phrase liefert. 

Idee: algorithmische Interpretation von Grammatiken 
durch rekursiven Abstieg (RA).  
(Engl.: recursive descent): 
Wir gehen von links nach rechts durch die Wortfolge und 
bauen dabei die Baumdarstellung auf.  

 
 



Rekursiver Abstieg
‣ Beispielgrammatik: 
 

‣ Algorithmische Interpretation durch rekursiven Abstieg:  

 
 

Die Prozedur test ist ein Prüfer für seq. 
test ts prüft, ob ts mit einem Satz gemäß seq beginnt.  
Wenn ja: liefert Restliste. Wenn nein: wirft Ausnahme.
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Parsern erweitert werden. Im Folgenden beschreiben wir eine algorithmische Interpre-
tation für Grammatiken, die als rekursiver Abstieg (RA) bezeichnet wird (engl. recursive
descent).

Wir erläutern RA am Beispiel einer besonders einfachen Grammatik, die nur eine syn-
taktische Kategorie seq einführt:

seq :: = "0" | "1" seq | "2" seq seq

Die Sätze der Grammatik werden mit den Wörtern 0, 1 und 2 gebildet. Beispiele für Sätze
gemäß seq sind die Folgen 0, 10, 2010 und 2210100; Gegenbeispiele sind die Folgen 00,
21 und 201. Die Grammatik ist eindeutig.

Die algorithmische Interpretation der Gleichung für seq gemäß RA liefert den folgenden
Prüfer:

fun test (0::tr) = tr

| test (1::tr) = test tr

| test (2::tr) = test (test tr)

| test _ = raise Error "test"

val test : int list ! int list

Die Prozedur test prüft, ob die gegebene Liste mit einem Satz gemäß der syntaktischen
Kategorie seq beginnt. Dabei „liest“ sie die Wörter der Liste Wort für Wort, bis sie ent-
weder einen vollständigen Satz gelesen hat oder ausschließen kann, dass die Liste mit
einem Satz beginnt. Im positiven Fall liefert sie die Liste der nicht gelesenen Wörter, im
negativen Fall wirft sie eine Ausnahme:

test [2,0,1,0]

[] : int list

test [2,0,1,0,7]

[7] : int list

test [2,0,1]

! Uncaught exception: Error "test"

Die Prozedur test geht genau gemäß der Gleichung

seq :: = "0" | "1" seq | "2" seq seq

für die syntaktische Kategorie seq vor. Sie entscheidet zunächst aufgrund des Kopfs der
Liste, welche der drei Alternativen vorliegt. Für die Alternative 0 ist keine weitere Aktion
erforderlich. Für die Alternative 1 muss der Rest der Liste wieder mit einem Satz gemäß
seq beginnen, was per Rekursion entschieden wird. Für die Alternative 2 muss die Liste
mit zwei aufeinander folgenden Sätzen gemäß seq beginnen, was mit zweifacher Re-
kursion entschieden wird. Die Prozedur test terminiert, da die Argumentliste bei jedem
Rekursionsschritt um ein Wort kürzer wird.
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gemäß seq sind die Folgen 0, 10, 2010 und 2210100; Gegenbeispiele sind die Folgen 00,
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Prüfer:
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Die Prozedur test prüft, ob die gegebene Liste mit einem Satz gemäß der syntaktischen
Kategorie seq beginnt. Dabei „liest“ sie die Wörter der Liste Wort für Wort, bis sie ent-
weder einen vollständigen Satz gelesen hat oder ausschließen kann, dass die Liste mit
einem Satz beginnt. Im positiven Fall liefert sie die Liste der nicht gelesenen Wörter, im
negativen Fall wirft sie eine Ausnahme:

test [2,0,1,0]

[] : int list

test [2,0,1,0,7]

[7] : int list

test [2,0,1]

! Uncaught exception: Error "test"

Die Prozedur test geht genau gemäß der Gleichung

seq :: = "0" | "1" seq | "2" seq seq

für die syntaktische Kategorie seq vor. Sie entscheidet zunächst aufgrund des Kopfs der
Liste, welche der drei Alternativen vorliegt. Für die Alternative 0 ist keine weitere Aktion
erforderlich. Für die Alternative 1 muss der Rest der Liste wieder mit einem Satz gemäß
seq beginnen, was per Rekursion entschieden wird. Für die Alternative 2 muss die Liste
mit zwei aufeinander folgenden Sätzen gemäß seq beginnen, was mit zweifacher Re-
kursion entschieden wird. Die Prozedur test terminiert, da die Argumentliste bei jedem
Rekursionsschritt um ein Wort kürzer wird.
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264 13 Konkrete Syntax

Parsern erweitert werden. Im Folgenden beschreiben wir eine algorithmische Interpre-
tation für Grammatiken, die als rekursiver Abstieg (RA) bezeichnet wird (engl. recursive
descent).

Wir erläutern RA am Beispiel einer besonders einfachen Grammatik, die nur eine syn-
taktische Kategorie seq einführt:

seq :: = "0" | "1" seq | "2" seq seq

Die Sätze der Grammatik werden mit den Wörtern 0, 1 und 2 gebildet. Beispiele für Sätze
gemäß seq sind die Folgen 0, 10, 2010 und 2210100; Gegenbeispiele sind die Folgen 00,
21 und 201. Die Grammatik ist eindeutig.

Die algorithmische Interpretation der Gleichung für seq gemäß RA liefert den folgenden
Prüfer:

fun test (0::tr) = tr

| test (1::tr) = test tr

| test (2::tr) = test (test tr)

| test _ = raise Error "test"

val test : int list ! int list

Die Prozedur test prüft, ob die gegebene Liste mit einem Satz gemäß der syntaktischen
Kategorie seq beginnt. Dabei „liest“ sie die Wörter der Liste Wort für Wort, bis sie ent-
weder einen vollständigen Satz gelesen hat oder ausschließen kann, dass die Liste mit
einem Satz beginnt. Im positiven Fall liefert sie die Liste der nicht gelesenen Wörter, im
negativen Fall wirft sie eine Ausnahme:

test [2,0,1,0]

[] : int list

test [2,0,1,0,7]

[7] : int list

test [2,0,1]

! Uncaught exception: Error "test"

Die Prozedur test geht genau gemäß der Gleichung

seq :: = "0" | "1" seq | "2" seq seq

für die syntaktische Kategorie seq vor. Sie entscheidet zunächst aufgrund des Kopfs der
Liste, welche der drei Alternativen vorliegt. Für die Alternative 0 ist keine weitere Aktion
erforderlich. Für die Alternative 1 muss der Rest der Liste wieder mit einem Satz gemäß
seq beginnen, was per Rekursion entschieden wird. Für die Alternative 2 muss die Liste
mit zwei aufeinander folgenden Sätzen gemäß seq beginnen, was mit zweifacher Re-
kursion entschieden wird. Die Prozedur test terminiert, da die Argumentliste bei jedem
Rekursionsschritt um ein Wort kürzer wird.
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264 13 Konkrete Syntax

Parsern erweitert werden. Im Folgenden beschreiben wir eine algorithmische Interpre-
tation für Grammatiken, die als rekursiver Abstieg (RA) bezeichnet wird (engl. recursive
descent).

