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Aufgabe 4: Parser des MOSTflexiPL-Compilers

a) Arbeiten Sie sich anhand der Dokumentation zumindest grob in die Struktur des MOSTflexiPL-Parsers ein!

Für diese Aufgabe ist insbesondere Abschnitt 3.5 relevant.

Die Arbeitsweise des Parsers kann entweder durch Aktivierung der Ablaufverfolgung mittels −D CH_TRACE

oder durch Verwendung der Visualisierungskomponente (Abschnitt 3.12) an einfachen Beispielen nachvollzo-

gen werden.

b) Implementieren Sie dann durch Definition geeigneter Operatoren eine „Minisprache“, die momentan noch un-

getypt ist und noch nicht ausgeführt werden kann, mit folgenden Bestandteilen:

• Ganzzahlige Konstanten

• Addition und Subtraktion (linksassoziativ)

• Multiplikation und Division (ebenfalls linksassoziativ) mit höherem Vorrang als Addition und Subtraktion

• Vorzeichenwechsel (Präfix-Minus) mit höherem Vorrang als Multiplikation und Division

• Potenz (rechtsassoziativ) mit noch höherem Vorrang, d. h. − 2 ^ 3 bedeutet − (2 ^ 3) und nicht (− 2) ̂  3.

Im rechten Operanden der Potenz können und sollen ungeklammerte Verwendungen des Vorzeichenwechsels

aber möglich sein, z. B. 4 ^ − 5.

• Fakultät (Postfix-Ausrufezeichen) mit nochmals höherem Vorrang,

d. h. 2 ^ 3 ! bedeutet 2 ^ (3 !) und nicht (2 ̂  3) !

• Klammern

• Ausgabe in der Form print x oder print x width w

mit niedrigerem Vorrang als alle bisherigen Operatoren, d. h. print 1 + 2 bedeutet print (1 + 2) und nicht

(print 1) + 2. (print soll den Wert x nicht nur ausgeben sondern auch als Resultatwert zurückliefern.)

Im rechten Operanden der vier Grundrechenarten sowie im Operanden des Vorzeichenwechsels können und

sollen ungeklammerte Verwendungen von print aber möglich sein, z. B. 1 + print 2. (Tatsächlich ist

print genauso ein Präfix-Operator wie der Vorzeichenwechsel, der genauso im rechten Operanden der vier

Grundrechenarten verwendet werden kann, z. B. 1 + −2.

Was sollten dementsprechend die Ausdrücke print 1 + 2 + 3, 1 + print 2 + 3 und 1 + 2 + print 3 be-

deuten, und wie kann man diese gewünschte Bedeutung mit Hilfe von Ausschlussangaben erreichen?

Wie kann man mit Hilfe von Ausschlussangaben erreichen, dass width w bei geschachtelten Anwendungen

von print immer zur innersten Anwendung gehört (ebenso wie else bei geschachtelten if-Anweisungen
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immer zur innersten if-Anweisung gehören soll), sodass print 1 + print 2 width 3 beispielsweise

print 1 + (print 2 width 3) und nicht print (1 + print 2) width 3 bedeutet?

• Nacheinanderausführung (Semikolon, linksassoziativ) mit noch niedrigerem Vorrang.

c) Verallgemeinern Sie die Funktion print aus Aufgabe 3 wie folgt:

Nach der Ausgabe des Ausdrucks selbst werden ggf. seine im Attribut similar gespeicherten ähnlichen Aus-

drücke auf die gleiche Weise ausgegeben. Vor jedem ähnlichen Ausdruck wird eine Trennlinie mit der aktuellen

Einrückung ausgegeben (d. h. die Ausgabe der ähnlichen Ausdrücke soll auf jeder Rekursionsebene erfolgen).

d) Schreiben Sie ein Hauptprogramm, das die auf der Kommandozeile übergebene Quelldatei mit scan_open öff-

net, die Funktion parse mit allen oben definierten Operatoren aufruft und den von ihr zurückgelieferten Aus-

druck mit print ausgibt, sofern er nicht nil ist!

Beachten Sie hierzu Abschnitt 9 in der Dokumentation der Bibliothek libCH und schreiben Sie main nicht wie

sonst als Funktion, sondern als Initialisierungseinheit, die die Initialisierungseinheiten parser und vis mittels

EMBED einbindet!

Wenn man vor dem Aufruf von parse die in der Datei vis.cxx definierte Variable usevis auf true setzt,

kann man nach dem Aufruf von parse die Visualisierungskomponente mit start_visualizer(scan_str)

starten, anstatt den von parse gelieferten Ausdruck auszugeben.
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