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1. Einleitung

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft hat sich auch das Lernverhalten
der Menschen verändert [3]. Die Verwaltung von Lehrmitteln einer Vorlesung hat längst
das klassische Papierskript hinter sich gelassen und wird in einem Onlineangebot organi-
siert, auf das man geräteunabhängig mit einem Webbrowser zugreifen und dort Materia-
lien der Lehrveranstaltung abrufen oder mit anderen Studierenden über vorlesungsrele-
vante Themen diskutieren kann. Die Lehrplattform LonCapa [18] ermöglicht das, neben
weiteren Plattformen, für verschiedenste Lehrveranstaltungen und -einrichtungen. Die
Hochschule Hannover nutzt sie aktuell zur Begleitung der Lehrveranstaltungen Mathe-
matik und Theoretische Informatik.

Neben der Verwaltung von Vorlesungsmaterialien können dort zusätzlich Übungsaufga-
ben gestellt werden, die manuell oder automatisch korrigiert werden können. Da die
verschiedenen LonCapa-Server der einzelnen Lehreinrichtungen miteinander kommuni-
zieren können, ist es möglich eigens oder von anderen Autoren implementierte Aufgaben
in die eigene Veranstaltung zu importieren und dort zu nutzen. So entstand eine Fülle
von Aufgaben zu verschiedensten Themengebieten: Über die Naturwissenschaften, wie
Biologie, Chemie und Physik, die Mathematik bis hin zur Informatik. Im Gegensatz
zur Mathematik, deren Aufgaben zum Beispiel durch das Mathematiksystem Maxima
automatisch bewertet werden können, existieren für die theoretische Informatik keine
mitgelieferten Methoden zur automatischen Korrektur spezieller Aufgaben.

Ein erster Ansatz zur Implementierung einer externen Bewertungssoftware wurde im
Jahr 2013 an der Hochschule Hannover realisiert [27]. Durch die Einbettung der Software
JFLAP [24], die als Lernsoftware für Lehrschwerpunkte der theoretischen Informatik
konzipiert ist, wird eine erste funktionsfähige Version implementiert. Auf Basis ihrer
Ergebnisse sollen im Rahmen dieser Arbeit Überarbeitungen vorgenommen und weitere
Themengebiete der theoretischen Informatik hinzugefügt werden.

Die Arbeit beginnt mit einem Überblick über die Ausgangslage und zu Grunde liegender
Technologien (Kapitel 2), gefolgt von der Evaluierung der vorliegenden Ergebnisse und
der Spezifizierung entsprechender Anforderungen (Kapitel 3). Mit Abschluss der Eva-
luierung erfolgt in Kapitel 4 die Beschreibung der notwendigen Anpassungen, die vor
der Erweiterung der Funktionalität und der Erstellung neuer thematischer Aufgaben
durchgeführt werden. Das nachfolgende Kapitel 5 erläutert die Konzeption und Imple-
mentierung der neuen Funktionen und Aufgaben. Den Abschluss (Kapitel 6) bildet eine
Zusammenfassung dieser Arbeit mit einem Ausblick über mögliche Erweiterungen und
Ansatzpunkte, die nach dieser Arbeit verfolgt werden können.
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2. Grundlagen

An der Hochschule Hannover werden im Studiengang Angewandte Informatik einige
Veranstaltungen des Bachelorstudiengangs, namentlich die Lehrveranstaltungen der Ma-
thematik und der theoretischen Informatik, durch die Lernplattform LonCapa ergänzt.
Während viele mathematische Aufgaben durch das enthaltene Computeralgebrasystem
Maxima automatisch auf ihre Korrektheit geprüft werden können, sind viele Aufgaben
der theoretischen Informatik, die über eine Abfrage von Definitionen oder Grundlagen
hinausgehen, häufig nur manuell durch einen Menschen bewertbar. Für die verschie-
denen Automatentypen, Grammatiken und Sprachen hält LonCapa keine eingebauten
Bewertungsmaßnahmen bereit. Eine Behandlung solcher Aufgaben kann somit nur ex-
tern erfolgen.

In den letzten Jahren sind externe Bewertungsverfahren für die Aufgabentypen in der
Informatik der Hochschule Hannover entwickelt worden. Die aktuelle Situation wird
nachfolgend kurz vorgestellt, bevor die notwendige Software und Mechanismen zusam-
mengefasst werden, die aktuell in Verwendung sind. Den Abschluss bildet eine kurze
Beschreibung, wie der externe Aufruf abläuft und ob vergleichbare Arbeiten in diesem
Bereich existieren.

2.1. Ausgangssituation

Die Bachelorvorlesung Theoretische Informatik der Hochschule Hannover fand im Win-
tersemester 2011/2012 zum ersten Mal mit Unterstützung der Lernplattform LonCapa
statt. Die Studierenden hatten über einen entsprechenden Kurs Zugriff auf die Übungs-
aufgaben. Dabei konnten Wissensfragen und reguläre Ausdrücke durch Aufgabentypen
mit automatischer Auswertung bearbeitet werden, während die Konstruktion von Gram-
matiken, den gelehrten Automaten und die Behandlung von Beweismethoden, wie dem
Pumping Lemma, zwar elektronisch abgegeben wurden, die Bewertung aber von studen-
tischen Korrektoren durchgeführt wurde. Eine Verwendung des Javaprogrammes JFLAP
war für diesen Kurs optional, wurde allerdings in früheren Jahrgängen zur Unterstützung
der Vorlesung Theoretische Informatik eingesetzt.

Ein erster Ansatz zur Einführung der automatisierten Bewertung von Grammatiken
und Automaten entstand durch die Bachelorarbeit von Ufuk Tosun [27] im Winterse-
mester 2012/2013. In dieser Arbeit wurden erste Aufgaben für die Lehrplattform Lon-
Capa entwickelt und mit Hilfe der Software JFLAP bewertet. Dabei wurden die Klassen
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2.2. LonCapa

aus dem jar-Archiv direkt für die Implementierung verwendet und teilweise erweitert.
Der Schwerpunkt lag in dem neuen Package loncapa, mit dem die notwendigen Trans-
formationsschritte von LonCapa zur JFLAP Auswertung implementiert wurden. Eine
automatisierte Bewertung innerhalb einer geeigneten Testumgebung konnte erfolgreich
realisiert werden.

Für eine Nutzung im Rahmen der Theoretischen Informatik im Wintersemester 2015/
2016 wurde der Quellcode der Bachelorarbeit [27] von Prof. Dr. Frauke Sprengel ange-
passt und eine funktionsfähige Version in der Lehrveranstaltung genutzt. Die Studie-
renden konnten damit Grammatikaufgaben bearbeiten und in JFLAP erstellte Automa-
ten als Lösung bei verschiedenen Aufgaben zur Konstruktion derselben einreichen, die
dann automatisch bewertet wurden. Dieser Stand soll nun weiterentwickelt werden. Für
ein besseres Verständnis werden dazu die wichtigsten Eigenschaften von LonCapa und
JFLAP kurz wiederholt.

2.2. LonCapa

Die Bezeichnung LonCapa geht zurück auf die beiden Systeme, aus denen die Lernplatt-
form zur Jahrtausendwende hervorgegangen ist. Nach [18] startete CAPA (a Computer-
Assisted Personalized Approach) im Jahr 1992 als Computerplattform für Physikstu-
dierende. Nicht nur bekamen die Kursteilnehmer über das Internet Rückmeldung zu
Vorlesungen und Übungen, sie konnten auch eine Übersicht über Leistungen und Kurs-
fortschritte erhalten. Im Jahr 1997 startete das Projekt LearningOnline, welches Physik-
studierende ihre Kursmaterialien über das Internet abrufen ließ, man dafür aber lediglich
einen Webbrowser benötigte. 1999 begann die Zusammenarbeit der beiden Projekte, so
dass 2001 die ersten Kurse der Software LonCapa (The LearningOnline Network with
Computer-Assisted Personalized Approach) an der Michigan State University getestet
werden konnten.

Heute besteht das LonCapa-Netzwerk aus mehr als 150 Institutionen, die im System
durch Domänen repräsentiert werden, und einem großen Aufgabenpool für verschie-
denste Fachrichtungen. Zur Implementierung von komplexerer Logik kann eine, in einer
Sandbox-Umgebung laufende, Version von Perl genutzt werden. Es existieren verschiede-
ne Aufgabentypen, die eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgabentypen ermöglichen und
entweder direkt durch LonCapa, aber auch durch das Einbinden externer Programme
ausgewertet werden können.

2.2.1. Aufgabentypen

Die nachfolgende Übersicht gibt nach [20] die am häufigsten verwendeten Aufgabentypen
wieder:
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2. Grundlagen

Radio Button Response Problems: Es wird eine Liste von Schaltflächen präsentiert,
aus denen eine Schaltfläche als Lösung ausgewählt werden kann.

Option Response Problems: Es wird eine Liste von Schaltflächen präsentiert, die ein
Menü oder eine Checkbox umfassen. Der Bearbeitende muss die richtige Kombi-
nation an Optionen oder Checkboxen auswählen.

String Response Problems: Es wird ein Textfeld angezeigt, in das der Bearbeitende
die Lösung als String eingeben kann. Die Eingabe wird anschließend mit dem
hinterlegten Lösungsstring verglichen.

Numeric / Formula Response Problems: Die Antwort muss als numerischer Wert mit
optionaler Einheit bzw. als mathematisch korrekte Formel angegeben werden.

Math Response Problems: Die Eingabe wird gemäß der Spezifikationen des Autors
mit Hilfe des Computeralgebrasystems Maxima ausgewertet.

Function Plot Response Problems: Als Eingabe wird vom Bearbeitenden ein Dia-
gramm erwartet, welches vom Autor vorgegebenen Kriterien entsprechen muss.

Custom Response Problems: Die Eingabe wird auf Basis eines gegebenen Perlskriptes
ausgewertet und bewertet. In diese Problemkategorie fallen die Aufgaben, für die
eine externe Bewertung realisiert werden kann. Daher wird diese Problemklasse
genauer betrachtet, auch wenn [20] die Verwendung nicht empfiehlt, da LonCapa
diese Aufgaben nicht statistisch auswerten kann.

2.2.2. Aufgabentyp:
”

Custom Response Problem“

Ein
”
Custom Response Problem“ ermöglicht die gewünschte Bewertung eines Problems

mit Hilfe eines geeigneten Algorithmus. Man könnte somit als Eingabe einen Automaten
fordern, der durch eine externe Software bewertet wird. Der Inhalt eines einzelnen Text-
feldes wird in der Variable $submission abgelegt, bei mehreren Eingabequellen werden
die Eingaben in einem Array gespeichert, die per $submission[index] abrufbar sind.

LonCapa verwendet zur Bestimmung der benötigten Parameter, die eine Bewertung
anstoßen können, so genannte

”
Response Tags“. Diese umfassen zum Beispiel welcher

Antworttyp bei dem gegebenen Problem erwartet wird. Als Tag für die externe Bewer-
tungen existiert das

”
external response tag“. Es erwartet eine Textzeile oder ein Textfeld

innerhalb des Tags, sowie folgende weitere Attribute:

url Die URL, an der die Eingabe ausgewertet werden soll. Die URL ist dabei nicht auf
den LonCapa-Server beschränkt.

answer Die Daten, die in das Formelement LONCAPA correct answer eingetragen wer-
den.

form Eine Hashvariable, die als http-Form an die URL gesendet wird und mindestens
aus folgenden Elementen besteht:
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2.2. LonCapa

LONCAPA student response Die gesamte Eingabe des Bearbeitenden, die in das
entsprechende Textfeld eingetragen wurde.

LONCAPA correct answer Inhalt des
”
answer“-Attributes.

LONCAPA language Sprachspezifisches encoding der benötigten Ressource.

Alle Einträge außerhalb des
”
form“-Attributs überschreiben kollidierende Einträge

des
”
form“-Attributs.

Die Antwort des entfernten Servers muss ein XML-Element mit folgendem Inhalt sein:

loncapagrade Wurzelelement ohne Attribute.

awarddetail Notwendiges Element, welches die entsprechende Bewertung enthält. Die
wichtigsten Codierungen sind:

EXACT ANS Die eingereichte Antwort ist genau die Gesuchte.

APPROX ANS Die eingereichte Antwort ist teilweise korrekt.

NO RESPONSE Es wurde keine Antwort eingereicht.

MISSING ANSWER Es wurden nicht alle notwendigen Eingaben eingereicht.

INCORRECT Die eingereichte Antwort ist falsch.

SUBMITTED Die eingereichte Antwort wurde angenommen, aber nicht bewertet,
z.B. falls die Aufgabe manuell bewertet werden muss.

ERROR Die eingereichte Antwort konnte nicht bewertet werden.

message Optionales Element, welches eine Nachricht enthalten kann, die dem Bearbei-
tenden bei der Ressource angezeigt werden kann.

<loncapagrade>
<awarddeta i l>EXACT ANS</ awarddeta i l>
<message>

<t a s k r e s u l t grade=” passed ”>
< t a s k t i t l e>CFG f u e r Sprache</ t a s k t i t l e>
< t i t l e s v g>Grammatik</ t i t l e s v g>
<imagesvg>

<p>S−&gt ; aSa | a | bSb</p>
</ imagesvg>
<r e s u l t t e x t />

</ t a s k r e s u l t>
</message>

</ loncapagrade>

Listing 2.1: Beispielhafte
”
external response“
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2. Grundlagen

Eine beispielhafte Nachricht ist in Listing 2.1 zu sehen. Die beiden notwendigen Tags

”
loncapagrade“ und

”
awarddetail“ sind enthalten, während im optionalen

”
message“-

Tag eine passend formatierte Ausgabenachricht angegeben ist, in diesem Falle bestehend
aus einem Resultat, einer Überschrift und einer Vektorgrafik. Sie wird vom aufrufenden
Perlskript und dem in LonCapa verwendeten Javascript verarbeitet und daraus die Be-
wertung erstellt.

2.3. JFLAP

Bei der Software, die aktuell zur externen Bewertung von Aufgaben der theoretischen
Informatik verwendet wird, handelt es sich um JFLAP (the Java Formal Languages and
Automata Package). Laut [24] besteht JFLAP aus mehreren graphischen Werkzeugen,
mit denen die Konzepte von formalen Sprachen und Automaten erlernt werden können.
Ursprünglich im Jahr 1990 von Dan Caugherty in C++ entwickelt, folgten bis zur Por-
tierung des Programmes nach Java im Jahr 1996 die grundlegenden Darstellungen der
Automaten und verschiedene Grammatikparser [25]. JFLAP wird seitdem durch Susan
Rogers, Professorin an der Duke University, weiterentwickelt.

Die stetige Weiterentwicklung, häufig in Rahmen von studentischen Abschlussarbeiten,
fügte zahlreiche neue Features hinzu, umfasste aber auch Anpassungen an die Neue-
rungen nachfolgender Javaversionen. Aktuell liegt JFLAP in der Relaseversion 7 und
der Betaversion 8 vor. Die zu Grunde liegende Arbeit von [27] verwendet für die Im-
plementierung die stabile Version 7. Sie ermöglicht die Darstellung und Konstruktion
verschiedenster Automatentypen, darunter die endlichen Automaten, Kellerautomaten
und Turing-Maschinen, sowie einige Überführungsalgorithmen, wie zum Beispiel:

• Überführung eines nichtdeterministischen endlichen Automaten in einen determi-
nistischen Automaten

• Reduzierung eines endlichen Automaten

• Überführung eines endlichen Automaten in einen regulären Ausdruck

• Überführung eines Automanten in eine beschreibende Grammatik

Das Erstellen der Automaten, sowie die meisten zusätzlichen Algorithmen werden durch
die grafische Oberfläche visualisiert. Automaten können so komponentenweise zusam-
mengebaut und viele weitere Algorithmen durch entsprechende Visualisierung von Zwi-
schenergebnissen pro Verarbeitungsschritt nachvollzogen werden. Die erstellten Automa-
ten werden durch eine XML-Formatierung in einem eigenen Dateiformat abgespeichert.
Das Dateiformat in Version 7 ist *.jff, in der Version 8 wird das XML-Schema angepasst
und das neue Dateiformat *.jflap eingeführt. Eine detaillierte Analyse der Änderungen
zwischen den beiden JFLAP-Versionen ist im Anforderungskapitel 3.2 zu finden. Weitere
Details zur Funktionsweise und dem internen Aufbau von JFLAP 7 sind zum Beispiel
auch [27] zu entnehmen.
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2.4. Entfernter Aufruf und Testumgebung

Abbildung 2.1.: Übersicht über die notwendigen Komponenten

Neben der Erstellung und Überführung von Automaten stehen auch Überprüfungs-
methoden zur Verfügung, die testen, ob ein gegebenes Eingabewort durch den Auto-
maten erfolgreich eingelesen werden kann. All diese Methoden können dafür verwendet
werden, dass Aufgaben aus der theoretischen Informatik nicht länger manuell durch
die Lehrenden oder eine studentische Hilfskraft korrigiert werden müssen, sondern die
Bewertung durch JFLAP vorgenommen wird.

2.4. Entfernter Aufruf und Testumgebung

Für ein konkretes Anwendungsszenario betrachte man Abbildung 2.1, die einen Überblick
über die notwendigen Komponenten bietet: Ein Client verbindet sich mit dem LonCapa-
Server, um in einem Kurs eine Aufgabe zu bearbeiten, die extern, also außerhalb von
LonCapa, bewertet wird. Er verbindet sich von einem beliebigen Gerät über einen Web-
browser und gibt die zur Auswertung notwendigen Informationen ein. Der Quellcode
der Aufgabe enthält die Informationen, wohin die Eingabe zur Überprüfung geschickt
werden sollen, im Allgemeinen die URL des Bewertungsservers. Auf dem externen Ser-
ver wird ein Skript aufgerufen, welches lokal die Ausführung der benötigten Programme
anstößt. Ist auf dem externen Server die Bewertung der Abgabe abgeschlossen, wird
eine speziell formatierte Antwort1 an den LonCapa-Server zurückgeschickt, welches den
Status und eine optionale Antwortnachricht enthält. Der LonCapa-Server notiert den
Bewertungsstatus in der Aufgabe und gibt diesen anschließend an den Client zurück.

Auf Grundlage dieser Komponenten wird in einem ersten Schritt eine geeignete Testum-
gebung erstellt, bei der die Serverkomponenten durch virtuelle Maschinen nachgebildet
werden. Die Wiederholung der Übersicht über die notwendigen Komponenten und wei-
tere Details zur realisierten Testumgebung können in Anhang A nachgelesen werden.

1Der detaillierte Aufbau der Antwort wurde in Abschnitt 2.2.2 vorgestellt.
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2. Grundlagen

2.5. Vergleichbare Arbeit

Neben LonCapa existieren mit den Systemen edX [7], Moodle [21] und Stud.IP [9] weitere
Onlineplattformen, die zur Verwaltung von Vorlesungen genutzt werden können. Das
Bearbeiten von Aufgaben, die automatisch bewertet werden, ermöglicht im dem Umfang
aktuell allerdings nur edX. Die Plattform Stud.IP ermöglicht die Erstellung einfacher
Fragebögen mit Multiple-Choice Aufgaben und das Verwalten von Kursen.

Die Plattform Moodle ermöglicht neben der Kursverwaltung die Erstellung von Aufga-
ben und Tests. Bei Aufgaben wird häufig eine Datei als Lösung erwartet, die von einem
Dozenten bewertet und bepunktet werden kann. Tests enthalten Multi- und Single-
Choice Aufgaben, Zuordnungsfragen, Frei- und Lückentexte. An der Hochschule Han-
nover wurde mit dem neuen Typ

”
Programmieraufgabe“ die Aufgabe abgeleitet und

erweitert, um so eine externe Bewertung von Programmieraufgaben zu realisieren [11].
Die dort verwendeten, externen Komponenten Graja (Grader for Java programs) und
aSQLg (automated SQL grading) ermöglichen durch die Schnittstelle Grappa (Synonym
für Grader Wrapper) die Realisierung von extern bewerteten Programmier- oder Daten-
bankenaufgaben mit der Plattform Moodle. Eine Anbindung von Graja an Lon-Capa
ist laut [13] geplant.

Die Plattform edX dagegen ermöglicht eine analoge Aufgabenerstellung wie LonCapa,
jedoch wird als serverseitige Skriptsprache Python verwendet. Externe Bewertungen
werden in edX durch einen

”
External Grader“ Service realisiert. Es muss eine URL

definiert werden, an die eine Abgabe gesendet wird. Die notwendigen Parameter werden
in einem JSON-Objekt übermittelt, welches die folgenden Schlüsselelemente enthält:

xqueue header: Eine Liste mit allen Informationen, die zur Verknüpfung einer Abgabe
und einem Ergebnis notwendig sind (z.B. einem Abgabeschlüssel oder einer ID)

xqueue files: Eine Liste aller Dateien, die als Abgabe eingereicht worden sind

xqueue body: Eine Liste, die die folgenden Informationen zu einer Abgabe enthält:

student info: Information zu einem Studenten mit anonymer ID, einem Zeit-
stempel und einem zufälligen Seed, welches als Parameter für Probleme ge-
nutzt werden kann

student response: Eine Abgabe als String oder Datei

grader payload: Optionaler Parameter, der speziell zu dem Problem spezifiziert
werden kann

Die Elemente sind mit den Informationen identisch, die eine LonCapa
”
external re-

sponse“ erwartet. Eine zu dieser Arbeit vergleichbare Anwendung von automatisierter
Bewertung von Abgaben in edX ist der Autograder der Universität Berkeley, der eine au-
tomatisierte Bewertung von Ruby-Programmen realisiert [1]. Eine ähnliche Anwendung

8 27. September 2016



2.5. Vergleichbare Arbeit

zur Bewertung von Programmieraufgaben in LonCapa ist der Praktomat, der im Rah-
men des Projektes eCult von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ostfalia
betrieben wird [10].

Spezielle Software zur externen Bewertung von Aufgaben aus dem Bereich der Theore-
tischen Informatik gibt es für die Plattformen LonCapa oder edX nicht. Neben JFLAP
existieren verschiedene Stand-Alone Lösungen, um bestimmte Aspekte des Theoreti-
schen Informatik zu behandeln. Ein Beispiel ist das Programm Exorciser [26] zur Darstel-
lung von Automaten und verschiedenen Algorithmen. Eingereichte Lösungen benötigen
allerdings eine manuelle Korrektur durch einen Menschen. Die Implementierung einer
automatisierten Bewertung von Aufgaben der Theoretischen Informatik in dieser Form
ist derzeit einzigartig.
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3. Anforderungsanalyse

Ausgehend von der vorliegenden Funktionalität und Codebasis müssen geeignete Punkte
zur Anpassung und Erweiterung gefunden werden. Dazu wird in diesem Kapitel die vor-
liegende Codebasis evaluiert und Verbesserungsstrategien erarbeitet. Für den aktuellen
Betrieb wird JFLAP in der Version 7 verwendet. Die Autoren haben auf der Webseite von
JFLAP [24] auf Basis verschiedener Bachelorarbeiten, den Abschluss der Änderungen
vollzieht die Arbeit von Ian McMahon [23], eine Betaversion von JFLAP der Version 8
veröffentlicht, die grundlegende Änderungen an der Software enthält. Für einen Betrieb
der Auswertung mit Version 8 muss diese mit der stabilen Version 7 verglichen und
die Änderungen bezüglich ihrer Verwendbarkeit im Rahmen dieser Arbeit geprüft wer-
den, bevor geeignete weiterführende funktionale und nicht-funktionale Anforderungen
spezifiziert werden können.

3.1. Evaluierung der Codebasis

Die Codebasis besteht aus dem Quellcode von JFLAP, zusammen mit den erstell-
ten Klassen, die die Funktionalität der entfernten Auswertung von LonCapa-Aufgaben
ermöglichen. Diese sind im Package loncapa zu finden, während die Packagestruktur
von JFLAP analog zur Beschreibung in [27] vorhanden ist. Dort werden als nicht-
funktionalen Anforderungen ausführliche Dokumentation und die Möglichkeit der Er-
weiterbarkeit postuliert.

Den Quellcode von JFLAP in die Projektstruktur einzubinden und nicht als Bibliothek
zu referenzieren spricht allerdings gegen eine gute Erweiterbarkeit. Sollten die Autoren
von JFLAP das Programm erweitern, sind alle etwaigen Eingriffe in den Quellcode
von JFLAP auch in die neue Version zu übertragen, sofern dies überhaupt möglich
ist. Das führt zu einer starken Abhängigkeit gegenüber des Quellcodes von JFLAP 7.
Zudem ist die Codebasis nicht gut strukturiert. Es liegen alle erstellten Klassen für die
LonCapa-Erweiterung in einem Package und sind meistens nicht geeignet dokumentiert.
Anpassungen sind ohne eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Implementierung
nicht trivial umzusetzen.

Durch die zeitliche Weiterentwicklung der Programmiersprache Java sind Neuerungen
oder Konstrukte publiziert worden, die eine gleiche und möglicherweise effizientere Funk-
tionalität, zum Beispiel von Schleifen oder Kontrollstrukturen, bieten. Diesen Änderungen
soll entsprechend Rechnung getragen werden. Weiterhin ist häufig identischer Code in
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3.1. Evaluierung der Codebasis

verschiedenen Methoden oder sogar Klassen zu finden, so dass diese Codepassagen feh-
leranfällig gegenüber Änderungen sind, die nicht konsistent an allen Verwendungsorten
dieses Codes umgesetzt sind. Die Codebasis besitzt neben der Abhängigkeit von JFLAP
aber auch noch Abhängigkeiten zu anderen Bibliotheken, deren Schnittstellen gegebe-
nenfalls Änderungen unterworfen sind.

3.1.1. Bibliotheken

Zur Umsetzung der gewünschten Funktionalität werden die folgenden weiteren Biblio-
theken verwendet:

JDOM: Zum Einlesen der JFLAP-Dateien, die ein XML-Schema verwenden, wurden
in [27] verschiedene Bibliotheken zum Parsen und Erstellen von XML-Dokumenten
betrachtet und ihre Vor- und Nachteile bewertet. Die Wahl fiel auf JDOM (Java
Document Object Model) mit der Begründung, dass mit JDOM eben genannte
Operationen durchführbar sind und zusätzlich die Java Collection API in JDOM
Verwendung findet. Sie wurde von Jason Hunter und Brett McLaughlin entwicklet
und ist unter der Apache-style Open Source License veröffentlicht [17].

XEGER: Zur Auswertung regulärer Ausdrücke wurde die von Wilfred Springer entwi-
ckelte Bibliothek für Java von [27] eingebunden. Sie generiert Strings, die einem
gegebenen regulären Ausdruck entsprechen. Sie ist unter der Apache 2.0 Lizenz
veröffentlicht, wird aber aktuell nicht mehr weiterentwickelt. Es existiert allerdings
ein Wartungsfork auf Github, der primär für die Beseitigung von Fehlern gedacht
ist [12].

dk.brics.automaton: Für den Betrieb von XEGER ist die Bibliothek automaton von
Anders Møller notwendig, die unter der BSD2 Lizenz veröffentlicht ist. Sie enthält
eine Implementierung finiter Automaten mit Unicodealphabet und Unterstützung
der gebräuchlichen Operationen für reguläre Ausdrücke, z.B. Konkatenation und
Kleeneabschluss [19].

CFGtoCNF: Da JFLAP 7 die Umwandlung einer kontextfreien Grammatik in Chomsky-
Normalform nicht korrekt implementiert, wird eine modifizierte Variante des Co-
des von Bob Babilon verwendet [2], welche unter der der GNU GPL v3-Lizenz
veröffentlicht wurde. Da der Quellcode unter der Referenz nicht mehr einsehbar
ist, kann der Originalzustand der Quellcodes nicht als jar-Bibliothek eingebunden
werden, sondern die notwendigen Klassen liegen im Package chomsky.transform
vor.

Alle aufgezählten Bibliotheken sollen auch weiterhin für die benötigten Aufgaben ver-
wendet werden, bis im Laufe der Entwicklung die bereitgestellte Funktionalität nicht
mehr notwendig ist oder sich eine bessere Alternative anbietet. Sie werden, sofern möglich,
auf ihre neueste Version aktualisiert, um Neuerungen in der weiteren Implementierung
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nutzen zu können. Auch wenn Abwärtskompatibilität angenommen wird, findet eine
Prüfung auf analoge Funktionsweise statt.

3.1.2. Initiales Refactoring

Doch bevor die neuesten Versionen der beschriebenen Bibliotheken verwendet werden
können, muss zunächst der vorliegende Quellcode überarbeitet werden. Er wurde im Jahr
2012 begonnen und hat über die Bachelorarbeit hinaus weiteren Code erhalten. Für eine
geeignete Weiterentwicklung ist das Refactoring verschiedener Aspekte notwendig. Das
ist in verschiedenen Schritten durchzuführen, welche dabei den Empfehlungen von [22]
folgen.

Initialer Einstiegspunkt ist das Entfernen des JFLAP Codes aus dem Projekt mit dem
Ziel, einzig die benötigte jar-Datei von JFLAP als Bibliothek einbinden zu müssen.
Im Hinblick auf die Überprüfung eines Umstieges auf die Version 8 von JFLAP ist
das unumgänglich und hat damit die höchste Priorität. Weiterhin wird die Codebasis
grundlegenden Refactoringmethoden unterzogen, ohne dabei die Ausführungslogik zu
verändern. Der Quellcode wurde mit Java 6 verfasst, sodass zum einen zeitgleich eine
entsprechende Anpassung an die aktuelle Version 8 und zum anderen der Packagestruk-
tur durchgeführt werden kann.

Um eine analoge Funktionalität zu sichern, werden die Ergebnisse nach der Durchführung
von Refactoringschritten durch entsprechende Grammatik und Automatentests mit den
Ergebnissen des unveränderten Quellcodes verglichen.