Wir erläutern RA am Beispiel einer besonders einfachen Grammatik, die nur eine syn-
taktische Kategorie seq einführt:

seq :: = "0" | "1" seq | "2" seq seq

Die Sätze der Grammatik werden mit den Wörtern 0, 1 und 2 gebildet. Beispiele für Sätze
gemäß seq sind die Folgen 0, 10, 2010 und 2210100; Gegenbeispiele sind die Folgen 00,
21 und 201. Die Grammatik ist eindeutig.

Die algorithmische Interpretation der Gleichung für seq gemäß RA liefert den folgenden
Prüfer:

fun test (0::tr) = tr

| test (1::tr) = test tr

| test (2::tr) = test (test tr)

| test _ = raise Error "test"

val test : int list ! int list

Die Prozedur test prüft, ob die gegebene Liste mit einem Satz gemäß der syntaktischen
Kategorie seq beginnt. Dabei „liest“ sie die Wörter der Liste Wort für Wort, bis sie ent-
weder einen vollständigen Satz gelesen hat oder ausschließen kann, dass die Liste mit
einem Satz beginnt. Im positiven Fall liefert sie die Liste der nicht gelesenen Wörter, im
negativen Fall wirft sie eine Ausnahme:

test [2,0,1,0]

[] : int list

test [2,0,1,0,7]

[7] : int list

test [2,0,1]

! Uncaught exception: Error "test"

Die Prozedur test geht genau gemäß der Gleichung

seq :: = "0" | "1" seq | "2" seq seq

für die syntaktische Kategorie seq vor. Sie entscheidet zunächst aufgrund des Kopfs der
Liste, welche der drei Alternativen vorliegt. Für die Alternative 0 ist keine weitere Aktion
erforderlich. Für die Alternative 1 muss der Rest der Liste wieder mit einem Satz gemäß
seq beginnen, was per Rekursion entschieden wird. Für die Alternative 2 muss die Liste
mit zwei aufeinander folgenden Sätzen gemäß seq beginnen, was mit zweifacher Re-
kursion entschieden wird. Die Prozedur test terminiert, da die Argumentliste bei jedem
Rekursionsschritt um ein Wort kürzer wird.

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

test [2,1,0,0,0]  
      = test ( test [1,0,0,0] )  
      = test ( test [0,0,0] )  
      = test [0,0]  
      = [0] 

Beispiel se

se se

2         1         0          0               

se



  

‣ Eine konkrete Grammatik heißt RA-tauglich, falls für die 
algorithmische Interpretation ihrer Gleichungen gilt: 

‣ falls es zu einer Rekursion kommt, wurde die Argumentliste 
um mindestens ein Wort verkürzt, und 

‣ falls zwischen mehreren Alternativen gewählt werden muss, 
kann die Wahl immer aufgrund des ersten Wortes der 
Argumentliste erfolgen. 

Beispiele: 
seq ::= “0” | “1” seq | “2” seq seq            RA-tauglich 

a ::= “0” | a | “2” a a                                     nicht RA-tauglich 

b ::= “0” | b “1” | b b “2”                             nicht RA-tauglich 

RA-Tauglichkeit



  

‣ konkrete Grammatik: 

‣ Darstellung von Bäumen: 

264 13 Konkrete Syntax

Parsern erweitert werden. Im Folgenden beschreiben wir eine algorithmische Interpre-
tation für Grammatiken, die als rekursiver Abstieg (RA) bezeichnet wird (engl. recursive
descent).

Wir erläutern RA am Beispiel einer besonders einfachen Grammatik, die nur eine syn-
taktische Kategorie seq einführt:

seq :: = "0" | "1" seq | "2" seq seq

Die Sätze der Grammatik werden mit den Wörtern 0, 1 und 2 gebildet. Beispiele für Sätze
gemäß seq sind die Folgen 0, 10, 2010 und 2210100; Gegenbeispiele sind die Folgen 00,
21 und 201. Die Grammatik ist eindeutig.

Die algorithmische Interpretation der Gleichung für seq gemäß RA liefert den folgenden
Prüfer:

fun test (0::tr) = tr

| test (1::tr) = test tr

| test (2::tr) = test (test tr)

| test _ = raise Error "test"

val test : int list ! int list

Die Prozedur test prüft, ob die gegebene Liste mit einem Satz gemäß der syntaktischen
Kategorie seq beginnt. Dabei „liest“ sie die Wörter der Liste Wort für Wort, bis sie ent-
weder einen vollständigen Satz gelesen hat oder ausschließen kann, dass die Liste mit
einem Satz beginnt. Im positiven Fall liefert sie die Liste der nicht gelesenen Wörter, im
negativen Fall wirft sie eine Ausnahme:

test [2,0,1,0]

[] : int list

test [2,0,1,0,7]

[7] : int list

test [2,0,1]

! Uncaught exception: Error "test"

Die Prozedur test geht genau gemäß der Gleichung

seq :: = "0" | "1" seq | "2" seq seq

für die syntaktische Kategorie seq vor. Sie entscheidet zunächst aufgrund des Kopfs der
Liste, welche der drei Alternativen vorliegt. Für die Alternative 0 ist keine weitere Aktion
erforderlich. Für die Alternative 1 muss der Rest der Liste wieder mit einem Satz gemäß
seq beginnen, was per Rekursion entschieden wird. Für die Alternative 2 muss die Liste
mit zwei aufeinander folgenden Sätzen gemäß seq beginnen, was mit zweifacher Re-
kursion entschieden wird. Die Prozedur test terminiert, da die Argumentliste bei jedem
Rekursionsschritt um ein Wort kürzer wird.
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13.3 Parsing durch rekursiven Abstieg 265

Eine konkrete Grammatik heißt RA-tauglich, wenn die algorithmische Interpretation ih-
rer Gleichungen die folgenden Eigenschaften erfüllt:

1. Falls es zu einer Rekursion kommt, wurde die Argumentliste um mindestens ein Wort
verkürzt.

2. Falls zwischen verschiedenen Alternativen gewählt werden muss, kann die Wahl im-
mer aufgrund des ersten Wortes der Argumentliste erfolgen.

Aus den Gleichungen einer RA-tauglichen Grammatik können wir routinemäßig Prüfer
für die durch die Gleichungen definierten Kategorien ableiten, so wie wir das am Beispiel
der Gleichung für seq gesehen haben.

