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1.

EINLEITUNG

1.1. Motivation, Ausgangspunkt, Z1elsetzungen
Ziel dieser Arbe1t 1st die Entwicklung der fonnalen Basis eines neuen Hilfsmittels zur irnplernentierungsorientierten Beschreibung von Progranrniersprachen, das
Herauskristallisieren und Losen der fUr das Beschreibungsmittel spezifischen
Problerne bei der Erzeugung von Obersetzerteilen und die Untersuchung der Zusarnrnenhange zwischen Implernentierungsbeschreibungen mit diesem Beschreibungsmittel einerseits und axiomatischen Sprachdefinitionen andererseits.
Ausgangspunkt unserer Oberlegungen sind zwei sich gegenUberstehende Konzepte
fUr Sprachdefinitionen, namlich auf der einen Seite die mathematisch-abstrakten Sprachbeschrei bungen und auf der anderen Sei te Beschreibungen einer Sprache
durch Beschreibungen zugehoriger Obersetzer im Rahrnen der heute existierenden
oder projektierten Ubersetzererzeugenden Systeme (OESe) .
Unter einer abstrakten Sprachbeschreibung verstehen wir eine Sprachdefinition,
die. die Semantik von Sprachkonstruktionen auf der Basis eines mathematischen
Modells erklart, wobei die axiomatische Methode (Hoare 69) und die funktionale
Methode (Scott 7o) die herausragenden Konzepte reprasentieren. Diese Beschreibungen sollen also auf natUrliche Weise den Nachweis von Sprach- und Programmeigenschaften erlauben. Dagegen wollen wir in dieser Arbeit Sprachdefinitionen
durch formale Definition der Obersetzung von Programnen der Sprache i n Zielprogramme fUr mathematisch-abstrakte Maschinen, wie z.B. bei der Wiener Methode (Wegner 72), nicht zu den abstrakten Sprachbeschreibungen in unserern Sinne
zahlen, da sie, was den Nachweis von Sprach- und Progranrneigenschaften anbelangt, kaurn mehr geeignet sind al s Obersetzerbeschreibungen irn Rahmen heutiger
OESe.
Wenn wir von den heutigen Ubersetzererzeugenden Systemen sprechen, so meinen
wir die in (Bfaizot 73; Ganzinger 76; Ganzinger et al. 77; Kastens 76; Leeanne, Bachmann 74; Lewi et al. 75; Lorho 74; Raiha 77; Wilhelm et al. 76)
vorgestellten Systeme.
In dieser Arbeit wollen wir einen Mittelweg zw1schen d1esen beiden Endpunkten
einschlagen, ein Konzept vorschlagen und untersuchen, welches wir implementierungsorientierte Sprachbeschreibung nennen wollen. Unser Grobziel ist dabei einfach festgelegt : Implementierungsorientierte Sprachbeschreibungen
sollen es einerseits ermoglichen, im Rahmen eines geeigneten Ubersetzererzeugenden Systems (inwiefern sich ein solches von den heute existierenden Syste-

-2men unterscheidet, werden wir spater noch herausarbeiten) zu automatisch erzeugten, effizienten Obersetzern zu gelangen und sollen andererseits so gut
die abstrakten Spracheigenschaften widerspiegeln, da6 Konsistenzbeweise zw1schen der implementierungsorientierten und einer abstrakten Sprachbeschreibung einfacher Natur sind. Folgendes Diagramm veranschaulicht dies noch einmal :
Konsistent
mit
abstrakte
Sprachbeschreibung ~ ............. - ......
-

implementierungs- ~
orientierte
Eingabe in
Sprachbeschreibung
"geeignetes"
~L...-U-"-be_r_s_e_tz_e..:.r_e_r_ze_u_-_.
gendes System
..... Obersetzer

Der Ansto6 zu dieser Arbeit entstand durch Kritik an den modernen OESen. Die
Entwicklung dieser Systeme wurde grundlegend beinflu6t durch die durch Forschungen auf dem Gebiet des Obersetzerbaus entstandene konzeptionelle Fragmentierung des Obersetzungsvorganges in eine Folge von Obersetzungsphasen
(Aho, Ullman 73; Gries 71; McKeeman 74). Diese Phasen entsprechen den Obersetzerteilaufgaben lexikalische, syntaktische und semantische Analyse, Erzeugung von maschiner.orientiertem Zwischencode, Codeoptimierung und Maschinencodeerzeugung.
D~rch Abstraktion dieser Teilaufgaben und Entwicklung von adaquaten Beschreibungsmitteln erhielten die obengenannten OESe eine analoge Strukturierung auf
der Beschreibungsebene; allerdings bezieht sich dies fast ausschlie81ich auf
das "vordere Ende", r.aml ich auf die Generierung der lexikalischen, syntaktischen und semantischen Analyse. Hierzu werden die klassischen Beschreibungsmitte1 regulare AusdrUcke bzw. kontextfreie Grammatiken bzw. semantische Attribute mehr oder weniger explizit benutzt. Diese Konzepte werden in dieser
Arbeit beibehalten werden, da sie sicherlich sehr natUrlich sind und auf einer
relativ einfachen fonnalen Basis stehen.
Was das "hintere Ende" anbelangt, beginnt es problematischer zu werden. Mit
Ausnahme van HUG2 (Ganzinger et al. 77) bieten die OESe nur sehr wenig an
H11fsmitteln zur Beschreibung von Codegenerierung und Codeoptimierung. Diese Aufgaben sind dort vollig van Hand zu programmieren, zumeist versteckt in
der Berechnung der semantischen Attribute.
,OemgegenUber stellt IIJ62 einen deutlichen Fortschritt dar. Hier wird durch

-3Angabe einer "string-to-tree"-Grammatik die Erzeugung von abstrakten Progra11111baumen aus konkreten Syntaxbaumen definiert. Semantische Attribute erkaren dann
die Belegung des Programmbaums mit semantischer Information (Ganzinger 74,78).
Auf dieser Zwischenform "attributierter Programmbaum" aufbauend, haben dann
Wilhelm die attributierten Transformationsgrammatiken (Wilhelm 74) zur Beschreibung von Programmoptimierung und Ripken (Ripken 74,75) Codeschablonen und -funktionen zur Beschreibung der Codeerzeugung vorgeschlagen, wobei dies allerdings
nur bis auf die Ebene eines maschinenorientierten Zwischensprachencodes reicht.
Gemeinsam mit den Ubrigen OESen verlangt MUG2 aber dennoch, daB, ausgehend von
der Programmform "attributierter Programmbaum", die Definition von Obersetzungsalgorithmen (wenngleich mit adaquaten sprachlichen Ausdrucksmitteln), aber weniger die Definition sprachlicher Eigenschaften im Vordergrund steht. Dies aber
bringt wesentliche Nachteile :
Beweise der Konsistenz der Obersetzerbeschreibung mit abstrakten Sprachdefinitionen konnen nur Uber eine zusatzliche Indirektion, namlich Uber den Zwischensprachen- oder Zielcode der Programme gefUhrt werden. Dies ist unter Unlstanden
nicht auf einen solchen Zwischenschritt beschrankt, da neuere Untersuchungen
Uber die Erzeugung optimierender Maschinencodeerzeugung (Ripken 77) ergeben haben, daB der Ausgangspunkt fUr die Erzeugung von gutem Maschinencode eine auf
sehr niedrigem, maschinenorientierten Niv~au stehende Zwischenform (genannt attributierter Programmgraph) sein sollte. (Einen solchen Graphen kann man sich
vereinfacht als einen FluBgraphen mit Standardoperationen (Verzweigungen, SprUnge, Zuweisungen, Unterprogrammaufrufe etc.) vorstellen, wobei die Operanden der
Operationen Ausdrucksbaume sind, die keinerlei FluBrelationen mehr enthalten
und deren elementare Operationen in der Maschinenbeschreibung enthalten sind.)
Der Obergang von der Zwischenfonn "attributierter Progra11111baum" auf diese Ebene
mUBte daher Uber mehrere transformierende Zwischenschritte erfolgen, die der
Obersetzerbeschreiber zu spezifizieren hatte. Diese Transformationen sind aber
nicht mehr vollig lokal definierbar, sondern verlangen eine Reihe von Kontextinformationen, die es gestatten, die Ebene des einfachen, durch stUckweises Codieren (Wilcox 71) entstehenden, 3-AdreBcodes zu verlassen, indem versucht wird,
moglichst viele Zwischenspeicherungen an Hilfsvariable zu eliminieren und stattdessen die Hohe der Ausdrucksbaume zu maximieren. (Erst letzteres, und das ergibt sich aus (Ripken 77), ermoglicht dem Maschinencodeerzeuger die Ermittlung
einer guten Registerverteilung und die Auswahl lokal gUnstigerer Maschinenoperationen.)
Diese Kontextinformationen waren dann in einer Reihe neuer Attribute aufzusammeln, die Uberhaupt nichts mit Spracheigenschaften zu tun haben, ja sie viel-
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mehr verschleiern. Deshalb ist die Schnittstelle zwischen sogenannter semantischer Analyse und Codeerzeugung in Form des attributierten Programmbaumes i.allg.
zu unUbersichtlich, zu sehr mit Ubersetzungstechnischen Details beladen underfordert daher die Definition vieler zusatzlicher Aktionen zu ihrer Erstellung.
Gerade die UnUbersichtlichkeit dieser Schnittstelle hat uns veranlaBt, von der
Beschreibung von Obersetzungsvorgangen abzugehen und vielmehr die Interpretation
von Sprachkonstruktionen zu beschreiben und zwar so, daB einerseits die Schnittstelle zwischen statischer (d.h. Attributierung des Programmbaums) und dynamischer Semantik (d.h. Beschreibung der Interpretation von Sprachkonstruktionen)
vom Beschreiber sauber und frei von Ubersetzungstechnischen Details definiert
werden kann und daB andererseits die notigen Aktionen zur Erganzung der Schnittstelle mit den Ubersetzungstechnischen Aktionen und Detailinformationen von
einem zugehorigen OES automatisch erzeugt werden konnen.
Das implementierungsorientierte Sprachbeschreibungsmittel, welches wir entwikkeln und untersuchen werden, beschreibt also nicht die Obersetzung, sondern die
Interpretation von Sprachkonstruktionen. Das zugehorige DES wird aber aus einer
Sprachbeschreibung wieder einen Dbersetzer erzeugen. Die Anforderungen, die wir
an das Sprachbeschreibungsmittel und das zugehorige OES stellen, verdeutlichen
die Unterschiede zwischen dem in dieser Arbeit vorzustellenden OES und existierenden Systemen :
Das Sprachbeschreibungsmittel soll eine einfache und klare formale Grundlage
besitzen und eine saubere, funktionale Beschreibung von Sprachkonzepten ermog1ichen, so daB Beweise der Konsistenz mit abstrakten Sprachdefinitionen re1ativ einfach strukturiert sind.
Das Sprachbeschreibungsmittel soll eine parallele Beschreibung von statischer
und dynamischer Semantik ermoglichett. {Hierbei verstehen wir, analog zu {Hesse
76), unter statischer Semantik Eigenschaften von Sprachkonstruktionen, die zur
Prograrrrnlaufzeit invariant sind, wie z.B. Adressierungs- und Typinformationen
Uber Programmvariable. Die dynamische Semantik erklart die Veranderung der
Eigenschaften einer Sprachkonstruktion wahrend der Abarbeitung eines Programmes, wie z.B. die Veranderung des Wertes einer Programmvariablen bei einer Zuweisung an diese Variable.) Dabei soll es nicht notig sein, die Trennung zwischen statischen und dynamischen Eigenschaften exakt festzulegen, sondern das
DES soll in der Lage sein, diese Trennung selbst aus der Beschreibung zu ermitteln. Dies wird dazu fUhren, daB sich die vorher angesprochene Schnittstelle
"attributierter Programmbaum", die es auch hier geben ~ird, aus der Sicht
, des Beschreibers wes~1ich vereinfacht. {Die exakte Trennung, wie sie bei

