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Übungsblatt 4
Abgabe bis Donnerstag, den 7. Dezember 2000, 10:15 Uhr

Aufgabe 1 (10 Punkte)
Gegeben sei das folgende Syntaxdiagramm für„Qualifier“ .

Buchstabe

Ziffer

Strich

Bezeichner

Bezeichner

Bezeichner Punkt

Qualifier

987210

Ziffer

.  .  .zyxcba

Buchstabe

.  .  .

.
PunktStrich

_

A1.1 (6 Punkte) Syntaxdiagramme
Sind folgende Ausdrücke korrekte Qualifier im Sinne der obigen Definition?Begründen Sie Ihre Antworten!

(1.) _abc123 (3.) abc123. (5.) a1b2_.d_34
(2.) punkt.komma_fertig.ist.nix (4.) 26a.a12 (6.) a17.und4.1

A1.2 (4 Punkte) Extended–Backus–Naur–Form

Geben Sie eine zu obigem Syntaxdiagramm äquivalente EBNF an.

Aufgabe 2 (8 Punkte)

Die Räume der Uni in Koblenz werden derzeit (d.h. bis zum vollständigen Umzug nach Metternich) nach folgenden
Regeln bezeichnet:

• Zuerst einO oderM für Campus Oberwerth bzw. Campus Metternich. DasO ist aus historischen Gründen
optional.
• Ein großer Buchstabe für das Gebäude. Auf dem Oberwerth existieren die GebäudeA bis H (ohneC), in

Metternich gibt es (künftig) die GebäudeA bisL (nicht aberJ , um Verwechslungen mitI zu vermeiden).
• Nach einem Leerzeichen folgt nun die dreistellige Raumangabe. Die erste Stelle gibt das Geschoss an – es

kommen die Geschosse0 bis4 vor und zusätzlich die KellerebeneK. Die zweite und dritte Stelle sind Ziffern.
• Durch Umbauten ergaben sich neue Räume zwischen bereits existierenden Raumbezeichungen. In solchen

Fällen wurde die numerisch kleinere der angrenzenden Bezeichnungen für den neuen Raum benutzt, ergänzt
um eine mit einem trennenden Punkt angehängte Ziffer.

Führende Nullen dürfen in der 3-stelligen Zifferngruppe entfallen (außer bei Kellergeschossen).
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Aufgabe 1.1

(1.) _abc123 falsch Qualifier beginnt zwingend mitBezeichnerund
Bezeichnerbeginnt zwingend mitBuchstabe. Das
Zeichen"_" (Strich) ist aber keinBuchstabe.

(2.) punkt.komma_fertig.ist.nix

richtig

(3.) abc123. falsch In der RegelQualifier folgt hinter einemPunkt
zwingend ein weitererBezeichner. Ein Bezeich-
ner besteht aus mindestens einemBuchstaben.
Ein Punkt kann also nicht am Ende einesQua-
lifiers stehen.

(4.) 26a.a12 falsch Qualifier beginnt zwingend mitBezeichnerund
Bezeichnerbeginnt zwingend mitBuchstabe. 2 ist
aber keinBuchstabe, sondernZiffer.

(5.) a1b2_.d_34 richtig

(6.) a17.und4.1 falsch Hinter dem 2.Punktbeginnt wieder einBezeich-
ner. Bezeichnerbeginnt aber mitBuchstabe, nicht
mit Ziffer.

Aufgabe 1.2

<Qualifier> ::= <Bezeichner> { <Punkt> <Bezeichner> }
<Bezeichner> ::= <Buchstabe> { <Buchstabe> | <Strich> | <Ziffer> }
<Buchstabe> ::= a | b | c | ... | x | y | z
<Strich> ::= _
<Punkt> ::= .
<Ziffer> ::= 0 | 1 | ... | 8 | 9

Aufgabe 2.1

Die in der Vorlesung vorgestellte Art, die EBNF aufzuschreiben, bereitet Probleme bei
Terminal-Zeichen, die selbst auch Bestandteil der EBNF sind ({ } | [ ] usw.).

Es ist daher zulässig und oft auch üblich, kritische oder auch alle Terminal-Zeichen in
Anführungszeichen zu setzen. Z.B.:

<Strich> ::= "_"
<Punkt> ::= "."
<Ziffer> ::= "0" | "1" | ... | "8" | "9"

Problematisch ist dann wiederum, das Anfühungszeichen selbst als Terminal-Zeichen
aufzuschreiben. Falls dies erforderlich ist, sollte man erklären, wie die gewählte Schreib-
weise aufzufassen ist. (Z.B. Terminale, die" enthalten werden mit’ markiert und um-
gekehrt.)

Um Leerzeichen besonders gut kenntlich zu machen werden sie mitunter auch als
geschrieben, oder sogar zusätzlich noch in Anführungszeichen:" "
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Aufgabe 1

Hier zunächst zur besseren Übersicht die Syntax von DecimalIntegerLiteral in EBNF:

<IntegerLit>::= <DecimalIntegerLit> | <HexIntegerLit> | <OctalIntegerLit>
<DecimalIntegerLit> ::= <DecimalNum> [ <IntegerTypeSuffix> ]
<HexIntegerLit>::= <HexNum> [ <IntegerTypeSuffix> ]
<OctalIntegerLit>::= <OctalNum> [ <IntegerTypeSuffix> ]
<IntegerTypeSuffix>::= "l" | "L"
<DecimalNum>::= "0" | ( <NonZeroDigit> [ <Digits> ] )
<Digits>::= <Digit> | ( <Digits> <Digit> )
<Digit>::= "0" | <NonZeroDigit>
<NonZeroDigit>::= "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"

(a) Die Zeichenfolge0120408L läßt sich nicht ableiten. Begründung: Ein Decimal-
IntegerLit(eral) ist ein DecimalNum, optional gefolgt von eineml oderL. DasL ist
vorhanden. Ein DecimalNum ist entweder eine einzelne0 ohne nachfolgende ande-
re Ziffern (!), oder aber ein NonZeroDigit gefolgt von weiteren Ziffern. NonZeroDigit
kann aber nicht zu der in der Zeichenfolge vorne stehenden0 abgeleitet werden. Damit
ist 0120408L kein DecimalIntegerLiteral.

(b) Die Zeichenfolge1205070 läßt sich folgendermaßen ableiten:
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