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I. EINLEITUNG 

Ist ~eine Chemskygrammatik, welche eine formale Sprache L definiert, dann 

besteht das Analyseproblem fur ~in der Aufgabe, zu gegebenen Worten w zu 

entscheiden, eb w ein Element der Sprache L ist und in diesem Fall die Ab- 

leitungen fur w bez~glich ~zu linden. 

Ein einfaches Verfahren zur L~sung des Analyseproblems fur die Klasse der kon- 

textfreien Sprachen ist der LR(k)- Algerithmus yon Knuth [3] . Fur eine Unter- 

menge der kontextfreien Sprachen, namlich fur die Klasse der LR(k)- Sprachen~ 

last sich damit die Analyse sogar in Linearzeit durchfuhren. Im allgemeinen 

konnen aber wahrend der Analyse Sackgassen auftreten, so da~ die Analyse im 

schlimmsten Fall sogar expenentiellen Zeitaufwand erfordert. 

Um die Brauchbarkeit des LR(k)- Verfahrens fur eine gegebene ko~textfreie 

Grammatik beurteilen zu k~nnen , sind Antwerten auf die felgenden Fragen inter- 

essant: 

-- Wie haufig treten Sackgassen bei der Analyse eines Wertes w durchschnitt- 

lich auf? 

- Welche Analysezeit benotigt der LR(k)- Algorithmus im Mittel f~r ein Wort? 

Es sell hier uber eine Methede berichtet werden, mit der man die mittlere Ana- 

lysezeit und die Wahrscheinlichkeit fur das Auftreten van Sackgassen bei Ver- 

gabe einer kontextfreien Grammatik abschatzen kann. Der Einfachheit halber be- 

schranken wir uns auf die LR(O) - Analyse. Die Erweiterung auf den Fall k~ 0 

bereitet keine Schwierigkeiten. 

Mit Hilfe dieser Abschatzungen kann man zeigen, da~ der LR(k)- Algorithmus 

auch fur Grammatiken brauchbar ist, die nicht vem Typ LR(k) sind. 

I I .  PP~ZISIERUNG DER PROBLEMSTELLUNG UND L~SUNGSANSATZ 

Wir betrachten eine Chemsky~reduzierte Grammatik ~ = ~,~,~, ~ , wobei 

das nichtterminale Alphabet~ ~ das terminale Alphabet, $~ das Produktienen- 

system und ~ das Axiom ist. 
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Ist 

und 

trachten wit zu 

f= x-~y eine Produktionsregel aus ~, dann bezeichnen wit mit Q(f) = x 

Z(f) = y die linke bzw. die rechte Seite der Produktion f . Welter be - 

f f ~ die Menge 

wq w • <Tf~) ~ wqv--' z(f)_ --= q , ] und es gibt eine kanonisehe 

Reduktion wQ(f)v~,=-_ 

R(z) = 

Zum Begriff der kanonischen Reduktion vergleiche man etwa [~ . Ist wq ~ R(f) 

und q Z(f) und v ~ ~a = , dann nennt man das Teilwort q ein Handle des 

Wortes wqv. 

Beispiel: Wir betrachten die Grammatik 

mit den Produktionen fl = Y --~aY 

f2 = Y --~b 

L1 = [ anb I n~ O} 

{ any I n _l} 
 <f2 >= { I n _O} 

~ l erzeugt die Sprache 

Au~erdem gilt 

Die Mengen R(f) sind also gerade diejenigen Anfangsworter, die man bei der 

LR(O)- Analyse gelesen haben mu~, um ein Handle zu entdecken, das mit f re- 

duziert werden kann. 

Man kann nun zeigen, da~ die Mengen R(f) fur kontextfreie Grammatiken stets 

regulare Sprachen sind, und daruber hinaus lassen sich LR(O)- Grammatiken da- 

mit folgenderma~en charakterisieren: 

Satz: Eine kontextfreie Chomsky-reduzierte Grammatik ist genau dann vom Typ 

LR(O) , wenn fur alle Produktionen f, g E ~ gilt: 

R(f). ~{ n R(g) = @ falls f/g ist 

R(f)- ~+ a R(g) = ~ falls f= g ist 

LR(O)- Grammatiken werden dutch diesen Satz also gerade dadurch charakterisiert, 

da~ bei jedem Reduktionsschritt des LR(O)- Verfahrens hochstens ein Handle ge- 

funden werden kann. 