-5den heutigen OESen aus EffizienzgrUnden erforderlich ist, ist oftmals eine nichttriviale Aufgabe. insbesondere fUr Anwender, die nur ger1nge Kenntnisse aus dem
Gebiet des Obersetzerbaus haben, was Erfahrungen m1t Studenten 1m Umgang m1t
MUGl (Wilhelm et al. 76) gezeigt haben.)
Aufbauend auf dem Prinzip der Prograrmientwicklung durch schrittweises Verfeinern
{Wirth 71) sind in jUngster Zeit Progra11111iersprachen wie ALPHARD (Wulf et al.76),
CLU {Liskov et al. 77) und EUCLID (Lampson et al. 77) entwickelt worden, die es
durch Anbieten von wohldefinierten Abstraktionsmechanismen gestatten. Programme "top-down" zu entwickeln. Gerade bei der implementierungsorientierten Beschreibung von Sprachen sollte, wegen der Komplexitat dieser Aufgabe, dieses Prinzip
anwendbar sein. Das Sprachbeschreibungsmittel sell dieses Entwicklungsprinzip
durch adaquate Abstraktionsmechanismen fordern. (Sicherlich kann auch bei der
Benutzung heutiger OESe z.B. die Definition semantischer Attribute "top-down"
entwickelt werden, aber letztlich scheitert dieses Vorhaben doch wieder an der
Schnittstelle zur Codeerzeugung. Denn, um alle zur Codeerzeugung benotigten Attribute zu definieren, muB man ja den Codeerzeugungsvorgang bereits vollig festgelegt haben. Dies heiBt, daB man eigentlich bei den maschinenorientierten Details des Zielcodes beginnen muB. um wissen zu konnen, welche Attribute nun eigentlich zu definieren sind.) Allerdings fUhren Abstraktionsebenen in Prograrrmen,
wie man weiB, zu neuen Optimierungsproblemen nichttrivialer Natur. Ein OES in
unserem Sinne muB daher die schrittweise entwickelten Sprachbeschreibungen
geeignet optimieren,bevor der eigentliche Generierungsvorgang angestoBen werden
kann, darnit das schone Entwicklungsprinzip nicht mit unnotigen Ineffizienzen
bezahlt werden muB. (Optimierungen an der Beschreibung, d.h. an der Eingabe,
werden in den heutigen OESen praktisch nicht durchgefUhrt, wenn man von den
beschreibungsmittelspezifischen Problemen, z. B. bei attributierten Grammatiken,
absieht. Dies liegt zum Teil daran, daB Optimierungen erst dann besonders wichtig werden, wenn Attributierung des Syntaxbaums und Codeerzeugung auf adaquaten
sprachlichen Ebenen parallel beschrieben werden konnen. DaB gerade letzteres
nicht der Fall ist (Ausnahme : MUG2), haben wir bereits angemerkt.)
Das OES sell in der Lage sein, moglichst viele der Obersetzungsalgorithmen, die
bei existierenden Systemen beschrieben werden mUssen, automatisch zu generieren,
so daB der Sprachbeschreibe~ seine Beschreibung moglichst frei von Ubersetzungstechnischen Details halten kann. Insbesondere denken wir dabei an folgende Aufgaben:
- Generierung von Moduln, die zur Obersetzungszeit eine "vernUnftige" Zwischenform von Programmen erste11en, an der die Auswertung der sernantischen Attribute erfolgen kann,

-6- Erstellung von Codeschablonen (in Fonn attributierter Prograrrmgraphen) aus
den interpretativ beschriebenen Eigenschaften der Sprachkonstruktionen nach
den oben angefUhrten Kriterien Minimierung expliziter Zwischenspeicherungen
und Maximierung von Ausdrucksbaumen,
- Erzeugung eines Zwischensprachencodeerzeugers, der diese Anforderungen an das
Zwischensprachenprograrrm an den Stellen verwirklicht, wo das triviale Einsetzen der passenden Alternativen von Codeschablonen ineinander zu neuen Ineffizienzen fUhren konnte, so da6 letztlich ein im Sinne von (Ripken 77) erforderlicher Zwischencode entsteht, der dann eine optimierende Maschinencodeerzeugung erlaubt.
Mit diesen Anforderungen werden wir uns in dieser Arbeit auseinandersetzen,
und Vorschlage zu ihrer Verwirklichung vorstellen, sowohl was die Entwicklung des Beschreibungsmittels als auch was die Probleme bei der Generierung
von Obersetzern anbelangt. Was letztlich von dieser Zielsetzung noch zu losen
bleibt, werden wir in den Schlu6bemerkungen in Kap.7 angeben.

1.2.

Obersicht

Nachdem in Kap. 2 einige fonnale Grundlagen dargelegt werden, wird in 3. die
formale Basis des Beschreibungsmittels, genannt Interpretierschema, eingefUhrt.
(Man kann sich, grob gesprochen, ein Interpretierschema als eine attributierte
Gramma t ik vorstellen , wo jeder Produktion eine Prozedur zugeordnet ist, die .die .
dynamische Semantik dieser Konstruktion beschreibt. Den Flu6 der Parameter in
diesen Prozeduren nennen wi r die Laufzeitattributstruktur im Gegensatz zu der
Obersetzung$zeitattr1butstruktur, die durch die Attribute der attributierten
Gramm3t1k def1n1ert w1rd.) Es w1rd aufgeie1gt, w1e e1n Interpret1erschema d1e
Semantik einer Sprache auf formale Weise definiert. Es werden auf den Interpretierschemata Operationen definiert, die die formale Grundlage der Abstraktionsbzw. Verfeinerungsmechanismen bilden. Diese Operationen werden sich, was die
Semantik einer durch ein Interpretierschema beschriebenen Sprache anbelangt, als
Aquivalenztra~~formationen erweisen. Dann werden einige wichtige Erweiterungen
diskutiert und ihren GrundzUgen beschrieben. Parallel dazu wird eine kleine
Sprache zu Illustrationszwecken definiert.
Kapitel 4 behandelt die Optimierungsprobleme an Sprachbeschreibungen. Dargestellt
werden allgemeine Relationen, die aus der Attributflu6analyse bestimmt werden