Umstrukturierung des JFLAP Codes

Damit die vorliegende Codebasis eine analoge Funktionsweise mit JFLAP als eingebun-
dene Bibliothek erfüllt, musste die enge Kopplung der beiden abgebaut werden. Es sind
einige nachträglich in verschiedenen JFLAP-Klassen ergänzte Konstruktoren entfernt
und deren Aufrufe durch die vorhandenen Konstruktoren ersetzt worden. Das betraf
ausschließlich Aufrufe durch die Klasse GrammarToChomsky. Der nächste Schritt be-
stand in einem syntaktischen Refactoring. Die logische Codestruktur soll dabei erhalten
bleiben, aber folgende Änderungen durchgeführt werden:

• Duplizierter Code wird in passende Methoden oder Klassen extrahiert

• Kontrollstrukturen werden auf Java 8-Syntax angepasst, zum Beispiel durch die
Verwendung von λ-Ausdrücken oder die Umwandlung von for-Schleifen in äquiva-
lente for-each-Schleifen

• Reduzierung von Klassenattributen, wenn diese auch als lokale Variablen verwen-
det werden können
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• Umbenennung von Methoden, Variablen und Attributen in die gebräuchlichen
Namenskonventionen

Problematisch gestaltete sich allerdings die JFLAP Designentscheidung im Konstruk-
tor des Kellerautomaten, in dem ein graphisches Benutzerelement abfragt, in welchem
Modus ein Kellerautomat eine Eingabe als korrekt behandeln soll. Dieses Benutzerele-
ment führt bei einem entfernten Aufruf zu einer Fehlermeldung. Der problematische
Konstruktor befindet sich zusätzlich in der Elternklasse, so dass die ableitende Klasse
PDAStepWithClosureSimulator und die Klasse PDAStepByStateSimulator in bearbeite-
ter Form in das Projekt einzufügen sind. Diese Klassen werden durch eine SimulatorFac-
tory instanziiert, so dass diese die veränderte Klasse des Kellerautomaten zurückgeben
muss. Da die SimulatorFactory einzig in der Klasse Logic Automaten konstruiert, sind
nur wenige Änderungen an der Projektstruktur durchzuführen. Alle anderen Klassen
konnten ihre Abhängigkeiten durch die jar-Datei beziehen.

Für die Nutzung der JFLAP Parser sind verschiedene anonyme Listener in der Codebasis
implementiert worden, die durch Codeduplizierung auffallen. Diese Duplizierung gilt es
gemäß [22] zu entfernen.

Auslagern verschiedener Listener-Klassen

In den Klassen GenerateWords und WordTest wurden zusätzlich anonyme Implemen-
tierungen des BruteParserListeners aus JFLAP verwendet. Diese teilen sich in der zu
implementierenden Methode bruteParserStateChange(BruteParserEvent e) eine gemein-
same Codestruktur, so dass eine Auslagerung in eine abstrakte Klasse mit zwei erben-
den Listenerimplementierungen angebracht ist. In der Methode wird der Status des
übergebenen BruteParserEvents ausgewertet und behandelt. Für jeden Status wurde
eine abstrakte Methode deklariert, in der die ableitenden Klassen die gewünschte Be-
handlung des Status definieren. Notwendige Übergabeparameter werden an den jeweili-
gen Konstruktor gereicht. Das Klassendiagramm für die implementierten Listener ist in
Abbildung 3.1 zu sehen.

Erstellen einer Klassenhierarchie für Tests

Ein weiterer Ansatzpunkt umfasst einige der Testklassen. Die Klassen zum Testen der
Automaten und Grammatiken teilen sich sehr viele gleiche Codeabschnitte. Zur Vermei-
dung von dupliziertem Code bietet sich eine geeignete Vererbungshierarchie an. Dazu
wird eine abstrakte Klasse AcceptingTest erstellt, die den gemeinsamen Code implemen-
tiert und gemeinsame Methoden als abstrakt zur Implementierung in der ableitenden
Klasse markiert. Die beiden existieren Klassen AutomatonTest und GrammarTest leiten
nun von der Basisklasse ab.
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Abbildung 3.1.: Klassendiagramm: BruteParserListener

Des Weiteren erhält jede der beiden Klassen eine weitere Kindklasse, die den entspre-
chenden Test mit Hilfe eines regulären Ausdrucks durchführt. Die Kindklassen über-
schreiben dabei die entsprechende Methode int openInput(String, String, int) aus der
Elternklasse, was zu einer besseren Nutzung des gemeinsamen Codes führt. Das Klas-
sendiagramm für diese Struktur ist in Abbildung 3.2 zu sehen. Um die Klassen in einer
besseren Struktur zu sortieren, ist diese Hierarchie zusammen mit den weiteren Testklas-
sen in das neue Package test kopiert worden. Die Klassen zum Testen von Alphabeten
und Wörtern sind durch ihre unterschiedliche Durchführung der Tests nicht in die Klas-
senhierarchie eingefügt worden.

Die weiteren syntaktischen Änderungen werden in dieser Arbeit nicht weiter dargestellt
und können bei Bedarf durch die Sichtung des verwendeten git Repositories eigenständig
nachvollzogen werden.

Ergebnisabgleich

Die jeweiligen Änderungen wurden vor einem Commit immer auf ihre korrekte Funk-
tionalität überprüft. Ausgangsbasis dafür ist ein bereits vorhandenes Perlskript, mit
dem Grammatiken und Automaten von JFLAP gegen vorgegebene Lösungen überprüft
werden können.

Als Rückgabewert erhält man von der ausführbaren Anwendung, in Form einer jar-Datei,
bereits eine fertige Antwort gemäß der Bedingungen einer

”
external response“ (siehe

Abschnitt 2.2.2). Diese Antworten müssen sowohl bei der ursprünglichen Codebasis als
auch nach dem Refactoring gleich sein. Einzige Ausnahme bildet die Fehlermeldung
INCORRECT, bei der im

”
resulttext“ die prozentuale Anzahl an fehlgeschlagenen Tests

notiert wird.

14 27. September 2016



3.1. Evaluierung der Codebasis

Abbildung 3.2.: Klassenhierarchie für Tests

<r e s u l t t e x t>
25 Prozent der Worte haben den Test n i cht bestanden .

</ r e s u l t t e x t>

Da aktuell zufällige Wörter erzeugt und zur Prüfung herangezogen werden, kann sich
dieser prozentuale Anteil unterscheiden.

Trotz dieses einen Unterschiedes lassen sich die Vergleichstests bei den unterschiedli-
chen Codeversionen und die notwendigen Kopierverfahren automatisieren. Eine letzte
Funktionsprüfung kann durch die Bearbeitung der vorhandenen Testaufgaben in der Te-
stumgebung erfolgen. Diese Bearbeitung lässt sich allerdings nicht automatisieren und
wird daher nicht nach jedem Refactoringschritt durchgeführt.

3.1.3. Automatisierte Funktionstests

Durch die Automatisierung der vorhandenen Funktionstests ist es möglich, die Änder-
ungen durch das Refactoring oder im späteren Verlauf neu implementierte Funktiona-
litäten einfach zu testen. Die Basis dafür bildet ein Shellskript, das die notwendigen Pa-
rameter enthält und die Ausführung anderer Skripte anstößt. Das gilt zum einen für das
bereits erwähnte Perlskript, mit dem die Eingabe eines entfernten Aufrufes an JFLAP
simulierbar ist, zum anderen für ein Rubyskript, welches die Antworten von JFLAP
analysiert und auf Unterschiede zum gewünschten Ergebnis untersucht. Der Ablauf des
Testvorganges gestaltet sich wie folgt:

Grammatiktest der neuen jar-Datei: Das Shellskript stößt mit Hilfe des Perlskriptes
die Durchführung der dort vorgegebenen Grammatik- und Sprachtests mit dem neu
erzeugten jar an. Die Antworten werden, statt auf die Konsole, in eine Datei geschrieben.
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Grammatiktest der Referenzdatei: Es erfolgt ein analoger Aufruf an die jar-Datei
der Codebasis mit dem gleichen Perlskript. Damit werden die gleichen Tests durch-
geführt und in eine zweite Datei geschrieben.

Vergleich der Grammatikantworten: Nun stößt das Shellskript ein Rubyskript an,
welches die Dateinamen der Ausgabedateien entgegennimmt und den Inhalt jeder Ant-
wort miteinander vergleicht. Alle ungleichen Zeilen werden auf dem Terminal ausge-
geben und die Unterschiede rot markiert. Für gewöhnlich treten Unterschiede auf. Es
handelt sich dabei um die bereits genannten prozentualen Abweichungen, sollten Tests
nicht bestanden sein und um Abweichungen in der Ausführungszeit der Durchläufe. Die-
se könnten durch reguläre Ausdrücke entsprechend behandelt werden, was bisher noch
nicht der Fall ist.

Sollte es vorkommen, dass die beiden Dateien unterschiedliche viele Aufgaben beinhal-
ten, werden nur gleiche Aufgaben verglichen. Alle Aufgaben, zu denen keine äquivalente
Aufgabe in der anderen Datei gefunden werden kann, werden abschließend aufgelistet.

Kopieren der neuen jar-Datei: Da das Hostsystem nicht die notwendige Anwendung
GraphViz zum Visualisieren der Automaten installiert hat, folgt nun eine Eingabeauf-
forderung, ob die neue jar-Datei zum Durchführen der Automatentests in den geteilten
Ordner der entsprechenden virtuellen Maschine kopiert werden soll. Eine Ablehnung
führt zur Beendigung des Shellskriptes.

Automatentest der neuen jar-Datei: Die virtuelle Maschine des externen Bewer-
tungsservers stößt nun mit dem Perlskript die darin vorgegebenen Automatentests an.
Die Ergebnisse werden in eine Datei im gemeinsamen Ordner geschrieben. Dieser Test
kann selbstverständlich auch auf dem Hostsystem durchgeführt werden, wenn Graph-
Viz dort installiert ist. Die Automatentests können dann bereits im ersten Schritt mit
durchgeführt werden.

Vergleich der Automatenantworten: Der Vergleich erfolgt analog mit dem gleichen
Rubyskript.

Einbinden der neuen jar-Datei: Sind die Tests erfolgreich gewesen, kann in einem
letzten Schritt die neue jar-Datei in das notwendige cgi-Verzeichnis kopiert und nun
unter LonCapa verwendet werden.

Es existieren noch weitere Skripte, die für das Testen und Kopieren herangezogen wer-
den. Auf deren Details wird an dieser Stelle nicht eingegangen. Die kommentierten
Skriptdateien können auf dem beiliegenden Datenträger betrachtet und nachvollzogen
werden.

Da die Codebasis keine konsistente Dokumentation enthielt, war der Schritt nach dem
Refactoring die Erstellung oder Erweiterung der Dokumentation des Quellcodes.
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3.1.4. Dokumentation des Quellcodes

Für die Dokumentation wird das von Java bereitgestellte JavaDoc verwendet. Es ermög-
licht die Dokumentation des Codes durch geeignete tag-Variablen und lässt sich ein-
fach in HTML-Dateien überführen, die im Browser dargestellt werden können. Für eine
korrekte Darstellung der Autorenverhältnisse wird der Ersteller der Klasse immer zu-
erst genannt und Autoren, die Änderungen vorgenommen haben mit dem Beginn der
Änderungen als weitere Autoren notiert. Weiterhin sind für eine bessere Nachverfolgung
von Änderungen die Versionen und das letzte Änderungsdatum eingeführt worden. Die
aktuelle Version der Codedokumentation liegt im HTML-Format auf dem beiliegenden
Datenträger vor.

3.2. Evaluierung von JFLAP 8

Nach der Überarbeitung der Codebasis ist es nun möglich, eine Verwendung von JFLAP
8 an Stelle der aktuellen Version 7 in Betracht zu ziehen. Ihre Entwicklung begann im
Jahr 2011 mit der Bachelorarbeit von Julian Genkins, der umfassende Änderungen an
der Codebasis und der Verwendung der Stringsymbole vorschlug. Nach [23] sind die
verwendbaren Symbole von JFLAP 7 auf alphanumerische Zeichen beschränkt und die
Kombination verschiedener Zeichen als Erweiterung des Java-Strings implementiert. Das
limitiert sowohl die Anzahl an möglichen Variablen und Terminalen, während gleichzei-
tig eine komplexere Definition von Sprachen und Grammatiken, zum Beispiel die formale
Beschreibung einer Programmiersprache, verhindert wird. Einige Operationen und Al-
gorithmen sind zudem explizit auf die Manipulationsoperationen des String angewiesen,
wie beispielsweise die Umwandlung von Turing-Maschinen zu unbeschränkten Gramma-
tiken.

Einen anderen Kritikpunkt sieht [23] in der aktuellen Codestruktur. Die verschiedenen
Beiträge zu JFLAP aus den vorherigen Jahren sind meist separat hinzugefügt worden,
so dass keine geeignete Codeintegration stattgefunden hat. Somit sind umfangreiche Re-
factoringarbeiten zur Herstellung einer zusammenhängenden Codehierarchie notwendig
geworden. Auch spiegelt die aktuelle Codestruktur nicht den Zusammenhang der ein-
zelnen Komponenten gemäß ihrer formalen Definitionen wieder, was sich zusätzlich in
der grafischen Benutzeroberfläche bemerkbar macht. Die grafische Abstraktion von Au-
tomaten, Sprachen und Grammatiken wird korrekt umgesetzt, der Zusammenhang zu
den formalen Definitionen aber nicht deutlich.

3.2.1. Neuerungen in JFLAP 8

Auf Grundlage dieser Kritikpunkte teilt [23] seine Arbeit in drei Zielpunkte ein:
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Anpassung der JFLAP Codebasis Den Anfang bildet die Reorganisation des existie-
renden JFLAP Quellcodes mit dem Ziel einer geeigneten Codehierachie und dem
Entkoppeln der Abhängigkeit von Variablen und Terminalen zur Java Stringklasse.
Sie sollen als Abstraktion eines Strings implementiert werden, um die vorhandenen
Einschränkungen zu beseitigen.

Anpassung der grafischen Benutzeroberfläche Die grafische Benutzeroberfläche soll
um geeignete Elemente und die Visualisierung der formalen Aspekte erweitert
werden, ohne die bekannten Strukturen aus JFLAP 7 zu verlieren. Weiterhin soll
die Anwendung mehr individuelle Anpassungsmöglichkeiten erhalten.

Erweiterung der Funktionalität Neben den Anpassungen an Codebasis und Oberfläche
sollen verwendete Algorithmen, wie zum Beispiel der Cocke-Younger-Kasami (CYK)
Algorithmus (Details zum Algorithmus siehe [16]), eine Visualisierung erhalten und
für den Nutzer nachvollziehbar gestaltet werden. Zusätzlich soll es für Gramma-
tiken, Automaten und reguläre Ausdrücke möglich sein, akzeptierte Worte bis zu
einer gegebenen Zeichenlänge zu erstellen.

Diese Änderungen erfordern deutliche Einschnitte in die Struktur der bisherigen JFLAP
Version.

Überarbeitung der Codebasis

Der erste Teil der Anpassungen umfasst die Änderung von Zeichen zu Symbolen, de-
ren Konkatenation als SymbolString, einer geordnete Liste von Symbolen, implementiert
ist. Dieser Ansatz ermöglicht zum einen die Abwärtskompatibilität zur früheren JFLAP-
Versionen, da Symbole bestehend aus einem Zeichen genauso wie Symbole aus mehreren
Zeichen behandelt werden können. Alphabete setzen sich damit aus Symbolen zusam-
men. Zusätzlich können in einer Vererbungshierarchie auch Variablen und Terminale der
Grammatiken abgebildet und formal korrekt behandelt werden.

Ähnliche Vererbungshierarchien existieren auch für Automaten und Algorithmen. Im
Allgemeinen wird hier das von Java bereitgestellte Konzept der generischen Typen (ja-
va generics) zur effizienten Implementierung verwendet. Die Automaten sind gemäß ihrer
formalen Struktur zunächst in Akzeptoren und Transduktoren aufgeteilt. Während die
Transduktoren aktuell noch nicht weiter beachtet werden, findet man unter den Ak-
zeptoren die bekannten Automaten aus der Veranstaltung Theoretische Informatik: die
akzeptierenden, endlichen Automaten, die Kellerautomaten und Turing-Maschinen. Sie
alle besitzen eigene Klassen für Zustände und Übergänge, die eine analoge Hierarchie
von einer Basisklasse aufweisen. Eine vereinfachte Klassendarstellung der Automaten-
hierarchie ist in Abbildung 3.3 zu sehen.

Für die verschiedenen Algorithmen existieren ebenfalls verschiedene Klassen, die sich
grob in drei Bereiche unterteilen lassen. Der InputUsingAlgorithm dient als Oberklas-
se für verschiedene Parser, wie zum Beispiel dem BruteForceParser oder dem CYK-
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3.2. Evaluierung von JFLAP 8

Abbildung 3.3.: JFLAP 8 Automaten-Hierarchie (vereinfacht)

Algorithmus, aber auch für Implementierung der Automatensimulation. Der Conver-
sionAlgorithm umfasst die möglichen, bidirektionalen Umwandlungen zwischen Auto-
maten, Grammatiken und regulären Ausdrücken. Die meisten Kindklassen besitzt der
FormalDefinitionTransformAlgorithm. Hier sind neben dem Minimieren von endlichen
Automaten und der Umwandlung von nichtdeterministischen zu deterministischen Auto-
maten auch die Umwandlungsschritte zur Chomsky-Normalform und Encodingumwand-
lungen der Turing-Maschinen mit entsprechenden Hilfsklassen zu finden. Eine verein-
fachte Klassendarstellung mit einem ausgewählten Beispielalgorithmus ist in Abbildung
3.4 zu sehen.

Verbesserung der grafischen Oberfläche

Durch die saubere Auftrennung in die einzelnen Hierarchien lassen sich die formalen
Abhängigkeiten gut wiedererkennen, so dass auch weitere formale Definitionen und Algo-
rithmen in die vorhandene Struktur eingefügt werden können. Diese Änderungen dienen
als Basis für die Anpassungen der grafischen Benutzeroberfläche. Sie sollen eine bessere
Verknüpfung zwischen der grafischen Darstellung der Verfahren und ihrer formalen De-
finition herstellen. Dazu sollen die verwendeten Variablen und Terminale, sowie weitere
formale Elemente (zum Beispiel das Kelleralphabet bei einem Kellerautomaten) ange-
zeigt werden. Das führt zu einer Veränderung des XML-Schemas, welches bisher zum
Speichern der Automaten mit der Dateiendung *.jff verwendet wird. Es werden jetzt
neben den Automatenkomponeten auch die Alphabete in die Ausgabedatei geschrieben.
Weiterhin sind die formalen Komponenten und die Koordinaten ihrer Position in der
grafischen Ausgabe von JFLAP von einander entkoppelt worden. Das führt zu einer
deutlich größeren Ausgabedatei, wenn der Automat im *.jflap-Format gesichert wird.
Ein Vergleich der beiden Formate am Beispiel eines Kellerautomaten ist in Listing 3.1
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<type>pda</ type>
<automaton>

< !−−s t a t e s .−−>
<s t a t e id=”0” name=”q0”>

<x>54 .0</x>
<y>91 .0</y>
< i n i t i a l />

</ s t a t e>
<s t a t e id=”1” name=”q1”>

<x>147 .0</x>
<y>90 .0</y>

</ s t a t e>
<s t a t e id=”2” name=”q2”>

<x>228 .0</x>
<y>87 .0</y>

</ s t a t e>
<s t a t e id=”3” name=”q3”>

<x>314 .0</x>
<y>88 .0</y>
< f i n a l />

</ s t a t e>
< !−−t r a n s i t i o n s .−−>
<t r a n s i t i o n>

<from>0</ from>
<to>1</ to>
<read>e</ read>
<pop>Z</pop>
<push>eZ</push>

</ t r a n s i t i o n>
</automaton>

(a) jff-Struktur

<s t r u c t u r e mode=” . . . ” type=”pda”>
<s t r u c t u r e type=” s tack a lph ”>

<symbol>Z</symbol>
<symbol>e</symbol>

</ s t r u c t u r e>
<s t r u c t u r e type=”BOS symbol”>

<value>Z</ value>
</ s t r u c t u r e>
<s t r u c t u r e type=” f i n a l s t a t e s ”>

<s t a t e> . . .</ s t a t e>
</ s t r u c t u r e>
<s t r u c t u r e type=” s t a t e s e t ”>

<s t a t e>
<name>q0</name>
<id>0</ id>

</ s t a t e>
</ s t r u c t u r e>
<s t r u c t u r e type=” s t a r t s t a t e ”>

<s t a t e> . . .</ s t a t e>
</ s t r u c t u r e>
<s t r u c t u r e type=” t r a n s s e t ”>

<t r a n s i t i o n>
<pop>Z</pop>
<input>e</ input>
<from>

<name>q0</name>
<id>0</ id>

</ from>
<to>

<name>q1</name>
<id>1</ id>

</ to>
<push>eZ</push>

</ t r a n s i t i o n>
</ s t r u c t u r e>
<s t r u c t u r e type=” input a lph ”>

<symbol>e</symbol>
</ s t r u c t u r e>

</ s t r u c t u r e>
<s tate po int map>

<s t a t e p o i n t></ s t a t e p o i n t>
</ state po int map>
<contro l po int map>

<c o n t r o l p o i n t></ c o n t r o l p o i n t>
</ contro l po int map>

(b) jflap-Struktur

Listing 3.1: XML-Strukturen der beiden Dateiformate (jeweils Ausschnitt)
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3.2. Evaluierung von JFLAP 8

Abbildung 3.4.: JFLAP 8 Algorithmen-Hierarchie (Ausschnitt, vereinfacht)

zu sehen. Ähnlichkeiten in den Strukturen sind deutlich zu erkennen, so dass es möglich
ist bis auf die Turing-Maschinen alle mit JFLAP 7 erstellten Dateien im *.jff-Format
in JFLAP 8 einzulesen. Sollte eine so geöffnete wieder gespeichert werden, wird für sie
eine Datei im neuen Format angelegt.

Die Inkompatibilität der Turing-Maschinen hat laut [23] ihren Ursprung in der unter-
schiedlichen Darstellung von Turing-Maschinen. Sie ist definiert durch (vergleiche dazu
zum Beispiel [15]):

Definition 3.1 (Turing-Maschine)
Eine deterministische Turing-Maschine ist ein System

TM = (S,Σ,Γ, δ, s0,#, F )

bestehend aus:

• der endlichen Zustandsmenge S,

• dem endlichen Alphabet Σ,

• dem Bandalphabet Γ, mit Σ ⊆ Γ,

• der Übergangsfunktion δ ⊆ (S × Γ)× (S × Γ× {L,R, S}),

• dem Startzustand s0 ∈ S,

• dem Blanksymbol # ∈ Γ \ Σ und

• der Menge an Endzuständen F ⊆ S
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Akzeptierende Turing-Maschinen, häufig auch als Turing-Automaten bezeichnet, akzep-
tieren eine Eingabe, wenn sie durch eine Konfiguration einen Endzustand erreichen.
Der Inhalt der Turing-Bänder bleibt dabei unberücksichtigt. Wird eine relevante Aus-
gabe auf ein oder mehrere Bänder geschrieben, spricht man von einer Turing-Maschine
gemäß Definition 3.1. Erreicht die Turing-Maschine ihren Endzustand, so befindet sich
der Schreib-Lesekopf am Beginn der Ausgabe, so dass diese ausgewertet werden kann.
Turing-Maschinen sind ein mächtiges Konstrukt in der theoretischen Informatik. Die
Menge der Sprachen, die Turing-Maschinen akzeptieren, entspricht der Menge der rekur-
siv aufzählbaren Sprachen. Weiterhin sind sie laut der Berechenbarkeitstheorie genauso
mächtig, wie die While-Sprache [15].

Eine Turing-Maschine kann gemäß der genannten Definition durch ihre Zustände be-
schrieben werden oder als Komposition mehrerer Turing-Maschinen definiert sein. Für
eine Komposition muss natürlich vorausgesetzt werden, dass die Zustandsmengen der
zusammensetzenden Turing-Maschinen paarweise disjunkt sind und nur Endzustände
existieren dürfen, die keine weiteren Übergänge mehr erlauben. Für diese Unterschei-
dung ermöglicht JFLAP 8 die Unterscheidung in Mehrband-Turing-Maschinen, welche
die Konstruktion einer Turing-Maschine gemäß der Definition ermöglicht, und Block-
Turing-Maschinen, die die Konstruktion einer Komposition realisieren. Die Konstrukti-
on der Block-Turing-Maschinen in JFLAP 8 unterscheidet sich dabei von der derselben
in JFLAP 7, da dort auch formale Turing-Maschinen durch die Blocksemantik beschrie-
ben werden konnten. Laut [23] ist eine Abwärtskompatibilität des XML-Schemas der
Turing-Maschinen durchaus gewünscht. Details, wann diese Funktionalität hinzugefügt
wird, gibt es allerdings nicht.

Erweiterung der Funktionalität

Neben der Aktualisierung der grafischen Benutzerelemente sind auch einige neue Funk-
tionalitäten hinzugekommen. Es ist nun möglich, zu einer gegebenen Grammatik Wörter
generieren zu lassen. Es kann eine bestimmte Anzahl von Wörtern oder Wörter be-
stimmter Länge definiert werden. Ist die gegebene Grammatik kontextfrei oder be-
reits in Chomsky-Normalform, so können Wörter durch eine visuelle Darstellung des
CYK-Algorithmus auf Akzeptanz getestet werden. Das Ergebnis kann in Form eines
Ableitungsbaumes visualisiert werden. Neben den bereits beschriebenen Änderungen
der Turing-Maschinen wurden die Entfernung von Übergängen, bei denen der Schreib-
kopf nicht bewegt wird, und die Überführung von Turing-Maschinen in unbeschränkte
Grammatiken überarbeitet und erweitert.
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3.2.2. Vergleich mit JFLAP 7

Während die grafischen Änderungen in JFLAP 8 durchaus auffallen, so bleibt doch die
gewünschte Vertrautheit mit der Benutzeroberfläche erhalten. Das ändert nichts daran,
dass sich in der Modellierung der Anwendung im Vergleich zu Version 7 vieles verändert
hat. Durch die Einführung des MVC-Musters (Model-View-Control Pattern) wird der
Quellcode klar in seine Anwendungsbereiche aufgeteilt. Das führt dazu, dass viele der in
Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Probleme in der neuen Version nicht mehr auftreten. Das
grafische Benutzerelement, welches bisher im Konstruktor des Kellerautomaten imple-
mentiert ist, wurde in der Überarbeitung entfernt, so dass nun eine Nutzung der entspre-
chenden JFLAP-Klassen möglich ist. Eine sinnvolle Neuerung stellt die Wortgenerierung
für eine gegebene Grammatik dar. Diese Funktion war in JFLAP 7 noch nicht verfügbar
und ermöglicht so, eine gegebene Anzahl an Wörtern oder Wörter bis zu einer definier-
ten Länge zu erstellen. Die benötigte Zeit zur Erstellung der gewünschten Wörter kann
dabei je nach gegebener Grammatik, Wortlänge und Anzahl der gewünschten Wörter
einige Zeit in Anspruch nehmen.

Weiterhin können die Parsingalgorithmen, wie der BruteForce- und CYK-Parser nun
ohne das Anlegen zusätzlicher Listenerklassen verwendet werden. Die Einführung von
Klassenhierarchien und generischen Typen ermöglicht eine größere Flexibilität in der
Nutzung, auch wenn somit vereinzelt übermäßige dynamische Typumwandlungen (

”
ty-

pe casts“) im Quellcode vorhanden sind. Die Trennung von den grafischen Benutzerele-
menten erleichtert die Nutzung der unterliegenden Logik ohne Rückgriff auf die grafische
Benutzeroberfläche oder ermöglicht gar die Erstellung eigener grafischer Elemente.

Problematisch gestaltet sich allerdings die fehlende Abwärtskompatibilität der Turing-
maschinen, sowie die Änderung des Ausgabeformates in das Dateiformat *.jflap. Für
eine grafische Darstellung der eingereichten Automaten mit Hilfe von Vektorgrafiken
und der Nutzung von GraphViz muss die Darstellung um das in JFLAP 8 eingeführte
Format erweitert werden. Zusätzlich muss für eine versionsunabhängige Nutzung in Lon-
Capa die Verarbeitung von Turing-Maschinen im jff-Format als Sonderbehandlung der
Eingaben ergänzt werden.

[27] kritisierte die nicht korrekte Funktionalität der Reduktion einer kontextfreien Gram-
matik in Chomsky-Normalform in JFLAP 7. Dies scheint auch weiterhin ein Problem zu
sein. Erste Tests zeigen, dass die Entfernung von ε-Regeln ein falsches Ergebnis erzeugt,
sollte das leere Wort durch die Grammatik produziert werden können. Ursache dafür
ist wahrscheinlich die in [23] referenzierte Definition der Chomsky-Normalform, welche
ohne eine Möglichkeit der Erzeugung des leeren Wortes mit der Regel S → ε gegeben ist,
wobei S hier die Startvariable darstellt, im Gegensatz zum Beispiel zur Definition von
[15]. Eine Alternative zum CYK-Parser bietet zwar der RestrictedBruteParser, der im
Gegensatz zum normalen BruteParser schneller ist. Möchte man allerdings die Reduzie-
rung einer kontextfreien Grammatik automatisch bewerten lassen, so ist die Alternative
obsolet und es ist eine Anpassung der verwendeten formalen Definition notwendig.
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Abbildung 3.5.: Kellerautomat für anbn

Ein ähnliches Problem stellt sich bei dem Test, ob ein gegebener Automat determi-
nistisch ist. Bei einem Test des deterministischen Kellerautomaten für die Sprache
L = {anbn | n ∈ N} (siehe Abbildung 3.5) wird der Übergang in den Endzustand als
nichtdeterministisch gewertet. Eine if-Bedingung im Quellcode der zuständigen Klasse
zeigt, dass ε-Übergänge als nicht deterministisch eingestuft werden.

