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1.

EBNF

EBNF steht für Erweiterte Backus-Naur-Form, ein Hilfsmittel für die formale Beschreibung
von Programmiersprachen. Warum nimmt man nicht unsere Grammatik-Produktionsregeln? Weil
sie schlicht und einfach nicht flexibel genug zur Beschreibung von Programmiersprachen sind!
EBNF erlaubt dagegen eine kompakte Darstellung und ist maschinenlesbar.

Beispiel: Bezeichner in Delphi
Bezeichner ::= Buchstabe { Buchstabe | Zahl }

Dann müssen wir erklären, was man unter "Buchstabe" bzw. "Zahl" versteht. Das ist
einfach:
Buchstabe ::= "A" | ... | "Z" | "a" | ... | "z"

Zahl ::= "0" | ... | "9"

Erklärungen zum Beispiel:
Aus dem Pfeil → wird ::=

Das Symbol "|" steht für "oder"

Zeichenfolgen in geschweiften Klammern "{ ... }" können beliebig oft wiederholt
werden ("beliebig oft" → auch 0-mal!)

Zeichenfolgen in eckigen Klammern "[ ...]" können 0-mal oder 1-mal vorkommen (d.
h. die Zeichenfolge ist optional)

Runde Klammern "( ... )" dienen zur Strukturierungshilfe.

Beispiel für die Benutzung von eckigen Klammern:
simple-expression ::= [ sign ] term { addition-operator term }

Erklärung zum Beispiel: Ein einfacher Ausdruck (= simple-expression) besteht aus
einem Term, das Vorzeichen (= sign) kann vorkommen, muss aber nicht, d. h. also, es kann
0-mal oder 1-mal vorkommen.

Unter der Adresse http://bernhard.userweb.mwn.de/Pascal-EBNF.html findet sich die Syntax
von Pascal in EBNF (In der Sprachbeschreibung wird statt "::=" nur noch "=" benutzt).

Ein Vorteil geschweifter Klammern "{ ... }" besteht in der Ersetzung von Rekursion durch
Iteration: Gegeben sei folgende Grammatikregel

Liste → Element , Liste

Liste → Element

Aufgabe 1: Überführe diese Regel in die EBNF.
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Syntaxdiagramme

Syntaxdiagramme sind eine graphische Darstellung der EBNF.

Beispiel: Syntaxdiagramm der natürlichen Zahlen

Aus: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/5/54/Sdnat.jpg

Einer Ableitung eines Wortes aus einer Grammatik entspricht jetzt der Pfad durch die
zugehörigen Syntaxdiagramme. Dabei entsprechen

Rechtecke (bzw. Quadrate) den Nonterminalen bzw. den Variablen, und

Ellipsen (bzw. Kreise) den Terminalsymbolen.

Syntaxdiagramme erlauben eine kompakte und trotzdem anschauliche Form der formalen
Beschreibung einer Programmiersprache. Sie wurden zum ersten Mal benutzt in der
Sprachbeschreibung von Pascal durch Jensen und Wirth.

Aufgaben

Aufgabe 2: Gegeben sei das folgende Syntaxdiagramm (aus :
http://www.augustana.ab.ca/~mohrj/courses/2000.fall/csc370/lecture_notes/images
/ebnf.jpg)

Formuliere die entsprechende EBNF-Regeln zu diesem Syntaxdiagramm.
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Aufgabe 3: Gegeben seien zwei Grammatiken in EBNF

G1: (1) < S > ::= a[< S >]a | b

G2: (1) < S > ::= a{< S >}a | b

a) Gib ein Wort an, das von der zweiten Grammatik G2 erzeugt wird, aber nicht von
der ersten Grammatik.

b) Stelle die EBNF-Regeln als Grammatik-Regeln (mit → statt ::=) dar.

c) Stelle die EBNF-Regeln als Syntaxdiagramme dar.

Aufgabe 4: Die himmliche Sprache "Frohlocken" wird durch folgende Syntaxdiagramme
festgelegt:

Quelle: Bundeswettbewerb Informatik 1990

a) Bilde verschiedene Wörter, die zur himmlischen Sprache "Frohlocken" gehören.

b) Formuliere die entsprechende EBNF-Regeln zu diesem Syntaxdiagramm.
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