-7die zur Darstellung der Optimierungsalgorithmen dienen. An konkreten Optimierungsproblemen werden behandelt. und diese treten teilweise auch bei gewohnlichen attributierten Grammatiken auf: E11minierung redundanter Attribute (in
4.2.). Verlagerung statischer, aber innerhalb der Laufzeitattributierung definierter Attributstrukturen in die Obersetzungszeitattributierung (in 4.3.)
und die Besti11111ung von Attributspeicherverteilungen unter EinfUhrung von g1oba1en Variablen fUr Attribute nach gewissen Optimalitatskriterien (mit Komplexitatsbetrachtungen) in Kap. 4.4.
Kapite1 5 beschreibt die GrundzUge der Zwischenform attributierter Programmgraph. Dann wird aufgezeigt, wie aus der Beschreibung der dynamischen Semantik
Codeschablonen fUr Sprachkonstruktionen zur Obersetzergenerierungszeit erzeugt
und ansch1ie6end, ebenfa11s zur Generierungszeit, optimiert werden konnen. Die
Optimierungen werden durch Methoden, wie man sie bei der DurchfUhrung interprozeduraler F1u6ana1yse vorfindet, ennoglicht. Hierbei werden fUr jede Sprachkonstruktion eine ganze Reihe verschiedener Alternativen von Codeschablonen
erstellt, die spater zur Obersetzungszeit von einem in 5.3. skizzierten Zwischencodegenerator auf Grund von Werten semantischer Attribute im Progrannnbaum ausgewahlt werden konnen. Der dann entstehende Zwischensprachencode eines Programmes besitzt eine Fonn, die es dem Maschinencodegenerator (im Sinne von (Ripken 77)) ermoglicht, eine vernUnftige Regi_sterverteilung zu errechnen und loka1 gUnstige Maschinenoperationen auszuwahlen. Schlie61ich gehen wir in 5.4.
noch auf Implementierungen ein, die die Realisierung der letztlich verbleibenden Operationen auf der Zielmaschine definieren und die Schn ittstelle zur Generierung der Maschinencodeerzeugung bilden . In 5.5. skizzieren wir ein ige prazise Vorste11ungen zur Generierung der Obersetzungszeitattributberechnung und
Erste11ung von Progrannnzwischenformen.
Kapitel 6 sch1ie61ich ste11t eine geeignete forma1-logische Basis fUr die axiomatische Definition von Sprachkonzepten vor, die an Reichweite die bisher bekannten Ansatze Obertrifft. So werden Sprachkonzepte wie Blockstruktur und rekursive Prozeduren auf natUrliche Weise axiomatisierbar. Es werden metasprach1iche Eigenschaften wie Korrektheit und Vollstandigkeit des definierten KalkU1s
nachgewiesen. Anhand unserer Beispielsprache wird erlautert,wie sich bekannte
Methoden zum Nachweis von Sprach- und Progra11111eigenschaften in diesem KalkUl
formal darstellen lassen. Es wird dann aufgezeigt, aus welchen Teilen sich ein
Beweis fUr die Konsistenz axiomatischer Sprachdefinitionen mit implementierungsorientierten Sprachbeschreibungen in unserem Sinne zusammensetzt, wie er prinzipiell anzugehen ist und wie er entsprechend den Abstraktionsebenen der Sprachbeschreibung zu strukturieren ist.
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In Kap. 7 werden dann noch die wesentlichsten Ergebnisse der Arbe1t zusa11111engestellt.
Abschlie6end wo11en w1r noch anmerken, und das erscheint uns bei dem Umfang der
vorliegenden Arbeit nBtig, da8 die Kapitel 3, 4.4, 5.2 - 5.4 und 6 relativ unabhangig vone1nander gelesen werden konnen, da dort nur an einzelnen Stellen auf
vorherige Untersuchungen zurUckgegriffen wird. Insbesondere sind die Abschnitte
3, 4.4 und 6.1 - 6.2 vollig frei von solchen RUckgriffen.
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2. GRUNDLAGEN
2.1. A11gemeines
Ist f eine Abbfldung, so bezefchne D{f) bzw. W(f) Definitions- bzw.
Wertebereich von f, also f: D(f)-W(f). W1r werden f auch wie die
Relation {(x,f(x)) I xeD(fH benutzen.
1st M eine Menge, so bezeichne P(M) oder 2M ihre Potenzmenge.
An manchen Stellen fassen wir die kartesische Produktbildung von Mengen
als eine assozfative Operation auf, d.h. wir werden nicht zwischen
Ml x (M2 )(. M3) und (Ml)( M2) x M3 unterscheiden, sondern nur Ml,.. MU- M3
schreiben.
Wir werden zumeist Definitionen fUr eine Klasse O von Objekten dadurch
geben, indem wir die Eigenschaften eines mit o bezeichneten beliebigen
Elementes w0 E.0 definieren. Setzt sich jedes Objekt WE.0 aus einer Anzahl von Konstituenten k(w) 1, 1,-:;. i ~n, zusanvnen, so enthalt die Definition
Bezeichnungen c1 fUr jede Konstituente k(w0 ) 1 des "a11gemeinen" Objektes w0 . Bezeichnet dann auBerhalb dieser Definition o ein Objekt w0 EO,
so seien dessen Konstituenten k(w 0 ) 1 wieder durch ci bezeichnet, falls
nicht explizit etwas anderes gesagt wird. Analog bezeichnen dann c1 • bzw.
ci bzw. ct usw. die Konstituenten eines mit o' bzw. o bzw. o1 usw.
bezeichneten Objektes aus 0.
Beispiel 2.1.1
Definieren wir eine kontextfreie Grarrrnatik G als ein Tupel
G = (N,T,R,Z), wobei N die Menge der nichtterminalen Symbole ist, so
sei die Menge der nichtterminalen Symbole einer kontextfreien Granrnatik
G' bzw. Gl usw. irmier durch N' bzw. Nl usw. bezeichnet, falls keine
anderslautende Vereinbarung getroffen wird.
Aus diesem Grunde enthalt diese Arbeit am Ende ein Verzeichnis der benutzten Bezeichnungen, die das Auffinden der zugehorigen Definition erleichtert.
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2.2. Baume
Zunachst bezeichne IN die Menge der natUrlichen Zahlen (ohne die Null).
INJI, beze1chne dann die freie Worthalbgruppe Uber IN mit £. als leerer
Zeichenreihe. Die Konkatenation von Wortern aus N~ werde durch '.' be-

zeichnet. ~ bezeichne die durch die natUrl iche Ordnung ~ in IN auf
Irr" induzierte alphabetische Ordnung. FUr vl, v2eN~ gelte vl<:v2 gd. wenn
v2 = vl. i oder v2 = u.i, vl = u.j und j..:::i, i,j€1N.
Ein Baumbereich B ist eine endliche Teilmenge von fl'lt mit e€ B, genannt
die Wurzel von B, und der Eigenschaft, daB aus vleB und v2<:vl, fUr
v2€N'\ auch v2€ B fol gt.
Jedes veB hei6t ein Knoten von B. 1st fUr einen Knoten veB v.1¢B, so
hei8t v ein Blatt von B. 1st vEB und i€1N, so daB v. i ebenfalls in
B ist, so heiBt v der Vater von v.i und v.i der (i-te) Sohn von v.
1st v.j mit jli ebenfalls ein Knoten von B, so heiBt v.j ein Bruder
von v. i
Beispiel 2.2.1
B = { €. , 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.2 . 1, 1.1.3, 1.2, 2, 3, 3.1}
i st ei n Baumbereich, der sich anschaulich darstellen laBt als
t.
/I'-..__
Es gelten z. B.: 3 ist der Yater von
1
2
3
3.1
; 1.1 .1 , 1.1.2.1, 1.1.3, 1.2, 2
/\
I
1.1
1.2
3. 1
und 3.1 sind die Blatter von B; 1.1.1
und 1. 1.3 sind die BrUder von 1.1.2;
1.1.1 1.1 .2 1.1.3
1.1 und 1.2 sind die Sohne von 1.

I~
I
1.1.2.1

1st B ein Baumbereich, Meine Menge (endl.), genannt Markierungsalphabet,
so heiBt eine Abbildung t : B~ M ein (markierter) Baum (Uber M). Nachfolgend werden wir einen Baum nur durch die Angabe der Abbildungsvorschrift
t kennzeichnen. Dabei werden wir den zugrundeliegenden Baumbereich durch
t-l bezeichnen (es ist ja B = t- 1(M) ). Die Markierungsmenge wird immer
aus dem Kontext ersichtlich sein. Die Begriffe Knoten, Blatt, Vater, Sohn
und Bruder, angewendet auf einen Baum, beziehen sich ilTlller auf den zugrun_deliegenden Baumberetch.
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Ist t ein Baum, vE t - 1 , d.h. ein Knoten in t, so heil3t t/v, definiert
durch t/v = { (w,m) I v.wet- 1 , m = t(v.w)\ , der durch v in t aufgespannte Unterbaum.
Beispiel 2.2.2
Der Baum t = {(£ ,a),(1,b),(1.1,b),(1.2,a),(1.2.1,c),(1.3,b),(2,c),(2.1,a)\
la6t sich anschaulich durch
a

b/ ""-c
b/r',b \

I
c
darstellen. Hierbei verzichten wir
zumeist auf die Angabe der Knoten, sondern geben nur dessen Markierung an.
Der Baum tl = {( €..,b),(l,b),(2,a),(2.1,c),(3,b)\ 1st der von 1 aufgespannte Unterbaum t/1 in t. Anschaulich:

t1 =

Sind tl und t2 Baume, vE u-l ein Kaoten von tl, so bezeichne
tl(v-t2) den Baum, der entsteht, indem man den Unterbaum tl/v in tl
durch t2 ersetzt. Exakt:
tl(v-t2) = (tl - {(v.u,(tl/v)(u)) \ ue(tl/vf 1~)
u1(v .u, t2(u)) I u €. t2-l ~
Beispfel 2.2.3
FUr t und tl aus Bsp.2.2.2 1st

C

-122.3 Kontextfreie Granmatiken
Eine kontextfreie Gra11111atik - wir lassen meist den Zusatz "kontextfrei"
weg, da wir keine anderen betrachten - 1st ein Tupel G = (N,T,R,Z), wobei
N die Menge der nichtterminalen Symbole, T die Menge der terminalen Symbole, R die Menge der Regeln (Produktionen) und ZcN die Menge der Axiome mit den,Ublichen Bedeutungen und Eigenschaften sei. Ist Z einelementig,
so sei das einzige Axiom ebenfalls mit Z bezeichnet.
Regeln aus R notieren wir in der Form
X0 : xl'x 2, .•• ,xn.
mit n;i:. o.
Hierbei 1st X0 das Nontenninal der linken Seite und x1, ftir i>o, das
i-te Symbol der rechten Seite der Produktion. Ist p eine Bezeichnung fUr
obi ge Produkti on, so bezei chne Xpi, fUr o ~ i ~ n, das Symbol x1 und np
die Lange n der rechten Seite von p. Ist np = o, so schreiben wir auch
xpo : £. . fUr p.
Ist R'c R eine Regelmenge, so bezeichne ~ die transitive und reflexive HUlle der durch R' gegebenen binaren Relation der direkten Ableitbarkeit in (NuT)* •
Ist XEN ein nichtterminales Symbol, so bezeichne NB(X) den Nachbereich
von X, d.h. NB(X) = t Ye N \ X ; , uYv, mit v,uE(NuT)"" ~.
Insbesondere ist also illlller X€NB(X). FUr XEN bezeichne
L(X) = \ teT* I X
t ! die von X erzeugte Sprache. L(G) wird dann
durch die Vereinigung aller L(X) fUr XEZ gegeben.
Wir erklaren eine Abbildung lT: Nx N --'> l_o,1,2 ~ , genannt Produktionstyp,
folgendennaBen: Es sei fUr XE N R(X) ={ p€ R I Xpo = X \ • Dann:
a, falls Y¢NB(X)
ir (X,Y) = 1, falls
YE.NB(X) und es ein te: T* mit X R-;(Yr t gibt
{
2, sonst.
-rr(X,Y) = 2 heiBt also, daB in jeder terminalen Ableitung von X mindestens
einmal eine Produktion mit Y als linker Seite angewendet werden muB.
G heil3t reduziert, falls fUr jedes X€N L(X) ! ~ und XENB(Y) fUr ein
YEZ gilt.
Wir erklaren in der Ublichen Weise den Begriff Syntaxbaum. Ein Baum t · Uber
NvTv{q heiBt ein (partieller) (G-) Syntaxbaum,falls fUr jeden Knoten v
in t, der kein Blatt ist, t(v)E.N gilt, und es ein pe:R(t(v)) gibt - wir
sagen, an v wurde p angewendet -, so dal3 v genau np, falls np>o,
bzw. genau einen (falls np = o) Sohne bzw. Sohn besitzt. Fur diese Sohne
gilt: t(v.i) = Xpi' fUr 1~ i~ np' bzw. t(v.l) = c. ,falls np=o.
t heil3t terminal, fells fUr jedes Blatt v in t t(v)~ To[£J gilt. t

+
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he1Bt der Baum e1ner Satzfonn, falls t(t: )€ Z 1st. t he1f3t vollstand1g,
falls t Baum e1ner Satzfonn und tenn1nal 1st.
Ist t e1n Syntaxbaum, so bezeichne B(t) = t(v1 )t(v 2) ... t(vn)€ (NvT)*
das Blattwort von t, falls v1< v2 <. ... <. vn die Sequenz a11er Blatter
von t mit einer Markierung I£ 1st.
G heiBt eindeutig, falls es zu jedem x~L(G) genau efnen vollst~ndigen
Syntaxbaum t mit Blattwort x gibt.