Wir wollen nun den Prüfer für seq zu einem Parser erweitern, der Sätze gemäß seq in
Bäume des Typs

datatype tree = A | B of tree | C of tree * tree

übersetzt. Die Darstellung von Bäumen durch Sätze definieren wir wie folgt:

fun rep A = [0]

| rep (B t) = 1 :: rep t

| rep (C(t,t’)) = 2 :: rep t @ rep t’

rep : tree ! int list

rep (C(B A, C(A, A)))

[2, 1, 0, 2, 0, 0] : int list

Den dieser Darstellung entsprechenden Parser erhalten wir, indem wir den Prüfer für
seq so erweitern, dass er die Baumdarstellung des gelesenen Satzes und den Rest der
Wortfolge liefert:

fun parse (0::tr) = (A, tr)

| parse (1::tr) = let val (s,ts) = parse tr in (B s, ts) end

| parse (2::tr) = let val (s,ts) = parse tr

val (s’, ts’) = parse ts

in (C(s,s’), ts’) end

| parse _ = raise Error "parse"

val parse : int list ! tree * int list

parse [2,0,1,0,7]

(C(A, B A), [7]) : tree * int list

parse (rep (C(B A, C(A, A))))

(C(B A, C(A, A)), []) : tree * int list
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13.3 Parsing durch rekursiven Abstieg 265

Eine konkrete Grammatik heißt RA-tauglich, wenn die algorithmische Interpretation ih-
rer Gleichungen die folgenden Eigenschaften erfüllt:

1. Falls es zu einer Rekursion kommt, wurde die Argumentliste um mindestens ein Wort
verkürzt.

2. Falls zwischen verschiedenen Alternativen gewählt werden muss, kann die Wahl im-
mer aufgrund des ersten Wortes der Argumentliste erfolgen.

Aus den Gleichungen einer RA-tauglichen Grammatik können wir routinemäßig Prüfer
für die durch die Gleichungen definierten Kategorien ableiten, so wie wir das am Beispiel
der Gleichung für seq gesehen haben.

Wir wollen nun den Prüfer für seq zu einem Parser erweitern, der Sätze gemäß seq in
Bäume des Typs

datatype tree = A | B of tree | C of tree * tree

übersetzt. Die Darstellung von Bäumen durch Sätze definieren wir wie folgt:

fun rep A = [0]

| rep (B t) = 1 :: rep t

| rep (C(t,t’)) = 2 :: rep t @ rep t’

rep : tree ! int list

rep (C(B A, C(A, A)))

[2, 1, 0, 2, 0, 0] : int list

Den dieser Darstellung entsprechenden Parser erhalten wir, indem wir den Prüfer für
seq so erweitern, dass er die Baumdarstellung des gelesenen Satzes und den Rest der
Wortfolge liefert:

fun parse (0::tr) = (A, tr)

| parse (1::tr) = let val (s,ts) = parse tr in (B s, ts) end

| parse (2::tr) = let val (s,ts) = parse tr

val (s’, ts’) = parse ts

in (C(s,s’), ts’) end

| parse _ = raise Error "parse"

val parse : int list ! tree * int list

parse [2,0,1,0,7]

(C(A, B A), [7]) : tree * int list

parse (rep (C(B A, C(A, A))))

(C(B A, C(A, A)), []) : tree * int list
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Vom Baum zum Satz

‣ Vom Baum zum Satz: 



264 13 Konkrete Syntax

Parsern erweitert werden. Im Folgenden beschreiben wir eine algorithmische Interpre-
tation für Grammatiken, die als rekursiver Abstieg (RA) bezeichnet wird (engl. recursive
descent).

Wir erläutern RA am Beispiel einer besonders einfachen Grammatik, die nur eine syn-
taktische Kategorie seq einführt:

seq :: = "0" | "1" seq | "2" seq seq

Die Sätze der Grammatik werden mit den Wörtern 0, 1 und 2 gebildet. Beispiele für Sätze
gemäß seq sind die Folgen 0, 10, 2010 und 2210100; Gegenbeispiele sind die Folgen 00,
21 und 201. Die Grammatik ist eindeutig.

Die algorithmische Interpretation der Gleichung für seq gemäß RA liefert den folgenden
Prüfer:

fun test (0::tr) = tr

| test (1::tr) = test tr

| test (2::tr) = test (test tr)

| test _ = raise Error "test"

val test : int list ! int list

Die Prozedur test prüft, ob die gegebene Liste mit einem Satz gemäß der syntaktischen
Kategorie seq beginnt. Dabei „liest“ sie die Wörter der Liste Wort für Wort, bis sie ent-
weder einen vollständigen Satz gelesen hat oder ausschließen kann, dass die Liste mit
einem Satz beginnt. Im positiven Fall liefert sie die Liste der nicht gelesenen Wörter, im
negativen Fall wirft sie eine Ausnahme:

test [2,0,1,0]

[] : int list

test [2,0,1,0,7]

[7] : int list

test [2,0,1]

! Uncaught exception: Error "test"

Die Prozedur test geht genau gemäß der Gleichung

seq :: = "0" | "1" seq | "2" seq seq

für die syntaktische Kategorie seq vor. Sie entscheidet zunächst aufgrund des Kopfs der
Liste, welche der drei Alternativen vorliegt. Für die Alternative 0 ist keine weitere Aktion
erforderlich. Für die Alternative 1 muss der Rest der Liste wieder mit einem Satz gemäß
seq beginnen, was per Rekursion entschieden wird. Für die Alternative 2 muss die Liste
mit zwei aufeinander folgenden Sätzen gemäß seq beginnen, was mit zweifacher Re-
kursion entschieden wird. Die Prozedur test terminiert, da die Argumentliste bei jedem
Rekursionsschritt um ein Wort kürzer wird.

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

13.3 Parsing durch rekursiven Abstieg 265

Eine konkrete Grammatik heißt RA-tauglich, wenn die algorithmische Interpretation ih-
rer Gleichungen die folgenden Eigenschaften erfüllt:

1. Falls es zu einer Rekursion kommt, wurde die Argumentliste um mindestens ein Wort
verkürzt.

2. Falls zwischen verschiedenen Alternativen gewählt werden muss, kann die Wahl im-
mer aufgrund des ersten Wortes der Argumentliste erfolgen.

Aus den Gleichungen einer RA-tauglichen Grammatik können wir routinemäßig Prüfer
für die durch die Gleichungen definierten Kategorien ableiten, so wie wir das am Beispiel
der Gleichung für seq gesehen haben.

Wir wollen nun den Prüfer für seq zu einem Parser erweitern, der Sätze gemäß seq in
Bäume des Typs

datatype tree = A | B of tree | C of tree * tree

übersetzt. Die Darstellung von Bäumen durch Sätze definieren wir wie folgt:

fun rep A = [0]

| rep (B t) = 1 :: rep t

| rep (C(t,t’)) = 2 :: rep t @ rep t’

rep : tree ! int list

rep (C(B A, C(A, A)))

[2, 1, 0, 2, 0, 0] : int list

Den dieser Darstellung entsprechenden Parser erhalten wir, indem wir den Prüfer für
seq so erweitern, dass er die Baumdarstellung des gelesenen Satzes und den Rest der
Wortfolge liefert:

fun parse (0::tr) = (A, tr)

| parse (1::tr) = let val (s,ts) = parse tr in (B s, ts) end

| parse (2::tr) = let val (s,ts) = parse tr

val (s’, ts’) = parse ts

in (C(s,s’), ts’) end

| parse _ = raise Error "parse"

val parse : int list ! tree * int list

parse [2,0,1,0,7]

(C(A, B A), [7]) : tree * int list

parse (rep (C(B A, C(A, A))))

(C(B A, C(A, A)), []) : tree * int list
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13.3 Parsing durch rekursiven Abstieg 265

Eine konkrete Grammatik heißt RA-tauglich, wenn die algorithmische Interpretation ih-
rer Gleichungen die folgenden Eigenschaften erfüllt:

1. Falls es zu einer Rekursion kommt, wurde die Argumentliste um mindestens ein Wort
verkürzt.

2. Falls zwischen verschiedenen Alternativen gewählt werden muss, kann die Wahl im-
mer aufgrund des ersten Wortes der Argumentliste erfolgen.

