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Aufgabe 5: Auswertung von Ausdrücken

Teilaufgabe 5.a)

Implementieren Sie die Auswertung von Ausdrücken der bis jetzt entwickelten Minisprache, indem Sie jedem Ope-

rator eine geeignet implementierte Auswertungsfunktion zuordnen! Beachten Sie hierzu Kapitel 4 der Dokumenta-

tion und berücksichtigen Sie insbesondere auch unnatürliche Werte (Abschnitt 4.3). Manche Teile von Kapitel 4

sind allerdings noch nicht relevant, z. B. Kontexte (Abschnitt 4.4) oder Variablen.

Momentan besitzen alle Ausdrücke implizit den Typ int.

Die Operanden eines Ausdrucks sollen immer von links nach rechts ausgewertet werden.

Division durch 0 und Fakultät einer negativen Zahl liefern nil.

Die Potenz x ^ y ist für y > 0 wie üblich definiert. Für y = 0 ist das Ergebnis immer 1 (auch für x = 0). Für y < 0
ist x ^ y gleichbedeutend mit 1 / x ^ −y (was für x = 0 nil und für die meisten anderen Werte von x 0 liefert).

print x width w gibt den Wert x dezimal mit Mindestbreite w auf der Standardausgabe aus, d. h. wenn die Dezi-

maldarstellung von x (inklusive eines eventuellen Vorzeichens) aus weniger als w Zeichen besteht, werden am An-

fang entsprechend viele Leerzeichen hinzugefügt.

Wenn x ein unnatürlicher Wert ist, ist seine Dezimaldarstellung leer.

Wenn width w fehlt oder w ein unnatürlicher Wert ist, wird Mindestbreite 0 verwendet.

In jedem Fall wird ein abschließender Zeilentrenner ausgegeben.

Die Nacheinanderausführung (Semikolon) wertet ihre Operanden von links nach rechts aus und liefert den Wert des

zweiten Operanden.

Teilaufgabe 5.b)

Erweitern Sie die bis jetzt entwickelte Minisprache dann um folgende Operatoren mit zugehörigen Auswertungs-

funktionen:

• Vergleiche (<, <=, =, =/, >=, >) mit Vorrang zwischen Addition/Subtraktion und print, die zunächst nichtasso-

ziativ sind (d. h. dass Ausdrücke wie z. B. 1 < 2 < 3 fehlerhaft sind) und die anstelle des Booleschen Werts true
bzw. false einen eindeutigen synthetischen Wert (d. h. immer denselben) bzw. nil liefern.

Verallgemeinern Sie die Vergleichsoperatoren dann dahingehend, dass beliebig „verkettete“ Vergleiche wie z. B.
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1 < 2 < 3 oder auch 1 < 2 > 3 =/ 4 unterstützt werden!

Wie lauten sinnvolle Ausschlussangaben für diese Operatoren, die einerseits möglichst viele sinnvolle Ausdrücke

erlauben und andererseits Mehrdeutigkeiten vermeiden?

Hinweis: Ein Parameter kann mehrere Ausschlussangaben besitzen, die für unterschiedliche Arten von Operan-

den gelten (Attribute front, middle und/oder back) und sich auf unterschiedliche Teilbereiche des Operanden

beziehen (Attribute left, top und/oder right).

Ein verketteter Vergleich x0 op1 x1 op2 x2 . . . xn−1 op
n

xn (z. B. 1 < 2 > 3 =/ 4) ist gleichbedeutend mit einer

Konjunktion (siehe unten) x0 op1 x1 & x1 op2 x2 & . . . & xn−1 op
n

xn (im Beispiel 1 <  2  &  2  >  3  &  3  =/ 4), deren

Auswertung abgebrochen wird, sobald das Ergebnis feststeht. Allerdings wird jeder Operand höchstens einmal

ausgewertet.

• Logische Verknüpfungen:

Negation (Präfixoperator ˜), Konjunktion (Infixoperator &) und Disjunktion (Infixoperator |).

Disjunktion bindet stärker als print, aber schwächer als Konjunktion, Konjunktion bindet schwächer als Ne-

gation, Negation bindet schwächer als Vergleiche. Konjunktion und Disjunktion sind linksassoziativ.

Der zweite Operand einer Konjunktion oder Disjunktion wird nur ausgewertet, wenn dies zur Ermittlung des Er-

gebnisses notwendig ist.

Auch diese Operatoren liefern anstelle Boolescher Werte entweder denselben synthetischen Wert wie Vergleiche

oder nil. Umgekehrt wird jeder echte Wert eines Operanden (einschließlich 0) als true und der Wert nil als

false interpretiert.

Teilaufgabe 5.c)

Testen Sie Ihre Implementierung ausführlich mit verschiedenen, auch ungewöhnlichen Ausdrücken, die neben na-

türlichen Werten auch nil und synthetische Werte enthalten!

Schreiben Sie hierfür ein Shellskript o. ä., das automatisierte Tests ausführt, die wie folgt in einer Textdatei be-

schrieben sind:

• Jede Zeile der Datei beschreibt normalerweise einen Testfall.

• Das erste Wort der Zeile (bis zum ersten Leer- oder Tabulatorzeichen) beschreibt das erwartete Ergebnis des Test-

falls (siehe unten), der Rest der Zeile enthält einen Ausdruck in der bis jetzt definierten Programmiersprache.

• Der bis jetzt entwickelte Compiler/Interpreter erhält diesen Ausdruck als Eingabe und gibt in geeigneter Weise

aus, ob er eindeutig, mehrdeutig oder fehlerhaft ist. Wenn er eindeutig ist, wird das Ergebnis seiner Auswertung

geeignet ausgegeben.

• Das Testskript überprüft jeweils, ob das vom Compiler/Interpreter ausgegebene Ergebnis mit dem erwarteten Er-

gebnis übereinstimmt, und gibt Abweichungen in geeigneter Weise aus.

• Ausgaben, die während der Auswertung des Ausdrucks vom vordefinierten Operator print produziert werden,

werden ignoriert.

• Leerzeilen und Zeilen, die mit # beginnen, stellen keine Testfälle dar, sondern werden ignoriert.

Für das erste Wort einer Zeile sind folgende Möglichkeiten vorgesehen:

• Ein Minuszeichen bedeutet, dass der Ausdruck fehlerhaft ist.

• Ein Fragezeichen bedeutet, dass der Ausdruck mehrdeutig ist.
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• Alle weiteren Möglichkeiten bedeuten, dass der Ausdruck eindeutig ist.

• Das Wort nil bedeutet, dass das Ergebnis der Auswertung nil ist.

• Das Wort synth bedeutet, dass das Ergebnis der Auswertung ein synthetischer Wert ist.

• Eine ganze Zahl, d. h. eine Folge von Ziffern mit optionalem Minuszeichen davor, bedeutet, dass das Ergebnis der

Auswertung gleich dieser Zahl ist.

Zum Beispiel:

7 1 + 2 * 3
synth 1 < 2 < 3
nil 1 > 2
- 1 ++ 2
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