2.4. Attributierte Grammatfken
Aus einer kontextfre1en Grammatik G erhalt man eine attributierte Gra11111atik AG, 1ndem man G eine Attributierung zuordnet . Diese besteht im wesentlichen aus der Zuordnung von Attributen zu Symbolen der Grarrmatik und von
Vorschriften zur Berechnung der Attribute zu Produktionen der Gra11111atik.
Genauer gesagt besteht die Attri butierung von G aus der Angabe von GroBen
A, Ain' As' WB, F, lp_ , ~
mit folgender Bedeutung:
A ist eine endliche Menge, genannt Menge der Attribute .
As, Ai n: NuT- 2A sind zwei Abbildungen, die jedem Symbol X der Grammatik zwei Mengen von Attributen Ai n(X) und As(X), genannt Menge der ..!!!.:
herited bzw. synthesized (oder derived) ~ttribute von X, zuordnet. Hierbei
muB A5 (X)n Ain(X) = 0 sein. (A(X) bezeichne nachfolgend A5 (X) u Ain(X).)
; ist die (disjunkte) Vereinigung zweier endlicher Mengen ~W (Menge der
Wertebereichssymbole) und ~F (Menge der Funktionssymbole).
WB ordnet jedem ae.A ein WB-Symbol WB(a)E.Pw zu. (Wir bezeichnen manchmal, etwas nachlassig, WB(a) als den Wertebereich von a . )
Ist pE.R, o ~ i!Snp und aEA(Xpi), so heiBt (a,p,i) eine Attributposition der AG. Diese heiBt inherited bzw. derived, falls a ein inherited
bzw. derived Attribut von Xpi ist. (a,p,i) heiBt eine ·(in p) zu definierende Attributposition, falls sie inherited ist und i> o gilt, oder falls
sie derived mit i = o ist. Andernfalls heiBt sie eine (auBerhalb p) definierte Attributposition.
F ordnet nun jeder zu definierenden Attributposition (a,p,i) eine Berechnungsvorschrift F(a,p,1) zu. Hierbei besteht F(a,p,i) aus einer Folge
endlich vieler auBerhalb p definierter Attributpositionen
((al'p,1 1), ... ,(ak,p,1k)), k~o, und einem Funktionssymbol fe.~F' d.h.
F(a,p,i) =[f; (a1 ,p,i 1), ... ,(ak,p,ik)].
If ordnet jedem Funktionssymbol fE: PF eine Abbildung f(f) und jedem
WB-Symbol wE.~W eine Menge q>(w) zu. Dabei muB fUr jede Berechnungsvorschrift F(a,p,f) gelten (wir wahlen wieder die obigen Bezeichnungen) :
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SchlieBlich enthalte IF fUr jedes WE.~w ein ausgezeichnetes Symbol idw
fiir das dann \f {idw) die identische Abbildung auf lf {w) ist.
Seit {Knuth 68) dUrften die attributierten Grarrmatiken inzwischen allgemein
bekannt sein. Unsere Definition weicht nur in einigen Details von der in
(Knuth 68) gegebenen ab. Dennoch wollen wir ein kleines Beispiel geben.
Beispiel 2.4.1 {nach {Knuth 68)}
Wir betrachten die Grarrmatik, gegeben durch die fUnf Produktionen pl - pS
Z: N.
N : N, D.

N: D.
D : 1.

D: 0.

zur Darstellung von Dualzahlen (terminal sind 1 und 0). Eine Attributierung
von G, die schlieBlich an der Wurzel eines jeden G-Baurnes t den Wert
•value" der durch das Blattwort von t reprasentierten Zahl B(t} liefert, .
wird durch folgende Berechnungsvorschriften gegeben:
in pl : value{Z) := value(N);
co Allgemein werden wir in Beispielen fUr eine Vorschrift
- F(a,p,i) .. [f; (a 1 ,p,i 1), ... ,(ak,p,ik)] zumeist
a(p,i) := f{a 1(p,i 1), ... ,ak(p,ik)) schreiben, wobei wir f,
wie im obigem Beispiel, weglassen, wenn es sich um ein Symbol der
Form f = idw handelt. Zusatzlich schreiben wir anstelle von .
a(p,i) auch a(Xpi)' falls p aus dem Kontext hervorgeht und
falls Xpi die Position i in p eindeutig festlegt.

in p2

in p3
in p4
in pS

scale(N) : .. O;
value{N 0 ) := value(N1)+value(D);
co Tritt ein Nonterminal X in p an mehreren Stellen auf, so indizieren wir X mit der Positionsnummer, auf die wir uns beziehen.
So steht also value(N1 ) fUr (value,p2,l).
scale(N1 ) :• scale{N 0 )+1;
scale(D) := scale(N 0 );
value(N) := value(D);
scale(D) :z scale(N);
value(D) :• 2°5cale(D);
value(D) :,. o.
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auf Grund der Bedingungen Uber die Zuordnung von Berechnungsvorschriften
zu Attributpositionen eindeutig festgelegt, wenn a11e Berechnungsvorschriften
angegeben worden sind. So mu6 also z.B. As(N) "'tvalue3 , Ain(D) = £scale~
und A{l) = ~ gelten.
In Beispielen werden wir also auf eine exp11zite Angabe der Attributmengen
verzichten konnen. Analoges gilt fUr die Menge ~- Hierbei so11 noch festgesetzt werden, da6 wir Funktionssymbole mit einer Standardbedeutung nur
dann benutzen, wenn durch ~ diese Standardbedeutung gegeben ist. In diesem Fa11e erUbrigen sich also die Angaben zu \(' und zu den Wertebereichssymbolen.
Durch eine attributierten Granrnatik wird eine Attributierung der durch die
zugrundeliegende kontextfreie Granrnatik erzeugten vo11standigen Syntaxbaume
festgesetzt. Diese Attributierung erfolgt an jedem Knoten im Baum 1oka1,
entsprechend den Berechnungsvorschriften, die der dort angewendeten Produktion zugeordnet sind. Dabei wird vorausgesetzt, da6 die in dieser Produktion
definierten Attributpositionen bereits einen Wert besitzen.
Die Attributierung werden wir fonnal durch eine Attributwertfunktion 0< angeben.cx ordnet jedem Tripel (a,t,v), bestehend aus einem vo11standigen
Syntaxbaum t, einem Knoten v in t, mit t(v) ~ E, und einem Attribut
aEA(t(v)), einen Wert IX (a,t,v)~ 'f(WB(a)) zu. Die Menge dieser Tripel
(a,t,v) bezeichnen wir durch AS(AG) (Attributstellen) . ex hangt hierbei
ab von einer Initialisierungsfunktion init, die den Prograrrrnen PEL(G)
lexikalische Infonnation Uber die tenninalen Symbole zuordnet, die dann die
Werte der derived Attribute dieser Symbole im Baum bilden so11. Aul3erdem
definiert init die Besetzung der inherited Attribute an der Wurzel des
Baumes. Also:
Eine Initialisierungsfunktion init ordnet jedem PEL(G), P = t 1t 2 ..• tn,
tiE. T, jedem . l~i,s n und jedem Attribut aEA 5 (t 1) einen Wert
init(P,i ,a)E t.p(WB(a)) und jedem bEAin(Z), fUr jedes Axiom Z, einen
Wert init(P,b)E. if (WB(b)) zu.
Die Abhangigkeit tx. 's von init drUcken wir durch den Index init aus.
Also: Die Attributwertfunktion cxinit bei Initialisierung 1nit 1st ~ine
Abbi1dung von AS(AG) nach der Vereinigung a11er 'f (w), w€ ~W' mit folgenden Eigenschaften :
(1) \Xinit(a,t,v) E 'f(WB(a))
(2) Ist v das i-te, nicht mit E. markierte Blatt in t und ist aEA 5 (t(v)),
so ist r:xinit(a,t,v) = init(l3(t),i,a). Ist v =£. und ist at'.Ain(t(S)).
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(3) In allen anderen Fallen ge1te:
a) aEAs(t(v)) :
(Dann 1st v kein Blatt int.) Es sei p die an v angewendete Produktion und F(a,p,o) = [f; (a 1 ,p,1 1) ••••• (ak,p,ik)] die zugehBrige
Berechnungsvorschrift. Weiter sei vj = v, falls ij=o, vj = v.ij, sonst,
fUr 1 ~j~ k. Dann muB
C)(init(a,t,v) .. ~(f)(<Xinit(a1,t,v1), •••• O<init(ak,t,vk)) sein .
b) aEA;n(t(u)) :
(Dann ist u nicht die Wurzel in t.) Es sei dann v der Yater von
u und p die an v angewendete Produktion und u der 1-te Sohn
von v. Ist dann wieder F(a,p,i) = [f; (a 1,p,i 1), •.• ,(ak,p,ik)] so
1st C)(init(a,t,u) = 'fl (f)(C><init<a1,t•v1), .•• ,DCinit(ak,t,vk)).
In den meisten Fallen werden wir uns nicht fUr ei ne spezielle Initialisierungsfunktion init interessieren, wenn wir Eigenschaften von Attributwertfunktionen untersuchen. In diesem Fall werden wir den Index init weglassen.
Eine attributier'te Grammatik heiBt zyklenfrei, wenn es fl.Ir jede Initialisierungsfunktion init genau eine Attributwertfunktion DC init gibt.
Bekannt 1st (Jazayeri et al. 75): Die Zyklenfreiheit 1st nur mit i .allg.
exponentiellem Aufwand (exponentiell in der Anzahl der Attributpositionen)
entscheidbar.
, Eine AG heiBt (links-rechts-) wohlgeformt (entspricht dem "we11formed"
in (Koster 71)). falls jede Produktion pER links-rechts wohlgeformt
ist. Dies sei der Fall, wenn fl.Ir jede Berechnungsvorschrift F(a,p,i)
fl.Ir eine in p zu definierende inherited Attributposition gilt: Ist
F(a,p,i) = [ f; ... ,(b,p,j) .... und ist (b,p,j) derived, so 1st j<. i.
(In diesem Fall 1st genauer O< j<. i.)