3.2.3. Verwendbarkeit

Auch wenn JFLAP 8 überwiegend Verbesserungen in der grafischen Darstellung bietet,
so sind diese im Rahmen dieser Arbeit von zweitrangiger Bedeutung. Für eine externe
Bewertung ist vor allem die Entkopplung der Logik von der grafischen Oberfläche und
die Umsetzung der formalen Algorithmen und Definitionen wichtig. Diese wird durch
die Erstellung geeigneter Objekte und Klassenstrukturen umgesetzt. Damit können die
Objekte und Algorithmen einfach verwendet werden. Einzig die Verwendung von unter-
schiedliche Definitionen sorgt dafür, dass einige Algorithmen angepasst werden müssen.
Über den dafür notwendigen Aufwand kann an dieser Stelle noch keine genaue Schätzung
abgegeben werden.

Dennoch erscheint es sinnvoll, JFLAP in der Version 8 zu verwenden. Die Abwärts-
kompatibilität der Turing-Maschinen kann durch eine geeignete Überführung in das neue
Automatenformat erfolgen, die fehlenden und nicht korrekten Funktionalitäten können
durch eigene Klassen nachgebildet werden. Für eine akkurate Implementierung sind die
dafür notwendigen Anforderungen allerdings genau zu spezifizieren.
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3.3. Anforderungen

Bereits in [27] wurden einige Anforderungen für die initiale Version der Bewertungssoft-
ware formuliert. Dabei lag der Fokus auf dem Dozenten als primärem Akteur. Jedoch
sind neben dem Dozenten auch die Studierenden zentrale Akteure, da sie durch die Be-
arbeitung der Aufgaben und die Abgabe von Lösungen mit dem System interagieren.
Zusätzlich entstehen im Hinblick auf die verschiedenen Versionen von JFLAP weitere
UseCases, wie zum Beispiel die Freiheit in der Wahl der JFLAP-Version, die aktuell
noch unbeachtet sind. Beide Akteure interagieren in ähnlicher Form mit dem System,
weisen aber dennoch ein unterschiedliches Nutzungsverhalten auf.

Ein Dozent erstellt eine Aufgabe mit den gewünschten Parametern, die von den Nutzern
durch die Abgabe einer Lösung beantwortet werden soll. Bevor die Aufgabe veröffentlicht
wird, sollte der Dozent die Aufgabe auf ihre korrekte Funktionalität testen. Dabei erhält
er zum einen die Rückmeldung, die der spätere Nutzer durch die Abgabe einer Lösung
erhält, sollte aber gleichzeitig in der Lage sein bei auftretenden Fehlern erweiterte In-
formationen über die Ursache zu erhalten, die für den Nutzer nicht relevant sind.

Abbildung 3.6.: Diagramm der relevanten UseCases

Die Nutzer bearbeiten die Aufgabe gemäß der Aufgabenstellungen und reichen eine
Lösung ein. Sind dabei Konstrukte von JFLAP gefordert, soll der Nutzer die freie Wahl
haben, ob zur Beantwortung der Aufgabe JFLAP in der Version 7 oder, sofern möglich, 8
verwendet wird. Das Feedback an den Nutzer umfasst neben der Bewertung der Abgabe
auch eine Hilfestellung bei einer fehlerhaften Eingabe. Eine Übersicht über die Akteure
und die auftretenden UseCases sind in Abbildung 3.6 zu sehen. Für die UseCases gilt
im Detail:
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UseCase: Aufgabe bearbeiten Akteur: Nutzer
Kurzbeschreibung: Der Nutzer bearbeitet an Hand der gegebenen Aufga-
benstellung die Aufgabe und reicht eine Lösung ein.
Vorbedingung: Aufgabe wurde durch den Dozenten erstellt und
veröffentlicht.

1. Der Nutzer entnimmt der Aufgabe die zu erstellende Lösung.

2. Der Nutzer erstellt eine Lösung in einer JFLAP Version seiner Wahl.

3. Die Lösung wird in das vorhandene Eingabefeld eingetragen.

4. Der Nutzer schickt seine Lösung durch das Anklicken der Einreichschalt-
fläche ab.

Nachbedingung: Die Anwendung schickt die Lösung zur Auswertung an den
externen Bewertungsserver.
Es folgt: Feedback zur Aufgabe einsehen.
Ausnahmen:
zu 4: Der Nutzer betrachtet eine andere Aufgabe, bevor die Lösung abgeschickt
wird. Die Eingabe muss bei erneutem Aufrufen wiederholt werden.

UseCase: Feedback zur Aufgabe einsehen Akteur: Nutzer
Kurzbeschreibung: Der Nutzer erhält das Feedback zu seiner Abgabe und
kann dieses einsehen.
Vorbedingung: Aufgabe bearbeiten durchgeführt.

1. Der externe Bewertungsserver nimmt die Eingabe des Nutzers entgegen
und bewertet sie.

2. Der Bewertungsserver schickt Feedback zur Eingabe an den LonCapa-
Server zurück.

3. Dem Nutzer wird das Feedback angezeigt.

Nachbedingung: Bei einer korrekten Lösung muss der Nutzer keine weiteren
Schritte unternehmen. Ist die Lösung fehlerhaft, so kann er eine neue Lösung
einreichen, sofern noch freie Einreichungen vorhanden sind.
Im Fehlerfall folgt: Aufgabe bearbeiten.
Ausnahmen:
Nachbedingung: Der Nutzer hat alle verfügbaren Versuche aufgebraucht. Eine
neue Einreichung einer Lösung ist dann nicht mehr möglich.
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UseCase: Aufgabe erstellen Akteur: Dozent
Kurzbeschreibung: Der Dozent erstellt eine Aufgabe, die extern bewertet
werden soll.
Vorbedingung: -

1. Der Dozent erstellt die gewünschte Aufgabe.

2. Der Dozent formuliert eine Musterlösung.

3. Der Dozent spezifiziert die notwendigen Aufgabenparameter, wie zum
Beispiel:

• Aufgabentyp

• erwarteter Typ der Antwort

• Adresse des externen Bewertungsservers

4. LonCapa prüft serverseitig, ob die angegebenen Parameter den formalen
Anforderungen genügen.

Nachbedingung: Abhängig von der Prüfung sind verschiedene Folgeschritte
möglich.
Im Erfolgsfall folgt: Aufgabe testen.
Im Fehlerfall folgt: Anzeige einer Fehlermeldung und Aufgabe erstellen.
Ausnahmen:
-

UseCase: Aufgabe testen Akteur: Dozent
Kurzbeschreibung: Der Dozent testet die erstellte Aufgabe.
Vorbedingung: Aufgabe erstellen durchgeführt.

1. Der Dozent erstellt eine Lösung in einer JFLAP Version seiner Wahl.

2. Die Lösung wird in das vorhandene Eingabefeld eingetragen.

3. Der Dozent schickt seine Lösung durch das Anklicken der Schaltfläche
zum Senden ab.

Nachbedingung: Die Anwendung schickt die Lösung zur Auswertung an den
externen Bewertungsserver.
Es folgt: Feedback auswerten.
Ausnahmen:
-
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UseCase: Feedback auswerten Akteur: Dozent
extends Feedback zur Aufgabe einsehen
Kurzbeschreibung: Der Dozent erhält das Feedback zu seiner Abgabe und
kann dieses einsehen.
Vorbedingung: Aufgabe testen durchgeführt.

1. Der externe Bewertungsserver nimmt die Eingabe des Nutzers entgegen
und bewertet sie.

2. Der Bewertungsserver schickt Feedback zur Eingabe an den LonCapa-
Server zurück.

3. Dem Dozenten wird das Feedback angezeigt.

Nachbedingung: Abhängig vom Feedback sind verschiedene Folgeschritte
möglich.
Im Erfolgsfall folgt: Aufgabe kann veröffentlicht werden.
Im Fehlerfall folgt: Aufgabe erstellen.
Ausnahmen:
-

3.3.1. Nicht funktionale Anforderungen

Neben den funktionalen Anforderungen soll die Anwendung auch verschiedene nicht-
funktionale Anforderungen erfüllen. Die Anwendung soll so aufgebaut sein, dass folgende
Bedingungen erfüllt sind:

Erweiterbarkeit: Die Anwendung soll die Implementierung von weiteren Funktionen
ermöglichen, ohne dass die Struktur der Anwendung nachhaltig verändert werden
muss. Dazu sind geeignete Klassenhierarchien und die Ausnutzung von generischen
Typen sinnvoll.

Austauschbarkeit: Die Anwendung soll den Wechsel zwischen zwei JFLAP Versionen
ohne tiefgreifende Änderungen der LonCapa-Codebasis ermöglichen. Dazu ist es
notwendig die Verwendung des JFLAP-Codes und seiner Klassen von der Logik
der LonCapa-Codebasis zu kapseln.

Fehlerbehandlung: Die Anwendung soll es ermöglichen, Implementierungs- oder Be-
wertungsfehler besser nachverfolgen zu können, ohne dass ein Nutzer zu detaillier-
te oder verwirrende Fehlermeldungen erhält. Zum Beispiel könnte die Einführung
eines Debugparameters realisiert werden, der Debuginformationen in eine Ausga-
bedatei schreibt, die dem Dozenten zugänglich ist.

Dokumentation: Der Quellcode soll durch eindrückliche Methoden- und Variablenna-
men und entsprechender Dokumentation gemäß der Empfehlungen von [22] doku-
mentiert werden.
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3.4. Zusammenfassung

Die Bewertung der vorliegenden Codebasis zeigt die Abhängigkeiten zu mehreren Bi-
bliotheken, sowie eine direkte Verwendung des JFLAP Codes. Ursache dafür ist die un-
saubere Trennung von Logik und grafischer Benutzeroberfläche. Diese Trennung erfolgt
durch die Überarbeitung des Codes in Version 8. Mit ihr werden Logik und Benutze-
roberfläche durch Anwendung des MVC-Musters sauber strukturiert. Zusätzlich ist die
Umwandlung einer kontextfreien Grammatik in Chomsky-Normalform möglich und das
Erstellen von Worten zu einer gegebenen Grammatik.

Diese Überarbeitungen bringen jedoch eine Änderung des Dateiformates mit sich. Für
die Verwendung der neuen Version muss die Unterstützung dieses Format sowohl in die
Software als auch dem LonCapa-Server erfolgen. Zur Nutzung von JFLAP 8 muss die
Codebasis überarbeitet und die Abhängigkeiten zwischen der Bewertungslogik und den
JFLAP-Klassen gelöst werden.

Während [27] in der Anforderungsanalyse nur den Dozenten im Detail betrachtet, der
bei einer Konstruktion neuer Aufgaben aktiv ist, erfolgt eine Überarbeitung der Anfor-
derungen, um die Nutzer der Lernplattform als zweiten Akteur zu ergänzen.
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Nach der Evaluation der vorliegenden Softwarekomponenten und der Spezifikation der
Anforderungen kann nun die vorliegende Software erweitert werden. Das umfasst zunächst
das Einbinden von JFLAP 8 und die damit notwendigen Anpassungen (Abschnitt 4.1).
Zusätzlich wird eine geeignete Änderung der Wortgenerierung eingeführt (Abschnitt
4.2), sowie durch die Erweiterung auftretende Probleme und abweichende Funktiona-
litäten (Abschnitt 4.3) betrachtet. Den Abschluss bilden in Abschnitt 4.4 die Änderungen,
die nach der Einführung von JFLAP 8 auf dem LonCapa-Server und den dortigen Bi-
bliotheken vorzunehmen sind.

4.1. JFLAP 8

Eine erste Softwareerweiterung der Codebasis ist die Verwendung von JFLAP in der
Version 8 anstelle der bisherigen Version 7. Das derzeitige jar-Archiv soll durch JFLAP
8 als neue Version ersetzt, in das Projekt eingebunden und genutzt werden. Um das
realisieren zu können, müssen die Klassen mit der LonCapa-Logik von der Nutzung
der JFLAP-Klassen entkoppelt werden. Dazu sollen die genutzten Klassen von JFLAP
in entsprechende Klassen gekapselt werden, so dass nachträgliche Änderungen oder die
Nutzung einer anderen JFLAP-Version nur Auswirkungen auf diese

”
Wrapper-Klassen“

haben, während die Klassen der LonCapa-Logik unberührt bleiben (Abschnitt 4.1.1).
Da die aktuelle Codebasis nur Automaten mit dem Dateiformat *.jff verarbeiten kann,
müssen zum Einlesen und Ausgeben von Automaten des neuen Dateiformats entspre-
chende Anpassungen vorgenommen werden (Abschnitt 4.1.2 und 4.1.4).

4.1.1. Zwischenschicht

Bevor die Nutzung von JFLAP 8 realisiert werden kann, sind die Abhängigkeiten der
Codebasis von den konkreten JFLAP-Klassen zu entfernen. Dazu wird eine zusätzliche
Softwareschicht in das Projekt eingezogen, welches die Abhängigkeiten durch entspre-
chende

”
Wrapper-Klassen“ voneinander kapselt. Laut [22] ist das Einführen einer sol-

chen Schicht zwischen dem eigenen Code und Drittsoftware eine nützliche und häufig
verwendete Methode. Neben der Minimierung der Abhängigkeiten erleichtert sie auch
das Durchführen von Funktionstest, da auftretende Fehler der externen Bibliotheken in
den Wrappern abgefangen werden können und somit die Fehler in der eigenen Software
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leichter zu identifizieren sind. Ein letzter positiver Effekt besteht darin, dass fragwürdige
oder unbeliebte Designentscheidungen der Drittsoftware nicht in der eigenen Software
verwendet werden müssen. Die API kann in der Wrapper-Schicht gemäß der eigenen
Bedürfnisse angepasst werden.

Für die Kapselung des LonCapa-Codes und der JFLAP-Klassen, sind die folgenden
Packages mit Elternpackage wrapper hinzugefügt worden:

automaton: Wie der Name suggeriert werden durch dieses Package die verschiedenen
Automaten von JFLAP in eine gleichnamige Klasse gekapselt. Weiterhin ist hier
eine Klasse enthalten, die überprüft, ob ein gegebener Automat deterministisch
ist.

file: Klassen in diesem Package behandeln das Einlesen von Dateien im neuen Format
*.jflap der Version 8 und eine abwärtskompatible Behandlung von Dateien des
bisherigen Formats *.jff.

grammar: Analog zum automaton Package sind hier die entsprechenden Repräsentanten
der Grammatikklassen zu finden. Daneben existieren noch Wrapper zur Umwand-
lung einer kontextfreien Grammatik in die Chomsky-Normalform.

parse: Dieses Package umfasst eine vereinfachte Abbildung der Parserhierarchie. Es
existiert eine abstrakte Klasse Parser, dessen Kindklassen den benötigten Parser
aus JFLAP instanziieren.

simulation: In diesem Package findet man Klassen zum Testen von Eingaben bezüglich
eines gegebenen Automatens, sowie eine Klasse, welche zu einer gegebenen Gram-
matik oder einem gegebenen Automaten die gewünschte Zahl an erzeugbaren Ter-
minalwörtern erstellt.

Die konkrete Nutzung mit JFLAP 8 wird beispielhaft an den Abhängigkeiten der Klassen
WordTest und Logic in Abbildung 4.1 gezeigt. Die Klasse WordTest testet die generier-
ten Wörter mit Hilfe eines geeigneten Parsers. Dazu wird zum Beispiel für eine nicht
kontextfreie Grammatik ein BruteParser erzeugt, welcher eine Grammatik und zu tes-
tende Worte entgegen nimmt, die der Klasse WordTest bereits vorliegen. Dabei kennt
sie nur die entsprechenden Wrapperklassen des Parsers und der Grammatik. Um die
Weiterleitung von Wort und Grammatik, die Erstellung des korrekten Parsers und das
Parsing kümmert sich der Wrapper des BruteParsers. Er liefert dem WordTest genau
die Information zurück, ob das Wort akzeptiert wird oder nicht. Damit sind WordTest
und benötigte JFLAP-Klassen voneinander entkoppelt.

Analog dazu verläuft der Test, ob ein erzeugtes Wort durch einen gegebenen Automaten
akzeptiert wird. Die Klasse Logic reicht dazu den übergebenen Automaten-Wrapper an
den AutomatonSimulator. Dieser gibt den JFLAP-Automaten in der Wrapper-Klasse,
sowie das zu testende Wort an die entsprechende JFLAP-Simulatorklasse und reicht das
Ergebnis an die Klasse Logic zurück. Auch hier sind Logic und JFLAP-Klassen vonein-
ander entkoppelt. Sollte nun die Version 8 von JFLAP durch eine neuere Version oder
gar eine andere Software ersetzt werden, so muss nur der Code in den Wrapperklassen
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Abbildung 4.1.: Wrapper-Schicht zum Kapseln der Codebasis von externen Bibliotheken
(Ausschnitt).

geändert werden, um die gewünschte Information für die aufrufende Klassen aus dem
Package loncapa zu erzeugen.

Die Zwischenschicht wurde zunächst für die JFLAP Version 7 eingerichtet. Somit konn-
te die Nutzung von JFLAP-Klassen innerhalb des Codes im Package loncapa entfernt
und die Zwischenschicht geeignet vorbereitet werden. Nachdem das Projekt mit der
Zwischenschicht und JFLAP in der Version 7 analog funktionierte, wurde die jar-Datei
durch die Version 8 ersetzt. Die darauf auftretenden Änderungen begrenzen sich auf
die Wrapper-Klassen. Somit sollte auch der eventuelle Austausch von JFLAP 8 in der
Zukunft deutlich leichter durchführbar sein. Eine Unterstützung des in JFLAP 8 ein-
geführten Dateiformates *.jflap wird in der Zwischenschicht in der Klasse Transducer
realisiert und ist damit auch unabhängig vom LonCapa-Code.

4.1.2. Eingabeparsing

Bedingt durch die Einführung des neuen XML-Formates und der aktuell noch fehlenden
Abwärtskompatibilität der Turing-Maschinen lassen sich für das Einlesen einer Abgabe
oder Musterlösung drei verschiedene Fälle ableiten. Der erste Fall umfasst die Codie-
rung einer jflap-Datei in einen Eingabestring. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine
Grammatik oder einen Automaten handelt. Der zweite Fall beschreibt die analoge Co-
dierung einer jff-Datei mit Ausnahme einer Turing-Maschine. Eine jff-Turing-Maschine
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Abbildung 4.2.: Sequenzdiagramm des Parsings eines Strings in einen Automaten

muss im dritten Fall gesondert betrachtet und eingelesen werden. Der Ablauf von Fall
3 ist exemplarisch für den Einlesevorgang in Abbildung 4.2 zu sehen.

Abhängig davon, was durch den Eingabestring dargestellt wird, werden die jeweiligen
open-Methoden in der Klasse ConvertSubmission aufgerufen. Für das Einlesen einer
jff-Turing-Maschine die Methode openAutomaton. Diese übergibt den Eingabestring an
die Methode openString, in der das darin codierte XML in ein geeignetes Document-
Objekt geparst wird. Abhängig von der Struktur des XML-Dokuments muss nun der
geeignete Parser ermittelt werden, um aus dem XML das zugehörige JFLAP-Objekt
zu erstellen. Die Klasse Transducer erstellt dabei den geeigneten Parser und übergibt
das XML-Dokument. Im Fall der jff-Turing-Maschine wirft der Transducer eine JffTu-
ringException, da die aufgerufene Factoryklasse keinen geeigneten Parser zurückliefern
kann. Die so geworfene Exception wird in der Klasse ConvertSubmission gefangen und
mittels des TuringConverters eine valide Turing-Maschine erstellt. Diese Maschine wird
als Attribut eines Submission-Objektes an die aufrufende Klasse Result zurückgegeben.

Die Klasse Submission ist dabei eine neue Entityklasse, mit der Aufgabe die Stringre-
präsentierung der Eingabe, das geparste Objekt, sowie den Eingabetyp in Form eines
Enums zu verwalten. In der Codebasis wurde der eben vorgestellte Einlesevorgang stel-
lenweise bis zu viermal während einer Bewertung durchgeführt, was sehr ineffizient ist.
Um das Einlesen des Eingabestrings möglichst auf einmal zu beschränken, wird nach dem
erstmaligen Aufruf der Klasse ConvertSubmission nur noch das zurückgegebene Submis-
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sionobjekt weitergereicht. Um bei der Erstellung eines Submission-Objektes flexibel zu
bleiben, wird für das geparste Objekt ein generischer Typ verwendet. Die Erstellung
eines Objektes, welches einen Automaten beinhaltet, wäre damit new Submission <Au-
tomaton>. Neben der Reduzierung des Eingabeparsings kann so auch für die spätere
Erstellung der Vektorgrafiken der InputType zur Auswahl der benötigten Klasse her-
angezogen werden. Bevor jedoch die Erstellung der Vektorgrafiken vorgestellt werden
kann, muss zunächst noch die in Abbildung 4.2 erwähnte Klasse zum Einlesen einer
jff-Turing-Maschine betrachtet werden.

4.1.3. JFLAP 7 Turing-Maschinen

Aufgrund der in [23] beschriebenen, fehlenden Kompatibilität der XML-Codierung der
JFLAP 7-Turing-Maschinen, muss das Einlesen einer jff-Turing-Maschine eigenständig
implementiert werden. Dies geschieht in der Klasse TuringConverter. Sie nimmt den
Eingabestring an und wandelt diesen zunächst in ein XML-Dokument um. Gemäß der
Definition einer Turing-Maschine aus Abschnitt 3.2.1 müssen die Zustände, Übergänge,
sowie Terminalalphabet und Bandalphabet ermittelt werden. Während die Zustände
und Übergänge unter den Knoten

”
block“ und

”
transition“ codiert sind, müssen die

Alphabete aus dem gelesenen und geschriebenen Zeichen der Übergänge erstellt werden.
Zur Identifizierung von Startzustand und Endzuständen muss bei der Erstellung der
Zustände lediglich geprüft werden, ob für den betrachteten Zustand das tag

”
initial“

oder
”
final“ gesetzt ist.

Mit all diesen Informationen kann nun eine JFLAP 8-Turing-Maschine mit einem Einga-
beband erstellt und zur weiteren Verwendung an die Klasse ConvertSubmission zurück-
gegeben werden. So können nun alle Automaten sowohl im Dateiformat der Version 7
als auch der Version 8 als Eingabe in LonCapa verwendet werden. Für die spätere Er-
stellung einer Vektorgrafik kann der bereits existierende SvgBuilder verwendet werden.
Details dazu folgen im nächsten Abschnitt.

4.1.4. SvgBuilder

Initial nur in einer einzelnen Klasse, muss die Erstellung der Ausgabegrafiken mit der
Nutzung von JFLAP 8 ausgebaut werden. Dazu wird eine geeignete Klassenhierarchie
erstellt, dessen abstraktes Elternelement die Klasse SvgBuilder ist. Von ihr leiten ver-
schiedene Klassen ab, die in Abbildung 4.3 zu sehen sind. Wird als Eingabe eine Gram-
matik erwartet, so wird als Ausgabegrafik einfach der Grammatikstring zusammen mit
der Bewertung ausgegeben.

Für die Automaten müssen die beiden möglichen Dateiformate getrennt betrachtet wer-
den. Der gemeinsam genutzte Code für die Automaten ist in der Klasse SvgAutoma-
tonBuilder implementiert, der größtenteils aus der Codebasis zur Konstruktion von
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Abbildung 4.3.: Klassendiagramm zum Erstellen der Vektorgrafiken

Grafiken von jff-Automaten übernommen ist. Die Details implementiert die Klasse Sv-
gJffBuilder. Die Einführung des neuen Dateiformates *.jflap (Details siehe Listing 3.1)
erschwert dabei die Erstellung der Ausgabegrafiken. Durch die Änderung der XML-
Elemente muss der Wurzelknoten des entsprechenden Automaten aufwändiger gesucht
werden, da ein Automat durch ein structure-Tag mit entsprechender type-Bezeichnung
dargestellt wird. Weiterhin müssen die Informationen für Zustände und Übergänge in
verschiedenen Teilbäumen des Automatenelements gesucht und zusammengefügt wer-
den. Durch die Separation von den formalen Automatendetails und den Koordinaten der
Zustands- und Übergangspunkte in einen Teilbaum außerhalb des Elements, welches den
Automaten repräsentiert, müssen diese außerdem den formalen Elementen zugeordnet
werden, bevor die Vektorgrafik erstellt werden kann.

Zusätzlich sollen die Ergebnisgrafiken eine analoge Struktur zu den eingereichten Auto-
maten aufweisen, so dass die Nutzung der Koordinaten der Zustände aus der Eingabe-
datei notwendig ist. Das verwendete Tool GraphViz [8] ermöglicht dabei verschiedene
Zeichenmodi. Mit dot wird ein definierter Graph in einer hierarchischen Struktur gezeich-
net, so dass die Knoten möglichst überlappungsfrei in verschiedenen Ebenen angeordnet
werden. Mit neato wird der Graph ähnlich einem Federsystem betrachtet und ein Zu-
stand minimaler Energie angestrebt, der die Positionen der Knoten definiert. Analog
dazu verhält sich fdp mit der Eigenschaft, dass hier die Kräfte des Systems minimiert
werden. Das Erreichen des minimalen Zustands wird bei den letzten beiden Optionen
durch mehrfaches Iterieren über die Knotenmenge erreicht, mit der der Optimalzustand
bestimmt wird. Zum Erhalt der eingegebenen Struktur dürfen also keine zusätzlichen
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Iterationen durchlaufen werden. Dies wird durch Festlegung von maximal einer Iteration
im Attribut

”
maxiter“ erreicht. Zusammen mit der Option

”
fdp“ und einer Skalierung

der Zustandskoordinaten wird so die Struktur der Eingabe erhalten und eine ähnliche
Ergebnisvektorgrafik erstellt.

Die Erstellung des Pfeils, der auf den Startzustand zeigt, und die Ausrichtung der selbst
referenzierenden Kanten sind dabei noch im Detail anzupassen. Für den Pfeil zum Start-
zustand wird ein unsichtbarer Knoten definiert, der mit einer Kante zum Startzustand
führt. Da nun die aktuellen Koordinaten aus der Eingabedatei verwendet werden, müssen
diese Koordinaten entsprechend gesetzt werden. Dazu erhält der unsichtbare Knoten die
gleiche y-Koordinate und eine nach links verschobene x-Koordinate. Für eine definierte
Ausrichtung der selbst referenzierenden Kanten müssen diese durch Prüfung auf glei-
chen Start- und Endknoten ermittelt und anschließend mit den Attributen tailport=ne
und headport=nw platziert werden. Das erzeugt eine selbst referenzierende Kante, die
oberhalb des Knotens die Schleife und ihre Beschriftung anzeigt. Nun können die Ein-
reichungen ähnlicher Form in der Ergebnisnachricht angezeigt werden.

Durch die Einführung der Submission-Klasse und der Fehlerbehandlung innerhalb der
Software muss abschließend die Funktionalität des Modus

”
asvg“ angepasst werden.

Da dieser als Testmodus für die Erstellung von Ausgabebildern verwendet wird, wird
er durch zwei Modi ersetzt:

”
svga“ signalisiert, dass die Vektorgrafik eines Automaten

erzeugt werden soll, während
”
svgg“ für eine Grammatik verwendet wird. So ist es

möglich mit den Modus
”
svga“ Vektorgrafiken zu erstellen, die als Lösungsgrafiken für

Aufgaben dienen können und mit dem hierarchischen dot Modus erstellt werden.

4.2. Wortgeneration

Für die Generierung von Worten, die durch eine Grammatik oder einen Automaten ak-
zeptiert oder nicht akzeptiert werden, wurden bisher mit dem vorliegenden Terminalal-
phabet zufällige Worte erzeugt und anschließend auf Akzeptanz getestet. Damit konnten
schnell die notwendigen Worte erzeugt werden, die nicht akzeptiert werden. Akzeptierte
Worte hängen dabei vom verwendeten Pseudozufall der Java Random-Klasse ab. Für
eine größere Zahl an akzeptierten Worten kann so das Befüllen einer entsprechenden Lis-
te längere Zeit in Anspruch nehmen, so dass die Worte im Verhältnis 1:3, also dreimal
mehr falsche Worte, erzeugt werden.

Abhilfe für dieses Problem schafft das in JFLAP 8 implementierte Feature der Worter-
stellung. Für einen gegebenen Automaten oder eine gegebene Grammatik lassen sich
akzeptierte Worte erstellen. Es kann dabei entweder die Anzahl oder die gewünschte
Zeichenlänge der zu erstellenden Worte angegeben werden. Die abstrakte Klasse Lan-
guageGenerator und ihre Kindklassen implementieren dabei je nach Grammatiktyp eine
geeignete Worterstellung. Durch die in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Probleme mit der
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Reduzierung zur Chomsky-Normalform wird für alle Grammatikarten der BruteLangua-
geGenerator verwendet und durch die Klasse WordBuilder gekapselt.

Für die Erstellung von Testworten werden damit die zu akzeptierenden Worte durch
Übergabe der Grammatik bzw. des Automaten und der Anzahl an benötigten Worten
an die Klasse WordBuilder erzeugt, während die nicht akzeptierten Wörter weiterhin
durch das Erstellen und Testen zufälliger Zeichenfolgen gebildet werden. Bei beiden Er-
zeugungsvorgängen wird darauf geachtet, dass kein Wort in der jeweiligen Liste doppelt
auftaucht. Zusätzlich kann das Verhältnis zwischen den beiden Worttypen durch die
Einführung einer globalen Klassenvariable nachträglich verändert werden.

4.3. Probleme / Fehler

Die Nutzung von JFLAP 8 bringt auch einige Probleme mit sich, die teilweise bereits
im vorherigen Abschnitt und in Abschnitt 3.2.2 angesprochen wurden.