Aus den Gleichungen einer RA-tauglichen Grammatik können wir routinemäßig Prüfer
für die durch die Gleichungen definierten Kategorien ableiten, so wie wir das am Beispiel
der Gleichung für seq gesehen haben.

Wir wollen nun den Prüfer für seq zu einem Parser erweitern, der Sätze gemäß seq in
Bäume des Typs

datatype tree = A | B of tree | C of tree * tree

übersetzt. Die Darstellung von Bäumen durch Sätze definieren wir wie folgt:

fun rep A = [0]

| rep (B t) = 1 :: rep t

| rep (C(t,t’)) = 2 :: rep t @ rep t’

rep : tree ! int list

rep (C(B A, C(A, A)))

[2, 1, 0, 2, 0, 0] : int list

Den dieser Darstellung entsprechenden Parser erhalten wir, indem wir den Prüfer für
seq so erweitern, dass er die Baumdarstellung des gelesenen Satzes und den Rest der
Wortfolge liefert:

fun parse (0::tr) = (A, tr)

| parse (1::tr) = let val (s,ts) = parse tr in (B s, ts) end

| parse (2::tr) = let val (s,ts) = parse tr

val (s’, ts’) = parse ts

in (C(s,s’), ts’) end

| parse _ = raise Error "parse"

val parse : int list ! tree * int list

parse [2,0,1,0,7]

(C(A, B A), [7]) : tree * int list

parse (rep (C(B A, C(A, A))))

(C(B A, C(A, A)), []) : tree * int list
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rep (C(B A, A)) =  
      = 2:: rep(B A) @ rep A  
      = 2:: 1::rep A @ [0]  
      = [2,1,0,0]  

Beispiel se

se se

2         1         0          0               

se



Vom RA-Prüfer zum RA-Parser  

‣ RA-Prüfer: 

 
 
 

‣ RA-Parser: 

13.3 Parsing durch rekursiven Abstieg 265

Eine konkrete Grammatik heißt RA-tauglich, wenn die algorithmische Interpretation ih-
rer Gleichungen die folgenden Eigenschaften erfüllt:

1. Falls es zu einer Rekursion kommt, wurde die Argumentliste um mindestens ein Wort
verkürzt.

2. Falls zwischen verschiedenen Alternativen gewählt werden muss, kann die Wahl im-
mer aufgrund des ersten Wortes der Argumentliste erfolgen.

Aus den Gleichungen einer RA-tauglichen Grammatik können wir routinemäßig Prüfer
für die durch die Gleichungen definierten Kategorien ableiten, so wie wir das am Beispiel
der Gleichung für seq gesehen haben.

Wir wollen nun den Prüfer für seq zu einem Parser erweitern, der Sätze gemäß seq in
Bäume des Typs

datatype tree = A | B of tree | C of tree * tree

übersetzt. Die Darstellung von Bäumen durch Sätze definieren wir wie folgt:

fun rep A = [0]

| rep (B t) = 1 :: rep t

| rep (C(t,t’)) = 2 :: rep t @ rep t’

rep : tree ! int list

rep (C(B A, C(A, A)))

[2, 1, 0, 2, 0, 0] : int list

Den dieser Darstellung entsprechenden Parser erhalten wir, indem wir den Prüfer für
seq so erweitern, dass er die Baumdarstellung des gelesenen Satzes und den Rest der
Wortfolge liefert:

fun parse (0::tr) = (A, tr)

| parse (1::tr) = let val (s,ts) = parse tr in (B s, ts) end

| parse (2::tr) = let val (s,ts) = parse tr

val (s’, ts’) = parse ts

in (C(s,s’), ts’) end

| parse _ = raise Error "parse"

val parse : int list ! tree * int list

parse [2,0,1,0,7]

(C(A, B A), [7]) : tree * int list

parse (rep (C(B A, C(A, A))))

(C(B A, C(A, A)), []) : tree * int list
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264 13 Konkrete Syntax

Parsern erweitert werden. Im Folgenden beschreiben wir eine algorithmische Interpre-
tation für Grammatiken, die als rekursiver Abstieg (RA) bezeichnet wird (engl. recursive
descent).

Wir erläutern RA am Beispiel einer besonders einfachen Grammatik, die nur eine syn-
taktische Kategorie seq einführt:

seq :: = "0" | "1" seq | "2" seq seq

Die Sätze der Grammatik werden mit den Wörtern 0, 1 und 2 gebildet. Beispiele für Sätze
gemäß seq sind die Folgen 0, 10, 2010 und 2210100; Gegenbeispiele sind die Folgen 00,
21 und 201. Die Grammatik ist eindeutig.

Die algorithmische Interpretation der Gleichung für seq gemäß RA liefert den folgenden
Prüfer:

fun test (0::tr) = tr

| test (1::tr) = test tr

| test (2::tr) = test (test tr)

| test _ = raise Error "test"

val test : int list ! int list

Die Prozedur test prüft, ob die gegebene Liste mit einem Satz gemäß der syntaktischen
Kategorie seq beginnt. Dabei „liest“ sie die Wörter der Liste Wort für Wort, bis sie ent-
weder einen vollständigen Satz gelesen hat oder ausschließen kann, dass die Liste mit
einem Satz beginnt. Im positiven Fall liefert sie die Liste der nicht gelesenen Wörter, im
negativen Fall wirft sie eine Ausnahme:

test [2,0,1,0]

[] : int list

test [2,0,1,0,7]

[7] : int list

test [2,0,1]

! Uncaught exception: Error "test"

Die Prozedur test geht genau gemäß der Gleichung

seq :: = "0" | "1" seq | "2" seq seq

für die syntaktische Kategorie seq vor. Sie entscheidet zunächst aufgrund des Kopfs der
Liste, welche der drei Alternativen vorliegt. Für die Alternative 0 ist keine weitere Aktion
erforderlich. Für die Alternative 1 muss der Rest der Liste wieder mit einem Satz gemäß
seq beginnen, was per Rekursion entschieden wird. Für die Alternative 2 muss die Liste
mit zwei aufeinander folgenden Sätzen gemäß seq beginnen, was mit zweifacher Re-
kursion entschieden wird. Die Prozedur test terminiert, da die Argumentliste bei jedem
Rekursionsschritt um ein Wort kürzer wird.
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Eine konkrete Grammatik heißt RA-tauglich, wenn die algorithmische Interpretation ih-
rer Gleichungen die folgenden Eigenschaften erfüllt:

1. Falls es zu einer Rekursion kommt, wurde die Argumentliste um mindestens ein Wort
verkürzt.

2. Falls zwischen verschiedenen Alternativen gewählt werden muss, kann die Wahl im-
mer aufgrund des ersten Wortes der Argumentliste erfolgen.

Aus den Gleichungen einer RA-tauglichen Grammatik können wir routinemäßig Prüfer
für die durch die Gleichungen definierten Kategorien ableiten, so wie wir das am Beispiel
der Gleichung für seq gesehen haben.

