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1.

Arithmetische Ausdrücke

Ein arithmetischer Ausdrück ist beispielweise 2 + 3, allgemein "alles", was man in einen
Taschenrechner eingeben kann, jedoch ohne die vielen Funktionen. Eine Grammatik für
arithmetische Ausdrücke sieht beispielsweise so aus:

expr → expr + term | expr + term | term1.

term → term * factor | term / factor | factor2.

factor → digit | ( expr )3.

'expr' steht für expression, zu deutsch Ausdruck, 'term' und 'factor' kann man 1 : 1
übersetzen und digit bedeutet Zahl. Die Grammatik ist rekusiv (!), d. h. in der Regel für
'term' steht auf der rechten Seite wieder 'term'.

Aufgabe 1:

Welches sind in dieser Grammatik die Nonterminale?a.

Und wie sehen die Terminale aus?b.

Wir wollen eine solche Grammatik mit dem Computer analysieren, dabei gibt es drei
Aufgaben:

Zerlege die Eingabe in eine Folge von Symbolen, zu deutsch Tokens, Beispiel: die Zahl
123.45 muss als Zahl 123.45 erkannt werden, in der Grammatik steht hier einfach
nur digit, 123.45 ist also ein Token! Der Programmteil, der diese Aufgabe übernimmt
heisst Scanner, und man spricht auch von der 'Eingabe scannen'.

1.

Jetzt müssen wir die grammatikalische Struktur erkennen, dieser Teil heisst Parser.
Entsprechend spricht man von der 'Eingabe parsen'. Dazu gleich mehr.

2.

Die grammatikalische Analyse ist (k)ein Selbstzweck, bei arithmetischen Ausdrücken
hätten wir beispielsweise gerne einen Wert (Value) des betreffenden Ausdrucks,
Beispiel: 2 + 3 , Wert: 5. Bei einem 'richtigen' Compiler erwarten wir Maschinencode
in irgendeiner Form, in Java ist es Code für die Virtual Machine (VM).

3.

Uns interessiert erst mal nur die zweite Aufgabe: wie programmiert man einen Parser? Nun,
das ist 'einfach', ordne einfach jeder Grammatikregel eine Funktion zu, fertig! Als
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Seiteneffekt berechnet die Funktion hierbei gleich den Wert des Ausdrucks mit und wir
haben zwei Fliegen, Pardon: Aufgaben mit einer Funktion erschlagen! Problem: In der
ersten Regel steht ja auf der linken Seite 'expr' und auf der rechten Seite als erstes 'expr',
und die Funktion ruft sich brav immer wieder von selbst auf und so weiter . . . Dieses
Problem hat einen Namen: Linksrekursion, und unsere Aufgabe lautet: wirf alle links-
rekursive Regeln hinaus (Kurz: Elimination der Linksrekursion). Die Lösung besteht -kurz
gesagt- in der Einführung neuer Regeln, die aus der Linksrekursion eine Rechtsrekursion
machen, und damit kann man das Problem ansatzweise lösen, Beispiel:

expr → term rest1.

rest → + term rest | - term rest2.

term → 0 | ... | 93.

Aufgabe 2: Erweitere die Grammatik um Multiplikation und Division. → Lösung

Programmieraufgabe 1: Schreibe einen Scanner für arithmetische Ausdrücke in
Delphi (abspeichern unter simple_scanner.dpr). Im ersten Schritt zerlegt der
Scanner die Eingabe in eine Folge von Tokens oder Symbolen. Beispiel: 2 + 3 → [2, +,

3]

D. h. der Scanner gibt ein Array oder eine Liste der zerlegten Eingabe zurück. Aus 2 +
+ - / 3 wird dann logischerweise [2, +, +, -, /, 3].
Hinweis: Der Scanner erkennt nur ganze Zahlen!

Programmieraufgabe 2: Schreibe einen Parser für arithmetische Ausdrücke in
Delphi (abspeichern unter simple_parser.dpr). Dieser Teil setzt auf dem Scanner aus
der Programmieraufgabe 1 auf. Beispiel: 2 + 3 → 5
D. h. der Parser gibt den Wert des Ausdrucks zurück.
Beachte Punkt vor Strich sowie keine Division durch 0
Hinweis: Klammern muss der Parser noch nicht kennen → Programmieraufgabe 3

Programmieraufgabe 3: Erweite den Parser aus Programmieraufgabe 2 um
geklammerte Ausdrücke (abspeichern unter parser.dpr). Beispiel: 4 * (2 + 3) → 20
Beachte Klammer zuerst

Aufgaben

Aufgabe 3: Die Grammatik Gp des Tages:

S → w c d S1.

S → b L e2.

S → s3.

L → L ; S4.

L → S5.
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→ Aufgabenstellung: Versuche, mindestens zwei Worte aus der Sprache L(G), die von
der Grammatik Gp erzeugt wird hinzuschreiben.
PS: Was ist eigentlich ein Wort aus L(G)?

Aufgabe 4: Jetzt benutzen wir folgendes Wörterbuch für die Wörter aus der vorigen
Aufgabe:

w → while

c → condition

d → do

b → begin

e → end

s → simple statement

Ergebnis?

Aufgabe 5: Bleibt nur noch die Frage zu klären: Was ist ein simple statement? (bzw.
eine condition) → WWW!
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