Reduktion einer kontextfreien Grammatik

Für die Reduzierung einer kontextfreien Grammatik zur Chomksy-Normalform gilt, ana-
log zur Vorlesung Theoretische Informatik, zum Beispiel bei [15]:

Definition 4.1 (Chomsky-Normalform)
Eine Grammatik G = (V,Σ, P, S) liegt in Chomsky-Normalform vor, wenn
alle Produktionen mit A ∈ V , B,C ∈ V \ {S} und σ ∈ Σ eine der folgenden
Formen annehmen:

• S → ε

• A→ σ

• A→ BC

Diese Definition ermöglicht auch kontextfreien Grammatiken, die das leere Wort erzeu-
gen, eine Darstellung in Chomsky-Normalform. Für die Implementierung von JFLAP 8
wird zwar eine ähnliche Definition verwendet, aber die Regel S → ε ist nicht zugelassen.
Das führt bei der Reduzierung einer gegebenen Grammatik, die das leere Wort erzeugt,
zu einem falschen Ergebnis. Für Aufgaben, die auf die Reduzierung der Grammatik an-
gewiesen sind, müssten entweder Grammatiken ohne Bildungsregel für das leere Wort
verwendet werden oder der Algorithmus innerhalb der zugehörigen Wrapper-Klasse um
die korrekte Behandlung der Regel erweitert werden.
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Bisher wurde die Reduzierung von kontextfreien Grammatiken im Rahmen der Gültig-
keitstests von Testworten benötigt, die mit Hilfe des CYK-Parsers getestet wurden.
Mit der Einführung des RestrictedBruteParser in JFLAP 8 kann auch dieser an Stel-
le des CYK-Algorithmus verwendet werden, so dass die Reduktion einer kontextfreien
Grammatik zur Chomsky-Normalform nicht notwendig ist. Aus diesem Grund wird der
Reduktionsalgorithmus derzeit nicht verwendet. Für die Reduzierung einer kontextfreien
Grammatik wurde die in Abschnitt 3.1.1 angesprochene Bibliothek CFGtoCNF von Bob
Babilon verwendet. Durch die Nutzung des RestrictedBruteParser wird diese Bibliothek
nicht mehr benötigt und stellt keine Abhängigkeit mehr dar.

Determinismustest

Eine weitere unterschiedliche Anwendung von Definitionen tritt bei der Bestimmung des
Determinismus eines Kellerautomaten auf. Für einen Kellerautomaten gilt, analog zur
Vorlesung Theoretische Informatik, nach [23]:

Definition 4.2 (Kellerautomat)
Ein nichtdeterministischer Kellerautomat ist ein System
K = (S,Σ,Γ,∆, s0,⊥, F ) mit

• der endlichen Zustandsmenge S,

• dem endlichen Alphabet Σ,

• dem Kelleralphabet Γ,

• der Übergangsrelation ∆ ⊆ (S × (Σ ∪ {ε})× Γ)× (S × Γ∗),

• dem Startzustand s0 ∈ S,

• dem Blanksymbol ⊥ und

• der Menge an Endzuständen F ⊆ S

Damit ein Kellerautomat deterministisch ist, gilt nach [15] folgende Einschränkung für
die Konfigurationen ∆(s, ω, κ) mit dem aktuellen Zustand s ∈ S, dem Eingabezeichen
ω ∈ Σ∗ und dem obersten Symbol des Kellerspeichers κ ∈ Γ∗:
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Definition 4.3 (Deterministischer Kellerautomat)
Ein Kellerautomat K = (S,Σ,Γ, δ, s0,⊥, F ) heißt deterministisch, wenn für
alle Zustände s ∈ S, Eingabezeichen ω ∈ Σ und Kellersymbole κ ∈ Γ die
folgende Beziehung gilt:

|δ(s, ω, κ) ∪ δ(s, ε, κ)| ≤ 1

Damit darf eine ε-Regel nur dann vorkommen, wenn keine andere Übergangsregel an-
wendbar ist. Damit ist der in Abbildung 3.5 dargestellte Kellerautomat durch die Über-
gänge (q2, b, a)∆(q2, ε) und (q2, ε,⊥)∆(q3, ε) nicht deterministisch, da es neben der zulässi-
gen ε-Regel noch eine weitere Regel für den Zustand q2 existiert. In der Codebasis und
der Vorlesung würde dieser Automat als deterministisch eingestuft. Die dort verwendete
Definition erfordert lediglich, analog zu den endlichen Automaten, dass es bei Existenz
eines ε-Übergangs zu der Kombination aus Zustand und obersten Kellersymbol keine
weitere Regel mehr existieren darf. Da jedoch bei der Konstruktion von Kellerautoma-
ten im Rahmen des Übungsbetriebes immer ein beliebiger Kellerautomat gefordert ist,
wird die Problematik der unterschiedlichen Definitionen nicht weiter berücksichtigt.

4.4. Änderungen auf dem LonCapa-Server

Mit der Nutzung von JFLAP 8 und den bisher beschriebenen Veränderungen am Ja-
vacode, müssen auch einige Änderungen auf dem LonCapa-Server und der in Perl ge-
schriebenen Bibliotheken vorgenommen werden.

Behandlung des leeren Wortes

Bisher wird bei der Erstellung von Testwörtern durch die Perlskripte und bei der Abgabe
einer Lösung für das leere Wort der Buchstabe E verwendet. Während das bei der
Eingabe auch weiterhin nutzbar ist, muss für die Verarbeitung mit JFLAP das leere
Wort von E in einen leeren String oder ein Whitespace geändert werden, um von JFLAP
8 als leeres Wort akzeptiert zu werden. Bei Eingabe des Buchstaben E erkennt JFLAP
diesen als Variable und bricht mit einer Fehlermeldung ab. Damit muss die Bibliothek
Grammar bearbeitet und diese Änderungen dort implementiert werden.

Änderung des Übergabestrings

Der String, der durch die Perlbibliothek jflap call preparations erstellt wird, umfasst
den Titel der Aufgabe, die Codierung der verwendeten Sprachversion, eine in einen
String codierte Musterlösung, den Modus- und Typparameter und einen String, in dem
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die Anzahl an zu erstellenden Wörter oder die übergebenen Testwörter codiert sind.
Diese Parameter sind durch das Zeichen # voneinander getrennt. Mögliche Strings, bei
denen die Einreichung an dieser Stelle unberücksichtigt bleibt, nehmen zum Beispiel die
folgende Form an:

FSA f u e r gerade Anzahl von Nullen#de #1∗(1∗01∗01∗)∗# ar#non#50
PDA f u e r aˆnbˆn#de#S−>aSb | ab#agt#pda#ab%aabb!%abb

Die inkonsistente Nutzung des letzten Teilstrings sorgt innerhalb des Javacodes für eine
Exception, wenn beim Parsen der Wortzahl keine Zahl, sondern die zu verwendenden
Testworte dort eingetragen sind. Diese Exception wird zwar gefangen, aber es erfolgt
keine Behandlung, so dass in Fällen von falschen Zahlen keine effektive Fehlerbehandlung
stattfinden kann, da die Ursache nur schwer zu ermitteln ist. [22] beschreibt Exceptions
als gute Methode, um Kontext und Informationen an den Nutzer weiterzugeben. Diese
Möglichkeit bleibt an dieser Stelle ungenutzt.

Als Konsequenz daraus wird der Eingabestring abgeändert und um ein zusätzliches Feld
erweitert:

<t i t l e >#<language>#<s o l u t i o n>#<mode>#<type>#<number>#<words>

Im Feld der Wortanzahl steht jetzt die Anzahl an Wörtern, die durch JFLAP zum
Testen erstellt werden sollen oder die Anzahl an übergebenen Testwörtern, sofern diese
im letzten Feld angegeben sind. Werden keine Testwörter übergeben, wird dies durch
einen Bindestrich (-) markiert. Die oben benannten Beispiele verändern sich damit zu:

FSA f u e r gerade Anzahl von Nullen#de #1∗(1∗01∗01∗)∗# ar#non#50#−
PDA f u e r aˆnbˆn#de#S−>aSb | ab#agt#pda#4#ab%aabb!%abb

Dabei gilt es zu beachten, dass der Kellerautomat vier Testwörter erhalten hat. Das
leere Wort ist als leerer String (! %) bei den nicht zu akzeptierenden Wörtern notiert.

Die Änderung führt zu einer besseren Behandlung von Fehlern. Sollte in dem Feld der
Wörterzahl keine Zahl eingetragen sein, so wird die Aufgabe nun mit der passenden
Fehlermeldung zurückgewiesen und der Autor kann darauf entsprechend reagieren. Auch
wird die Angabe einer negativen Zahl durch eine geeignete Fehlermeldung abgefangen.
Sollte es notwendig sein für die Testwörter eine obere Grenze zu definieren, so kann
diese durch die Ergänzung einer passenden Bedingung realisiert werden. Als weiterer
Nebeneffekt kann aber auch die Anzahl der in LonCapa erstellten Testwörter in dem
Feld notiert werden und bei Abweichungen von dieser Anzahl eine geeignete Korrektur
vorgenommen werden.

Damit der String durch die Perlbibliotheken in diesem Format erstellt wird, müssen
einige Änderungen an der Bibliothek jflap call preparations und einigen Aufgaben vor-
genommen werden. Innerhalb der Bibliothek sorgt die Subroutine jflapUrlInput für die
Erstellung des Eingabestrings. Dessen Parameterliste wird somit um ein zusätzliches
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Argument $testWords erweitert, dessen Standardwert auf den Bindestrich (-) festge-
legt, und an den notwendigen Stellen an den Eingabestring konkateniert wird. Diese
Änderung ist notwendig, da die Aufgabe mit der Turing-Maschine, die zwei identische
Wortteile akzeptieren soll, die Übergabeparameter der Subroutine inkonsistent verwen-
det. Die zu testenden Wörter werden in einer eigenen Bibliothek ww turing erstellt und
als Parameter in $numberOfWords weitergereicht. Um eine konsistente Funktionalität zu
gewährleisten werden diese nun im Argument $testWords übergeben und die Parameter
in $numberOfWords und $maxLength entsprechend gesetzt. Aufgaben, die keine Wörter
in einer separaten Bibliothek erzeugen, bleiben von diesen Änderungen unberührt.

Überarbeitung der Automatenbibliothek

Durch die Verwendung von JFLAP in der Version 8 und dem darin neu eingeführten
Dateiformat *.jflap müssen auch die Perlbibliotheken innerhalb der LonCapa-Umgebung
angepasst werden, um das neue Dateiformat verarbeiten zu können. Die Aufgaben, die
einen endlichen Automaten oder Kellerautomaten zur Lösung benötigen, bestehen aus
mehreren Teilaufgaben. Zu Beginn sind häufig Beispielwörter für das beschriebene Pro-
blem zu ermitteln. Im Anschluss daran soll ein Automat erstellt werden, der das Problem
korrekt abbildet. Dessen formale Komponenten sind abschließend im letztem Aufgaben-
teil einzugeben. Um dabei die Korrektheit der formalen Aspekte mit den Komponenten
des eingereichten Automaten vergleichen zu können, werden diese auf dem LonCapa-
Server durch die Perlbibliothek jffautomata extrahiert. Diese muss angepasst werden,
um neben dem bekannten *.jff-Format auch das neue Dateiformat lesen und daraus die
Komponenten bestimmen zu können.

Für die Anpassungen wurden drei verschiedene Konzepte erstellt, von denen sich, be-
dingt durch Restriktionen von LonCapa, schlussendlich nur eines realisieren ließ. Für die
Parsingoperationen auf den verschiedenen XML-Formaten sollte eine verfügbare, externe
Bibliothek genutzt werden, die die Suche nach Attributen und Elementen ohne größeren
Implementierungsaufwand ermöglicht. Diese Bibliothek muss installiert werden, zum
Beispiel per make, und ist im Allgemeinen bei Installationen von Ubuntu Server be-
reits vorhanden. Eine Nutzung innerhalb von LonCapa ist durch die Beschränkung der
Ausführungsrechte auf eine Sandboxumgebung und die fehlende Möglichkeit die Biblio-
thek in LonCapa selber einzubinden nicht möglich.

Da bereits innerhalb der JFLAP-Anwendung auf dem externen Bewertungsserver ver-
schiedene Parsingschritte durchgeführt und dort die Bibliothek JDOM zum Parsen der
XML-Elemente verwendet wird, war die Auslagerung der Komponentenextraktion auf
den externen Bewertungsserver eine konsequente Folgeidee. Die Komponenten sollten so
durch einen weiteren extern behandelten Aufgabenteil mit der Einreichung verglichen
werden. Prinzipiell ist es möglich innerhalb einer Aufgabe mehrere Aufgabenteile mit
externer Bewertung zu realisieren. Bei einer konkreten Verwendung kommt es allerdings
zu fehlerhaften Darstellungen der Aufgaben und Lösungen, da sämtliche extern bewer-
tete Lösungsteile direkt untereinander ausgegeben werden und nicht mehr bei ihrem
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zugehörigen Aufgabenteil zu finden sind. Eine solche Ausgabe würde dabei die Nutzer
verwirren und ist damit für eine Verwendung nicht geeignet.

Damit verbleibt als einzig mögliches Konzept die Implementierung der notwendigen
Parsingoperationen in eigenständigen Bibliotheken, die direkt auf dem LonCapa-Server
abgelegt werden. Zur besseren Trennung der Verantwortlichkeiten wird die gewünschte
Funktionalität auf mehrere neue Bibliotheken verteilt:

XMLParse Wie der Name verrät, enthält diese Bibliothek die notwendigen Subrouti-
nen zum Parsen und Auffinden gewünschter XML-Elemente und -Attribute. Die
Überprüfung der jeweiligen Zeichenmuster, die die Elemente auf passende Namen
oder Attributwerte testet, erfolgt durch reguläre Ausdrücke. Diese Bibliothek hat
keine weiteren Abhängigkeiten.

ComponentParse Diese Bibliothek verwendet XMLParse, um die formalen Kompo-
nenten eines endlichen Automaten oder Kellerautomaten aus einer *.jflap Datei
zu ermitteln und an die aufrufende Subroutine zurückzuliefern.

ReadAutomaton Durch die Nutzung des neuen Dateiformates von JFLAP 8 muss für
jedes Format eine eigene Subroutine zum Extrahieren der Automatenkomponen-
ten bereitgestellt werden. Der Inhalt der Subroutine readAutomata aus der ur-
sprünglichen Bibliothek jffautomata und alle Routinen, die darin aufgerufen wer-
den, sind in die Bibliothek ReadAutomaton ausgelagert worden. Die Subroutine
readJFFAutomaton liest eine im alten jff-Format eingereichte Antwort, während
readJFLAPAutomaton das entsprechende Gegenstück für das jflap-Format dar-
stellt und mit Hilfe von ComponentParse die formalen Elemente des eingereichten
Automaten ermittelt.

Automata Bisher unter dem Namen jffautomata bekannt, dient diese Bibliothek auch
weiterhin als Einstiegspunkt, wenn die Automatenkomponenten des eingereichten
Automaten in den LonCapa-Aufgaben abgefragt und verglichen werden. Der Auf-
ruf von readAutomaton sorgt dafür, dass die Eingabe an die Subroutinen von Rea-
dAutomaton weitergegeben werden. Da die verschiedenen Dateiformate bis auf die
Dateiendung keine Versionsinformationen preisgeben, müssen ggf. beide Leserou-
tinen aufgerufen werden. Zunächst wird die Subroutine readJFFAutomaton aufge-
rufen und der Eingabestring gemäß des jff-Formates geparst. Ist der Rückgabewert
ein nicht leeres Array, so wird die Einreichung eines jff-Automaten angenommen.
Kann der Typ des Automaten nicht erfolgreich ermittelt werden, wird der Einle-
seschritt übersprungen und ein leeres Array zurückgeliefert. Im Anschluss daran
wird die Subroutine readJFLAPAutomaton aufgerufen, da es sich bei der Eingabe
um einen jflap-Automaten handeln muss. Kann auch hier der Automatentyp nicht
eindeutig ermittelt werden, wird der Einleseschritt übersprungen. Sollte die Einga-
be formale Fehler enthalten, so werden diese bereits durch die externe Bewertung
der Eingabe identifiziert.
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Die vorhandenen Aufgaben, die eine solches Teilproblem verwenden, müssen beim Aufruf
von readAutomaton den zugehörigen Packagenamespace aktualisieren, da die Bibliothek
Automata den gleichnamigen Namespace Automata verwendet. Innerhalb der Bibliothe-
ken müssen Namespace und Importparameter nur in der Bibliothek jff partsAutomaton1
angepasst werden.

4.5. Zusammenfassung

Durch die Nutzung von JFLAP 8 sind Überarbeitungen an der Software notwendig.
Zur Schaffung einer losen Kopplung werden die Abhängigkeiten zwischen der Bewer-
tungslogik und JFLAP durch die Einführung einer Zwischenschicht gelockert. Mit ihr
müssen bei einem Wechsel der JFLAP Version nur noch Änderungen in den Klassen der
Zwischenschicht vorgenommen werden und nicht mehr in der Bewertungslogik.

Die Einführung eines neuen Dateiformates erfordert die Implementierung von Klassen
zur Behandlung des neuen Dateiformates. Diese machen sich auf dem LonCapa-Server
in Form neuer Bibliotheken zum Parsen von XML-Dateien bemerkbar, während in der
Bewertungssoftware entsprechende Anpassungen bei der Erstellung von Grammatik-
und Automatenobjekten notwendig sind.

Eine besondere Neuerung ist die Verwendung von JFLAPs Wortgeneration zu einer gege-
benen Grammatik. Sie ermöglicht die Erstellung einer größeren Menge von akzeptierten
Testwörtern ohne Änderung im Laufzeitverhalten. Jedoch bringt die neue Version auch
formale Änderungen mit sich. Die Erkennung des Determinismus und die Reduktion
einer kontextfreien Grammatik funktionieren durch die Implementierung einer anderen
Definition nun anders. Dieses neue Verhalten muss daher bei der Erstellung von Aufga-
ben entsprechend berücksichtigt werden.
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Nach der Überarbeitung der vorhandenen Codebasis und der Nutzung von JFLAP in
der Version 8 kann nun eine Erweiterung der aktuellen Funktionalität konzipiert werden.
Um geeignete Ansatzpunkte zu definieren ist eine Evaluation der bereits vorhandenen
LonCapa-Aufgaben im Bezug auf die vermittelten Lehrinhalte und Aufgaben aus dem
Übungsbetrieb der Veranstaltung Theoretische Informatik sinnvoll. Im Anschluss dar-
an können für geeignete Themenbereiche neue Aufgaben konzipiert und implementiert
werden.

5.1. Aufgabenevaluation

Für eine Auswertung der vermittelten Lehrinhalte stehen die Dokumente des Übungs-
betriebes von Prof. Dr. Frauke Sprengel aus dem Wintersemester 2015/2016 und von
Prof. Dr. Carsten Kleiner aus dem Wintersemester 2010/2011 zur Verfügung.

Die Veranstaltung Theoretische Informatik im Wintersemester 2015/2016 umfasste die
folgenden Themen:

• Formale Einführung von Alphabeten, Sprachen und Grammatiken

• Zusammenhang zwischen Grammatiken und Sprachklassen

• Akzeptierende endliche, deterministische und nichtdeterministische Automaten

• Umwandlungsalgorithmen endlicher, akzeptierender Automaten

• Reguläre Ausdrücke, Reguläre Sprachen und das Pumping Lemma für reguläre
Sprachen

• Kontextfreie Grammatiken und zugehörige Algorithmen, wie die Umwandlung zur
Chomsky-Normalform und der CYK-Algorithmus

• Deterministische und nichtdeterministische Kellerautomaten

• Eigenschaften und Grenzen kontextfreier Sprachen, EBNF

• Kontextsensitive und weitere nicht kontextfreie Sprachen

• Turing-Automaten und Turing-Maschinen

• Einführung in Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit
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Die Veranstaltung Theoretische Informatik im Wintersemester 2010/2011 umfasste die
folgenden Themen:

• Endliche deterministische und nichtdeterministische Automaten

• Endliche Maschinen

• Umwandlungsalgorithmen endlicher, akzeptierender Automaten

• Reguläre Ausdrücke

• Rechtslineare und Typ-3-Grammatiken

• Reguläre Sprachen und das Pumping Lemma für reguläre Sprachen

• Kontextfreie Grammatiken und zugehörige Algorithmen, wie die Umwandlung zur
Chomsky-Normalform

• Deterministische und nichtdeterministische Kellerautomaten

• LL(1)-Grammatiken und Parser

• EBNF und Syntaxdiagramme

• Turing-Automaten

5.1.1. Identifikation möglicher Themengebiete

Bei der Identifikation von Themengebieten, die sich als automatisch korrigierte Aufga-
ben umsetzen lassen, spielen primär zwei Faktoren eine Rolle. Einmal können für einen
gewählten Aufgabenbereich bereits entsprechende Aufgaben existieren. In diesem Fall
brauchen zunächst keine neuen Aufgaben konzipiert werden. Zum anderen kann ein The-
menbereich oder eine konkrete Aufgabenstellung für eine Automatisierung ungeeignet
sein. Formale Beweise oder bestimmte Algorithmen verlieren durch eine Automatisie-
rung möglicherweise zu viele formale Aspekte oder benötigen so viele Einschränkungen
und Annahmen, dass der Lerneffekt nicht ausreichend ist. Daher sollen die eben genann-
ten Themengebiete nach geeigneten Aufgabenstellungen durchsucht werden, für die es
bisher keine Aufgaben gibt und dessen Aufgaben nach ihrer Automatisierung effektiv
im Lehrbetrieb eingesetzt werden können.

Für die verschiedenen Automatentypen, Grammatiken und regulären Ausdrücke gibt es
eine Vielzahl an Aufgaben, die auf Basis der Bachelorarbeit [27] und den nachfolgenden
Anpassungen von Prof. Dr. Frauke Sprengel bereits automatisiert bewertet werden. Für
die verschiedenen Maschinen existieren dagegen noch keine Aufgaben. Eine Überprüfung
von Maschinen verläuft ähnlich zu den Automaten. Einzig die Entscheidung, ob eine
Eingabe akzeptiert wird, verändert sich zu der Aussage, ob die dabei entstandene Aus-
gabe einem erwarteten Ergebnis entspricht. Die Implementierung der Maschinen sollte
sich daher mit mäßigem Aufwand in die bisherigen Strukturen einbinden lassen und die
Erstellungen entsprechender Aufgaben ermöglichen.
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Dagegen sind verschiedene Algorithmen der Automaten für eine Automatisierung kaum
geeignet. Die Überführungsalgorithmen, zum Beispiel die Umwandlung eines nichtde-
terministischen endlichen Automaten in einen deterministischen endlichen Automaten,
benötigen ein gewisses formales Vorgehen, so dass eine Aufgabe einige formale Ein-
schränkungen für die Eingabe der Ergebnisse liefern und häufig die komplette Lösungs-
idee vorwegnehmen würde. Auch Beweise zum Pumping Lemma oder die Umwandlung
einer kontextfreien Grammatik in die Chomsky-Normalform hätten mit diesen Proble-
men zu kämpfen. Diese sollten weiterhin als Papieraufgaben bearbeitet werden, da so
die Studierenden die formalen Aspekte vollständig selber anwenden können. Eine Aus-
nahme bildet der CYK-Algorithmus, der zur Prüfung von Worten und kontextfreien
Grammatiken in Chomsky-Normalform genutzt wird. Die dabei anzuwendende iterative
Prüfung, ob die möglichen Teilworte durch die Regeln der Grammatik gebildet werden
können, kann sehr gut automatisiert geprüft werden. Für diesen Algorithmus soll eine
Implementierung erfolgen.

Ein letztes Themenfeld umfasst die erweiterte Backus-Naur-Form (EBNF), Syntaxdia-
gramme und Ableitungsbäume. Für die EBNF existieren bereits Papieraufgaben, die
in LonCapa abgegeben werden können. Syntaxdiagramme können nur schwer automa-
tisch korrigiert werden, da die Diagramme zunächst in ein vorgegebenes Format um-
gewandelt werden müssten. Einzig die Ableitungsbäume haben Potential für eine au-
tomatisierte Verarbeitung. Die Version von JFLAP 8 ermöglicht die Darstellung von
Ableitungsbäumen, so dass die Prüfung einer Implementierung sinnvoll erscheint.

Als Ergebnis stehen damit 3 Aufgabenbereiche für eine nähere Betrachtung fest. Zunächst
soll das bisherige Konzept um die Auswertung von Maschinen erweitert werden und zu
jedem Maschinentyp eine geeignete LonCapa-Aufgabe implementiert werden. Danach er-
folgt die Konzeption und Erstellung einer geeigneten Aufgabe für den CYK-Algorithmus.
Den Abschluss bildet die Prüfung und eine mögliche Implementierung von Aufgaben für
Ableitungsbäume.

5.2. Inhalt einer implementierten Aufgabe

Die Konstruktion von neuen Aufgaben umfasst neben der Implementierung der speziel-
len Aufgabenlogik oder dessen Einbindung aus einer Bibliotheksdatei auch weitere se-
kundäre Inhalte. Eine Aufgabe enthält neben einem externen Bewertungsteil häufig wei-
tere Aufgabenteile, die die Aufgabenstellung ergänzen, jedoch lokal auf dem LonCapa-
Server bewertet werden. Die Aufgabenstellung aller Aufgaben wird dabei in mindestens
zwei Sprachen hinterlegt. Neben einer deutschen Aufgabenstellung erhält jede Aufgabe
einen äquivalenten englischen Text, auch wenn dies den Quellcode einer Aufgabe häufig
verdoppelt. Die Darstellung verschiedener Sprachen erfolgt dabei durch ein spezielles

”
translated“-Tag, in dem Texte in verschiedenen Sprachen notiert werden können und

je nach Spracheinstellung des Nutzers angezeigt werden. Ein Beispiel ist im folgenden
Listing zu sehen:

46 27. September 2016



5.2. Inhalt einer implementierten Aufgabe

Abbildung 5.1.: Musterlösung einer Konstruktionsaufgabe für Mealy-Maschinen

<t r a n s l a t e d>
<lang which=”de”>deutscher Aufgabentext</ lang>

<lang which=”en”>e n g l i s c h e r Aufgabentext</ lang>

<lang which=” d e f a u l t ”>
Standardsprache , a l s Konvention e n g l i s c h e r Aufgabentext

</ lang>
</ t r a n s l a t e d>

Listing 5.1: Mehrsprachiger Aufgabentext

Sollte die eingestellte Sprache nicht hinterlegt sein, so wird der Aufgabentext angezeigt,
der als Standard hinterlegt ist, weswegen immer ein Eintrag für lang which=“default“
vorhanden sein sollte.

Neben einem mehrsprachigen Aufgabentext wird analog eine mehrsprachige Musterlösung
zu jeder Aufgabe erstellt, die nach Ablauf der Bearbeitungsphase sichtbar wird. In ihr
werden Lösungsideen skizziert und mögliche Lösungsautomaten oder -grammatiken vor-
gestellt. Die Automaten werden dabei im Allgemeinen durch eine Vektorgrafik darge-
stellt, die formalen Aspekte und Definitionen mit den verwendbaren LaTeX-Umgebungen
formatiert. Die Darstellung der Musterlösung für die Konstruktionsaufgabe einer Mealy-
Maschine ist zum Beispiel in Abbildung 5.1 zu sehen.
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5.3. Aufgaben für die verschiedenen Maschinentypen

Für verschiedene Grammatiktypen und akzeptierende Automaten existieren bereits Auf-
gaben, in denen man in JFLAP erstellte Lösungen automatisiert bewerten lassen kann.
Für die verschiedenen Maschinen gibt es bisher keine automatisierten Aufgaben. Daher
umfasst die erste Erweiterung die Erstellung solcher Aufgaben. Da die Funktionalität
bisher weder auf Seiten des LonCapa-Server noch in der externen Bewertungssoftwa-
re unterstützt wird, müssen für die Komponenten geeignete Konzepte und Erweite-
rungen formuliert werden, um die automatisierte Bewertung dieser Aufgabentypen zu
realisieren. Das Konzept soll dabei generisch sein, um möglichst viele Maschinentypen
unterstützen zu können. Vor der Formulierung eines geeigneten Konzeptes sollen die
gängigen Maschinen aus der theoretischen Informatik im Bezug auf die Erstellung einer
Ausgabe betrachtet werden (Abschnitt 5.3.1). Mit Hilfe der formalen Aspekte folgt in
Abschnitt 5.3.2 ein geeignetes Konzept, mit dessen Implementierungsdetails dieser Teil
der Erweiterung abgeschlossen wird (Abschnitt 5.3.3).

5.3.1. Formale Aspekte von Maschinen

Die mächtigsten Maschinen sind die Turing-Maschinen, die nach ihrem Erfinder Alan
Turing benannt sind. Ihre Details werden im Kontext der Schwierigkeiten des Datenfor-
mates von JFLAP 8 in Abschnitt 3.2.1 beschrieben. Im Hinblick auf ihre Mächtigkeit im
Rahmen der Berechenbarkeitstheorie und ihrer Ausgabe können mit ihr Rechen- oder
Codierungsoperationen durchgeführt werden, die als Probleme in LonCapa zusammen
mit JFLAP automatisch bewertet werden können. Neben den Turing-Maschinen existie-
ren mit den endlichen Transduktoren noch weitere Maschinen, die eine Ausgabe, basie-
rend auf der bereitgestellten Eingabe, produzieren können. Ein endlicher Transduktor
sei (siehe zum Beispiel [15]) gegeben durch die folgende Definition:

Definition 5.1 (Endlicher Transduktor)
Ein deterministischer, endlicher Transduktor ist ein System
DET = (S,Σ,Π, δ, λ, s0) mit

• der endlichen Zustandsmenge S,

• dem endlichen Eingabealphabet Σ,

• dem endlichen Ausgabealphabet Π,

• der Übergangsfunktion δ : S × Σ→ S,

• der Ausgabefunktion λ : S × Σ→ Π und

• dem Startzustand s0
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Anders als die endlichen, akzeptierenden Automaten existieren bei den endlichen Trans-
duktoren keine Endzustände, durch die geprüft wird, ob eine Eingabe akzeptiert wird
oder nicht. Vielmehr existiert eine Ausgabefunktion λ, die zu einer gegebenen Maschine
und einem endlichen Eingabealphabet eine eindeutig definierte Ausgabe erzeugt. Von
der Eingabe wird immer ein Zeichen gelesen. Die Übergangsfunktion δ bestimmt den
Folgezustand, während die Ausgabefunktion λ die zugehörige Ausgabe ermittelt. Die
Ausgabezeichen werden nacheinander auf ein separates Ausgabeband geschrieben. Je
nach dem Aufbau der Ausgabefunktion spricht man von einer Mealy- oder einer Moore-
Maschine (Definition analog zu [15]):

Definition 5.2 (Mealy-Maschine)
Gegeben sei ein endlicher Transduktor. Gehen in die Berechnung des Ausga-
bezeichens sowohl der aktuelle Zustand als auch das aktuelle Eingabezeichen
ein, es gilt also

πi = λ(si, σi),

so wird der endliche Transduktor Mealy-Maschine genannt.