J

Die AG von Bsp.2.4.1 1st wohlgeformt. Dabei hangen also inherited
Attribute an einem Knoten nur von inherited Attributen des Vaters und
von derived Attributen an alteren, d.h. weiter links stehenden BrUdern ab.
Bekannt 1st auch, daB aus der Wohlgeformtheit die Zyklenfreiheit einer
attributierten Grammatik folgt.
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Dynamische Attributgrammatiken

Wahrend die in 2.4. definierten Attributgrammatiken auch statisch heil3en
sollen, weil die Attributierung eines Syntaxbaumes keinen EinfluB auf dessen Gestalt, und damit auch nicht auf die Syntaxanalyse hat, wollen wir
nun dynamische Attributgrammatiken (DAG) einfUhren.
Der wesentliche Unterschied wird darin · bestehen, daB nun den verschiedenen
Produktionen fUr ein Nonterminal Bedingungen Uber den Werten der Attribute
dieses Nonterminals zugeordnet sind. Es werden damit nur solche Syntaxbaume
interessieren, in denen an jedem Knoten die der dart angewendeten Produktion
zugeordneten Bedingungen erfUllt sind.
Beispiel 2.5.1
Wollten wir in Bsp.2.4.1 nur Zahlen mit einer gewissen Stellenzahl n?l
zulassen, so konnten wir dies ausdrUcken, indem wir den Alternativen von N
eine Bedingung Uber den Werten von "scale" zuordnen.
Aul3erdem ordnen wir N ein neues derived Attribut "max scale" zu, welches
sich wie folgt berechnen soll :
in N: N, D. : max_scale(N 0 ) := O;
in N : D. :
max_scale(N) := n;
Dann fonnulieren wir die Anwendbarkeitsbedingung fUr die Produktion
N : D. durch das Pradikat scale(N) = max_scale(N) .
Anwendbarkeitsbedingungen, die wir zulassen wollen, werden von genau den in
obigem Beispiel auftretenden Typ sein. Wenn wir also flir ein Nonterminal · X
(oben: N) Anwendbarkeitsbedingungen fUr Produktionen mit X als linker
Seite definieren mochten - solche Nonterminals wollen wir dynamisch nennen -,
so zeichnen wir fUr X zwei Attribute a und b aus. Hierbei wird a aus
A1n(X) und bEAs(X) sein. Wir nennen b die Alternativenidentifikation
(oben: max_scale) und a das Vergleichsattribut (scale) . Die Anwendbarkeitsbedingungen fUr jede Produktion pE R(X) ist dann durch das Pradikat
(a,p,o) = (b,p,o) gegeben. AuBerdem wird immer genau eine Produktion
prE R(X) ausgezeichnet sein, die wir genau dann anwenden dUrfen, wenn die
Anwendbarkeitsbedingungen aller anderen Produktionen fUr X verletzt sind
( oben : N : N, D.) .
Exakt also insgesamt :
Eine dynamische Attributierung einer kontextfreien Grammatik G besteht
aus der Angabe von GroBen A, Ain' As' WB, F,lf , ~. D, C mit folgenden
Eigenschaften und Bedeutungen :

A, Ain' As' WB, F, 'f .~ def1n1eren zunachst eine stat1sche Attribut1erung
im Sinne von 2.4.
Dc.N ist die Menge der dynamischen Nonterminals.
C ordnet jeden X€D folgende drei GroBen zu :
- Ein Attribut Cy(X)€Ain(X), genannt Vergleichsattribut,
- ein Attribut CA(X)EAs(X), genannt Alternativenidentifikation und
- eine Produktion CR(X)E R(X), genannt Restfall.
Hierbei muB fUr Xt: D gelten : Ist R(X)-1_ CR(xn = l pl' .•. ,Pn\ • n~o. so
gilt fUr die Berechnungsvorschriften F(CA(X),pi,o) der Alternativenidentifikation in pi : F(CA(X),pi,o) = [f; J . (Zur Definition der Alternativenidentifikationen sind also nur Konstanten zugelassen. Diese Konstanten f 1 konnen
also als die (mogl1cherwe1se nicht eindeutigen) Nummern der Alternativen von X
aufgefaBt werden.)
Sind die 'f (fi) paarweise verschieden, so sagen wir, X besitzt eine eindeutige
Alternativennumerierung.
Unter der zusatzlichen Einschrankung, daB A(t) = 0 fUr jedes terminale te.T
1st, kann man nun eine dynamische Attributgrammat1k folgendermaBen als Relation
Uber den Attributwertebereichen am Axiom auffassen :
Es sei also A(t) = 0 fUr alle t ET. AuBerdem besitze G genau ein Axiom Z.
Weiter se1 1nit eine Initialisierungsfunktion der DAG und A(Z) I 0.
Ein vollstandiger G-Syntaxbaum t heiBt zulassig bei Initialisierung in1t,
wenn fUr jeden Knoten v in t, an dem eine Produktion pE R mit XP 0 € D angewendet wurde, gilt :
(1) Ist pE:R(X) fUr ein XEcD und ist p = CR(X) so gilt fUr jedes p~E RfX)
mit p' Ip cxinit(Cy(X),t,v) I lj)(f'), wenn f' die Alternativennurrmer
cxinit(CA(X),t,v) von p' ist.
(2) Ist pER(X) mit p I CR(X), so 1st CXinit(Cy(X),t,v)., CXinit(CA{X),t,v).
Die, falls A;n(Z) I 0 und As(Z) I 0, binare Relation
I/OC ('f(WB(a 1))X. ... Xl\l(WB(ak)))X(~(WB(b1))X. ... X \\)(WB(b 1))),
falls A;n(Z) =fal' ... ,ak\' k;i,o, As(Z) ={b1 , ... ,b 1
l~o, hei8t die
I/0-Relation der DAG, falls gilt
((ex 1, ... ,(Xk),(81' ••• ,81)) E. I/O
<=> Es gibt eine Init1a11sierungsfunktion init und e1nen init-zulass1gen
Baum t, so daB ex init(a 1 ,t,t:) = D£ 1 , 1~ i~ k, und
CX.;nit(b 1,t,E.) = 81' 1~1~1.
Anstatt I/0 werden wir auch genauer I/ODAG schre1ben, wenn w1r uns auf eine
spezielle DAG beziehen.

1,
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(Um d1e Re1henfo1ge bei der Produktbildung fest vorgeben zu konnen. muB natUr1ich von einer festen Ordnung der Attributmengen von Z ausgegangen werden.
E1ne solche Ordnung wo11en wir 1mmer implizit annehmen und sie durch die Reihenfolge 1n der Auflistung der Elemente d1eser Mengen vorgeben.)
Be1sp1e1 2.5.2
FUr die DAG von Bsp. 2.5.l erhalt man als 1/0-Relation die Menge
v I o !. v< 2n} . Hier gi bt es natUrl ich keine Eingabe, sodaB nur das Ausgabeattribut "value" an Z relevant 1st.

t

W1r sagen, die DAG definiert eine partielle Funkt1on, wenn die Relation I/0
linkseindeutig 1st.
Es gelten folgende Eigenschaften
Lemma 2.5.1
(1) 1st D:>{ X j lR(X)I > l 1-, besitzt G genau ein Axiom z. 1st As(Z) 'I 0,
besitzt jedes X mit IR(X)I> 1 eine e1ndeut1ge Alternat1vennumer1erung,
ist fUr jedes, t€.T A(t) = 0 und ist die DAG ",,/ohldefiniert, so definiert
die DAG ei ne partiel l e Funkti on.
(2) FUr jede partiell rekursive Funktion f gibt es eine DAG. die die Voraussetzungen von (1) erfUllt und fUr die 1/0DAG = f ist.
Beweis :
Die Beweise s1nd sehr einfach:
zu (1) :
Es sei A;n(Z) :{al' ... ,ak\, A5 (Z) ={bl' ••• ,b1\, l>o. und t)( 1 t:lf(WB(a 1)),
fUr 1~1'-k.
Annahme :
Es gibt zwei vollstandige G-Syntaxbaume tl und t2 und zwei Initia11s1erungen
initl und 1nit2, so daB
(a) tl bzw. t2 1st 1nitl- bzw. 1nit2-zulassig
(b) 1)(1nitl(a;,t1•£) = \X1nit2(a1't2,€.). l61~k
(c) t:,(initl(bj,tl,t) lcxinit 2(bj,t2,E.), fUr ein l6j~l.
Dann ist zunachst einmal tl I t2, da wegen der Wohlgeformthe1t. also der
Zyklenfreiheit, sonst (c) verletzt ware. Daher gibt es also e1nen kleinsten Knoten vl in tl, fUr den gilt :
(d) 1st vEtl-l mit v< vl, so 1st v€t2-l und an v in t1 w1e in t2
wurde dieselbe Produktion angewendet.
(e) Es 1st v1Et2-l und an vl in tl wurde Produkt1on pl. an vl 1n t2

wurde Produktion p2 angewendet und es ist pl! p2.
Aus (d) fo1gt wegen der Woh1geformtheit: Ist aeA 1n(tl(vl)), so 1st
<x initl(a,tl,vl) =D<init2(a,t2,vl) (wegen (d) muB tl(vl) = t2(vl) sein).
Wegen (e) muB nach den Voraussetzungen von (1) tl(vl) (=t2(vl))E D gelten.
Auf Grund der Voraussetzungen Uber die E1ndeutigkeit der Werte der Alternativenidentifikation CA(tl(vl)) muB dann aber pl= p2 sein, was (e) widerspricht. Dieser Widerspruch lost sich nur, wenn es Baume tl, t2 mit (a)-(c)
nicht gibt. Dies war zu zeigen.
ZU

(2):

Dies zeigt man analog zu dem Beweis in (Koster 71) Uber die Mlichtigkeit von
Affixgrammatiken.