Wir wollen nun den Prüfer für seq zu einem Parser erweitern, der Sätze gemäß seq in
Bäume des Typs

datatype tree = A | B of tree | C of tree * tree

übersetzt. Die Darstellung von Bäumen durch Sätze definieren wir wie folgt:

fun rep A = [0]

| rep (B t) = 1 :: rep t

| rep (C(t,t’)) = 2 :: rep t @ rep t’

rep : tree ! int list

rep (C(B A, C(A, A)))

[2, 1, 0, 2, 0, 0] : int list

Den dieser Darstellung entsprechenden Parser erhalten wir, indem wir den Prüfer für
seq so erweitern, dass er die Baumdarstellung des gelesenen Satzes und den Rest der
Wortfolge liefert:

fun parse (0::tr) = (A, tr)

| parse (1::tr) = let val (s,ts) = parse tr in (B s, ts) end

| parse (2::tr) = let val (s,ts) = parse tr

val (s’, ts’) = parse ts

in (C(s,s’), ts’) end

| parse _ = raise Error "parse"

val parse : int list ! tree * int list

parse [2,0,1,0,7]

(C(A, B A), [7]) : tree * int list

parse (rep (C(B A, C(A, A))))

(C(B A, C(A, A)), []) : tree * int list
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parse[2,1,0,0,0]  
  = let val (s,ts) = parse [1,0,0,0]  
                   = let val (s,ts) = parse [0,0,0]  
                                    = (A, [0,0])  
                     in (B s, ts) end  
                   = (B A, [0,0])  
       val (s’,ts’) = parse [0,0]  
                    = (A, [0])  
     in (C(s,s’), ts’) end
   = (C(B A, A), [0])
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val (s’, ts’) = parse ts
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‣ konkrete Grammatik: 
 
 
 
Grammatik ist nicht RA-tauglich! 

‣ Abhilfe: Formulierung mit Optionalklammern [ ] 
 
 
 
 
Prüfe für ty zunächst gemäß pty.  
Falls noch ein Rest bleibt der mit “->” beginnt,  
               prüfe nochmals gemäß ty. 
Falls nicht: fertig.
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13.2 Phrasale Syntax für Typen

Die phrasale Syntax einer Sprache beschreibt, wie die Bäume der abstrakten Syntax
durch Wortfolgen darzustellen sind. Als Beispiel wollen wir eine phrasale Syntax für die
Typen von F definieren, die einerseits das Setzen überflüssiger Klammern erlaubt und
andererseits das Weglassen von Klammern rechts des Pfeils ermöglicht:

((int ! int)) ! int ! int

int ! int ! int ! int ! (int ! int)

Das Tolerieren überflüssiger Klammern hat zur Folge, dass jeder Typ mit unendlich vie-
len verschiedenen Wortdarstellungen beschrieben werden kann.

Die präzise Beschreibung der zulässigen Wortdarstellungen gelingt, indem wir zwei Ar-
ten von Wortdarstellungen, ty und pty, unterscheiden und diese verschränkt rekursiv
durch zwei syntaktische Gleichungen definieren:

ty :: = pty | pty "->" ty

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

Die erste Gleichung besagt, dass eine Darstellung gemäß ty entweder eine Darstellung
gemäß pty ist, oder eine Darstellung gemäß pty, auf die das Wort "->" und eine Dar-
stellung gemäß ty folgt. Die zweite Gleichung besagt, dass eine Darstellung gemäß pty
entweder nur aus dem Wort "bool" besteht, nur aus dem Wort "int" oder aus dem Wort
"(" gefolgt von einer Darstellung gemäß ty und dem Wort ")".

Beachten Sie, dass jede Darstellung gemäß pty auch eine Darstellung gemäß ty ist. Die
zulässigen Wortdarstellungen für die Typen von F definieren wir als die Darstellungen
gemäß ty.

Wir bezeichnen ty und pty als syntaktische Kategorien. Das ty und pty definierende
Gleichungssystem bezeichnen wir als konkrete Grammatik.1 Die Wortdarstellungen ge-
mäß einer syntaktischen Kategorie bezeichnen wir als die Sätze (gemäß) der Kategorie.
Beispielsweise ist int ! int ein Satz gemäß ty, aber kein Satz gemäß pty. Die Sätze der
Grammatik sind die Sätze der Kategorien der Grammatik.

Jeder Satz einer konkreten Grammatik kann mithilfe der Gleichungen der Grammatik
aus mindestens einer Kategorie der Grammatik abgeleitet werden. Die baumartige Dar-
stellung einer solchen Ableitung bezeichnen wir als Syntaxbaum. Hier ist ein Syntax-
baum für die Ableitung des Satzes int ! bool ! int aus der Kategorie ty:

1Konkrete Grammatiken sind eine Spielart der sogenannten kontextfreien Grammatiken.
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Aufgabe 13.6 Sei die folgende phrasale Syntax für die Typen von F gegeben:

ty :: = "bool" | "int" | "->" ty ty

Die Baumdarstellungen der Typen sollen in Standard ML durch Werte des Typs

datatype ty = Bool | Int | Arrow of ty * ty

dargestellt werden, die erforderlichen Wörter durch Werte des Typs token aus § 13.1.

a) Deklarieren Sie einen Prüfer test : token list ! token list .

b) Deklarieren Sie einen Parser parse : token list ! ty" token list.

c) Deklarieren Sie eine Prozedur rep : ty ! token list, die Typen als Wortfolgen darstellt.

d) Deklarieren Sie eine Prozedur str : ty ! string , die Typen als Zeichenfolgen darstellt.

Aufgabe 13.7 (Baumrekonstruktion aus der Prälinearisierung) Wir können die Präli-
nearisierung eines Baums (§ 7.6.3) als eine Wortdarstellung des Baums auffassen.

a) Schreiben Sie eine Prozedur rep : tree ! int list, die die Prälinearisierung eines
Baums liefert.

b) Schreiben Sie eine Prozedur parse : int list ! tree" int list, die einen Baum aus seiner
Prälinearisierung rekonstruiert. Für jeden Baum t soll gelten: parse(rep t) = (t,nil).

13.4 Parser für Typen
Wir wollen jetzt einen Parser für die phrasale Syntax der Typen von F schreiben:

ty :: = pty | pty "->" ty

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

Zunächst stellen wir fest, dass die Gleichung für ty nicht RA-tauglich ist, da das erste
Wort nicht ausreicht, um sich für eine der Alternativen zu entscheiden. Diese Schwierig-
keit lässt sich aber leicht beheben, indem wir die Gleichung mit sogenannten Optional-
klammern formulieren:

ty :: = pty [ "->" ty ]

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

Jetzt muss ein Prüfer für ty die Entscheidung zwischen den beiden Alternativen erst fäl-
len, nachdem er einen Satz gemäß pty gelesen hat. Falls dann das erste Wort "->" ist,
muss noch ein Satz gemäß ty gelesen werden, ansonsten sind keine weiteren Wörter er-
forderlich. Nun ist es einfach, die Prüfer für ty und pty (wie in Abbildung 13.2 gezeigt) zu
deklarieren.

ty [INT, ARROW, BOOL, RPAR]

[RPAR] : token list
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ty

pty

"int" "->"

ty

pty

"bool" "->"

ty

pty

"int"