Definition 5.3 (Moore-Maschine)
Gegeben sei ein endlicher Transduktor. Geht in die Berechnung des Ausgabe-
zeichens nur der aktuelle Zustand ein, es gilt also

πi = λ(si),

so wird der endliche Transduktor Moore-Maschine genannt.

Für eine einheitliche automatisierte Bewertung von Maschinen werden somit Einga-
bewörter und die daraus resultierenden Ausgaben benötigt. Wenn eine eingereichte Ma-
schine zu allen gegebenen Eingaben die korrekte Ausgabe erzeugt, so erfüllt die Maschine
das zu Grunde liegende Problem. Für eine geeignete Erstellung von Eingabe/Ausgabe-
Paaren und die anschließende automatisierte Bewertung können nun geeignete Konzepte
formuliert werden.

5.3.2. Konzeption: Automatisch bewertete Maschinen

Zur automatisierten Überprüfung der vorgestellten Maschinen müssen andere Informa-
tionen an die externe Bewertungssoftware übergeben werden, als es bisher bei den ak-
zeptierenden Automaten und Grammatiken der Fall. Der dazu codierte Übergabestring1

1Details dazu siehe Abschnitt 4.4
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soll dabei ohne ein Hinzufügen weiterer Parameter auskommen. Das lässt sich durch die
Einführung neuer Betriebsmodi realisieren, die auf die Nutzung einer Maschine und der
damit benötigten Ausgabe hinweisen. Als einziger Parameter werden sich damit die co-
dierten Testwörtern verändern, die vor der externen Bewertung auf dem LonCapa-Server
erzeugt werden.

Erweiterung der Betriebsmodi

Die bisherigen Betriebsmodi werden um zwei weitere Modi erweitert:

mp (Machine, Pair): Dieser Modus kann verwendet werden, wenn eine Maschine als
Abgabe gewünscht ist und diese durch die Bereitstellung von Eingabe/Ausgabe-
Paaren bewertet werden soll. Anstelle von korrekten oder inkorrekten Testwörter
wird die gewünschte Anzahl der Paare in das Feld der Testwörter eingetragen.
Die Wortpaare werden dabei durch ein Semikolon (

”
;“) getrennt, während die

Trennung der einzelnen Testwörter weiterhin das eingeführte Prozentzeichen (
”
%“)

verwendet. Es werden nur Testwörter formuliert, die eine valide Ausgabe erzeugen,
so dass eine Trennung von Wortpaaren mittels

”
!“ nicht stattfindet.

mmw (Machine, Machine, Words): Dieser Modus wird verwendet, wenn eine Maschi-
ne als Abgabe gewünscht ist. Für die Überprüfung der eingereichten Maschi-
ne werden Testwörter formuliert und eine korrekte Lösungsmaschine konstruiert.
Die benötigten Ausgaben der Testworte erhält man durch das Verarbeiten der
Testwörter in der Lösungsmaschine. Diese produziert die korrekten Ausgaben, so
dass die Eingabe/Ausgabe-Paare innerhalb der Bewertungssoftware erstellt wer-
den. Dieser Paare werden anschließend zum Testen der eingereichten Maschine
verwendet. Da es sich um korrekte Testwörter handelt, wird für deren Trennung
lediglich das Prozentzeichen

”
%“ benötigt.

Die Konstruktion des Übergabestrings verläuft in beiden Fällen wie bisher.

Überprüfung von falschen Eingaben oder Endlosschleifen

Bei der Übergabe der Testwörter zu der definierten Lösungsmaschine wird darauf ge-
achtet, dass zu einer Eingabe die dazugehörige Ausgabe erzeugt wird und eine Turing-
Maschine in einen Endzustand übergeht. Für eine eingereichte Maschine müssen die
Testwörter nicht zwingend erzeugbar sein und ein Endzustand erreicht werden. Die Test-
worte werden trotzdem auf die eingereichte Maschine angewendet. Eine berechtigte Fra-
gestellung ist dabei, wie bei einer fehlerhaft konstruierten Maschine die Eingabewörter
geprüft werden, ob und wann bei einer Nichtakzeptanz oder einer Endlosschleife die
Prüfung des Eingabewortes abgebrochen wird.
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Die Entscheidung, ob eine Turing-Maschine bei einem gegebenen Eingabewort termi-
niert, wird durch das Allgemeine Halteproblem definiert, das aussagt (zum Beispiel
nach [15]):

Definition 5.4 (Allgemeines Halteproblem)
Gegeben sei eine Turing-Maschine TM und ein Eingabewort w.
Fragestellung: Terminiert TM unter der Eingabe von w?
Satz (Alan Turing, 1936): Das allgemeine Halteproblem ist unentscheidbar.

Durch die Aussage des Satzes und dem dazugehörenden Diagonalisierungsbeweis von
Alan Turing (siehe zum Beispiel [15]) kann man während der Überprüfung des Wortes
nicht entscheiden, ob die Turing-Maschine dieses Wort bereits nicht akzeptiert hat oder
die Überprüfung noch läuft. Als anschauliches Beispiel zu der Problematik kann man
die Ansicht des Taskmanagers eines Betriebssystems heranziehen. Kann der aktuelle
Zustand eines Programmes nicht eindeutig festgestellt werden, wird in solchen Fällen als
Statusmeldung häufig

”
Keine Rückmeldung“ angegeben. Der Taskmanager kann nicht

entscheiden, ob das Programm für eine Antwort mehr Zeit benötigt oder möglicherweise
hängt.

Für die automatisierte Bewertung von Maschinen oder akzeptierenden Automaten be-
deutet das allgemeine Halteproblem, dass der Überprüfungsprozess an einem bestimm-
ten Punkt zu terminieren ist. Das lässt sich durch die Einführung einer geeigneten
Schranke realisieren. Es kann eine zeitliche Schranke definiert werden, wie lange ein
Überprüfungsprozess laufen darf, bis er terminiert wird. Alternativ kann eine maximale
Anzahl an Überprüfungsschritten definiert werden, bis zu dem ein Überprüfungsprozess
abgeschlossen sein muss. Die Einführung einer maximalen Schrittzahl ist dabei vorzu-
ziehen, da bei einer automatisierten Bewertung abhängig von den zur Verfügung stehen-
den Hardwareressourcen und dem Problem im gleich Zeitintervall unterschiedlich viele
Überprüfungsschritte durchgeführt werden können. Für die Überprüfung von Wörtern
gegen eine Grammatik nutzt die externe Bewertungssoftware über die entsprechende
Wrapper-Klasse die verschiedenen Parserklassen von JFLAP 8. Der UnrestrictedBrute-
Parser verwendet dabei eine Schrittbegrenzung von 105 Schritten als Abbruchkriterium.
Die Klasse SingleInputSimulator, die über den Wrapper AutomatonSimulator verwendet
wird, nutzt eine boolsche Methode isRunning() zur Prüfung, ob der Vorgang noch läuft.
Durch diese Kriterien implementieren die Wrapper-Klassen und die Anwendungslogik
keine weiteren Abbruchkriterien, sondern nutzen die implementierten Möglichkeiten von
JFLAP 8.
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Abbildung 5.2.: Klassendiagramm: Template Pattern

Template Pattern in Perl

Für eine serverseitige Erstellung von Eingabe/Ausgabe-Paaren beim Modus mp ist es
hilfreich innerhalb einer vorgegebenen Umgebung die gewünschte Ausgabefunktion zu
definieren, während die Logik unabhängig davon implementiert wird. Das Template-
Pattern erfüllt als Entwurfsmuster genau die gewünschten Anforderungen: In einer ab-
strakten Basisklasse wird der methodische Ablauf festgelegt und eine abstrakte Methode
aufgerufen. Die abstrakte Methode wird von ableitenden Klassen definiert und so die
gewünschte Funktionalität implementiert. Für eine Nutzung innerhalb von LonCapa
muss das Template Method Pattern auf Perl angewendet und eine solche Struktur rea-
lisiert werden.

Der erste Schritt zur Realisierung der neuen LonCapa-Aufgabe besteht in der Implemen-
tierung des Template-Patterns. Eine beispielhafte Anwendung ist im Klassendiagramm
in Abbildung 5.2 zu sehen. Die Methode operation(int, int) legt den logischen Ablauf
fest, während die Methode someAbstractMethod definiert welche Operation auf die bei-
den Eingabeparameter angewendet werden soll. Ist es notwendig, dass die Parameter in
ein anderes Zahlensystem überführt werden müssen, so steht dafür eine eigenständige
Bibliothek NumberConverter zur Verfügung.

Perl ermöglicht die Definition einer Klasse durch die Angabe eines Packages und der
Erstellung eines Konstruktor, häufig eine Subroutine new, in der Attribute, Referenzen
und die Klassenzugehörigkeit definiert werden. Für die Klasse BaseClass aus Abbildung
5.2 kann diese so aussehen:

52 27. September 2016



5.3. Aufgaben für die verschiedenen Maschinentypen

1sub new {
2my $ c l a s s = sh i f t ;
3my $ s e l f = {
4f o o => shift ,
5bar => shift ,
6} ;
7
8$ s e l f −>{ f o o } = 0 i f ! defined ( $ s e l f −>{ f o o }) ;
9$ s e l f −>{ bar } = 0 i f ! defined ( $ s e l f −>{ bar }) ;
10bless $ s e l f , $ c l a s s ;
11return $ s e l f ;
12}

Das Anlegen eines neuen Objekts dieser Klasse wird per

$ob j e c t = BaseClass−>new (21 , 4 2 ) ;

durchgeführt. Die übrigen Subroutinen werden wie üblich definiert. Die Deklaration von
someAbstractMethod findet in der Elternklasse statt, führt aber bei ihrer Ausführung zu
einem Fehler. In der Routine operation(int, int) wird die gewünschte Ausführungslogik
und der Aufruf der abstrakten Klasse realisiert:

1sub opera t ion {
2my $ s e l f = sh i f t ;
3s e t f o o ( $ [ 0 ] ) ;
4s e t b a r ( $ [ 1 ] ) ;
5
6return $ s e l f−>someAbstractMethod ( ) ;
7}

Eine ableitende Klasse muss ihre Verbindung zur Elternklasse aufzeigen, was bei der
Klasse SubClass zu

1package SubClass ;
2use BaseClass ;
3our @ISA = qw( BaseClass ) ;

führt. Auch hier muss eine Konstruktionsroutine definiert und die Implementierung der
abstrakten Methode realisiert werden. Innerhalb der LonCapa-Umgebung wird der use
Befehl aus Zeile 2 durch ein äquivalentes import Tag ersetzt:

<import id=”bc” importmode=””>path/ to / BaseClass . l i b r a r y </import>

5.3.3. Implementierungsdetails

Innerhalb der externen Bewertungssoftware können die notwendigen Erweiterungen ein-
fach in die vorhandenen Strukturen eingebaut werden. Die beiden neue Verarbeitungs-
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Abbildung 5.3.: Klassenhierarchie für die Ergebnisbewertung

modi erhalten ihre eigene Modusbeschreibung und ihre notwendigen Operationen. Un-
abhängig vom gewählten Modus müssen die übergebenen Testworte mit der eingereich-
ten Maschine eingelesen und ihre Ausgabe mit der vorgegebenen Musterausgabe abgegli-
chen werden. Die Bewertung erfolgt analog zum bisherigen System, so dass falsche Aus-
gaben gezählt und somit der Anteil an nicht korrekt behandelten Testwörtern bestimmt
werden kann. Um das einheitlich für die verschiedenen Transduktoren durchzuführen,
muss die bisherige Logic-Klasse durch eine geeignete Klassenhierarchie ersetzt werden.

Überarbeitung der Logic-Klasse

Bereits während der Überarbeitung der Codebasis wurde die Logik zum Testen der ge-
gebenen Eingabewörter in eine geeignete abstrakte Klassenhierarchie überführt (siehe
Abbildung 3.2). Innerhalb der abstrakten Klassen AcceptingTest wird zur Feststellung,
ob alle Wörter korrekt behandelt wurden, jeweils eine Bewertung in Form von Punkten
durch die Klasse Logic erstellt. Für die automatisierte Bewertung der Maschinen soll
diese Bewertungsidee übernommen werden. Um die Abhängigkeit zwischen den Test-
klassen und der Logic-Klasse zu reduzieren, wird eine Klassenhierarchie erstellt, die eine
analoge Punktebewertung ermöglicht und die Klasse Logic ersetzt. Dazu wird eine ab-
strakte Klasse ScoringTest mit generischem Attribut eingeführt, die als Elternklasse zur
Erstellung einer Punktbewertung dient. Sie enthält als Attribute das Objekt, für das
die Bewertung vorgenommen werden soll, also die Einreichung in Form einer Gramma-
tik, eines Automaten oder einer Maschine und den zu bestimmenden Punktewert (siehe
Abbildung 5.3).

Von ihr leiten die abstrakte Klasse AcceptingScoringTest und TransducerScoringTest
ab. Die akzeptierenden Automaten und Grammatiken nutzen zur Prüfung richtige und
falsche Testwörter, so dass dort Tests für diese beiden Wortmengen durchgeführt und
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die Bewertung anhand der beiden Teilergebnisse berechnet wird. Die Tests unterschei-
den sich je nach Aufgabentyp und Verarbeitungsmodus. Die Grammatiken greifen auf
die Klasse WordTest zurück, während die Automaten und Maschinen den Automaton-
Simulator verwenden. Das führt dazu, dass gemeinsam genutzter Code in den beiden
abstrakten Klassen implementiert ist und nur die Details zum Testvorgang in den Kind-
klassen zu implementieren sind. Die Einführung dieser Hierarchie bringt zusätzliche
Änderungen in den zugehörigen Testklassen mit sich, sodass einige Methodendeklara-
tionen Änderungen erfahren haben und die Testlogik komplett in die Scoring-Klassen
verschoben wurde.

Die Maschinen hingegen testen Eingabe/Ausgabe-Paare. Der Test ist erfolgreich, wenn
zu einer gegebenen Eingabe die mitgelieferte Ausgabe erzeugt wird. Zur Rückgabe der
Ausgabe durch den AutomatonSimulator wird die Methode testAndGetResult(word)
hinzugefügt. Durch die Funktionsweise von JFLAP 8 ist eine Aufteilung in Turing-
Maschinen und endliche Transduktoren erforderlich. Da bei einer Einband-Turing-Ma-
schine die Ausgabe auf das Band geschrieben wird, auf dem die Eingabe steht, liefert
JFLAP als Ausgabe mindestens den gesamten Bandbereich der Eingabe zurück. Ist die
Ausgabe nicht so lang wie die Eingabe, so befinden sich der Differenz der Längen ent-
sprechend viele Blank-Symbole in der Ausgabe. Die müssen vor dem Vergleich mit der
Musterausgabe entfernt werden. Zur Ermittlung des korrekten Blank-Symbols leitet die
Klasse TuringMachine von Automaton ab und speichert explizit eine Turing-Maschine
als Objekt, um so die Methode zur Rückgabe des Blank-Symbols zu implementieren.
Zur Nutzung der Bewertungsklassen für Maschinen müssen nun die Testklassen defi-
niert werden.

TransducerTest-Klassen

Diese Testklassen folgen in der Idee der Klassenhierarchie der Testklassen für die Gram-
matiken und akzeptierenden Automaten, auch wenn sie im Gegensatz zu den Bewer-
tungsklassen keine gemeinsame Elternklasse teilen. Trotzdem ist die Klasse Transdu-
cerTest eine abstrakte Klasse, die gemeinsamen Code implementiert und die speziellen
Details den Kindklassen überlässt (siehe Abbildung 5.4). Es wird für jeden neuen Mo-
dus eine eigene Testklasse implementiert. Die Klasse TransducerPairTest erhält die in
einen String codierten Eingabe/Ausgabe-Paare. Mit Hilfe einer Parserklasse werden die
Paare in einen Hash überführt und stehen damit zur Probe in den Bewertungsklassen
zur Verfügung.

Der andere Modus übergibt die Eingabeworte und eine Lösungsmaschine. Die Klasse
TransducerWordTest nimmt die Worte in einem Array und die Maschine entgegen und
erzeugt die Ausgabe, indem die Lösungsmaschine die Eingabeworte verarbeitet. Die dar-
aus erzeugten Wortpaare können nun analog zur anderen Testklasse mit der eingereich-
ten Maschine getestet werden und eine Bewertung erzeugen. Die beiden verschiedenen
Bewertungsklassen müssen dabei innerhalb der Testklassen entsprechend unterschieden
werden.
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Abbildung 5.4.: Klassen für die Maschinentests

Funktionstests

Zum Testen der korrekten Funktionalität wurden die bisherigen automatisierten Funk-
tionstests nach der Fertigstellung der Implementierung durchgeführt. Diese führten zu
den Referenzergebnissen. Zusätzlich sind weitere Tests für die Automaten und Maschi-
nen hinzugefügt worden. Es werden nun auch Turing-Automaten und Turing-Maschinen
getestet, so dass nur für die korrekte Verarbeitung und Darstellung der LonCapa-
Antwortnachricht die Aufgaben per Hand auf dem LonCapa-Server getestet werden
müssen.

Da nicht alle Tests mit den Referenzergebnissen vergleichbar sind, wurde das auswerten-
de Rubyskript angepasst. Es ermittelt alle Tests, die in beiden Ausgabedateien vorkom-
men und vergleicht diese wie bisher auf übereinstimmende Ergebnisse. Jede Antwort,
die nur in einer der beiden Dateien vorkommt, wird separat mit den wichtigsten Details
der Antwort aufgelistet und kann so auf das gewünschte Ergebnis überprüft werden.
Bleibt der zweite Dateiname leer, so werden alle wichtigen Details der Antworten der
ersten Datei angezeigt, aber keine Vergleiche durchgeführt.

5.3.4. Neue Aufgaben

Mit Hilfe der neuen Funktionalitäten sollen nun Aufgaben für die verschiedenen Maschi-
nentypen implementiert werden. Die folgenden Aufgaben werden realisiert und Details
zur Funktionalität und Implementierung nachfolgend erläutert:

Turing-Maschine: Subtraktion zweier natürlicher Zahlen in unärer Codierung
(Modus: mp und mmw; aus Übungsbetrieb Prof. Sprengel)

Turing-Maschine: Umwandlung von Binärzahlen in unäre Codierung (Modus: mp; aus
Übungsbetrieb Prof. Sprengel)

Mealy-Maschine: Kantenglättung von Binärbildern am Beispiel binärer Eingaben
(Modus: mmw; aus Übungsbetrieb Prof. Kleiner)
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Abbildung 5.5.: Template Pattern zur Realisierung von Funktionen

Moore-Maschine: Kantenglättung von Binärbildern am Beispiel binärer Eingaben
(Modus: mmw; aus Übungsbetrieb Prof. Kleiner)

Subtraktion von Zahlen in unärer Codierung

Gegeben sei für diese Aufgabe die Subtraktion von zwei natürlichen Zahlen a, b ∈ N0 in
der Form Subtraktion(a, b) = |a− b|. Die Subtraktion und das Ergebnis sollen in unärer
Codierung dargestellt werden, wobei Minuend und Subtrahend durch ein Sonderzeichen
voneinander getrennt seien. Als Aufgabe soll eine Turing-Maschine konstruiert werden,
die diese Eingabe einliest und die Subtraktion in der gegebenen Form durchführt. Das
Ergebnis soll als Ausgabe in unärer Codierung auf das Band geschrieben werden. Der
Schreib-Lesekopf befindet sich nach Erreichen des Endzustandes am ersten Zeichen der
Ausgabe. Für die Umwandlung der natürlichen Zahlen in unäre Codierung kommt die
bereits erwähnte Bibliothek NumberConverter zum Einsatz, die entsprechende Routinen
implementiert.

Zur Realisierung der Subtraktion im Modus mp wird das vorgestellte Template-Pattern
in Perl realisiert. Die abstrakte Klasse TransducerFunction (siehe Abbildung 5.5) reali-
siert das für eine gegebene Operation und Codierung. Sie erzeugt die übergebene Anzahl
an Testwörtern, wobei sie zunächst mit der Routine generate special case words() Aus-
gaben zu speziellen Testwörtern generiert und anschließend bis zur benötigten Anzahl
aus zufällig erstellten Eingaben die zugehörigen Ausgaben erstellt. Es müssen keine spe-
ziellen Testwörter vorgegeben werden, so dass die Routine nicht abstrakt ist, aber von
einer ableitenden Klasse überschieben werden kann. Die Kindklassen implementieren die
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auszuführende Operation und, sofern geplant, eine Codierung der Ein- und Ausgaben.
Eine Routine für die Rückgabe der Vektorgrafik des Ausgabeautomaten soll eine gewisse
Trennung zwischen Aufgabe und formalen Details liefern. Für diese Aufgabe implemen-
tiert die Bibliothek TuringUnarySubstraction die Subtraktion zweier Zahlen gemäß der
definierten Form und wandelt sowohl die Ein- als auch die Ausgabe in unäre Codierung
um. Das würde zum Beispiel für die Subtraktion 3 − 7 = | − 4| = 4 mit dem unären
Codierungssymbol | und dem Trennsymbol 0 zu |||0||||||| = |||| führen.

Der erste Aufgabenteil soll anhand eines analogen Beispiels die Operation und Schreib-
weise erklären und erfordert die Lösung einer äquivalenten Rechnung. Der zweite Auf-
gabenteil umfasst die Konstruktion einer Turing-Maschine mit JFLAP, die genau dieses
Problem löst. Es werden zwei Spezialfälle berücksichtigt, die bei der Konstruktion der
Turing-Maschine wichtig sind. Einmal soll die Subtraktion 0 − 0 = 0 korrekt behan-
delt werden. Zum anderen soll mindestens ein Beispiel vorhanden sein, bei dem der
Minuend kleiner ist als der Subtrahend, zum Beispiel 0− 7 = | − 7| = 7. Die restlichen
Eingabe/Ausgabe-Paare werden dabei zufällig erstellt. Es werden jeweils zwei natürliche
Zahlen durch die Routine random(lower, upper, step) erstellt, die Subtraktion ausgeführt
und Codierung auf die Zahlen und ihr Ergebnis angewendet. Die einzelnen Paare wer-
den konkateniert und der daraus entstehende Wortstring zusammen mit den üblichen
Parametern zur Überprüfung an die externe Bewertungssoftware gesendet.

Eine analoge Aufgabe im Modus mmw besitzt die gleichen Aufgabenteile, kommt al-
lerdings ohne die Anwendung des Template-Patterns aus. In einer einfachen Bibliothek
vollzieht eine Routine die Erstellung und Codierung der Eingabewörter, während zwei
weitere die Lösungsmaschinen und eine äquivalente Vektorgrafik derselben zurückgeben.
Die Erstellung der Ausgaben erfolgt auf dem externen Bewertungsserver, so dass die
Lösungsmaschine und die Eingabeworte in den Übergabestring eingehen. Damit die bei-
den Modi nutzbar sind, muss abschließend die Bibliothek JFlap call preparation um die
eingeführten Maschinenmodi und die Anpassungen bei der Erstellung des Übergabestring
erweitert werden.

Die Konstruktionsidee der Turing-Maschine entfernt jeweils ein unäres Zeichen des Sub-
trahenden und des Minuenden. Ist der Subtrahend kleiner als der Minuend, sind irgend-
wann die unären Zeichen des Subtrahenden entfernt und die Maschine überschreibt den
Separator mit einem Blanksymbol. Ist der Subtrahend größer als der Minuend, sind ir-
gendwann die unären Zeichen des Minuenden entfernt und die Maschine überschreibt
den Separator mit einem unären Symbol, da zuvor bereits eines für einen neuen Durch-
lauf entfernt worden ist. Ist der Subtrahend gleich 0, wird einfach der Separator mit
einem Blanksymbol überschrieben.

Umwandlung von Binärzahlen in unäre Codierung

Gegeben seien positive Binärzahlen mit optionalen führenden Nullen. Diese sollen in
unäre Codierung umgewandelt werden. So würde zum Beispiel für 1010 = 000010102
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mit dem unären Codierungssymbol | eine analoge unäre Codierung |||||||||| ergeben.
Die implementierte Aufgabe umfasst analog zur Subtraktionsaufgabe einen Aufgaben-
teil, in dem die Umwandlung beispielhaft deutlich gemacht werden soll und einen wei-
teren Aufgabenteil, in dem eine Turing-Maschine zu konstruieren ist, die diese Um-
wandlung korrekt durchführt. Die Implementierung der Aufgabenlogik ist im Vergleich
zur Konstruktionsidee der Turing-Maschine sehr einfach. In einer einfachen Bibliothek
wird eine natürliche Zahl entgegengenommen und mit Hilfe von ConvertNumbers die
beiden Umwandlungen zur binären und unären Codierung vollzogen. Damit ist das
Eingabe/Ausgabe-Paar bereits fertig und muss mit den anderen Paaren zu einem Ein-
gabestring konkateniert werden.

Als Konstruktionsidee der Turing-Maschine verwendet man das Horner-Schema. Eine
Binärzahl lässt sich als Summe von Zweierpotenzen darstellen, zum Beispiel ist

11012 = 1 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20 = ((1 · 2 + 1) · 2 + 0) · 2 + 1 = 13.

Die Turing-Maschine würde damit als Eingabe mit hinzugefügten, führenden Nullen
000011012 erhalten und je nach Zahl die folgenden Aktionen durchführen:

führende 0: ohne weitere Aktion entfernen

gelesene 1: entferne die 1, verdoppele die aktuellen unären Codierungszeichen und
ergänze danach ein weiteres Zeichen

gelesene 0: entferne die 0 und verdoppele die aktuellen unären Codierungszeichen

Damit erhält man als Zwischenergebnis nach dem entfernen der führenden Nullen nach
jedem Einlesen einer Zahl:

1 : |
1 : || |
0 : ||||||
1 : ||||||||||||︸ ︷︷ ︸

verdoppelt

|︸︷︷︸
neu

= 1310

Wurde die Binärzahl komplett verarbeitet bewegt sich der Schreib-Lesekopf an den Be-
ginn der Ausgabe und die Maschine geht in einen Endzustand über.

Kantenglättung von Binärbildern

Als Beispielaufgabe für Mealy- und Moore-Maschinen soll eine Anwendung aus der Bil-
derverarbeitung dienen. Bei der Betrachtung von Binärbildern treten Verschmutzungen
oder Bildfehler häufig in Form von einzelnen Pixeln auf, die einen anderen Farbwert
annehmen, als die Pixel in ihrer Nachbarschaft. Eine Möglichkeit zur Beseitigung dieser
Fehler ist eine Glättungsoperation. Dabei wird ein Bild pixelweise durchlaufen. Eine
Änderung des Farbwertes wird erst übernommen, wenn zwei aufeinander folgende Pixel
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den anderen Farbwert annehmen. Das bedeutet beispielsweise, dass ein Binärbild, ge-
geben durch 1010010102, nach der Anwendung der Glättungsoperation als Ergebnisbild
fS(1010010102) = 1111000002 liefert.

Da sich die Glättungsoperation nicht durch eine triviale Funktion beschreiben lässt, wird
als Verarbeitungsmodus mmw für beide Maschinen verwendet. Die Erstellung der not-
wendigen Testwörter erfolgt über die Bibliothek NumberConverter. Es werden zufällig
natürliche Zahlen aus dem Intervall [1, 255] erzeugt und in binäre Darstellung um-
gewandelt. Zum Erhalt von Testwörtern mit führenden Nullen werden alle erzeugten
Zahlen auf 8 bit aufgefüllt. Zusammen mit einer konstruierten Lösungsmaschine können
so die notwendigen Eingabe/Ausgabe-Paare in der Bewertungssoftware erstellt werden.
Die Lösungsmaschine wird dabei mit JFLAP 7 konstruiert, da sowohl der Versuch ei-
ne Mealy-Maschine in JFLAP 8 zu erzeugen als auch die Konstruktion einer Moore-
Maschine eine Fehlermeldung und einen Absturz von JFLAP 8 auslöst. Das bedeutet,
dass in der grafischen Oberfläche von JFLAP 8 aktuell keine endlichen Maschinen kon-
struiert werden können, obwohl passende Objektklassen implementiert sind. Die Be-
wertung von Mealy- und Moore-Maschinen durch die externe Bewertungssoftware wird
dadurch nicht beeinflusst. Eine Abgabe von JFLAP 8-Maschinen kann durch diesen
Fehler nicht erfolgen oder getestet werden.

Für die korrekte Erkennung und Behandlung der endlichen Maschinen sind weitere
Änderungen auf dem LonCapa-Server und in der externen Bewertungssoftware vorzu-
nehmen. Die serverseitige Perlbibliothek JFlap call preparation wird um Typkennungen
für Mealy- und Moore-Maschinen erweitert (

”
mealy“ bzw.

”
moore“). Durch das Fehlen

von Endzuständen muss das Einlesen der Maschinen durch die externe Bewertungssoft-
ware zur Vermeidung der zugehörigen Fehlermeldung um eine entsprechende Prüfung
ergänzt werden. Analog erhält die Wrapper-Klasse Automaton Methoden zur Prüfung,
ob ein repräsentiertes Objekt eine endliche Maschine ist. Die Klasse AnswerMessage
erhält zusätzlich eine Typüberprüfung, ob jeweils der in der Aufgabe gewünschte Ma-
schinentyp äquivalent zur eingereichten Maschine ist.