Wir konnen jedem Nonterminal X der DAG dessen I/0-Relation I/OBAG zuordnen, wenn wir die Teilgrammatik DAGX betrachten, die durch X erzeugt w1rd.
Diese ist wie fo1gt definiert:
Gx = (NB(X),T,{pt:R I peR(Y), fUr ein YE:NB(xn ,X),
AX = A, AX(Y) = A (Y), fUr YE NB(X)u T und r€\ in,s j ,
X
r X
r
X
X
WB = WB, Ii = ~, ~ = 'P , D = on NB(X),
FX(a,p,i) = F(a,p,i), fUr a11e Produktionen p von GX und a11e dort zu def1n1erenden Attributpositionen,
cX(Y) = C(Y), fUr a11e Y aus Ox .
Damit setzen wir

Absch11eBend wo11en wir noch eine Schreibwe1se fllr die Darste11ung wohlgeformter
attributierter Grarrrnatiken angeben,
Oazu sei p • X0 : Xl' ... ,Xn. , n'>,:o, aus R, Ai 0 (X 1) =1_a 11 , ... ,a 1k \,
A5 (X 1 ) ={ b11 , ... ,b 11 / 5 , o,s i~n. W1r wollen auBerdem voraussetzen, idaB alle
Attributmengen von Grammatiksymbol en eine feste Ordnung besitzen, die durch
die Aufl1stung der Elemente 1n diesen Mengen gegeben sei. Weiter sei fUr
o~i~n und l'!:o.j-..k 1 und dij := a1j• fUr i>l, und d0 j := b0 j:
F(dij'p,i) = [ f;j• (c 1j 1 ,p,m 1j 1 ), ... ,(c 1jr ,p,mijr ) ] •
ij
ij
SchlieBlich seien fUr l~i~ n und l~j~ 11 Bij neue, paarweise verschiedene
Symbole, die in den angegebenen Attributmengen nicht auftreten. Dann setzen wir
zunachst
F'(d;j•P•i) := f;j(cijl'"''cijrij)
, wobei
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(13m .. j"falls mijv>o und c .. 11 =b
.,
Cij1 =
1J~
1J
mij J
aoj'
,falls mij"=o und cijv=aoj'
Dann schreiben wir die Attributierung von p in der Fonn
S(X 0) = S(p,X1), •.• ,S(p,Xn) ; R(p) • ,
wobei
S(Xo) = Xo(aol:WB(aol), ... ,aok :WB(aok) ; bol:WB(B01), ••• ,bol :WB(bol ))
0
0
0
0
fUr i>o: S(p,Xi) = Xi(F'(ail'p,i), •.• ,F'(a;k.,p,i); 611 , ••• ,611 _)

,

und R(p)

= b01 := F' (b 01 ,p,o) ; .• . ; b01 := F' (b 01 ,p,o)
0
0

,

Ist XED, so beschreiben wir die Attributierung aller Produktfonen mit X als
linker Seite in der Form
S(X) = ~ Cv(X)

~

fl : S(pl'Xpll),
.S(pm,Xp n ) ; R(pm)
m Pm
,S(pm+l'xp n
); R(pm+l)
m+l Pm+t
falls

pm+l

=

R(X) ={Pl'···•Pm,Pm+l~ , m~o, F(CA(X),PpO) •
CR(X).

[f 1;],

Beispiel 2.5.3
FUr N aus Bsp.2.5.2 ergibt sich die Schreibweise

.

N(scale: int; value: int[, max_scale : int])=
case scale in
n : D(scale; valuel) ; value := valuel [; max_scale _:= n],
out N(scale+l; valuel [, max_sca1e1] ), D(scale; value2);
value := valuel + value2 [; max_scale := o]
esac
Die in den eckfgen K1arrmern auftretenden Teile entsprechen den Berechnungsvorschriften fUr das Attribut max_scale (• CA(N)). Wir werden Alternativenidentiffkationen spater in den Attributlisten der obigen Schemata vernachlassigen,
wenn diese aul3erha1b von Produktionen des zugehorigen Nonterminals nicht weiterbenotigt werden. In obigem Beispiel wUrden also die geklammerten AusdrUcke nicht
mehr auftreten.
Diese Schreibweise ist ahnlich zu der Notation von Affix-Grarnmatiken in
(Koster 71). Wir konnen sie aber auch als Darstellung rekursiver Funktionsschemata auffassen, wie sie durch dynamische Nonterminals einer DAG gegeben werden.
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Eine ~quivalenztransfonnation an attributierten Grarrmatiken

Wir wollen hier eine einfache Transformation an attributierten Grarrmatiken def1nieren, die die von der zugrundeliegenden kontextfreien Grarrrnatik erzeugte
Sprache und die I/0-Relation invariant laBt. Dieser Transformationstyp fUhrt
fUr Funktionssyrnbole fE~F neue t·produzierende Nonterminals ein, deren
I/0-Relation gleich tp(f) sein wird. Diese Transformation sol1 unter bestinmten Voraussetzungen parallel fUr eine ganze Liste (f1 , ..• ,fn) von Funktionen
ausgefUhrt werden. Ziel der Transformation ist es dabei, daB am Ende -nur noch
in den E-Produktionen zu den neuen Nonterminals diese Funktionssyrnbole zur
Attributberechnung benutzt werden. Wir zeigen zunachst ein Beispie1.
Beispiel 2.6.l
Von einer Produktion
p = X: U, V.
mit
al(U) := fl(al(X),a3(X));
a2(U) := f2(al(X),a3(X));
wollen wir Ubergehen zu den Produktionen
X: H, U, V. m1t
(i,!!,H,l](H) := al(X);
[in,H,2](H) := a3(X);
al(U) := [out,fl}(H);
a2(U) := [ out,f2](H);
H : f..
mit
, [out,fl](H) := fl([_!.!!,H,1](H),[_!.!!,H,2](H));
[out,f2)(H) := f2(~,H,l](H),[in,H,2](H));
wobei H ein neues nichterminales Symbol ist.
W1r wollen eine solche Transformation d1e n1chtterm1nale ReprXsentat1on von
(fl,f2) nennen. Oazu sagen wir :
Ein Tupel H = (fl' ••. ,fn)' n>,1, von Funktionssyrnbolen f;~fF heiBt nichtterrninal reprasentierbar, falls (1) und zusatz11ch fUr jede Grarranatikposition
(p,i), pE R, o~i~ np, entweder (2) oder (3) gilt. Hierbei ist
(1) A11e f 1 besitzen denselben Definitionsbereich D = 01)<. ••• ><.OM, fUr ein
M~o.
(2) Es gibt kein aeA(Xp 1), so daB (a,p,i) eine zu definierende Attributposition 1st, mit f(a,p, i) = [ fj; .•• ] , fUr ein 1~ j~ n.
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Attributposit1onen (ajk(p,i),p,i), l~j~m. l~k~n, und in p definierte
Attributpositionen (bj 1(p,i),p,rj 1(p,i)), l~j!,m, l~l~M, so daf3
F(ajk(p,i),p,1) = [fk; (bjl(p,i),p,rj 1(p,1)), •. . ,(bjM(p,1),p,(rjM(p,1))],
fUr l,!;j~m und 1~ k~n. H1erbei sollen nur solche ajk(p,i) zugelassen
sein, die ke1ne Alternativen1dentifi~ationsattribute von xp 1 sind.
Weiter 1st fUr kein anderes (a,p,i), a# ajk' F(a,p,i) von der Form
[ fk; ...
mit einem 1~ k~ n.

J,

(ErfUllt e1n (p,i) die Bedingung (2), so wollen wir m(p,i) = o setzen.)
Ist nun H = (f1 , •.. ,fn) in DAG nichtterminal reprasent1erbar, so entstehe
die attributierte Grarrmatik DAG' durch nichtterminale Reprasentation aus DAG,
i.Z. DAG' = DAG[H], falls gilt:
(Anschaulich wird DAG' folgendermaBen entstehen
- FUge vor Position i (bzw. nach np, falls i = o) in Produktion p e1n
neues Nonterminal Hp; m(p,1)-mal ein - dies fUr jedes p€R.
- Jedes Hp; besitzt die M inherited Attribute [ in,H,k] ,l~ k~M, und die
n derived Attribute [ out,f1J , 1~ 1~ n, entsprechend dem k-ten Parameter
der fj bzw. dem Ergebnis von f 1 .
.. Obertrage die alten Parameterwerte (bj_,(p,i·),p,rj 11 (p,i)) bei der Definition
der (aj 1(p,i),p,1) unverandert an die [in,H,v] des j-ten Hp; und dann
die Ergebnisse [ out,f 1 J des j-ten Hp; zurUck an die alten (aj 1(p,i),p,i).
- Definiere fUr die eingesetzten Hp; jeweils eine £-Produktio~ und attributiere sie mit [out,f1 J(Hp;) := f 1([l!!_,H,l](Hpi), ... ,[in,H,Mj(Hp;)).
Die exakte Definition von DAG' ist 1m Anhangl gegeben. FUr das nachfolgende
wollen w1r nur annehmen, daB die nach den Einsetzungen der Hp; in ein p entstandene Produktion mit pH bezeichnet wird. Auf3erdem setzen wir, um die Korrespondenzen zwischen den Positionen in p und pH festzuhalten, fUr
l~i~n : .
p
~ (1)
m(p,j))+i und KPH(o) • o.
H
j=l

:s(t

Ist nun t ein vollstandiger G'-Syntaxbaum, so definieren w1r eine part1elle
Abbildung
e~: t- 1 ~1N~ durch
a) S~( €. ) = E...

b)Ist v=u.iEt"1 so :
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8~(v) ,.

l

e~(u).j, falls an u in t eine der Produktionen pH angewendet
wurde und falls i ., '),H(j), fUr ein h.j~np ist,
undefiniert, sonst.

I

Klar: 8H(t) := {(v,m) Es gibt uet-l mit 8~(u)zv und t(u)=m ~
1st dann ein vo11st. G-Syntaxbaum und 8H ist eine bijektive· Abbildung zwischen
diesen Baul!ITiengen. Es gilt weiter: !st init eine Initialisierungsfunktion von
DAG(H], so 1st sie auch eine von DAG und umgekehrt. Dies folgt aus L(G)=L(G').
Folgendes Len111a 1st nun unmittelbar aus der Konstruktion ersichtlich
Lenvna 2.6.1
~ i OCH die Attributwertfunktion bzgl. DAG[H]. Dann gilt
(1) DAG ist zyklenfrei <:=> OAG[H) 1st zyklenfrei.
Im Fa11e der Zyklenfreiheit ist
t
H
()(init(a,8H(t),8H(v))
= cxin1t(a,t,v)
,
fUr jeden vollstandigen DAG[H1-Syntaxbaum t und jedes V€t- 1 , ftlr das
8~(v) definiert ist, und fUr jede Initialisierung init.
(2) DAG ist wohlgeformt ~> DAG(HJ 1st wohlgeformt.
(3) L(G) = L(G').
(4) I/ODAG = I/ODAG[H]'
(5) Nur in den, den neuen Produktionen der Form Hpi : (.. der DAG[H] zugeordneten Berechnungsvorschriften, treten noch die Funktionssymbole f;, l~i~n.
auf.
Wir merken nur an, daB die Behauptung (5) aus der nichtterminalen Reprasentierbarkeit von (f1 , ••• ,fn) in DAG folgt. Im Falle n = 1 ist diese Eigenschaft
irmier erfUll t.
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2.7. Mark1erte Graphen
E1n markierter Graph G 1st e1n Tr1pe1 G • (V,M,E), wobe1 V und M end11che
Mengen, die Mengen der Knoten bzw. der Kantenmarkierungen und Ec.V~Mx.V.
Ein k = (u,m,v)E.E heil3t eine Kante von u nach v mit Mark1erung m.
u heil3t der Anfangsknoten e<(k), v der Endknoten w(k) und m die Markierung
,u(k) von k.
Wenn wir imp1izit M= {,.u-(k)
z1t angeben.