Aufgabe 13.3 Zeichnen Sie Syntaxbäume für ty und die folgenden Wortfolgen:

a) int ! (bool ! int)

b) (bool ! bool) ! int

c) int ! (bool ! bool) ! int

13.2.1 Affinität

Wir sagen, dass eine konkrete Grammatik affin zu einer abstrakten Grammatik ist, wenn
jede konkrete Ableitung durch genau eine abstrakte Ableitung und jede abstrakte Ablei-
tung durch mindestens eine konkrete Ableitung simuliert werden kann. Affinität stellt
also die notwendige Verbindung zwischen der phrasalen und der abstrakten Syntax ei-
ner Sprache her. Erwartungsgemäß ist unsere konkrete Grammatik für die Typen von F
affin zu deren abstrakten Grammatik:

ty :: = pty | pty "->" ty

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

t = bool | int | t ! t

Machen Sie sich die Affinität an dem folgenden Beispiel klar, das zwei konkrete Ablei-
tungen zeigt, die dieselbe abstrakte Ableitung simulieren:

ty

pty

"bool" "->"

ty

pty

"int"

ty

pty

"("

ty

pty

"bool" "->"

ty

pty

"int" ")"

t

t

bool !

t

int

Der dem Begriff der Affinität zugrundeliegende Simulationsbegriff ist symmetrisch: Eine
konkrete Ableitung simuliert eine abstrakte Ableitung genau dann, wenn die abstrakte
Ableitung die konkrete Ableitung simuliert. Damit sorgt Affinität dafür, dass jeder Satz
der Grammatik mindestens einen abstrakten Typ darstellt, und dass umgekehrt jeder
abstrakte Typ durch mindestens einen Satz der konkreten Grammatik dargestellt werden
kann.
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Aufgabe 13.6 Sei die folgende phrasale Syntax für die Typen von F gegeben:

ty :: = "bool" | "int" | "->" ty ty

Die Baumdarstellungen der Typen sollen in Standard ML durch Werte des Typs

datatype ty = Bool | Int | Arrow of ty * ty

dargestellt werden, die erforderlichen Wörter durch Werte des Typs token aus § 13.1.

a) Deklarieren Sie einen Prüfer test : token list ! token list .

b) Deklarieren Sie einen Parser parse : token list ! ty" token list.

c) Deklarieren Sie eine Prozedur rep : ty ! token list, die Typen als Wortfolgen darstellt.

d) Deklarieren Sie eine Prozedur str : ty ! string , die Typen als Zeichenfolgen darstellt.

Aufgabe 13.7 (Baumrekonstruktion aus der Prälinearisierung) Wir können die Präli-
nearisierung eines Baums (§ 7.6.3) als eine Wortdarstellung des Baums auffassen.

a) Schreiben Sie eine Prozedur rep : tree ! int list, die die Prälinearisierung eines
Baums liefert.

b) Schreiben Sie eine Prozedur parse : int list ! tree" int list, die einen Baum aus seiner
Prälinearisierung rekonstruiert. Für jeden Baum t soll gelten: parse(rep t) = (t,nil).

13.4 Parser für Typen
Wir wollen jetzt einen Parser für die phrasale Syntax der Typen von F schreiben:

ty :: = pty | pty "->" ty

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

Zunächst stellen wir fest, dass die Gleichung für ty nicht RA-tauglich ist, da das erste
Wort nicht ausreicht, um sich für eine der Alternativen zu entscheiden. Diese Schwierig-
keit lässt sich aber leicht beheben, indem wir die Gleichung mit sogenannten Optional-
klammern formulieren:

ty :: = pty [ "->" ty ]

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

Jetzt muss ein Prüfer für ty die Entscheidung zwischen den beiden Alternativen erst fäl-
len, nachdem er einen Satz gemäß pty gelesen hat. Falls dann das erste Wort "->" ist,
muss noch ein Satz gemäß ty gelesen werden, ansonsten sind keine weiteren Wörter er-
forderlich. Nun ist es einfach, die Prüfer für ty und pty (wie in Abbildung 13.2 gezeigt) zu
deklarieren.

ty [INT, ARROW, BOOL, RPAR]

[RPAR] : token list
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fun ty ts = case pty ts of ARROW::tr => ty tr | tr => tr

and pty (BOOL::tr) = tr

| pty (INT::tr) = tr

| pty (LPAR::tr) = (case ty tr of RPAR::tr => tr

| _ => raise Error "RPAR")

| pty _ = raise Error "pty"

val ty : token list ! token list

val pty : token list ! token list

Abbildung 13.2: Prüfer für ty und pty

ty [INT, ARROW, BOOL, ARROW]

! Uncaught exception: Error "pty"

ty [LPAR, BOOL]

! Uncaught exception: Error "RPAR"

Die in Abbildung 13.3 gezeigten Parser für ty und pty ergeben sich routinemäßig durch
Erweiterung der Prüfer. Sie lassen sich übersichtlicher schreiben, wenn man die in Ab-
bildung 13.4 auf S. 268 deklarierten Hilfsprozeduren match und extend verwendet:

• Mit extend können wir bei ty den Let-Ausdruck durch die Anwendung
extend (t,tr) ty Arrow ersetzen. Diese setzt den Parser ty auf die Wortfolge tr an
und erhält so einen zweiten Typen t ". Sie liefert dann den Typen Arrow(t,t") und den
Rest der Wortfolge als Ergebnis.

• Mit match können wir den Case-Ausdruck in der dritten Regel von pty durch die An-
wendung match (ty tr) RPAR ersetzen. Diese prüft, ob RPAR als erstes Wort in der
von ty tr gelieferten Wortfolge erscheint. Wenn das der Fall ist, liefert sie das Paar aus
dem von ty tr gelieferten Typen und der Wortfolge, die sich durch Streichen von RPAR
ergibt. Ansonsten wirft sie die Ausnahme Error "match".

Abbildung 13.5 zeigt die mit match und extend formulierten Parser.

Die in Abbildung 13.4 gezeigte Prozedur parse konvertiert Parser des Typs
token list !!# token list in Parser des Typs token list !!, indem sie testet, ob alle
Wörter gelesen wurden.

ty [INT, ARROW, BOOL, RPAR]

(Arrow(Int, Bool), [RPAR]) : ty * token list

parse ty [INT, ARROW, BOOL, RPAR]

! Uncaught exception: Error "parse"

parse ty [INT, ARROW, BOOL, ARROW, INT]

Arrow(Int, Arrow(Bool, Int)) : ty

parse ty (lex (explode "int->bool->int"))

Arrow(Int, Arrow(Bool, Int)) : ty
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Aufgabe 13.6 Sei die folgende phrasale Syntax für die Typen von F gegeben:
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Die Baumdarstellungen der Typen sollen in Standard ML durch Werte des Typs

datatype ty = Bool | Int | Arrow of ty * ty

dargestellt werden, die erforderlichen Wörter durch Werte des Typs token aus § 13.1.

a) Deklarieren Sie einen Prüfer test : token list ! token list .

b) Deklarieren Sie einen Parser parse : token list ! ty" token list.

c) Deklarieren Sie eine Prozedur rep : ty ! token list, die Typen als Wortfolgen darstellt.

d) Deklarieren Sie eine Prozedur str : ty ! string , die Typen als Zeichenfolgen darstellt.