Abschließend muss die Erstellung der Vektorgrafiken zur korrekten Behandlung der Zu-
standsübergänge erweitert werden. Eine Mealy-Maschine erzeugt beim Übergang von
einem Zustand zu einem Anderen gemäß Definition 5.2 eine Ausgabe in Abhängigkeit
vom aktuellen Zustand und dem gelesenen Eingabezeichen. Dieses Ausgabesymbol muss
in der Darstellung innerhalb der Vektorgrafik an die zugehörige Kante ergänzt werden,
so dass die Beschriftung der Kanten in Form von

”
I ; O“ formatiert ist, wobei I ∈ Σ Ele-

ment aus dem Eingabealphabet und O ∈ Π ein Element aus dem Ausgabealphabet ist.
Dies kann einfach durch eine weitere Bedingung bei der Erstellung einer Kante realisiert
werden.

Etwas schwieriger gestaltet sich die Codierung des Ausgabesymbols bei einer Moore-
Maschine. Das Ausgabezeichen wird dort immer auf das Band geschrieben, wenn ein be-
stimmter Zustand erreicht wird und ist somit unabhängig von den Zustandsübergängen
und dem eingelesenen Zeichen. Das Ausgabezeichen wird am Zustand notiert, wie in Ab-
bildung 5.6 links zu sehen ist. GraphViz ermöglicht eine ähnliche Notation, indem durch
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(a) jff Moore-Maschine (b) Vektorgrafik

Abbildung 5.6.: Anpassungen bei der Notation des Ausgabezeichens bei einer Moore-
Maschine

das Schlüsselwort
”
xlabel“ die Angabe eines String nordwestlich des Knotens möglich ist.

Die Dokumentation erläutert dazu leider keine weiteren Formatierungsdetails, so dass
die Zugehörigkeit dieser Beschriftung zu einem Knoten teilweise auch mit der Beschrif-
tung einer Kante verwechselt werden kann. Aus diesem Grund wird das Ausgabezeichen
zusammen mit dem Zustandsnamen innerhalb des Knotens notiert. Das Ergebnis ist in
der Vektorgrafik in Abbildung 5.6 rechts zu sehen.

”
q3 / 1“ beschreibt den Zustand q3,

für den eine 1 auf dem Ausgabeband notiert wird, wenn er erreicht wird.

Durch den Absturz von JFLAP 8 bei dem Versuch endliche Maschinen mit Hilfe der
grafischen Benutzeroberfläche zu erzeugen kann die Erstellung von Vektorgrafiken aktu-
ell nur für jff-formatierte Eingaben realisiert werden. Details zum Aufbau des JFLAP 8
XML-Formates für die Maschinen liegen nicht vor.

5.4. Erweiterung: Eingabe von Maschinenkomponenten

Bei den endlichen Automaten und den Kellerautomaten existiert im Allgemeinen ein
weiterer Aufgabenteil, in dem die formalen Komponenten des eingereichten Automaten
abgefragt werden. Nach der Implementierung von Aufgaben für endliche Transduktoren
soll nun ein äquivalenter Aufgabenteil zur Eingabe der formalen Maschinenkomponenten
erfolgen. Gemäß Definition 5.1 aus Abschnitt 5.3.1 sind dafür die folgenden Komponen-
ten einzugeben:

• die endliche Zustandsmenge S

• das endliche Eingabealphabet Σ

• das endliche Ausgabealphabet Π
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• die Übergangsfunktion δ : S × Σ→ S

• die Ausgabefunktion λ : S × Σ→ Π

• die Menge der Startzustände S0 ⊆ S

Die Aufgabenstruktur und Darstellung soll dafür äquivalent zu den existierenden Teil-
aufgaben der Automaten ausfallen. Damit werden immer die Komponenten des zuletzt
eingereichten Transduktors abgefragt, sodass diese aus der Abgabe ermittelt werden
müssen.

5.4.1. Parsen der Maschinenelemente

Das Parsing der Maschinenelemente kann durch die, am Ende von Abschnitt 5.3.4 vorge-
stellte, Problematik nur mit dem Dateiformat von JFLAP 7 erfolgen. Die notwendigen
Operationen werden durch die Bibliothek ReadMachine bereitgestellt. Sie erhält den
codierten Maschinenstring und ermittelt mit Hilfe von XMLParse die notwendigen In-
formationen aus den XML-Elementen. Durch die unterschiedliche Funktionsweise der
beiden Maschinen muss als Erstes der Maschinentyp ermittelt werden, bevor Zustände,
Alphabete, Übergänge und Ausgabe geparst werden. Für eine formale Darstellung der
Übergangsfunktion δ und Ausgabefunktion λ werden zusätzlich mit LaTeX formatierte
Ergebnisstrings generiert, die wie in Abbildung 5.7(b) nach der korrekten Eingabe der
Ergebnisse angezeigt werden. Die Tabelle der Ausgabefunktion λ wird dabei nur für ei-
ne Mealy-Maschine angezeigt. Bei der Moore-Maschine wird, bedingt durch die alleinige
Abhängigkeit der Funktion vom Zustand πi = λ(si) nur die Ausgabe der einzelnen Funk-
tionswerte ausgegeben, aber nicht die Tabelle. Für die Moore-Maschine aus Abbildung
5.6 erhält man für die geparsten Elemente einer .jff-Eingabedatei als Ergebnis (ohne die
LaTeX-formatierten Ausgaben):

$VAR1 = ’ moore ’ ; # machine type
$VAR2 = ’ q0 , q1 , q2 , q3 , q4 ’ ; # s t a t e s
$VAR3 = ’ 1 ,0 ’ ; # input a l p h a b e t
$VAR4 = ’ 1 ,0 ’ ; # output a l p h a b e t
$VAR5 = ’ ( q1 , 0 , q1 ) , ( q3 , 1 , q3 ) , ( q2 , 1 , q3 ) , ( q0 , 1 , q3 ) , ( q3 , 0 , q4 ) ,
( q4 , 1 , q3 ) , ( q4 , 0 , q1 ) , ( q2 , 0 , q1 ) , ( q0 , 0 , q1 ) , ( q1 , 1 , q2 ) ’ ; # t r a n s i t i o n
$VAR6 = ’ ( q0 , L ) , ( q1 , 0 ) , ( q2 , 0 ) , ( q3 , 1 ) , ( q4 , 1 ) ’ ; # output
$VAR7 = ’ q0 ’ ; # s t a r t s t a t e

5.4.2. Konzeption: Nutzeroberfläche

Für jede Komponente wird ein eigenes Eingabefeld angelegt. Diese sechs Eingabefel-
der sind in drei Teilaufgaben unterteilt: Der erste Teil umfasst die Zustandsmenge, die
Startzustände und die Alphabete, während die letzten beiden jeweils Übergangs- und
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(a) Nutzeroberfläche der Teilaufgabe zur Eingabe von Maschinenkomponenten am Beispiel
einer Moore-Maschine

(b) Ausschnitt Nutzeroberfläche der Teilaufgabe nach Eingabe von Maschinenkomponenten
am Beispiel einer Mealy-Maschine

Abbildung 5.7.: Darstellung der Teilaufgabe zur Abfrage formaler Komponenten
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Ausgabefunktion abfragen. Die Darstellung des Aufgabenteils für eine Moore-Maschine
in Abbildung 5.7(a) zu sehen.

Da bei einer Moore-Maschine in die Ausgabefunktion nur der Zielzustand eingeht, wird
als Eingabe der Zielzustand und das Ausgabezeichen erwartet (target state, output).
Bei einer Mealy-Maschine ist dort ein Tripel aus dem aktuelle Zustand, dem gelesenen
Eingabezeichen und dem Ausgabezeichen zu definieren (fromState, input, output). Die
Aufgabentexte sind dabei wieder mehrsprachig implementiert.

Zur Bewertung wird die jeweilige Eingabe zerlegt und die Elemente in eine Menge ein-
gefügt. Eine analoge Zerlegung erfolgt mit den geparsten Elementen, die durch das
Listing dargestellt werden. Diese beiden Mengen werden dem Computeralgebrasystem
Maxima übergeben, das durch seine Mengenoperationen jeweils die Bewertungsmenge
und die Lösungsmenge auf Gleichheit prüft. Somit müssen die einzelnen Elemente einer
Lösung nicht in einer vorgegebenen Reihenfolge eingegeben werden, wie es zum Beispiel
ein einfacher Stringvergleich verlangen würde. Weiterhin muss nicht erst der korrekte
Lösungsautomat eingereicht sein, um diesem Aufgabenteil korrekt bearbeiten zu können.
Es geht hierbei um die korrekte Erfassung der formalem Komponenten einer Maschine.
Damit dieser Aufgabenteil mehrfach verwendet werden kann, ist er als eigenständige
Bibliothek jff partsMachine implementiert.

5.5. Aufgabe zur Anwendung des CYK-Algorithmus

Während einige Algorithmen, wie zum Beispiel die Umwandlungsalgorithmen der end-
lichen Automaten oder die Umwandlung zur Chomsky-Normalform nur schwer ohne
den Verlust der formalen Komponenten automatisiert korrigiert werden können, so bie-
tet der Cocke-Younger-Kasami-Algorithmus (Details siehe [16]) eine gute Implemen-
tierungsgrundlage. Seine formalen Details in Form der Überprüfung, ob ein gegebe-
nes Wort durch eine kontextfreie Grammatik in Chomsky-Normalform gebildet werden
kann, erfordern als Zwischenergebnisse die gleichen iterativen Schritte. Die verschiedenen
Lösungen bauen damit aufeinander auf und müssen schrittweise durchgeführt werden,
so dass keine formalen Aspekte verloren gehen. Damit ist es sinnvoll ihn als weitere
Aufgabe zu realisieren (Abschnitt 5.5.3), nachdem seinen formalen Komponenten wie-
derholt (Abschnitt 5.5.1) und eine geeignete Implementierungsidee konzipiert worden
ist (Abschnitt 5.5.2).

5.5.1. Der Cocke-Younger-Kasami-Algorithmus

Der CYK-Algorithmus, benannt nach seinen Erfindern J. Cocke, D. Younger und T.
Kasami, ermöglicht es bei einem Eingabewort der Länge n mit einem Aufwand in O(n3)
zu testen, ob ein Wort durch eine vorgegebene kontextfreie Grammatik erzeugt werden
kann. Die kontextfreie Grammatik muss dabei in Chomsky-Normalform (siehe dazu
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Definition 4.1 in Abschnitt 4.3) vorliegen. Ausgehend vom Testwort werden iterativ
Bildungsregeln für die Bildung des Wortes gesucht. Es startet mit den Bildungsregeln
für die einzelnen Zeichen des Wortes und testet nachfolgend alle möglichen Teilworte,
die daraus gebildet werden können. Als Beispiel betrachte man die Grammatik
G = ({S,A,B,C}, {a, b}, R, S) aus [16] mit den Regeln

S → AB | BC
A → BA | a
B → CC | b
C → AB | a

und das zu testende Wort baaba. Dafür ergibt der CYK-Algorithmus:

Vij 1 2 3 4 5
w b a a b a
1 {B} {A,C} {A,C} {B} {A,C}
2 {S,A} {B} {S,C} {S,A}
3 {} {B} {B}
4 {} {S,A,C}
5 {S,A,C}

Tabelle 5.1.: CYK-Algorithmus für das Wort baaba

Die einzelnen Ebenen geben die Länge der möglichen Teilworte an, die durch die An-
wendung der bisher notierten Regeln gebildet werden können. In Ebene 1 können die
einzelnen Zeichen produziert werden, zum Beispiel mit B → b das Teilwort b (rot) oder
das a sogar durch zwei mögliche Regeln (grün). In Ebene 2 erfolgt mittels der Regel
S → BC die Konstruktion des Teilwortes ba (orange): S =⇒ BC =⇒ bC =⇒ ba. Durch
dieses Vorgehen werden alle möglichen Kombinationen der Teilworte getestet. Da das
Startsymbol in der Menge von Ebene 5 vorkommt, kann das Wort aus der betrachteten
Grammatik gebildet werden:

S =⇒ BC =⇒ BAB =⇒ BACC =⇒ BAABC =⇒
bAABC =⇒ baABC =⇒ baaBC =⇒ baabC =⇒ baaba

Fehlt das Startsymbol in der Menge oder ist diese leer, kann das Wort nicht durch die
gegebene Grammatik produziert werden.

5.5.2. Konzeption: Auswertung des CYK-Algorithmus

Die Details des CYK-Algorithmus sollen durch eine geeignete LonCapa-Aufgabe geübt
werden. Dazu sind einige konzeptionelle Ansätze zu berücksichtigen. Wie bereits bei
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der Konzeption der Aufgaben für die Maschinen soll die Zahl der Eingabeparameter
unverändert bleiben. Diese Forderung ist bei der Konzeption von Aufgaben zur Lösung
des CYK-Algorithmus einfach zu erfüllen. Einzige wesentliche Veränderung umfasst die
geeignete Übergabe der eingereichten Antwort. Diese muss konsequent von der LonCapa-
Aufgabe bis zur Verarbeitung in der externen Bewertungssoftware umgesetzt sein. Für
die Erkennung eines solchen Aufgabentyps wird ein entsprechender Betriebsmodus

”
cyk“

eingeführt.

Codierung der Eingabe

Betrachtet man die Lösungstabelle 5.1 im einleitenden Beispiel, so wird deutlich, dass bei
der Bearbeitung einer solchen Aufgabe die Einträge der einzelnen Tabellenelemente un-
abhängig voneinander erstellt werden sollten. Für die Konzeption der LonCapa-Aufgabe
bedeutet dies, dass jede Zelle der Tabelle durch ein eigenes Eingabefeld dargestellt wird,
damit bei einer Bearbeitung nicht weitere Codierungszeichen zum Abtrennen der Ta-
bellenelemente einzutragen sind. Die Codierung der Tabelle in einen einzelnen String
erfolgt somit unsichtbar für den Nutzer. Diese benötigt zur Unterscheidung von Zeilen
und Spalten zwei separate Trennungssymbole. Zur Abgrenzung zweier Elemente inner-
halb einer Zeile kommt das Semikolon (

”
;“) zum Einsatz, für den Umbruch zweier Zeilen

wird das Prozentzeichen (
”
%“) genutzt. Die Codierung von Tabelle 5.1 erzeugt damit

folgenden, nicht vollständig dargestellten, String:

{B } ; . . . ; {A,C}%{S ,A} ; . . . ; { S ,A}%{};{B} ;{B}%{};{S ,A,C}%{S ,A,C}

Als Eingabe sind dabei sowohl die komplette Regel als auch nur die Prämisse einer Regel
zulässig. Eine Rekonstruktion der Tabelle innerhalb der externen Bewertungssoftware
kann zunächst durch die Zerlegung des String in Zeilen und nachfolgend in die einzelnen
Mengen erfolgen.

Überprüfung der Eingabe

Für die Überprüfung der Eingabe wird die vorgegebene Grammatik und das zu testende
Wort benötigt. Die Grammatik in Chomsky-Normalform wird in das Feld der Lösung
eingetragen, während das zu testende Wort an Stelle einer Reihe von Testwörtern am
Ende des Übergabestring zu finden ist. Um die Konsistenz des Übergabestrings zu er-
halten wird trotz des neuen Modus und des einzelnen Testwortes die Anzahl 1 für die
Menge an Testwörtern notiert. Als Eingabetyp wird keine spezielle Bezeichnung defi-
niert. Als Konvention sollte dort die Codierung für eine kontextfreie Grammatik (

”
cfg“)

eingetragen werden, um zu signalisieren, dass die Lösungsgrammatik von diesem Typ
ist.

Die Überprüfung, ob der CYK-Algorithmus korrekt durchgeführt wurde, erfolgt durch
den Vergleich der Eingabe mit dem Ergebnis, ob das gegebene Testwort durch die kon-
textfreie Grammatik gebildet werden kann. Analog zur Überprüfung von Testwörter
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im Falle einer geforderten Grammatik wird mit Hilfe des CYK-Parsers das spezifizierte
Wort gegen die definierte Lösungsgrammatik getestet. Der CYK-Parser von JFLAP 8
ermöglicht Zugriff auf die einzelnen Elemente seiner CYK-Tabelle, so dass ein Vergleich
mit den Elementen der Eingabe die Korrektheit überprüft. Anstelle der prozentualen
Anzahl an falschen Wörtern wird an dieser Stelle als Feedback die absolute Anzahl an
falschen Tabellenelementen zurückgegeben.

5.5.3. Implementierung

Innerhalb der externen Bewertungssoftware werden für die Behandlung des CYK-Algo-
rithmus die vorhandenen Modi für den CYK-Algorithmus erweitert. Wird dieser ver-
wendet, so wird die Lösungsgrammatik mit den vorhandenen Mechanismen eingelesen,
während für das Einlesen der Abgabe eine neue Klasse CYKInputParser benötigt wird.
Sie ermittelt aus dem codierten String die einzelnen Einträge der CYK-Tabelle und
befüllt die gleichnamige Entityklasse CYKTable.

Zur Bewertung der Abgabe wird in die Klassenhierarchie der Bewertungsklassen (Klas-
sendiagramm siehe Abbildung 5.3) eine neue Klasse für die Bewertung der Tabelle
eingefügt. Diese nimmt die CYK-Tabelle, die Lösungsgrammatik und das zu testen-
de Wort entgegen und lässt das Wort durch den CYKParser gegen die kontextfreie
Lösungsgrammatik in Chomsky-Normalform testen. Anschließend werden die einzelnen
Tabellenzellen auf Gleichheit getestet. Nur wenn alle Tabelleneinträge übereinstimmen
ist das Ergebnis korrekt. Schlägt der Test fehl, wird der Ergebniszähler inkrementiert
und zeigt damit eine inkorrekte Tabellenzelle an. Als Ergebnisausgabe wird die Ab-
gabe durch die Klasse SvgCYKBuilder in eine einfach formatierte Tabelle codiert, die
zusammen mit der Antwortnachricht an den LonCapa-Server zurückgeschickt werden
kann.

5.5.4. Aufgabe zur Anwendung des CYK-Algorithmus

Die Implementierung einer entsprechenden LonCapa-Aufgabe umfasst hierbei den über-
wiegenden Teil der Implementierungsarbeit. Sie umfasst vier Teilaufgaben, die aufeinan-
der aufbauen. Zunächst soll für das gegebene Testwort die grundsätzliche Dimension der
CYK-Tabelle angegeben werden. Beschreibt LW die Länge des Wortes, so enthält die
Tabelle grundsätzlich LW ·LW Zellen. Von denen werden (LW · (LW + 1))/2 mit Werten
befüllt. Nach dem Beantworten dieser einleitenden Fragen soll die CYK-Tabelle für die
gegebene Grammatik in Chomsky-Normalform und dem Testwort bearbeitet werden.

Damit keine speziellen Formatierungsvorschriften oder andere spezielle Eingabeforma-
lien notwendig sind, wird jede Zelle, die mit Regelmengen befüllt werden muss, als ei-
genständiges Textfeld dargestellt. Ein erster Versuch, alle Zellen der Tabelle durch Text-
felder darzustellen und nur die mit Eingaben auszuwerten, scheitert an der LonCapa-
Implementierung, da leere Textfelder zu einem Fehler führen, der darauf hinweist, dass
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Abbildung 5.8.: LonCapa-Aufgabe zum CYK-Algorithmus (Ausschnitt)

nicht alle notwendigen Felder mit Eingaben befüllt wurden. Daraus entstand die einlei-
tende Aufgabe, um die Details der Tabelle vor ihrer Bearbeitung zu wiederholen. Der
Aufbau der Tabelle mit Hilfe der Textfelder ist in Abbildung 5.8 zu sehen.

Für die Erstellung des beschriebenen Eingabestrings, der die verschiedenen Einträge
aus den Textfeldern konkateniert, ist eine eigene Subroutine innerhalb der Aufgabe not-
wendig. Um Zugriff auf jedes Feld zu erhalten, ist, bis auf das letzte Textfeld, jedes in
eine eigene

”
custom response“ verpackt, welche isoliert als Antwort automatisch kor-

rekt zurückgibt. Die eigentliche Erstellung und entfernte Auswertung wird durch die
“external response“ angestoßen, die das letzte Textfeld enthält. Sie ruft die Routine auf,
die den Inhalt aus allen anderen Textfeldern der Tabelle auswertet und gemäß der An-
gaben zum Eingabestring zusammensetzt. Der zusammengesetzte String kann allerdings
nicht als Abgabe an die externe Bewertung geschickt werden. Auf Seiten von LonCapa
war keine Möglichkeit zu finden, die es erlauben würde die Abgabe, repräsentiert durch
den Inhalt des einzelnen Textfeldes, zu manipulieren. Daher wird die form-Variable2 um
einen Eintrag erweitert, der den zusammengesetzten Eingabestring der anderen Text-
felder umfasst. Auf dem externen Server wird vor dem Aufruf der Bewertungssoftware
der form-Hash auf diesen Eintrag geprüft und bei positiver Rückmeldung die der Ein-
gabestring mit dem Inhalt des letzten Textfeldes konkateniert und als neuer Werte der
Einreichung, also als Inhalt des Attributs LONCAPA student response, gesetzt. Im An-
schluss daran erfolgt der Aufruf und die Auswertung durch die Bewertungssoftware.
Da nach dem Erhalt der Rückantwort durch die Struktur der Textfelder keine korrek-

2Details siehe Abschnitt 2.2.2
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Abbildung 5.9.: CYK-Tabelle: Antwortreaktion nach Eingabe

te Gesamtansicht der Einreichung angezeigt wird, wird die erstellte Tabelle, die extern
erstellt und mit der Antwort übermittelt wird, in den Antwortkörper eingebettet. In
Abbildung 5.9 ist zum Beispiel die Reaktion auf eine nicht vollständig korrekte Eingabe
zu sehen. Die Anzahl an falschen Einträgen ist unterhalb der Antworttabelle zu sehen.
Die Tabellenzellen sind dabei nicht auf eine einheitliche Größe angepasst, das diese mit
der svg-Syntax nicht generisch umsetzbar ist. Die Erstellung einer html-Tabelle ließ sich
nicht realisieren, da für die Anzeige zusätzlich einige JavaScript-Funktionen benötigt
werden. Die Erstellung einer Tabelle innerhalb von JavaScript könnte zu einer besseren
Darstellung führen.

Wurde der Aufgabenteil der CYK-Tabelle erfolgreich bearbeitet, soll in einem abschlie-
ßenden Aufgabenteil entschieden werden, ob das Wort durch die Grammatik gebildet
werden kann. Die Antwortmöglichkeit wird dort hinterlegt und ist natürlich abhängig
vom Auftreten einer Regel mit dem Startsymbol auf der linken Seite der Regel in der
Zelle der untersten Zeile.

Eingabevalidierung und Lösungsvergleich

Die Eingabe einer Lösung muss entsprechend der Vorgaben der CYK-Algorithmus er-
folgen. Die einzelnen Zellen umfassen Mengen, so dass die Mengenklammern ein not-
wendiges Kriterium für eine korrekte Eingabe darstellen. Enthält eine Zelle keine Men-
genklammern, die leere Menge kann durch ein entsprechendes Klammerpaar dargestellt
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werden, wird die Zelle als falsche Eingabe zurückgewiesen. Die einzelnen Prämissen oder
Regeln werden in der Menge durch Kommata getrennt.

Für den Vergleich wird das Testwort an den CYK-Parser mit der gegebenen Grammatik
übergeben. Die Elemente der CYK-Tabelle können nach Beendigung der Überprüfung
durch den Parser abgerufen werden. Der Vergleich der beiden Lösungsmengen verläuft
über den Vergleich, ob jeweils die korrekten Prämissen in den Lösungsmengen vorlie-
gen. Dies ist bedingt durch die Informationen, die man vom CYK-Parser erhält. Dieser
speichert lediglich die Prämisse einer Regel und nicht die komplette Regel, die an der
Stelle verwendet wird. Da auch die Eingabe der kompletten Regel möglich ist, kann es
vorkommen, dass auch bei der Eingabe einer falschen Regel mit der richtigen Prämisse
eine akzeptierte Lösung erzeugt wird.

5.6. Aufgabe zur Erstellung von Wortableitungen

Während der Identifikation möglicher Themengebiete wurde in Abschnitt 5.1.1 als letz-
tes Themengebiet die automatisierte Bewertung von Ableitungsbäumen als möglicher
Aufgabentyp vorgestellt. Da für die Implementierung von Ableitungsbäumen zusätzlich
die Ableitung von Wörtern zu einer gegebenen Grammatik relevant sind, sollen für dieses
Themengebiet zwei mögliche Aufgabentypen betrachtet werden. Der erste Aufgabentyp
umfasst die Angabe einer möglichen Ableitung eines Wortes durch eine Grammatik. Für
eine Ableitung lässt sich mit Hilfe von [30] und [15] formulieren:

Definition 5.5 (Ableitung)
Gegeben sei eine Grammatik G = (V,Σ, R, S), sowie Worte w und w′ aus
(V ∪ Σ)∗. Existieren Worte w0, ..., wn ∈ (V ∪ Σ)∗ mit w0 = w, wn = w′ und

w0 ⇒G w1 ⇒G ...⇒G wn

lässt sich das schreiben als w ⇒∗G w′.
Die Folge w0, ..., wn heißt Ableitung von w0 nach wn in G der Länge n ∈ N0.
Für den Spezialfall n = 0 gilt: w ⇒∗G w.

Ein mögliches Beispiel einer Ableitung wird bereits in Abschnitt 5.5.1 des CYK-Algorith-
mus für eine kontextfreie Grammatik gezeigt:

S =⇒ BC =⇒ bC =⇒ bAB =⇒ baB =⇒ baCC

=⇒ baABC =⇒ baaBC =⇒ baabC =⇒ baaba
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Abhängig von der vorgegebenen Grammatik, können Worte durch mehrere Ableitungen
gebildet werden. Das in der eben gezeigten Ableitung genutzte Wort baaba lässt sich
auch durch die folgende Ableitung darstellen:

S =⇒ AB =⇒ BAB =⇒ bAB =⇒ baB =⇒ baCC =⇒
baABC =⇒ baaBC =⇒ baaBC =⇒ baabC =⇒ baaba

Dabei unterscheidet sie sich einzig durch die Wahl der ersten Grammatikregeln (rot
markiert). Zusätzlich führt die Reihenfolge der Regelanwendungen zu unterschiedlichen
Ergebnissen. Während in den beiden Ableitungen jeweils streng immer die ganz linke
Variable durch eine Regel ersetzt wurde, so erhält man durch die Anwendung einer an-
deren Ersetzungsreihenfolge auch unterschiedliche Ableitungen. Bei der Erstellung der
Aufgaben müssen daher alle Ableitungen für die Überprüfung der eingereichten Lösung
betrachtet werden oder die Aufgabe eine eindeutige Ableitung sicherstellen. Diese forma-
len Aspekte werden bei der grundlegenden Konzeption des Vorgehens in Abschnitt 5.6.1,
sowie der darauf folgenden Implementierung (Abschnitt 5.6.2) und Aufgabenerstellung
(Abschnitt 5.6.3) berücksichtigt.

5.6.1. Konzeption: Auswertung von Ableitungen

Bei der Auswertung von Ableitungen ist besonders ihre Implementierung innerhalb von
JFLAP 8 relevant, da sie als Musterlösung fungiert, mit der eine eingereichte Antwort
verglichen wird. Dort erhält man die Ableitung nachdem ein Wort durch einen Parser
gegen eine Grammatik geprüft wird. Als Ableitung erhält man ein Array, in dem die Zwi-
schenergebnisse nach jedem Schritt notiert sind. Bei der Auswertung von Grammatiken
verfolgt die Implementierung den Ansatz immer die kürzeste Ableitungen als Ergebnis
zurückzugeben. Betrachtet man die Grammatik G1 = ({S,A,B}, {a, b}, R1, S) mit der
Regelmenge R1:

S → A | B
A → B
B → aBb | ab,

so lässt sich das Wort aaabbb durch

S =⇒ A =⇒ B =⇒ aBb =⇒ aaBbb =⇒ aaabbb

oder

S =⇒ B =⇒ aBb =⇒ aaBbb =⇒ aaabbb

bilden. JFLAP 8 liefert dabei nur die zweite Ableitung als Lösung zurück. Eine wei-
tere Einschränkung wird durch die Grammatik G2 = ({S,A,B}, {a, b}, R2, S) mit der
Regelmenge R2:
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S → A | B
A → aAa | ab
B → aBa | ab

deutlich. Für die Ableitung des Wortes aaabbb ist sowohl

S =⇒ B =⇒ aBb =⇒ aaBbb =⇒ aaabbb

als auch

S =⇒ A =⇒ aAb =⇒ aaAbb =⇒ aaabbb

eine valide Lösung. JFLAP 8 liefert jedoch nur die letzte Ableitung als Lösung zurück.
Eine Vermutung liegt in der Annahme, dass die Variablen in lexikographischer Ordnung
ausgewertet werden. Ohne Zugriff auf eine angemessene Dokumentation kann diese Ver-
mutung allerdings nicht verifiziert werden. Zusätzlich scheinen die Parser immer eine
Auswertung der Variablen gemäß der Regeln der Linksableitung vorzunehmen. Bei der
Erstellung von Aufgaben und der Implementierung der Überprüfung in der externen
Bewertungssoftware müssen diese Ergebnisse entsprechend berücksichtigt werden, um
eine Überprüfung ggf. auf eine eindeutige Lösung einzuschränken.