I k€E ~

annehmen, so werden wir M nicht exp1i-

Zeichnen wir in V Mengen Va und Ve von Anfangs- und Endzustanden aus, so
konnen wir G in Ub1icher Weise a1s Obergangsgraph eines end1ichen Automaten
auffassen. Die von diesem Automaten akzeptierte Wortmenge sei mit Akz(G) bezeichnet.
Eine Fo1ge von Kanten W= (kl' ... ,k 0 ), n~o, heil3t ein Weg von u nach v in
G, falls u = v und n = o oder u = fl. (k1) und v = w(kn) und
IX (k;+i> = <..>(ki), fUr l:!::i<n. Mit .,v-(W) bezeichnen wir die Markierungssequenz JA(k1) ,-.(k 2) ... fdk 0 )€ My. voh W.

.

3. INTERPRETIERSCHEMATA
Dieser Abschnitt definiert das Sprachbeschreibungskonzept Interpret1erschema.
E1n Interpretierschema besteht im wesentlichen aus zwei Teilen. Zurn einen enthalt es eine attributierte Grammatik, deren zugrundeliegende kontextfreie Grammatik die Syntax der Sprache definiert. Die zugehorigen Attributierungsvorschriften beschreiben die statische Semantik in der gewohnten Weise. Dann wird jeder
Sprachkonstruktion (~Produktion der Syntax) ein Ablaufschema zugeordnet.
Ablaufschemata sind kontextfreie Grammatiken, die die Menge der moglichen
Ablaufe der Konstruktfon erzeugen. Die dynamische Semantfk einer Konstruktion
wird dann durch eine dynamische Attributierung des Ablaufschemas definiert.
In 3.1 definieren wir zunachst die Ablaufschemadefinitionen, bevor wir in 3.2
die Interpretierschemata einfUhren. Hierbei werden wir diese Konzepte anhand
einer kleinen Beispielsprache erlautern. In 3.3 erklaren wir Verfeinerungen
von Interpretierschemata. In 3.5 stellen wir eine einfache Methode vor, mit
Hilfe derer ein Programm in ein System rekursiver Prozeduren abgebildet werden
kann, deren AusfUhrung die Interpretation des Programmes bewirkt. Hierbei
werden wir die notigen Optimierungen dieser Methode motivieren. SchlieBlich
wollen wir in 3.4 mogliche Erweiterungen des Konzeptes diskutieren.

J.l.

Ablaufschemadefinitionen

Ablaufschemadefinitionen erklaren die Zuordnung vom syntaktischen Aufbau efner
Sprachkonstruktion zu einem Ablaufschema. Ablaufschemata sind kontextfreie
Grammatiken, deren Sprache die Sequenzen der moglichen Ab1aufe einer Konstruktfon darste11t. Die tenninalen Symbole dieser Grammatiken korrespondieren mit
den syntaktischen Konstituenten der Konstruktion.
Beispie1 3.3.1
FUr eine while-Schleife einer Programmiersprache, deren Syntax meist durch
whilestat : while, bexpr, do, loopbody, od.
gegeben ist, reprasentiert der regulare Ausdruck
bexpr ( 1oopbody bexpr )M
, die Menge der mog1icben Ablaufssequenzen der Schleife. Diese wird beispielsweise durch die Grallllllt:ik
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loop
loop

bexpr, loop.
loopbody, bexpr, loop.
E.

erzeugt. Hferbei sfnd die Symbole "bexpr" und "loopbody" tennfnal, korrespondierend mit den syntaktischen Konstituenten derselben Bezeichnungen.
Diese Grammatik kann daher ein AusfUhrungs- oder Ablaufschema der Schleife genannt werden.
Nun gfbt es sicherlich Sprachkonstruktionen, wie Prozeduraufruf und -definition,
deren Ablaufe nicht ausschlie81ich durch die syntaktischen Konstituenten festgelegt werden.
Beispiel 3 .1.2
Die Produktion
proccall : call, 1d.
lege die Syntax von Prozeduraufrufen einer Sprache fest. Dann wird es Stellen geben, an denen Prozeduren deffniert werden konnen, soweit es sich nfcht um Standardprozeduren handelt. So konnte z.B.
procdecl : proc, procdeclarer, id,_!!, procbody, end.
die Syntax von Prozedurdeklarationen widerspiegeln. Man wUrde sich nun wUnschen,
die Grammatik
proccall : call.
call : procbody.
als Ablaufschema eines Prozeduraufrufs auffassen zukonnen, wobei das tenninale
Symbol "procbody" nun mit der syntaktischen Konstruktion "procbody" der
Prozedurdeklaration korrespondieren sell.
Um eine solche Moglichkeit vorzusehen, gehen wir zunachst einmal davon aus,
da8 durch die Grammatik
GS= (Ns,Ts,Rs,Zs)
die Syntax der zu beschreibenden Sprache gegeben sei. Hierbei sei z5 das einzige Axiom der Grammatik. Gs sei au8erdem (o.B.d.A) reduziert.
Sodann enthalte NS zwei disjunkte Teilmengen PR und SA, wobei Zs4:PRvSA.
PR heiBt die Menge der ProzedurrUmpfe, SA die Menge der SemantfkanschlUsse.
Ober SA interessiert uns an dieser Stelle nur, daB gelten sell :
Ist XE SA, so i st NB(X) c SA und L(X) = { € \ • d .h. Semanti kanschlUsse generieren nur leere Zeichenreihen.
Mit ESR bezeichnen wir die Menge
pERs I XP 0 4SA \ der eigentlichen ~-

t

taxrege l n1).
FUr jedes prePR gebe es genau ein (p,i), mit p€Rs• l'-isnp' so daB
Xp; "pr. (p,i) heiBt die Definitionsstelle von pr, (p,i) ~ def(pr).
Wir fassen also jede Position in der rechten Seite einer Produktion, an der
pr auftritt, als eine Definitionsstelle von pr auf.
Sodann sei eine Menge PAKcRs von Produktionen ausgezeichnet, die wir die
Menge der Prozeduraufrufskonstruktionen nennen wollen. Dies sollen die Produktionen sein, in der Prozeduren aufgerufen werden konnen. Welche der verschiedenen
ProzedurrUmpfe dabei angesprungen werden konnen, sei durch eine Funktion
kar : PAK~ lR--\.0! 2)
gegeben. Hierbei bedeute fUr pEPAK: Ist kar(p) ={prl' ... ,prk\' so konnen
in Produktion p nur solche Prozeduren aufgerufen werden, deren RUmpfe einem
der pr; entsprechen. Wir wollen vorraussetzen, daB die (kar(p))pePAK eine
Partition der Menge PR bilden, und daB es kein prEPR und p€PAK gibt, so
daB (p,i) = def(pr), d.h. daB Aufrufskonstruktionen keine Prozedurdefinitionsstellen enthalten.
Wenn wir nun den einzelnen Produktionen von Rs Ablaufschemata zuordnen werden,
so werden deren Regeln aus einer zweiten Grammatik stammen. Zu diesem Zweck sei
GA= {NA,TA,RA,ZA)
eine Grammatik, genannt Ablaufschema der Sprache. ZA ist
wieder das einzige Axiom von GA.
NA enthalt dabei eine Teilmenge AE der ablaufsteuernden Elemente. Hierbei
ist ZA $.AE. Es gelte weiter : N5-SA = NA-AE und Zs = ZA. Durch diese Gleichheiten sind bereits erste Korrespondenzen mit der Syntax der Sprache hergestellt.
' In AE ist eine Menge CO von call-Operationen ausgezeichnet. Zusatzlich gebe
es eine bijektive Abbildung call : CO-> PR, die also jede call-Operation mit
einer Prozedurdefinitionsstelle identifi ziert. Damit enthalte RA alle Produkti onen c : pr . , fUr c E CO und pr = ca 11 (c), und kei ne wei teren Produkti onen mit einem ce.CO als linker Seite. Diese Produktionen wollen wir Prozeduraufrufe nennen.
Die Definition der Ablaufe einer Konstruktion wird nun durch zwei Familien
(ablp)p!=ESR und (itp)pEESR gegeben. Hierbei ist r,, ~ ablpcRA mit folgenden Eigenschaften :
l. c : pr. E ablp <"> pePAK und prEkar(p)
, fUr CECO.
1) Elemente aus SA konnen als in die Produktionen eingestreute Aufrufe semantischer Aktionen aufgefaBt werden.
2) !orrespondenz : Aufrufe zu .8_Umpfen.
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2. qEablp :;,
3. V q E.ablp