Aufgabe 13.7 (Baumrekonstruktion aus der Prälinearisierung) Wir können die Präli-
nearisierung eines Baums (§ 7.6.3) als eine Wortdarstellung des Baums auffassen.

a) Schreiben Sie eine Prozedur rep : tree ! int list, die die Prälinearisierung eines
Baums liefert.

b) Schreiben Sie eine Prozedur parse : int list ! tree" int list, die einen Baum aus seiner
Prälinearisierung rekonstruiert. Für jeden Baum t soll gelten: parse(rep t) = (t,nil).

13.4 Parser für Typen
Wir wollen jetzt einen Parser für die phrasale Syntax der Typen von F schreiben:

ty :: = pty | pty "->" ty

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

Zunächst stellen wir fest, dass die Gleichung für ty nicht RA-tauglich ist, da das erste
Wort nicht ausreicht, um sich für eine der Alternativen zu entscheiden. Diese Schwierig-
keit lässt sich aber leicht beheben, indem wir die Gleichung mit sogenannten Optional-
klammern formulieren:

ty :: = pty [ "->" ty ]

pty :: = "bool" | "int" | "(" ty ")"

Jetzt muss ein Prüfer für ty die Entscheidung zwischen den beiden Alternativen erst fäl-
len, nachdem er einen Satz gemäß pty gelesen hat. Falls dann das erste Wort "->" ist,
muss noch ein Satz gemäß ty gelesen werden, ansonsten sind keine weiteren Wörter er-
forderlich. Nun ist es einfach, die Prüfer für ty und pty (wie in Abbildung 13.2 gezeigt) zu
deklarieren.

ty [INT, ARROW, BOOL, RPAR]

[RPAR] : token list
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exception Error of string

datatype token = BOOL | INT | ARROW | LPAR | RPAR

fun lex nil = nil

| lex (#" ":: cr) = lex cr

| lex (#"\t":: cr) = lex cr

| lex (#"\n":: cr) = lex cr

| lex (#"b":: #"o":: #"o":: #"l":: cr) = BOOL:: lex cr

| lex (#"i":: #"n":: #"t":: cr) = INT:: lex cr

| lex (#"-":: #">":: cr) = ARROW:: lex cr

| lex (#"(":: cr) = LPAR:: lex cr

| lex (#")":: cr) = RPAR:: lex cr

| lex _ = raise Error "lex"

val lex : char list ! token list

Abbildung 13.1: Ein Lexer für Typen

ner Wortdarstellung jedoch immer mehrere Zeichendarstellungen, da die Wörter durch
unterschiedlich viele Leerzeichen getrennt werden können.

Unter einem Lexer versteht man eine Prozedur, die prüft, ob eine Zeichenfolge lexika-
lisch zulässig ist und sie gegebenenfalls in eine Wortfolge übersetzt. Abbildung 13.1 zeigt
einen Lexer, der die beschriebene lexikalische Syntax für Typen realisiert. Die erkannten
Wörter werden dabei als Werte des Typs token dargestellt.

lex (explode "(int->bool)->int")

[LPAR, INT, ARROW, BOOL, RPAR, ARROW, INT] : token list

lex (explode " intbool->int ")

[INT, BOOL, ARROW, INT] : token list

Wenn man will, kann man die Deklaration des Lexers in Abbildung 13.1 als eine formale
Beschreibung der lexikalischen Syntax für die Typen von F ansehen.

Aufgabe 13.1 Deklarieren Sie eine endrekursive Prozedur

lex" : token list ! char list ! token list

sodass lex" [] cs für jede Zeichenfolge cs dasselbe Ergebnis liefert wie lex cs.

Aufgabe 13.2 Ändern Sie die Deklaration von lex so ab, dass die Wörter bool und int
immer durch mindestens ein Leerzeichen getrennt sein müssen.
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Wenn man will, kann man die Deklaration des Lexers in Abbildung 13.1 als eine formale
Beschreibung der lexikalischen Syntax für die Typen von F ansehen.

Aufgabe 13.1 Deklarieren Sie eine endrekursive Prozedur
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sodass lex" [] cs für jede Zeichenfolge cs dasselbe Ergebnis liefert wie lex cs.

Aufgabe 13.2 Ändern Sie die Deklaration von lex so ab, dass die Wörter bool und int
immer durch mindestens ein Leerzeichen getrennt sein müssen.
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fun ty ts = case pty ts of ARROW::tr => ty tr | tr => tr

and pty (BOOL::tr) = tr

| pty (INT::tr) = tr

| pty (LPAR::tr) = (case ty tr of RPAR::tr => tr

| _ => raise Error "RPAR")

| pty _ = raise Error "pty"

val ty : token list ! token list

val pty : token list ! token list

Abbildung 13.2: Prüfer für ty und pty

ty [INT, ARROW, BOOL, ARROW]

! Uncaught exception: Error "pty"

ty [LPAR, BOOL]

! Uncaught exception: Error "RPAR"

Die in Abbildung 13.3 gezeigten Parser für ty und pty ergeben sich routinemäßig durch
Erweiterung der Prüfer. Sie lassen sich übersichtlicher schreiben, wenn man die in Ab-
bildung 13.4 auf S. 268 deklarierten Hilfsprozeduren match und extend verwendet:

• Mit extend können wir bei ty den Let-Ausdruck durch die Anwendung
extend (t,tr) ty Arrow ersetzen. Diese setzt den Parser ty auf die Wortfolge tr an
und erhält so einen zweiten Typen t ". Sie liefert dann den Typen Arrow(t,t") und den
Rest der Wortfolge als Ergebnis.

• Mit match können wir den Case-Ausdruck in der dritten Regel von pty durch die An-
wendung match (ty tr) RPAR ersetzen. Diese prüft, ob RPAR als erstes Wort in der
von ty tr gelieferten Wortfolge erscheint. Wenn das der Fall ist, liefert sie das Paar aus
dem von ty tr gelieferten Typen und der Wortfolge, die sich durch Streichen von RPAR
ergibt. Ansonsten wirft sie die Ausnahme Error "match".

Abbildung 13.5 zeigt die mit match und extend formulierten Parser.