5.6.2. Implementierung

Die Implementierung zur Entgegennahme und Bewertung von Ableitungen verläuft
ähnlich zum Vorgehen beim CYK-Algorithmus. Es wird ein neuer Modus “der“ und
ein Eingabetyp Derivation definiert, um eine solche Abgabe entsprechend behandeln zu
können. Der String der Eingabe kann durch die Klasse DerivationParser sehr einfach
zerlegt werden, da die einzelnen Wörter durch eine Zerlegung an den Trennzeichen “=>“
in einem Array vorliegen.

Abgabebewertung

Dieses Array wird von der Parserklasse in einem Submission-Objekt zurückgegeben
und kann damit nun getestet und bewertet werden. Der Testvorgang erfolgt analog
zum CYK-Algorithmus, wobei das Testwort mit dem BruteParser getestet wird, da alle
Grammatikarten für eine Ableitungsaufgabe verwendet werden können. Die abstrakte
Elternklasse wird um eine Methode erweitert, welche die Ableitung des Wortes durch
den Parser in Form eines Derivation-Objektes zurückgibt. Eine JFLAP 8 Ableitung ver-
zichtet auf das Wort w0, im Allgemeinen das Startsymbol der Grammatik, so dass der
Vergleich, ob die Abgabe mit dem korrekten Startsymbol die Ableitung begonnen hat,
durch die Grammatik verifiziert wird. Die nachfolgenden Worte w1 bis wn werden mit
den passenden Worten des Derivation-Objektes verglichen. Sollte die Abgabe nicht mit
dem Startsymbol der Grammatik beginnen oder die Länge der Ableitungen nicht gleich
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Abbildung 5.10.: Klassenhierarchie der Antwortnachrichten (vereinfacht)

sein, gibt die Testklasse DerivationScoringTest eine entsprechende Fehlermeldung aus.
Die abschließende Bewertung zählt die Anzahl an nicht gleichen Worten und gibt bei
einem Wert > 0 die prozentuale Anzahl an falschen Worten innerhalb der Ableitung an.

Durch den hier verwendeten Bewertungsmechanismus ist es notwendig, die Rahmen-
bedingungen einer LonCapa-Aufgabe recht stark zu begrenzen. Mit Hinblick auf die
Mehrdeutigkeit der Ableitungen müssen diese eingeschränkt werden, damit eine kor-
rekte Abgabe, nur dann als falsch zurückgewiesen wird, wenn sie den definierten Ein-
schränkungen widersprechen.

Überarbeitung der Antwortnachricht

Durch die Einführung neuer Modi und Aufgabentypen ist die Klasse, die für die Erstel-
lungen der Antwortnachricht an den LonCapa-Server zuständig ist, ständig gewachsen,
was zu einer schlechten Übersichtlichkeit und der unnötigen Häufung von Kontroll-
strukturen führt. Mit der Einführung der Ableitungen soll eine geeignete Überarbeitung
der Antwortnachricht erfolgen. Analog zu der Struktur, die für die Erstellung der Vek-
torgrafiken eingeführt wurde3, soll auch die Zusammenstellung der Antwortnachricht
implementiert werden. Eine grobe Übersicht der resultierenden Klassenstruktur ist in
Abbildung 5.10 zu sehen.

3siehe dazu Abschnitt 4.1.4
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Eine abstrakte Elternklasse AnswerMessage deklariert die Methoden, die Kindklassen
mit ihren speziellen Details implementierten müssen. Gemeinsam genutzter Code wird
in weiteren Methoden der Elternklasse definiert (in Abbildung 5.10 mit Blick auf die
Übersichtlichkeit nicht dargestellt). Die möglichen Modi sind dabei in verschiedene Ka-
tegorien unterteilt, die jeweils durch eine Kindklasse repräsentiert werden. Zum Beispiel
erhalten alle Modi, die eine Grammatik als Abgabe erwarten, ihre Antwortnachricht von
der Klasse GrammarAnswerMessage. Für die Automaten ist zusätzlich eine Unterschei-
dung notwendig, ob als Lösung ein akzeptierender Automat oder eine Maschine erwartet
wird. Weiterhin wird in der abstrakten Klasse AutomatonAnswerMessage auch gemein-
samer Code implementiert, der zwar von den akzeptierenden Automaten und Maschinen
benötigt wird, aber für andere Kindklassen der Hierarchie nicht von Bedeutung ist. Die
restlichen Klassen decken nur ihren speziellen Modus ab. So verschwindet die bisherige
Häufung von verschachtelten if-Bedingungen, da die if-Zweige nun im Allgemeinen in
einer eigenen Klasse implementiert sind.

Die Überprüfung, welche Klasse für eine erhaltene Abgabe zu verwenden ist, wird von
der statischen Factory-Klasse AnswerFactory durchgeführt. Sie prüft an Hand des In-
halts des Aufgabenmodus, welche Antwort-Klasse zum Erstellen der korrekten Antwort
zurückgegeben werden muss.

5.6.3. Aufgabe zur Angabe einer Ableitung

Die Implementierung einer LonCapa-Aufgabe zur Angabe einer Ableitung zu einem Test-
wort und einer Grammatik ist vergleichsweise einfach zu implementieren. Das wichtigste
ist die Wahl einer geeigneten Grammatik und die korrekte Formulierung der notwen-
digen Einschränkungen. Für die Eingabe genügt ein Textfeld innerhalb einer “external
response“-Umgebung, die den entfernten Aufruf anstößt. Als Aufgabenmodus wird hier
“der“ festgelegt, so dass die Bibliothek JFLAP call preparation um diesem Typen er-
weitert wird. Als Eintrag für den Typ wird per Konvention festgelegt, dass dort der Typ
der verwendeten Lösungsgrammatik zu notieren ist.

Die Formulierung der Aufgabenlogik nimmt als triviales Beispiel die kontextfreie Gram-
matik der Sprache L(G) = {anbn | n ∈ N}. Ihre Ableitungen sind durch die Regelmenge
R = {S → aSb | ab} eindeutig. Trotzdem sollen in dieser Aufgabe immer Linksableitun-
gen verwendet werden. Als Vorschlag für weitere Ableitungsaufgaben ist die durchge-
hende Verwendung von Links- oder Rechtsableitungen. Sie schränken die Mehrdeutigkeit
ein und haben zusätzlich den Effekt, dass Studierende bei der Bildung einer Ableitung
konsequent nach einem Schema vorgehen, was Flüchtigkeitsfehler verringern sollte. Bei
der Wahl der Grammatiken und Testwörter sind die Autoren der Aufgabe in der Pflicht,
mehrdeutige Ableitungen abzufangen.
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5.7. Überprüfung von nicht-eindeutigen Ableitungen

Die Implementierung zur Bewertung von Ableitungen mit Hilfe von JFLAP 8 aus Ab-
schnitt 5.6 ist nur unter gewissen Einschränkungen möglich. Für eine korrekte Erken-
nung muss als gültige Ableitung immer die kürzeste Linksableitung ermittelt werden.
Äquivalente Ableitungen, die diesem Schema nicht folgen, können nicht korrekt be-
wertet werden. Das schränkt die Erstellung einer Aufgabe und die Wahl einer geeig-
neten Grammatik stark ein. Nachfolgend soll daher eine alternative Implementierung
konzipiert werden, die unabhängig von JFLAP 8 die Bewertung von mehrdeutigen Ab-
leitungen realisiert, und den bisherigen Bewertungsmechanismus ersetzt. So wird eine
Überprüfung ermöglicht, bei der die Ersetzungsreihenfolge und die Länge der Ablei-
tungen keinen Einfluss ausübt. Das erleichtert die Wahl der Grammatik und des zu
bildenden Wortes, ohne das Gerüst der Ableitungsaufgaben in LonCapa zu verändern.
Dazu werden die eingehenden theoretischen Grundlagen erläutert (Abschnitt 5.7.1), die
zum vorliegenden Konzept führen (Abschnitt 5.7.2). Abschließend erläutert Abschnitt
5.7.3 die notwendigen Implementierungsdetails.

5.7.1. Theoretische Grundlagen

Wie bereits in Abschnitt 5.6 dargestellt, kann die Ableitung eines Wortes durch eine Viel-
zahl von Ableitungskombinationen dargestellt werden. Neben der strengen Anwendung
von Links- bzw. Rechtsableitungen führt auch die Ersetzung einer zufälligen Variable
oder eines zufälligen Kontextes zu einer validen Ableitung. Für die Bewertung einer Ab-
leitung ist die formale Beschreibung einer Grammatik, das abzuleitende Wort und die
eingereichten Ableitungen notwendig. Für eine korrekte Ableitung muss in jedem Schritt
eine Regel aus der Regelmenge angewendet worden sein. Es gilt damit in jedem Ablei-
tungsschritt zu ermitteln, welche Änderungen auftreten und ob diese durch eine Regel
aus der Regelmenge der Grammatik herbeigeführt wurden. Für die weitere Betrachtung
sollen die Regeln in drei Kategorien eingeteilt werden, die die folgenden Eigenschaften
besitzen:

1. Regeln, bei denen die Länge der Prämisse kleiner ist als die der Konklusion, zum
Beispiel: S → ab, S → Sa oder Ta → Sab. Diese Regeln sorgen dafür, dass das
resultierende Wort nach Anwenden der Grammatikregel länger wird.

2. Regeln, bei denen die Länge der Prämisse gleich der Länge der Konklusion ist, zum
Beispiel: S → a, A → B oder bTa → baa. Diese Regeln lassen im Allgemeinen
Variablen in Terminale oder andere Variablen übergehen.

3. ε-Regeln. Sie sorgen dafür, dass das resultierende Wort nach Anwenden der Gram-
matikregel kürzer wird und ersetzen Variablen durch das leere Wort.

Zur Ermittlung, was sich durch das Anwenden einer Regel verändert hat, müssen die
beiden Wörter, also das Wort vor Anwendung der Regel und das daraus resultierende
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Wort, Zeichenweise miteinander vergleichen werden, bevor die angewendete Grammati-
kregel ermittelt werden kann. Zur Veranschaulichung betrachte man die kontextsensitive
Grammatik G3 = ({S, T, U}, {a, b}, R3, U) mit der Regelmenge R3:

U → S
S → aaS | b | Ta
T → b
Ta → Sba

und das Wort bababa. Die Ableitung für bababa ist

U =⇒ S =⇒︸︷︷︸
(1)

Ta =⇒︸︷︷︸
(2)

Sba =⇒ Taba =⇒ Sbaba =⇒ Tababa =⇒ bababa.

Prüft man die Änderung im Schritt (2), so erhält man als Änderungen [T, Sb]. Das
Terminal a wird in diesem Fall als gleiches Symbol erkannt, da es den Abschluss des
Wortes bildet. Der Kontext für die Regel Ta → Sba wäre hier nicht erhalten. Dagegen
erhält man in Schritt (1) als Änderung [S, Ta] und damit die vollständige Prämisse und
Konklusion einer Regel der Grammatik.

Um nun die korrekte Regel in Schritt (2) zu ermitteln, müssen nicht nur Regeln geprüft
werden, die analog zu Fall (1) gleiche Prämisse und Konklusion aufweisen, sondern
allgemeiner die Änderung des Folgewortes in der Konklusion einer Regel vorkommt. Für
Schritt (2) findet sich die Regel Ta→ Sba in der Menge der zu prüfenden Regeln wieder.
Es werden alle Regeln dieser Menge durchlaufen und durch Anwenden der Regel auf das
Ausgangswort geprüft, ob das Ergebnis das gleiche Folgewort erzeugt. Wenn das der
Fall ist, hat man eine korrekte Regelanwendung gefunden. Bei der Regelanwendung ist
es allerdings notwendig alle möglichen Vorkommen der Prämisse zu probieren, da keine
Ersetzungsreihenfolge vorgegeben ist. Ist die Überprüfung für alle Ableitungsschritte
erfolgreich, so handelt es sich um eine valide Ableitung des vorgegebenen Testwortes.

Für das vorliegende Beispiel bedeutet das als Ergebnis:

U =⇒︸︷︷︸
{U→S}

S =⇒︸︷︷︸
{S→Ta}

Ta =⇒︸︷︷︸
{Ta→Sba}

Sba =⇒︸︷︷︸
{S→Ta}

Taba =⇒︸︷︷︸
{Ta→Sba}

Sbaba =⇒︸︷︷︸
{S→Ta}

Tababa =⇒︸︷︷︸
{T→b}

bababa.

Da keine der Mengen leer ist, kann das Wort durch die Anwendung der notierten Regeln
gebildet werden und ist damit eine valide Lösung. Die Mengen können dabei, je nach
Grammatik, auch mehrere Regeln enthalten.

5.7.2. Konzeption: Auswertung beliebiger Ableitungen

Für die dargestellte Auswertung sind als Eingabedaten die betrachtete Grammatik, das
abzuleitende Wort und die zu prüfende Abgabe notwendig. Alle Eingabedaten werden
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bereits jetzt für die Bewertung von Ableitungsaufgaben seitens des LonCapa-Server
akkumuliert und durch den Eingabestring übergeben. Auf Seiten von LonCapa sind
konzeptionell keine Änderungen notwendig. Damit liegen die Worte der Ableitung in
einem Zeichenarray vor und können umgehend zur Auswertung herangezogen werden.
Dieses Array muss durchlaufen und immer das aktuelle und das nachfolgende Element
für den Vergleich verwendet werden. Über einen initialen Vergleich der Längen der beiden
Zeichenketten kann die Einstufung in die zuvor beschriebenen drei Kategorien erfolgen.

Für die Ermittlung der geänderten Zeichen werden die einzelnen Zeichen miteinander
verglichen. Man beginnt dabei am Anfang des Wortes und prüft aus Gleichheit. Ist
diese erfüllt, wird das Zeichen in beiden Wörtern gestrichen und mit dem nächsten fort-
gefahren. Schlägt der Test fehl wird abgebrochen und das Verfahren analog vom letzten
Zeichen nach vorne wiederholt. Auch hier wird bei Fehlschlag der Vergleichsoperati-
on abgebrochen und die ungleichen Zeichen bleiben übrig. Dieses Vorgehen setzt eine
einzelne Regelanwendung pro Schritt voraus, eliminiert dazu automatisch den Fehler-
fall, dass mehrere Regeln in einem Schritt angewendet worden sind. Wäre dies der Fall,
würde die zu prüfende Regelmenge leer bleiben, da keine geeigneten Konklusionen ge-
funden werden. Für den Sonderfall, dass doch eine solche Konklusion existiert, schlägt
der nachfolgende Validierungsschritt fehl, da nur eine Ersetzung vorgenommen werden
würde.

Die Änderungen in den beiden Worten werden zur Identifizierung der in Frage kom-
menden Regeln verwendet. Durch die erste Einschränkung in eine der drei Kategorien
wird die Ergebnismenge initial eingeschränkt. Die verbleibenden Regeln werden nun zur
Prüfung der Konklusion mit den Änderungen des Folgewortes verwendet. Alle Regeln,
deren Konklusion die Änderung enthält, verbleiben in der Menge. Für jede dieser Regeln
muss abschließend geprüft werden, ob die Anwendung der Regel auf das Ausgangswort
zum zugehörigen Folgewort führt. Ist dies für eine Regel erfüllt, kann die Prüfung der
restlichen Regeln vernachlässigt werden, da es sich unabhängig von der Existenz einer
weiteren anwendbaren Regel um einen validen Ableitungsschritt handelt. Für eine analo-
ge Fehlerdarstellung seitens des LonCapa-Server sollen fehlerhafte Ableitungen gezählt
und als Rückmeldung verwendbar sein. Sind alle Ableitungsschritte korrekt, ist eine
valide Ableitung eingereicht worden.

5.7.3. Implementierung

Die Implementierung dieses Ansatzes kommt ohne Änderungen seitens des LonCapa-
Servers aus. Bereits erstellte Aufgaben für das vorherige Konzept können ohne Ände-
rungen verwendet werden. Das liegt an der Verarbeitung der gleichen Eingangsdaten.
Die Überprüfung der Ableitung erfolgt durch die Klasse DerivationChecker. Sie nimmt
initial eine Grammatik und ein Wort entgegen und kann durch die Übergabe eines Arrays
von Zeichenketten die Überprüfung anstoßen. Für jedes Paar aus aktuellem und nachfol-
gendem Wort wird eine Prüfung gemäß des Konzeptes durchgeführt. Für die Ermittlung
der Änderung ist es notwendig eine Konvertierung der Worte in Listen von Terminalen
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durchzuführen. Aus diesen Listen lassen sich gleiche Terminale mit einfachem Aufwand
entfernen, so dass die Änderungen jeweils wieder als Zeichenkette weiterverwendet wer-
den können. Die Einordnung in die drei Kategorien erfolgt auf Basis der Wortlängen,
gefolgt von der Suche nach den relevanten Regeln.

Für die Überprüfung der in Frage kommenden Regeln müssen alle Positionen im Wort
geprüft werden, die der Prämisse der zu testenden Regel entsprechen. Diese Funktio-
nalität wird durch die String-Klasse von Java nicht unterstützt, so dass in Anlehnung
an die Idee des Suchalgorithmus von Boyer und Moore [4] zum Auffinden sämtlicher
Vorkommen der Prämisse verfahren wird. Das Wort wird zeichenweise durchlaufen und
geprüft, ob das Zeichen am aktuellen Index dem Beginn der Prämisse entspricht. Trifft
dies zu, so werden die nachfolgenden Indices auf Gleichheit mit den analogen Zeichen
der Prämisse überprüft. Ist die gesamte Prämisse dort vorhanden, werden deren Zeichen
aus dem Wort gelöscht und durch die Zeichen der Konklusion ersetzt. Zum Abschluss
wird das Resultat mit dem Folgewort verglichen. Zur Verdeutlichung betrachte man den
Zwischenschritt aus dem Eingangsbeispiel:

... =⇒ Taba =⇒︸︷︷︸
{Ta→Sba}

Sbaba =⇒ ...

Als Änderungen ergeben sich in diesem Fall [T, Sb], sodass der Algorithmus die Regel
Ta → Sba als mögliche Regel identifizieren würde. Das Wort Taba wird nun auf alle
Vorkommen von Ta durchsucht, welches nur zu Beginn des Wortes einen Treffer liefert.
Das vorkommen von Ta aus Taba wird entfernt, so dass als Zwischenergebnis ba erhalten
bleibt. Der Index, am dem die Zeichen entfernt wurden, wird gespeichert, so dass nun
die Konklusion dort eingefügt wird und Sbaba als Ergebnis erstellt:

Taba −→︸︷︷︸
↓Ta

ba −→︸︷︷︸
↑Sba

Sbaba

Der Vergleich mit dem Folgewort ist erfolgreich und die Suche kann abgebrochen werden.
Somit handelt es sich um einen korrekten Ableitungsschritt. Im Falle einer Ungleichheit
würde nach dem nächsten Vorkommen der Prämisse gesucht und das Verfahren wieder-
holt werden. Für eine Prämisse mit einer Länge > 1 reicht es die Zeichen des Wortes
bis zur Position lw − lp zu durchlaufen, wobei lw die Länge des betrachteten Wortes
und lp die Länge der Prämisse darstellt. Ist die Prämisse länger als das gegebene Wort
braucht die Suche nicht angestoßen werden. Durch die Überprüfung aller Teilwörter,
deren Zeichen mit der Prämisse übereinstimmen, ist die Auswertung der Ableitungen
nicht mehr auf eine homogene Auswertungsreihenfolge beschränkt, sondern prüft alle
Positionen des aktuellen Wortes an denen eine Regelersetzung möglich ist.

Aufgerufen wird die Klasse DerivationChecker durch den DerivationScoringTest. Die
vorherige Auswertung der Ableitungen mit Hilfe von JFLAP 8 wurde durch die Er-
zeugung und Übergabe der relevanten Eingabedaten ersetzt und ermöglicht damit die
Auswertung von nicht-eindeutigen Ableitungen.
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Ableitungen können durch die Erstellung von Ableitungsbäumen visualisiert werden.
Bei der verwendeten Sprache L(G4) = {anbn | n ∈ N}, mit der Grammatik G4 =
({S}, {a, b}, R4, S) und Regelmenge R4 = {S → aSb | ab} erhält man für das Testwort
aaabbb als Ableitung

S =⇒ aSb =⇒ aaSbb =⇒ aaabbb

und als zugehörigem Ableitungsbaum

Abbildung 5.11.: Ableitungsbaum für aaabbb

Eine analoge Darstellung ermöglicht JFLAP 8 bei der Überprüfung eines Testwortes.
Dort lässt sich in der grafischen Oberfläche neben der Ableitung auch der Ableitungs-
baum zu einem gegebenen Testwort darstellen. Die Visualisierung erfolgt über Elemente
von Java Swing. Für LonCapa-Aufgaben, die das Thema Ableitungsbäume üben sollen,
muss damit ein eigenes Konzept erstellt und implementiert werden. Die Überprüfung
einer Abgabe kann dabei durch eine Überführung in eine äquivalente Ableitung mit den
bereits vorhandenen Mechanismen erfolgen. Für die grafische Darstellung der Abgabe
in der Antwortnachricht kann graphViz im Zeichenmodus dot genutzt werden. Deut-
lich schwieriger gestaltet sich hierbei die Konzeption der LonCapa-Aufgabe. Es wird ein
einfaches Eingabeformat benötigt, durch das keines der formalen Details preisgegeben
wird. Weiterhin soll es einfach sein, weitere Aufgaben ohne größeren Aufwand zu erstel-
len. Im Rahmen dieses Abschnittes werden mögliche Konzepte vorgestellt und ihre Vor-
und Nachteile diskutiert.
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Abbildung 5.12.: Prototyp mit Vorgabe der notwendigen Eingabefenster

Als Einschränkung sind für die nachfolgenden Betrachtungen nur Ableitungsbäume für
Kontextfreie Grammatiken zulässig, da für sie gilt (z.B. analog zu [16] oder [30]):

Definition 5.6 (Kontextfreie Grammatik)
Eine Grammatik G = (V,Σ, R, S) heißt kontextfrei, wenn für alle Regeln
P → K der Regelmenge R die Prämisse P ∈ V und die Konklusion
K ∈ (V ∪ Σ)∗ ist.

Damit bleibt sichergestellt, dass jedes Blatt und jeder Knoten, mit Ausnahme der Wur-
zel, genau einen Elternknoten besitzen. Für die Betrachtung von Ableitungsbäumen für
kontextsensitiven Grammatiken, wie sie zum Beispiel in [14] dargestellt werden, sind
weiterführende Annahmen und Bedingungen notwendig.

5.8.1. Konzept: Vorgabe der notwendigen Eingabefenster

Ein erster Ansatz besteht in der Konzeption einer Aufgabe, die alle Knoten und Blätter
des benötigten Ableitungsbaumes durch zugehörige Eingabefelder abstrahiert. Dazu
können einfache Textfelder oder Schaltflächen, die eine Auswahl der Menge S∪Σ bieten,
verwendet werden. Ein möglicher Prototyp mit entsprechenden Schaltflächen ist in Ab-
bildung 5.12 zu sehen. Die Schaltfläche ermöglicht die Auswahl des passenden Zeichens.
Die äquivalente Darstellung der Aufgabe mit Textfeldern würde dort die Eingabe des
korrekten Symbols erwarten. Der fachliche Schwierigkeitsgrad für die Erstellung einer
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Abbildung 5.13.: Prototyp für explizite Eingabesyntax der Knoten des Baumes

solchen Aufgabe ist gering. Die Textfelder oder Schaltflächen können die Musterlösung
direkt hinterlegen und erfordern nicht zwingend eine externe Auswertung. Auf der an-
deren Seite bringt eine solche Aufgabe eine Vielzahl an Nachteilen mit sich.

Der größte Kritikpunkt liegt in der Vorgabe zu vieler formaler Details. Die Struktur des
anzugebenden Ableitungsbaumes wird bei diesem Konzept durch die Aufgabenstellung
abgebildet. Bei der Bearbeitung der Aufgabe müssen lediglich die richtigen Symbole
ausgewählt oder eingegeben werden. Die Konzeption der Struktur des Baumes braucht
nicht geleistet zu werden. Der Lerneffekt ist damit auf das Einsetzen einer passenden
Regel beschränkt.

Die Erstellung einer solchen Aufgabe kann nicht durch ein vorgefertigtes Template er-
folgen, da die Struktur des Baumes explizit in jeder einzelnen Aufgabe abzubilden ist.
Es muss immer für jedes Blatt und jeden Knoten ein zugehöriges Eingabefeld erstellt
werden. Je nach Größe des Baumes ist das beliebig aufwändig. Die Verwendung einer
solchen Aufgabe sollte lediglich als Notlösung in Frage kommen.

5.8.2. Konzept: Vorgabe einer expliziten Knotensyntax

Damit bei der Erstellung eines Ableitungsbaumes zu einem gegebenen Problem die
Struktur desselben nicht durch die Aufgabe vorgegeben werden muss, muss die Einrei-
chung eines Baumes durch eine geeignete Syntax erfolgen, die im Hintergrund eindeutig
für eine Bewertung ausgelesen werden kann. Als Beispiel soll die Syntax in Abbildung
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5.13 dienen:

node(root)[child1 ... childn]
node(root)[child1 ... node(root)[child1 ... childn] ... childn]

Sie abstrahiert die Darstellung eines Knotens und seiner Kinder, indem der Wert des
betrachteten Knotens als Wurzel einzutragen ist und nachfolgend in den eckigen Klam-
mern alle Kindelemente in der auftretenden Reihenfolge notiert werden. Für größere
Bäume führt das zu einer Verschachtelung der Knotensyntax. Die Syntax ist eindeutig
und kann durch hinterlegten Perlcode recht einfach in eine Ableitung geparst werden, da
die Regelanwendungen durch die Syntax einfach erkennbar sind. Durch die Einführung
eines neuen Modus und die Übergabe der verwendeten Regeln kann eine externe Be-
wertung erfolgen. Der Quellcode der Aufgabe kann dabei auch gut durch ein Template
wiederverwendet werden, da so lediglich Grammatik und abzuleitendes Wort durch den
Autor einer Aufgabe vorzugeben sind.

Bei komplexeren Bäumen mit vielen Ebenen kann die Eingabe einer Lösung schnell
unübersichtlich werden und so zu falschen Eingaben führen, obwohl der korrekte Baum
konzipiert worden ist. Die formalen Details werden an dieser Stelle zwar berücksichtigt,
der Fokus liegt allerdings auf der Überführung des Baumes in die vorgegebene Syntax.
Das ist für die Vertiefung des Themengebietes nicht zielführend und schreckt durch die
nicht triviale Eingabesyntax sehr wahrscheinlich viele Studierende ab, so dass sie die
Aufgabe nicht bearbeiten.

5.8.3. Konzept: Vorgabe einer expliziten Baumstruktur

Ähnlich zur Vorgabe der Knotensyntax umfasst dieses Konzept die gleichen Komponen-
ten für die Darstellung der Aufgabe. Bei der Eingabe der Lösung wird nun ein anderer
Ansatz verwendet. Die einzelnen Ebenen des Baumes werden auf die Zeilen des Textfel-
des abgebildet. Die Eingabe verlangt in der ersten Zeile des Wurzelelement des Baumes.
Jede Zeile erhält den Wert der Knoten einer Ebene. Ein Aufgabenprototyp gestaltet sich
analog zu Abbildung 5.13. Zum Beispiel erhält man mit der kontextfreien Grammatik
G5 = ({S,A,B}, {a, b}, R5, S), der Regelmenge R5:

S → AB
A → Aa | a
B → bB | b

für das Wort aaabbb den Ableitungsbaum
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Abbildung 5.14.: Ableitungsbaum für aaabbb gebildet durch G5

der in der beschriebenen Syntax zum Beispiel durch

Ebene 0: S
Ebene 1: A B
Ebene 2: A a b B
Ebene 3: A a b B
Ebene 3: a b

abgebildet werden kann.

Damit wird die Struktur des Baumes auf das Textfeld abgebildet, ohne komplexere Be-
fehle für die Abgabe einer Lösung einzuführen. Zur Trennung der einzelnen Knoten und
Teilbäume können Leerzeichen oder andere spezifizierte Trennsymbole eingefügt werden.
Durch die analoge Eingabestruktur kann für dieses Konzept ein Aufgabengerüst als Tem-
plate dienen und verringert damit den Aufwand zum Erstellen weiterer Aufgaben. Es
müssen auch hier nur die Grammatik und das Testwort definiert werden.

Während bei der Eingabe nur die Trennung zwischen Knoten und Teilbäumen innerhalb
einer Ebene Schwierigkeiten bereiten kann und sehr einfach weitere Aufgaben erstellt
werden können, ist das Lesen der Eingabe und die Erstellung der passenden Ableitung
die große Herausforderung. Durch die Darstellung der Baumebenen in den einzelnen
Zeilen, muss vor der Erstellung der Ableitung ermittelt werden, welche Regeln beim
Übergang in die nächste Ebene verwendet worden sind, um daraus eine valide Ablei-
tung zu ermitteln. Diese Auswertung kann dabei serverseitig erfolgen oder durch die
externe Bewertungssoftware abgedeckt werden. Wird sie serverseitig umgesetzt, muss
die komplette Logik durch eine eigene Perlbibliothek implementiert werden, die den
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daraus erstellten Übergabestring generiert. Soll die Auswertung in der externen Bewer-
tungssoftware erfolgen, so sollte ein neuer Eingabetyp und entsprechende Parsing- und
Bewertungsklassen für die Ableitungsbäume implementiert werden.

Unabhängig vom Implementierungsort ist der Aufwand für die Implementierung nur
schwer abschätzbar. Da die Elemente einer Ebene zu verschiedenen Teilbäumen gehören
können, muss durch geeignete Sonderzeichen oder die Nutzung verschiedener Anzahlen
von Leerzeichen eine entsprechende Trennung der Elemente erfolgen. Als Beispiel kann
ein einzelnes Leerzeichen die Trennung zweier Knoten eines gemeinsamen Teilbaumes
darstellen, während ein Tabulator bestehend aus bis zu 4 Leerzeichen eine Trennung ver-
schiedener Teilbäume abstrahiert. Diese Trenner muss eine Implementierung erkennen
und korrekt zuordnen. Einen ersten Anhaltspunkt zur Prüfung der korrekten Zahl auf-
tretender Teilbäume, kann die Betrachtung von Variablen innerhalb einer Ebene bieten.
Befinden sich, wie im Beispiel, in Ebene 1 zwei Variablen, so erhalten die nachfolgenden
Ebenen Knoten und Blätter von Teilbäumen, die zu jeweils einer der beiden Variablen
gehören.