Ist nun ~nicht vom Typ LR(O), dann kann es vorkommen, da~ ±m Verlauf der 

Analyse ein Wort mit mehr als einem Handle auftritt. Es ±st dann w yon der 

Form w= WlW 2 mit w 2 ~ ~ und : 
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f/g 

In diesem Fall kann die Analyse in Sackgassen geraten, dann n~mlich, wenn yon 

den in Frage kommenden Handles ein falsches gew~hlt wird. 

Beispiel: Wir betraehten die Grammatik ~2 = <{X,Y} , {a,b,c} '{fl ..... f4}'X> 

mit den Produktionen 

fl = X --~ aY 

f2 = X --P cc 

f3 = Y --*Xb 

f4 = Y --*aY 

~2 erzeugt die Sprache L 2 = [ anccbm I n ~ m ~_ O} . Weiter ist 

R(f I) = { any I n _~ I} 

R(f2 ) = {ancc I n ~ 1 } 

R(f 3) = { anxb I n ~_ lj 

R(f 4) = (any I n ~ 2~ 

und daraus erhalten wit wie oben angegeben die Menge 

M(~) : (any I n>_ 2~ 

In M(~ ) liegen also gerade diejenigen Anfangsworter, die bei der 

Analyse Konflikte verursachen, da sie sich sowohl mit fl als auch 

mit f2 reduzieren lassen. 

Es laOt sich nun vermuten, dab ein Zusammenhang besteht zwischen der Haufig- 

keit, mit der Sackgassen auftreten,und damit auch der durchschnittlichen Ana- 

lysezeit und der "Gr~e '~ der Menge M(~). 

III. RESULTATE 

Bezeichnungen: Ist L eine formale Sprache, dann definieren wit : 

[L]r := I { w £ L I lwl = r }I 

Weiter sei ~ eine kontextfreie Grammatik wie in II. mit IZ(f) I = 2 fur alle 

Produktionen f ~ ~2. Diese Einschrankung dient nur zur Vereinfachung der fol - 
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genden Absch~tzungen und hat keine grunds~tzliche Bedeutung. Mit T bezeich- 

hen wir die Anzahl der Terminalzeiehen yon ~und mit k die maximale Anzahl 

yon Produktionen mit gleicher Quelle, d.h. 

Damit kann man die folgenden Aussagen zeigen: 

Theorem 1 : Fur die Wahrscheinlichkeit 

eines Wortes w & ~ mit 

gilt: 

q(n) > 1 - % • 
T n 

q(n) , da~ bei der LR(O) - Analyse 

lw~ = n keine Sackgassen auftreten 

n 

. .k n-i 

i=2  

Theorem 2 : Die mittlere Analysezeit fur ein Wort 

last sich folgenderma~en abseh~tzen : 

1. falls k < T ist : 

w E ~ mit lwl = n 

< T- k • max T r r S n 

2. falls k = T ist : 

-'~--. l~'~l.(n 2 - 3n + 3)" max T r r _n} 
Korollar : Fur metalineare Grammatiken mit k< T 

zeit h~chstens 

T - k 

betr~gt die mittlere Analyse- 

Wir skizzieren nun noch kurz den Beweis yon Theorem 2 : 

Eine R-Fo!ge der Ordnung n zur Grammatik ~ ist eine Folge ~ =(w n .... ,Wr), 

wobei w± 6 [(~u~]i ±st fur i= r,r+l .... ~n-1 und WnE ~ und au~erdem 

Wn~-- Wn_l*-- ... 4-- w r eine kanonische Reduktionsfolge, in der w r nicht 

welter reduzierbar ist. 

Wir sagen, w komme auf der m-ten Ebene in der R-Folge ~ vor, wenn w = w m 

ist fur eine~ Index m mit r & m ~ n . 
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Wir untersuchen nun zunachst das folgende Teilproblem: Gegeben sei eine Gram- 

matik ~ wie oben und gesucht ist die Anzahl der Reduktionsschritte, die ein 

LR(O)-Automat durchfuhren mu~, um alle R-Felgen der 0rdnung n zu erzeugen. 