Die in Abbildung 13.4 gezeigte Prozedur parse konvertiert Parser des Typs
token list !!# token list in Parser des Typs token list !!, indem sie testet, ob alle
Wörter gelesen wurden.

ty [INT, ARROW, BOOL, RPAR]

(Arrow(Int, Bool), [RPAR]) : ty * token list

parse ty [INT, ARROW, BOOL, RPAR]

! Uncaught exception: Error "parse"

parse ty [INT, ARROW, BOOL, ARROW, INT]

Arrow(Int, Arrow(Bool, Int)) : ty

parse ty (lex (explode "int->bool->int"))

Arrow(Int, Arrow(Bool, Int)) : ty
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ty[INT, ARROW, BOOL, ARROW, BOOL]  
  = case pty [INT, ARROW, BOOL, ARROW, BOOL] of  
              ARROW::tr => ty tr | tr => tr

  = case [ARROW, BOOL, ARROW, BOOL] of  
              ARROW::tr => ty tr | tr => tr

  = ty [BOOL, ARROW, BOOL] 

  = case pty [BOOL, ARROW, BOOL] of  
              ARROW::tr => ty tr | tr => tr

  = case [ARROW, BOOL] of  
              ARROW::tr => ty tr | tr => tr

  = ty [BOOL] = case pty [BOOL] of … = []



D: [INT, ARROW, BOOL, 
BOOL]C: [LPAR, INT, RPAR, 

ARROW, BOOL]

A: [LPAR, RPAR, ARROW, 
INT] B: [INT, ARROW, INT, 

ARROW]
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fun ty ts = case pty ts of ARROW::tr => ty tr | tr => tr

and pty (BOOL::tr) = tr

| pty (INT::tr) = tr

| pty (LPAR::tr) = (case ty tr of RPAR::tr => tr

| _ => raise Error "RPAR")

| pty _ = raise Error "pty"

val ty : token list ! token list

val pty : token list ! token list

Abbildung 13.2: Prüfer für ty und pty

ty [INT, ARROW, BOOL, ARROW]

! Uncaught exception: Error "pty"

ty [LPAR, BOOL]

! Uncaught exception: Error "RPAR"

Die in Abbildung 13.3 gezeigten Parser für ty und pty ergeben sich routinemäßig durch
Erweiterung der Prüfer. Sie lassen sich übersichtlicher schreiben, wenn man die in Ab-
bildung 13.4 auf S. 268 deklarierten Hilfsprozeduren match und extend verwendet:

• Mit extend können wir bei ty den Let-Ausdruck durch die Anwendung
extend (t,tr) ty Arrow ersetzen. Diese setzt den Parser ty auf die Wortfolge tr an
und erhält so einen zweiten Typen t ". Sie liefert dann den Typen Arrow(t,t") und den
Rest der Wortfolge als Ergebnis.

• Mit match können wir den Case-Ausdruck in der dritten Regel von pty durch die An-
wendung match (ty tr) RPAR ersetzen. Diese prüft, ob RPAR als erstes Wort in der
von ty tr gelieferten Wortfolge erscheint. Wenn das der Fall ist, liefert sie das Paar aus
dem von ty tr gelieferten Typen und der Wortfolge, die sich durch Streichen von RPAR
ergibt. Ansonsten wirft sie die Ausnahme Error "match".

Abbildung 13.5 zeigt die mit match und extend formulierten Parser.

Die in Abbildung 13.4 gezeigte Prozedur parse konvertiert Parser des Typs
token list !!# token list in Parser des Typs token list !!, indem sie testet, ob alle
Wörter gelesen wurden.

ty [INT, ARROW, BOOL, RPAR]

(Arrow(Int, Bool), [RPAR]) : ty * token list

parse ty [INT, ARROW, BOOL, RPAR]

! Uncaught exception: Error "parse"

parse ty [INT, ARROW, BOOL, ARROW, INT]

Arrow(Int, Arrow(Bool, Int)) : ty

parse ty (lex (explode "int->bool->int"))

Arrow(Int, Arrow(Bool, Int)) : ty
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Für welche der folgenden Wortfolgen 
ist die Prüfung durch ty erfolgreich?

✓ ✓
́ ́



268 13 Konkrete Syntax

datatype ty = Bool | Int | Arrow of ty * ty

fun ty ts = (case pty ts of

(t, ARROW::tr) => let val (t’,tr’) = ty tr

in (Arrow(t,t’), tr’) end

| s => s)

and pty (BOOL::tr) = (Bool,tr)

| pty (INT::tr) = (Int,tr)

| pty (LPAR::tr) = (case ty tr of

(t,RPAR::tr’) => (t,tr’)

| _ => raise Error "pty")

| pty _ = raise Error "pty"

val ty : token list ! ty * token list

val pty : token list ! ty * token list

Abbildung 13.3: Parser für ty und pty

fun match (a,ts) t = if null ts orelse hd ts <> t

then raise Error "match"

else (a, tl ts)

fun extend (a,ts) p f = let val (a’,tr) = p ts in (f(a,a’),tr) end

fun parse p ts = case p ts of

(a,nil) => a

| _ => raise Error "parse"

val match : ! * token list ! token ! ! * token list

val extend : ! * token list ! (token list ! " * token list) ! (! * "! #) ! # * token list

val parse : (token list ! ! * token list) ! token list ! !

Abbildung 13.4: Hilfsprozeduren match, extend und parse

fun ty ts = case pty ts of

(t, ARROW::tr) => extend (t,tr) ty Arrow

| s => s

and pty (BOOL::tr) = (Bool,tr)

| pty (INT::tr) = (Int,tr)

| pty (LPAR::tr) = match (ty tr) RPAR

| pty _ = raise Error "pty"

Abbildung 13.5: Parser für ty und pty mit match und extend
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Beispiel

268 13 Konkrete Syntax

datatype ty = Bool | Int | Arrow of ty * ty

fun ty ts = (case pty ts of

(t, ARROW::tr) => let val (t’,tr’) = ty tr

in (Arrow(t,t’), tr’) end

| s => s)

and pty (BOOL::tr) = (Bool,tr)

| pty (INT::tr) = (Int,tr)

| pty (LPAR::tr) = (case ty tr of

(t,RPAR::tr’) => (t,tr’)

| _ => raise Error "pty")

| pty _ = raise Error "pty"

val ty : token list ! ty * token list

val pty : token list ! ty * token list

Abbildung 13.3: Parser für ty und pty

fun match (a,ts) t = if null ts orelse hd ts <> t

then raise Error "match"

else (a, tl ts)

fun extend (a,ts) p f = let val (a’,tr) = p ts in (f(a,a’),tr) end

fun parse p ts = case p ts of

(a,nil) => a

| _ => raise Error "parse"

val match : ! * token list ! token ! ! * token list

val extend : ! * token list ! (token list ! " * token list) ! (! * "! #) ! # * token list

val parse : (token list ! ! * token list) ! token list ! !

Abbildung 13.4: Hilfsprozeduren match, extend und parse

fun ty ts = case pty ts of

(t, ARROW::tr) => extend (t,tr) ty Arrow

| s => s

and pty (BOOL::tr) = (Bool,tr)

| pty (INT::tr) = (Int,tr)

| pty (LPAR::tr) = match (ty tr) RPAR

| pty _ = raise Error "pty"

Abbildung 13.5: Parser für ty und pty mit match und extend
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ty[INT, ARROW, BOOL, ARROW, BOOL]  
  = case pty [INT, ARROW, BOOL, ARROW, BOOL] of  
              (t, ARROW::tr) => let val (t’, tr’) = ty tr  
                                in (Arrow(t,t’),tr’) end  
              | s => s  
  = case (Int, [ARROW, BOOL, ARROW, BOOL]) of  
              (t, ARROW::tr) => let val (t’, tr’) = ty tr  
                                in (Arrow(t,t’),tr’) end  
              | s => s  
  = let val (t’, tr’) = ty [BOOL, ARROW, BOOL]  
    in (Arrow(Int,t’),tr’) end

  = let val (t’, tr’) = (Arrow(Bool, Bool), [])  
    in (Arrow(Int,t’),tr’) end

  = (Arrow(Int, Arrow(Bool, Bool)), [])
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