In einem ersten Schritt müssen also die Teilbäume der passenden Variable zugeordnet
werden, bevor dafür die angewendeten Grammatikregeln gesucht und so eine mögliche
Ableitung spezifiziert werden können. Bei der Verwendung von Leerzeichen als Trenn-
symbol können die gängigen Stringoperationen zum Zerlegen eines Strings in einzelne
Zeichenketten nicht zur Auswertung verwendet werden, da so, abhängig von der Imple-
mentierung, die Anzahl der verwendeten Leerzeichen zwischen den Zeichenketten verlo-
ren geht. Damit kann eine Verwendung bestimmter Trennsymbole die Implementierung
vereinfachen, während auf Seite des Nutzer die Eingabesyntax komplexer wird. Ist eine
Zuordnung der Teilbäume erfolgt, lassen sich die angewendeten Regeln mit Ansätzen
des Boyer-Moore Algorithmus ausfindig machen und notieren.

Für die Erstellung einer validen Ableitung könnte intern eine strenge Anwendung von
Recht- oder Linksableiten verwendet werden, im dem der Baum von der Wurzel in ei-
ner definierten Auswertungsreihenfolge durchlaufen und die angewendeten Regeln aus-
geführt werden. Die daraus entstehende Ableitung lässt sich mit bereits implementieren
Mitteln der externen Bewertungssoftware überprüfen. In einem abschließenden preorder-
Durchlauf des Baumes sollten die Terminale zu einem Wort zusammengesetzt und mit
dem gegebenen Testwort verglichen werden.

5.8.4. Abschlussbemerkungen

Alle vorgestellten Konzepte haben ihre individuellen Stärken und Schwächen. Während
das erste Konzept eine einfache Eingabe der Lösung ermöglicht, gehen dabei viele for-
male Details verloren. Ein einfaches Template zum Erstellen weiterer Aufgaben ist nicht
möglich. Das wird durch das nachfolgende Konzept ermöglicht, welches jedoch durch
die komplexe Eingabesyntax schwer zu bearbeiten ist und die formalen Details in den
Hintergrund stellt.
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Das letzte Konzept bietet für den Anwender einen guten Kompromiss zwischen fachli-
chen Details und Eingabe einer Lösung. Ein Aufgabentemplate ermöglicht die einfache
Konzeption weiterer Aufgaben. Die große Herausforderung liegt im Einlesen und Be-
werten der Abgabe. Der vorgestellte Implementierungsansatz zeigt auf einem hohen
Abstraktionslevel einen möglichen Weg auf, dessen Details einer intensive Konzepti-
on benötigen und vielleicht durch eine effizientere Idee ergänzt oder gar ersetzt werden
können. Dieses Konzept bietet durch das größte Potential für eine erfolgreiche Implemen-
tierung, da dort einem Nutzer nur ein gewisses Maß spezieller Eingabesyntax vorgegeben
wird ohne zu viele formale Details vorauszusetzen. Ihr gegenüber steht allerdings eine
hohe Komplexität in Konzeption und Implementierung.
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6.1. Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Konzeption und Erweiterung einer ex-
ternen Bewertungssoftware zur automatisierten Bewertung von LonCapa-Aufgaben aus
dem Themenbereich der theoretischen Informatik, sowie der Implementierung neuer Auf-
gaben für ausgewählte Themenbereiche. Diese Aufgaben erstellen aus der eingegebenen
Lösung und den definierten Aufgabenparametern eine Nachricht, die über eine imple-
mentierte Bibliothek auf dem LonCapa-Server an einen externen Server gesendet wird.
Auf dem externen Server wird ein Skript angestoßen, welches den Bewertungsprozess der
externen Bewertungssoftware mit der enthaltenen Nachricht startet. Nach Abschluss der
Bewertung wird eine Antwortnachricht an den LonCapa-Server zurückgeliefert, die den
Bewertungsstatus und alle weiteren notwendigen Informationen enthält.

Initiale Codebasis und Refactoring

Für verschiedene Automaten- und Grammatikprobleme existieren auf Basis einer Ba-
chelorarbeit bereits einige Aufgaben und eine Codebasis für die externe Bewertungssoft-
ware. Diese muss zunächst evaluiert und überarbeitet werden, um die derzeit verwendete
JFLAP Version durch Version 8 zu ersetzen. JFLAP 8 führt ein konsistente Trennung
der Komponenten gemäß des MVC-Musters ein, so dass kein Eingriff in dessen Code
mehr notwendig ist, wie es anfangs bei den Kellerautomaten (siehe Abschnitt 3.1.2) not-
wendig war. Version 8 lässt sich ohne Änderungen als Bibliothek einbinden. Weiterhin
bringt es zahlreiche Verbesserungen mit sich, zum Beispiel die Reduktion einer kon-
textfreien Grammatik in Chomsky-Normalform oder die Bildung von Worten zu einer
gegebenen Grammatik (Abschnitt 4.2), so dass einige benötigte Bibliotheken durch die
neuen Funktionalitäten von JFLAP 8 ersetzt werden können.

Durch die Realisierung einer Zwischenschicht innerhalb der Software werden die logi-
schen Komponenten von den fachlichen Klassen des JFLAP Packages getrennt, was für
eine einfacheren Austausch von JFLAP Versionen sorgen soll. Weiterhin werden die
Aufgabenparameter angepasst, die als Eingabedaten an den externen Bewertungsser-
ver gesendet werden. Dadurch wird eine konsistente Nutzung der einzelnen Einträge
innerhalb der Nachricht realisiert. Dazu müssen einige der serverseitigen Bibliotheken
überarbeitet werden.
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Ausgehend von der überarbeiteten Codebasis werden die Anforderungen aktualisiert und
die Use-Cases erweitert, um neben dem Aufgabenautor auch die Rolle eines Endnutzers
entsprechend zu berücksichtigen. Der Endnutzer soll bei den Aufgaben möglichst viel
Feedback erhalten und die Aufgaben sowohl mit deutscher als auch englischer Sprachein-
stellung bearbeiten können. Ein Autor, der eine neue Aufgabe erstellt, soll während
der Testphase ebenfalls entsprechendes Feedback erhalten, um die Korrektheit seiner
Aufgaben überprüfen zu können. Daneben soll durch die Vorgabe entsprechender Co-
degerüste die Erstellung einer neuen Aufgabe eines implementierten Themenbereichs
vereinfacht werden. Im optimalen Fall müssen nur spezielle Aufgabenparameter, wie
Lösungsgrammatik bzw. Automat und die Testeingaben ausgetauscht werden.

Die neue Version von JFLAP führt ein neues Dateiformat ein, mit dem Grammatiken
und Automaten gespeichert werden können. Da dem Endanwender die freie Wahl der
Versionen zur Verfügung stehen soll, muss das Einlesen des neues Dateiformates realisiert
werden. Durch den Betrieb der Sprache Perl in einer abgesicherten Sandbox-Umgebung
innerhalb von LonCapa kann zum parsen des XML-Schemas keine externe Bibliothek
eingebunden werden. Das Parsen und Erstellen eines Automaten muss durch eigene
Bibliotheken implementiert werden.

Durch die Nutzung von JFLAP 8 kann die Erstellung von Testwörtern für Grammatik-
und Automatenaufgaben erweitert werden. Diese wurden bisher zufällig aus den Termi-
nalsymbolen erzeugt, was dazu führte, dass die Erstellung für akzeptierte Wörter ggf.
sehr lange dauert. Als Resultat wurde die Zahl der akzeptierten Wörter gering gehalten.
Diese lassen sich sehr einfach mittels JFLAP erstellen, während falsche Wörter weiterhin
durch zufälliges Konkatenieren von Terminalen erzeugt werden. Die Zahl der Testwörter
kann nun im Schnitt ohne Laufzeitänderung um den Faktor 10 erhöht werden.

Erweiterung des Aufgabenpools

Nach der Umstellung auf JFLAP 8 kann damit begonnen werden neue Themenbereiche
durch geeignete Aufgaben automatisiert korrigieren zu lassen. Auf Basis einer Evaluation
der gelehrten Themengebiete ergeben sich drei relevante Bereiche:

• Aufgaben für die verschiedenen Maschinen

• Cocke-Younger-Kasami-Algorithmus

• Ableitungen und Ableitungsbäume

Bei den Maschinen werden Aufgaben für Turing-Maschinen mit Ausgabe, Mealy- und
Moore-Maschinen erstellt. Dazu werden neue Funktionsmodi eingeführt und an Stelle
der Testwörter Eingabe/Ausgabepaare definiert, die für eine vorgegebene Eingabe die
dazugehörende Ausgabe erwartet. Zur Vereinfachung der Erstellung neuer Maschinen-
aufgaben, die eine mathematische Funktion nachstellen, wird mittels Template-Pattern
ein wiederverwendbares Codegerüst zur serverseitigen Implementierung von Aufgaben
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angeboten. Für die endlichen Transduktoren wird analog zu den endlichen Automaten
ein Aufgabenteil zur Abfrage ihrer formalen Komponenten ergänzt.

Für die Implementierung des CYK-Algorithmus ist dagegen kein geeignetes Codegerüst
zu realisieren. Während die einführenden Teilaufgaben, die formale Details des Algo-
rithmus abfragen sollen, einfach zu übernehmen sind, ist der Aufwand zur Nachbildung
der genutzten Tabelle zur Lösung des Algorithmus für die jede Aufgabe selber zu im-
plementieren, da jede nutzbare Zelle durch ein separates Textfeld abstrahiert werden
muss.

Bei der Realisierung von Ableitungsaufgaben, die mit JFLAP 8 ausgewertet werden, tre-
ten durch die interne JFLAP Implementierung deutliche Einschränkungen in der Aus-
wertung von Ableitungen auf. Es werden dort immer die kürzesten Linksableitungen
ermittelt, so dass eine Auswertung von Grammatiken, die nicht eindeutige Ableitungen
ermöglichen, nicht funktioniert. Abhilfe schafft dabei die eigenständige Implementierung
einer solchen Auswertung. Diese sucht in jedem Ableitungsschritt nach mindestens einer
gültigen Regelanwendung, unabhängig von der Position der Regelersetzung in den Wor-
ten der einzelnen Schritte. Damit lassen sich Eingaben korrigieren, die nicht zwingend
Rechts- oder Linksableitungen verwenden, sondern die Ersetzung in einer beliebigen
Variable vornehmen.

Von den Ableitungen zu Ableitungsbäumen ist es nur ein kleiner Schritt. Jedoch im-
plementiert JFLAP diese nicht, sondern verwendet einfache Swing-Elemente, um diese
darzustellen. Während die Auswertung von Ableitungsbäumen durch eine Überführung
in Ableitungen durchgeführt werden kann, ist die Konzeption einer geeigneten Aufga-
benoberfläche die Schwierigkeit. Es werden drei Konzepte, für die Erstellung solcher
Aufgaben vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile kurz erläutert.

6.2. Ausblick

Auf Basis der gegebenen Codebasis wurde sowohl die externe Bewertungssoftware als
auch Teile der serverseitigen Bibliotheken und Aufgaben überarbeitet und erweitert. Die
Implementierungen sind dabei immer mit Blick auf zukünftige Anpassungen konzipiert
worden, in dem zum Beispiel abstrakte Klassenhierarchien die gemeinsame Logik imple-
mentieren, durch die die Ableitung einer neuen Kindklasse jederzeit weitere Aspekte im-
plementieren kann. Relevante Themenbereiche sollten sich so mit moderatem Aufwand
hinzufügen lassen. Das gilt zum Beispiel für die vorgestellten Konzepte zur Realisierung
von Ableitungsbäumen.
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Erweiterbarkeit und Anpassungen

Durch das Einziehen der Zwischenschicht sind die Abhängigkeiten zwischen JFLAP und
den logischen Klassen, die zur Verarbeitung und Bewertung der eingereichten Lösungen
zuständig sind, gelöst worden. Sollte die JFLAP-Software weiterentwickelt werden, so
ermöglicht die Zwischenschicht einen einfacheren Umstieg auf die neue Version, da nur
Klassen der Zwischenschicht von Änderungen betroffen sind, während die restliche Logik
davon unberührt bleibt. Die Abhängigkeiten für die anderen externen Bibliotheken sind
nicht im gleichen Maße gelöst worden, so dass eine entsprechende Entkopplung für die
restlichen Bibliotheken bei einer Weiterentwicklung sinnvoll erscheint, um einen ähnlich
reduzierten Aufwand beim Austausch verschiedener Versionen zu erzielen.

Die in dieser Arbeit implementierten Themengebiete stellen nur eine Auswahl der mögli-
cher Themen auf Basis der Inhalte der Lehrveranstaltungen dar. Für eine Bewertung
von Ableitungsbäumen liegen derzeit nur konzeptionelle Ideen vor. Damit bietet die
Thematik eine gute Basis zur Erweiterung der Software durch die Implementierung ei-
nes Konzeptes für die Ableitungsbäume oder eine Konzeption und Erweiterung anderer
Themenschwerpunkte. Doch nicht nur die Erweiterung der Themengebiete, sondern auch
die Lösung von einigen Drittanbieter-Bibliotheken könnte für das Projekt sinnvoll sein.
Da zum Beispiel die XEGER-Bibliothek [12] nicht mehr aktiv weiterentwickelt wird,
könnte die Implementierung einer geeigneten Erweiterung für reguläre Ausdrücke eine
spannende Arbeit darstellen. Für Bibliotheken wie JDOM [17] sollte dagegen wie bereits
beschrieben lediglich eine geeignete Softwareschicht für eine losere Kopplung implemen-
tiert werden, da JDOM eine aktive Entwicklung erfährt und hier primär der einfache
Wechsel von verschiedenen Versionen im Vordergrund stehen sollte.

Erweiterung der Testkapazitäten

Zum Testen der korrekten Funktionalität sind geeignete Testskripts erstellt und erwei-
tert worden, die nicht den klassischen Testmechanismen, wie zum Beispiel Unittests
oder Test-Driven-Development, entsprechen. Es werden hier die externen Aufrufe in
der Form simuliert, dass ein Skript die externe Software so aufruft, wie es durch den
LonCapa-Server geschehen würde. Als Vergleichsbasis werden die ursprünglichen Ergeb-
nisse der Codebasis herangezogen. Für neu implementierte Funktionalitäten steht dieser
Vergleich nicht mehr zur Verfügung, da die alte Version der Bewertungssoftware die
neuen Betriebsmodi nicht verarbeiten kann. Eine Erweiterung oder Neukonzeption der
Testprozesse ist damit sinnvoll. Dies lässt sich erreichen, indem die vorhandenen Skripte
erweitert werden und als Parameter ein erwartetes Ergebnis übergeben werden kann.
Damit ist ein Vergleich zu den ursprünglichen Ergebnissen hinfällig und die Validierung
neuer Themenbereiche lässt sich korrekt überprüfen. Alternativ dazu ist auch die Ver-
wendung anderer Testwerkzeuge denkbar, wenn es gelingt die Struktur des entfernten
Aufrufes zu erhalten.
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Für den LonCapa-Server sollten auch Funktionstests zur Verfügung stehen. Durch eine
geeignete Evaluierung der bereitstehenden Möglichkeiten, kann damit eine in Perl im-
plementierte Testumgebung auf dem LonCapa-Server realisiert werden, die einem Autor
dabei helfen kann die korrekte Funktionalität, sowohl thematische Logik als auch rein
funktionale Bewertunglogik, zu überprüfen, ohne dabei die Detailimplementierungen der
Aufgaben kennen zu müssen.
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A. Einrichten einer Testumgebung

Mit dem Wissen der beiden wichtigsten Softwarekomponenten zur externen Bewertung
von LonCapa-Aufgaben der theoretischen Informatik wird in einem ersten Vorberei-
tungsschritt eine geeignete Testumgebung realisiert, welche dabei zunächst die aktuell
verwendete Funktionalität abbildet und anschließend entsprechend weiterentwickelt wer-
den soll. Die Testumgebung umfasst dabei drei Komponenten: einen aufrufenden Client,
einen LonCapa-Server und einen Bewertungsserver. Eine grafische Darstellung, wie die
Komponenten zusammenhängen, ist in Abbildung A.1 zu sehen.

Ein Client verbindet sich mit dem LonCapa-Server, um in einem Kurs eine Aufgabe
zu bearbeiten, die extern, also außerhalb von LonCapa, bewertet wird. Er verbindet
sich von einem beliebigen Gerät über einen Webbrowser und gibt die zur Auswertung
notwendigen Informationen ein. Der Quellcode der Aufgabe enthält die Informationen,
wohin die Eingabe zur Überprüfung geschickt werden sollen, im Allgemeinen die URL
des Bewertungsservers. Auf dem externen Server wird ein Skript aufgerufen, welches lo-
kal die Ausführung der benötigten Programme anstößt. Ist auf dem externen Server die
Bewertung der Abgabe abgeschlossen, wird eine speziell formatierte Antwort1 an den
LonCapa-Server zurückgeschickt, welches den Status und eine optionale Antwortnach-
richt enthält. Der LonCapa-Server notiert den Bewertungsstatus in der Aufgabe und
gibt diesen anschließend an den Client zurück.

Dieser Ablauf wird durch die Erstellung zweier virtueller Maschinen nachgebildet. Eine
virtuelle Maschine betreibt den LonCapa-Server, dessen Einrichtung in Abschnitt A.1
beschrieben wird. Die zwei virtuelle Maschine betreibt den externen Bewertungsserver,
der in Abschnitt A.2 behandelt wird. Als Client fungiert in der Testumgebung das
Hostsystem, auf dem die beiden virtuellen Maschinen laufen. Dieses wird nicht genauer
betrachtet, da es sich einfach über einen beliebigen Webbrowser mit dem LonCapa-
Server verbinden kann.

A.1. LonCapa-Server

Für die Installation eines LonCapa-Server werden ein Linux-Betriebssystem und einige
weitere Komponenten bzw. Abhängigkeiten benötigt. Die erste Wahl des Betriebssys-
temes fiel auf ArchLinux2. Problematisch gestaltete sich allerdings die Auflösung der

1Der detaillierte Aufbau der Antwort wurde in Abschnitt 2.2.2 vorgestellt.
2Details zu ArchLinux siehe [29] oder Abschnitt A.2
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Abbildung A.1.: Übersicht über die notwendigen Komponenten

Abhängigkeiten, da die Autoren von [28] keine Details zu den benötigen Paketen bereit-
stellen und diese Linux Distribution nicht unterstützt wird. Somit musste ein Ubuntu
Server 2014 LTS herangezogen werden, für den es auf [28] eine ausführliche Installati-
onsanleitung gibt. Als Ressourcen erhält die virtuelle Maschine einen CPU-Kern, einen
Arbeitsspeicher von 1024mb und einen dynamisch verwalteten Speicherplatz von 21gb.
Initial sind die Schritte 1 bis 4 der Anleitung auszuführen, ohne allerdings zu diesem
Zeitpunkt eine statische IP-Adresse zu vergeben.

Da das System in einer virtuellen Maschine läuft, in diesem Fall wird VirtualBox verwen-
det, müssen zunächst auf dem Gästesystem weitere Pakete installiert werden. Es sollen
über einen gemeinsamen Ordner Daten zwischen dem Hostsystem und dem Gästesystem
austauschbar sein. Dazu muss per

$ sudo apt−get i n s t a l l v i r tua lbox−guest−dkms

das entsprechende Packet installiert werden. Nun muss der Nutzer zur Gruppe xboxsf
hinzugefügt werden, bevor der in VirtualBox spezifizierte, gemeinsame Ordner verwendet
werden kann:

$ sudo useradd −G vboxsf user
$ sudo mount −t vboxsf <shared−f o l d e r> <mount−d i r e c to ry>

Jetzt wird die statische IP konfiguriert. Dazu wird die Datei /etc/network/interfaces
mit einem geeigneten Editor3 geöffnet und folgendes eingetragen:

3vorinstalliert sind im Allgemeinen nano und vi(m)
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# primary s t a t i c ip f o r loncapa
auto eth0
i f a c e eth0 i n e t s t a t i c
address 1 9 2 . 1 6 8 . 5 6 . 9 8
netmask 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0
gateway 1 9 2 . 1 6 8 . 5 6 . 1
network 1 9 2 . 1 6 8 . 5 6 . 0
broadcast 192 . 168 . 56 . 255

# secondary dhcp based ip f o r connect ion to the i n t e r n e t
auto eth1
i f a c e eth1 i n e t dhcp

Listing A.1: Konfiguration der Netzwerkinterfaces

Das erste Interface liefert die benötigte statische IP, während das zweite Interface eine
Internetverbindung ermöglicht, damit Updates und weitere Pakete installiert werden
können. Diese Interfaces müssen nun noch in VirtualBox zugeordnet werden. Dazu wird
die virtuelle Maschine beendet und man aktiviert einen zweiten Adapter mit NAT und
richtet beim Ersten einen Host-Only Adapter mit folgenden Parametern ein:

Adapter :
IPv4−Adresse : 192 . 168 . 56 . 101
IPv4−Netzmaske : 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0

DHCP−Eins t e l l ungen :
Server−Adresse : 192 . 168 . 56 . 100
Server−Maske : 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0
k l e i n s t e Adresse : 192 . 168 . 56 . 101
g r o e s s t e Adresse : 192 . 168 . 56 . 253

Listing A.2: Konfiguration der Netzwerkanschlüsse

Nun kann die virtuelle Maschine wieder gestartet und die Installation ab Punkt 5 fort-
gesetzt werden. Wenn das Installationsscript von LonCapa ausgeführt wird, richtet man
einen neuen Library-Server mit den gewünschten Optionen ein. Dieser Server bleibt
isoliert und wird nicht in das LonCapa-Netzwerk eingegliedert. Ist die Installation ab-
geschlossen, sollte der Server über den Webbrowser des Hostsystems per 192.168.56.98
erreichbar sein und der LonCapa-Anmeldedialog erscheinen, über den man sich zunächst
in den angelegten Account des Domain-Koordinators einloggt und von hier den Auto-
renbereich für die Aufgaben und Kurse zum Testen erstellen kann.
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A.2. Bewertungsserver

Bevor die Aufgaben und Bibliotheken innerhalb von LonCapa eingerichtet werden, soll
der notwendige Bewertungsserver konfiguriert werden. Für diesen wird als Betriebssys-
tem ArchLinux verwendet. [29] beschreibt ArchLinux

”
als flexible und leichtgewichtige

Distribution mit der Philosophie: Keep it simple“. Die Basisinstallation stellt die not-
wendige Grundsoftware bereit und ermöglicht eine große eigenständige Anpassbarkeit.
ArchLinux verwendet den Paketmanager pacman, durch den es keine speziellen Update-
zyklen gibt, sondern die Pakete in einem gleitenden Release-Zyklus aktualisiert werden.
Für Einsteiger gibt es auf [6] eine umfassende Anleitung, in dem alle notwendigen Schrit-
te ausführlich erläutert sind. Für die Einrichtung des Servers werden die Schritte von
[5] herangezogen. Die virtuelle Maschine erhält in VirtualBox einen CPU-Kern, 2048mb
Arbeitsspeicher und ebenfalls dynamische 21gb Festplattenspeicher. Auf dem Festplat-
tenspeicher sind mittels fdisk vor der Installation des Grundsystems Partitionen für
Root (8gb), Auslagerung/Swap (2gb) und Home (11gb) eingerichtet worden.

Ist das Grundsystem eingerichtet und gebootet, so wird zunächst die Erweiterung yaourt
(Yet AnOther User Repository Tool) für den Paketmanager pacman eingerichtet. Diese
verwendet eine analoge Syntax wie pacman, ermöglicht aber auch den automatischen
Zugriff auf Pakete aus dem AUR, dem ArchLinux User-Community Repository. Dafür
sind die beiden Pakete package-query und yaourt notwendig, die selber gebaut werden
müssen:

$ sudo pacman −S g i t
$ g i t c l one https : // aur . a r ch l inux . org /package−query . g i t
$ cd package−query
$ makepkg −s i
$ cd . .
$ g i t c l one https : // aur . a r ch l inux . org / yaourt . g i t
$ cd yaourt
$ makepkg −s i

Analog zum LonCapa-Server müssen für den Datenaustausch über einen gemeinsamen
Ordner auf dem System einige Pakete von VirtualBox und zum Kompilieren notwendige
Linuxheader installiert

$ yaourt −S l inux−headers
$ yaourt −S v i r tua lbox−guest−dkms v i r tua lbox−guest−u t i l s

und der Nutzer vor dem Einbinden der Ordner zur Gruppe vboxsf hinzugefügt werden:

$ sudo gpasswd −a user vboxsf
$ sudo mount −t vboxsf <shared−f o l d e r> <mount−d i r e c to ry>

Nun können das ausführende Script und die notwendigen .jar Dateien auf den Server
kopiert werden. Um die jars ausführen zu können, muss eine geeignete Javaversion, zum
Beispiel OpenJDK8, per
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$ yaourt −S j re8−openjdk

eingerichtet werden. Zur Ausführung der Skriptes, welches die Bewertung der Einrei-
chung vornimmt, wird als http Server nginx verwendet. Dieser ist einfach per

$ yaourt −S nginx

zu installieren. Das Standardverzeichnis zum Ablegen von Dateien ist /usr/share/n-
ginx/, sodass die notwendigen Dateien in einen Unterordner /skripte abgelegt sind.
Anders als Apache unterstützt nginx das Ausführen von cgi-Skripten nicht nativ, so
dass ein entsprechendes Wrapper-Skript notwendig ist. Dafür kann man zum Beispiel
fcgiwrap verwenden:

$ yaourt −S fcg iwrap

Für den Zugriff auf die Skripte erweitert man die Konfigurationsdatei von nginx um
einen entsprechenden Serverblock:

s e r v e r {
l i s t e n 80 ;
server name 1 9 2 . 1 6 8 . 5 6 . 1 0 2 ;

l o c a t i o n / {
root / usr / share / nginx /html ;
index index . html index . htm ;

}

l o c a t i o n ˜ \ . c g i $ {
root / usr / share / nginx / s c r i p t ;
i n c lude f a s t cg i pa rams ;
f a s t c g i p a s s unix : / run/ fcg iwrap . sock ;
f a s t cg i pa ram SCRIPT FILENAME / usr / share / nginx / s c r i p t /

$ f a s t c g i s c r i p t n a m e ;
}

}
Listing A.3: Konfigurations des Serverblocks in nginx

Sollte die Nutzung über https gewünscht sein, so ist ein entsprechender Serverblock für
eingehende https-Verbindungen zu erstellen, zusammen mit der Installation von openssl
und der Erstellung von notwendigen Zertifikaten und Schlüsseldateien. Abschließend
wird der nginx Prozess per

$ sudo sys t emct l enable nginx . s e r v i c e

aktiviert und die virtuelle Maschine zum Konfigurieren der Netzwerkadapter herunter-
gefahren. Auch hier verwendet man zwei Netzwerkadapter: einen für die Kommunikation
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mit dem Internet (NAT) und den anderen zur Kommunikation mit dem Netzwerk des
LonCapa-Server (Host-Only).

Eine statische IP-Adresse müsste im Produktivbetrieb auch hier vergeben werden. Da
der Bewertungsserver aber der einzige weitere Rechner im Netzwerk ist, kann er seine
Adresse auch über DHCP beziehen und erhält damit immer die 192.168.58.102.

A.3. Verknüpfung der beiden Server

Da nun beide Server konfiguriert und lauffähig sind, erfolgt im letzten Schritt die Einrich-
tung der externen Bewertung. Vom produktiven LonCapa-Server sind die notwendigen
Bibliotheken und Testaufgaben auf den lokalen LonCapa-Server kopiert worden. Wie
bereits in Abschnitt 2.2 beschrieben ermöglicht LonCapa mit einem External Response
Problem eine externe Bewertung mit vordefinierten Attributen. Zu diesen Attributen
gehört selbstverständlich die URL des aufzurufenden Skriptes. Diese URL ist in der
Bibliothek JFLAP call preparations.library eingetragen und entsprechend zu

my $ur l = ” http : / / 1 9 2 . 1 6 8 . 5 6 . 1 0 2 / j f l a p c a l l . c g i ” ;

zu ändern. Damit kann nun die gesamte Prozesskette, wie in Abschnitt A und Abbildung
A.1 beschrieben, ausgeführt und das Verhalten des Produktivsystems nachgebildet wer-
den. Der initiale Betrieb verwendet die aktuelle, angepasste Version von JFLAP, mit den
Beiträgen von [27] und den nachträglichen Erweiterungen von Prof. Dr. Frauke Spren-
gel. Das Perl-Script, welches per entfernten Aufruf die Auswertung einer Einreichung
mit JFLAP anstößt, entspricht der Version, die aktuell im Produktivbetrieb verwen-
det wird. Zum Testen einer analogen Funktionalität sind verschiedene Aufgaben vom
Produktivserver auf den Testserver kopiert worden.
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C. Inhalt des Datenträgers

Der beigelegte Datenträger umfasst die folgenden Oberverzeichnisse:

/

documentation

files

extern

loncapa

ti grader

repository

test

thesis

Diese Verzeichnisse umfassen den folgenden Inhalt:

/ enthält zusätzlich die readme mit allen wichtigen Informationen

documentation enthält die JavaDoc Dokumentation

files enthält verschiedene Dateien des LonCapa-Server und des externen Servers

extern enthält Skriptdateien des externen Bewertungsservers

loncapa enthält Aufgaben und Bibliotheken

ti grader enthält die externe Bewertungssoftware

repository enthält eine Kopie des aktuellen Standes des git-Repositories

test umfasst verschiedene Testskripte

thesis enthält die pdf-Version der Masterarbeit
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D. Datenträger
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