Dazu komme w in einer R-Folge der Ordnung n auf der m-ten Ebene vor. Man 

kann dann w genau dann mit der Preduktion f ~  reduzieren, wenn w E R(f).~ ~ 

ist. Eine solche Reduktion ist evemtuell auf mehrere Arten moglich und zwar auf 
m 

r=2 

verschiedene Weisen. Variiert man nun noch ~ber alle 

dann kann man auf der m-ten Ebene die Produktion f 

m 

> ~ [R(f)Jr "Tm-r 
r = 

R-Folgen der Ordnung 

auf h~chstens 

n~ 

verschiedene Weisen anwenden. Jede dieser Reduktionsmoglichkeiten kann mehrfach 

angewandt werden, d.h. bei der Erzeugung verschiedener R-Folgen. Um abzusch~t- 

zen, wie oft dies m~gllch ist, ordnen wir den R-Folgen der 0rdnung n einen 

Graphen zu: 

Seine Knoten seien die Worter w ~ (~) ~ , die in irgendeiner dieser R-Folgen 

vorkommen. 

Der Graph besitzt genau dann eine Kante u P v , wenn es eine R-Folge der 

0rdnung n gibt, in der v auf der m-ten und u auf der (m+l)-ten Ebene vor- 

kommen. Da die R-Folgen kanonische Reduktionsfolgen sind, ist klar, da~ hSchs- 

tens k Kanten auf ein und denselben Knoten gerichtet sein konnen. 

Daraus ergibt sich, dad der LR(O)-Algorithmus jede Anwendungsmoglichkeit der 

Produktion f auf der m-ten Ebene hochstens k n-m mal benutzen kann. Es gibt 

daher hochstens 

m 

~-~ [R(f)] .Tm-r°k n-m 
r=2 r 

Moglichkeiten, ein Wort auf der m-ten Ebene einer R-Folge mit der Produktion f 

zu reduzieren. 

Summiert man nun noch uber alle moglichen Ebenen in den R-Folgen der Ordnung n, 

dann erhalt man eine obere Schranke fur die Anzahl S(n) der insgesamt auszu- 

fuhrenden Reduktionsschritte: 
n m 

S(n) ~ ~ ~ ~ [R(f)]r. Tm-r • kn-m 

f~ m= 2 r= 2 
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Dies kann man leicht umformen zu 

f~ { ~ [R(f)]r kn+l~ [R( f) ]r ] 1 Tn+l 
S(n) _~ T - k r=L T r r=2 k r 

Damit erhalten wir als eine obere Schranke fur die mittlere Anzahl yon Analyse- 

schritten beider Analyse yon w 6 ~n : 

S(n) tC{7 = 
T n 

woraus die in Theorem 2 angegebenen Absch[tzungen unmittelbar folgen. 

IV. ANWENDUNGEN 

Die in II. angegebene Grammatik ~2 ist nicht eindeutig und somit fur kein 

k vom Typ LR(k). Die Abschatzungen yon Theorem 1 und Theorem 2 liefern 

fur die Wahrscheinlichkeit 

q(n) > 

q(n) und die mittlere Analysezeit: 

8 1 f 2 ~  n 
+ 

< 8(n-l) 

Die folgende Grammatik ~3 beschreibt arithmetische Ausdr[cke mit unvoll- 

stadiger Klammerung und Vorrangregeln zwischen den Operatoren: 

mit den Produktionen fl = ~ --p V 

f2 = ~ --" (a) 

f3 = ~ --P~ 

3 ist vom Typ 
treten. Wir erhalten fur diese Grammatik: 

q(2n)> 0~986 + 0,09.(6~ n 

{v,(,),+,x }, { e I ..... }, 

f4 = ~ --~ ~x~ 

f5 = a--P~ 

f6 = a --~ a+ T 

LR(1) und daher konnen beider LR(O)-Analyse Sackgassen auf- 

+ 0,06- ](~)n 
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