Xq 0 EAE ode: Xqo = Xpo •
xqo ~ x
fUr ein

4. 'tJ qEablp: xpo

.,._

aiir ...
p

p

XE

(N5v TA)'\

Xqo

5. Es gibt kein qeablp mit Xqi .. Xpo fUr ein l'-1~nq.
6. Die (ablp)pGESR bilden eine Partition von RA und tr1tt e1n XEAE in
einern ablp auf, so tritt es 1n keiner Produktion aus einem ablp'' fUr
p # p' auf.
FUr ~p gilt :
Es sei SPOSP = 1_(q,i) I qEablp, q kein Prozeduraufruf, 1>o, xq 1(\:AEs.
Dann ist '£p: SPOsp-\.i I 1~1~np und xp 1E.N5 -sAj eine Abbildung
rnit folgenden E1genschaften:
1. Ist Xp;$ PR, fUr ein 16 i"-np' so gibt es (q,j) ESPOSP, rnit .if.p(q,j) = i.
2. 1st £.p(q,j) = i, so ist xqj = xpi'
Wir nennen ablp die Menge der Ablaufproduktionen von p und cl£.p die Korrespondenzfunktion zwischen p und seinen Ablaufen.
Anschaulich bedeuten diese Bedingungen folgendes :
FUr die Ablaufproduktionen :
1. Prozeduraufrufe treten in genau den Ablaufen von Prozeduraufrufskonstruktionen auf. Dabei wird die Korrespondenz· kar zwischen Aufruf und Rumpf berUcksichtigt.
2. und 5. Die linken Seiten von Ablaufproduktionen sind entweder ablaufsteuernd
oder das Nonterminal der linken Seite von p.
3. und 4. sind Reduziertheitseigenschaften von ablp.
FUr die Korrespondenzfunktion:
ae.P stellt nur Korrespondenzen zwischen gleichen Nonterminals her. Hierbei
rnUssen alle nichtterminalen Positionen rechts in p, die keine Prozedurdefinitionsstellen oder SernantikanschlUsse sind, erreicht werden.
Wir wollen nun in einern Beispiel die Ablaufschemadefinition einer kleinen Prograrnrniersprache geben. Die Notation 1st zurn Teil selbsterklarend, weitere Hinweise
werden wir in Korrmentaren geben. Wir weisen noch darauf hin, daB wir zur besseren
Unterscheidung ablaufsteuernde Elemente bzw. SemantikanschlUsse groB, al1e anderen nichtterrninalen Syrnbole klein schreiben werden. Terrninale Syr.;bole werden
wir apostrophieren.
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ablaufschemadefinition
semantikanschlUsse ke1ne; co Hierdurch wird SA• 0 festgesetzt;
prozeduraufrufskonstruktionen callstat: 'call', '1d'. ;
prozedurrUmpfe procbody;
co Wir haben nur einen Prozedurrumpf, namlich procbody. Die Angabe von kar
- ist daher UberflUssig.
calloperationen CALLOP; co Die Angabe von call

erUbrigt sich ebenfalls.;

axiom prograrrm;
produktionen mit standardablauf
co Eine Produktion p bes1tze einen Standardablauf, wenn ablp aus einer
- Produktion · q besteht, die aus p durch Streichen aller
terminalen
Positionen in p entsteht. Die Korrespondenzfunktion ~
1st dabei
ebenfalls standardmal3ig definiert : Tritt auf Position P (p,i), i > o,
zum j-ten Mal (von links her) ein XE N in p auf, so gibt es genau
ein i '::. o, so dal3 auf Position (q, i') 5 X in q zum j-ten Mal (von
links her) auftritt . Dann sei ctp(q,i') = i.
pl= progra11111 : 'begin', vardecllist, procdecllist, stmtlist, 'end'.
co Durch <ma rke> = kennzeichnen wir fUr spatere Zwecke die Produktionen
- eindeutig. Damit sei fUr die einzige Ablaufproduktion <marke> -a implizit
als Bezeichnung festgesetzt.
p2 = vardecllist : vardecl, ';', vardecllist.
p3 = vardecllist : vardecl.
p4 = vardeci : 'primdeclarer', 'id ' .
' co In diesem Fall ist die Produktion p4-a des Ablaufs eine e,.-Produktton, ·
- da "primdeclarer" und "id" beide tenninal sind.
pS

= vardecl : '[ ', 'intconst ', ']', 'primdeclarer', 'id'.
co Deklaration eines array der Dimension 1 und der Lange, die durch "int- const" · gegeben wird.

p6 = procdecllist: ';', procdecl, procdecllist.
p7 = procdecllist : ';'.
p8 = procbody: stmtlist.
p9 = stmtl ist : stmt, ';', stmtl ist.
plo = stmtlist : stmt.
pll = stmt : zuw.
p12 c stmt: whilestat.
pl3 = stmt : ifstat.
pl4 = stmt : callstat. plS = ~uw: var, ':=', source.
pl6 = source
p17 source: expr.
p18 = expr: '(', expr, '+', expr, ')'.
pl9 expr: var.
p2o = bexpr : expr, '=', expr.

zuw.
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co Diese notieren wir in der Form Produkt1on p --~ Folge der Produkt1onen
- aus abl . <lep wird hierbei ja zumeist durch Namensgleichheit von Nonterminals
P
festgelegt. Wo diese nicht eindeutig 1st, werden Indizes angefUgt.
p21 =var: 'id'. --~ p21-1 =var: ADRESSIERE .
•
p21-2 = ADRESSIERE : S.
co Es wird sich in der Folge zeigen, daB alle Konstruktionen an denen lexika- lische Infonnation Uber terminale Symbole zur Laufzeit benotigt wird, in
ihren Ablaufen ein ablaufsteuerndes Element besitzen mUssen, das spater bei
der Definition der Laufzeiteigenschaften die Rolle dieses Terminalsymbols
spielen wird.
p22 =var: 'id','[', expr, ']'.

p22-l = var : ADRESSIERE ARRAY .
p22-2 = ADRESSIERE_ARRAY--: expr.
p23 = expr 'intconst'. --?- p23-l = expr : GETINT.
p23-2 = GETINT: f.-.
p24 = expr 'realconst'. --~ p24-1 = expr: GETREAL.
p24-2 = GETREAL : E,.
co FUr die nachfolgenden Konstruktionen drUckt die Menge der Ablaufproduktionen
- nun echt die Menge der Ablaufe aus:
--➔

p25= procdecl: 'proc', 'id', 'is', procbody, 'end'.
-- ➔
p25-l = procdecl :£,.
co ProzedurrUmpfe mUssen an ihren Definitionsstellen nicht durchlaufen werden .
- In dieser kleinen Sprache gibt es nur parameterlose Prozeduren und kein
Blockkonzept.
_;

p26

whi lestat : 'while' , bexpr, 'do', stmtl i st, 'od'.
--~ p26-1 = whilestat: bexpr, LOOP.
p26-2 =
LOOP : stmtlist, bexpr, LOOP.
p26-3 =
LOOP: ~p27 ~ ifstat: 'if', bexpr, 'then', stmtlist, 'else', stmtlist, 'fi'.
--➔
p27-1 = ifstat : bexpr, IF.
p27-2.,
IF: 'if-ja', stmtl1st1 •
p27-3 =
IF : 'if-nein', stmtlist 2•
_££ p27-2 bzw. p27-3 verzweigen in den Ja- bzw. Neinfall des if-Statements •
=

.

p28

p28-l = callstat : CALLID.
p28-2 = CALLID : CALLOP.
p28-3 = CALLOP : procbody.
co p28-3 1st der einzige Prozeduraufruf, der in unserem Beispiel auftritt, da
- es nur eine Prozedurdefinitionsstelle, namlich (p25,4), gibt.
Da auBerdem p28 die einzige Aufrufskonstruktion ist, muB p28-3 genau
in ablp 28 und nirgendwo sonst auftreten.
Q

callstat : 'call', 'id'.

ende ablaufschemadefinition

-- ➔

-32Dam1t hatten wir d1eses einigerma6en umfangre1che Beispie1 abgeschlossen.
W1r erklaren nun noch einige Begriffe. Die Grammatik GS, von der wir sagten,
daB sie die Syntax der Sprache beschreibe, enthalt spezie11e Nonterminals, die
SemantikanschlUsse. Diese hatten die Eigenschaft, daB sie nur die leere Zeichenreihe produzieren konnten. Wir werden sie spater zur Definition von Attributberechnungsfunktionen benutzen. Zur syntaktischen Struktur eines Programmes liefern sie, neben eventuellen Mehrdeutigkeiten, keinen wesentlichen Beitrag. Wenn
wir uns daher wirklich fUr die Syntax eines Programmes interessieren, werden wir
deren Nachbereiche auBer acht lassen. Dazu werden wir alle alten Produktionen
mit einem XGSA auf der linken Seite streichen und dafUr fUr jedes XE:SA eine
neue l-Produktion hinzunehmen.
Definition 3.1.l
Die Grammatik GES = (NES'TES'RES'ZEs), definiert durch
NES = Ns,
TES = TS' RES = ESRulX : c., I XESA}, ZES = Zs•
definiere die eigentliche Syntax der durch die ASD gegebenen Sprache.
Ein PEL{GES) nennen wir ein(en) Programm(text). Einen vollstandigen GES-Syntaxbaum m1t 81attwort P nennen wir einen Programmbaum von P.
Nachfolgend setzen wir voraus, daB GES eindeutig ist, d. h daB jedes Programm
genau einen Programmbaum besitzt.
Nun konnen wir jedem Programm P eine kontextfreie Grammatik ABG zuordnen, die
,wir die Ablaufgrammatik von P nennen werden. Diese wird man erhalten , wenn man
f Ur jede Anwendung einer Syntaxregel in P's Programmbaum ein neues Exemp la r
der zugeordneten Ablaufregelmenge bildet und schlie8lich die Vereinigung all
dieser Regelmengen betrachtet.
Definition 3.1. 2
Es sei P ein Programmtext und t dessen Programmbaum. Folgende Grammatik
ABG(P) = (Np,Tp,Rp,Zp) he18t die Ablaufgrammatik von P :
Es sei V€ t-l kein Blatt und t(v) = X mit Xf SA. Weiter sei PERES die
an v angewendete Produktion. FUr ein qEab1p definieren wir nun q(v) wie
folgt:
a) Es sei q ein Prozeduraufruf, q = c : pr •• Dann ist
q(v) = { c : (pr,w). I wEt- 1 ,t(w) =pr}.
b) Es sei q = X0 : Xl, ... ,Xn. kein Prozeduraufruf. Dann sei fUr o~ i ~ n

-33(X ,v), falls
co
0
(X; ,v), falls i> o und X1E AE-CO
1
X;
,falls i>o und x1eCO oder x1eTA
(Xi'v.oep(q,~), ~onst. _
ist das
Damit: q(v) := tX 0 : Xl' ... ,Xn.} (Wir sagen,
v-Exemplar von q.)
Unter diesen Voraussetzungen definieren wir :
Rp=trlEsgibt vEt-l mit t(v)4,SA und req(v),fUrein qEablp,wenn
p an v angewendet wurde. }
Tp = TA, Np =i.Xp 0 lpERp5 und Zp = (Z5 ,E.) ( = (ZA,E.) ).

X

=

f

Anschaulich fUr unser Beispiel
Beispiel 3.1.4
a) FUr unsere Produktion p26 und deren Ablaufproduktionenmenge, bestehend aus
p26-l, p26-2, p26-3, erhalten wir, wenn an einem Knoten v die Produktion
p26 angewendet wurde :
p26-l(v) = (whilestat,v) : (bexpr,v.2), (LOOP,v).
p26-2(v) = (LOOP,v) : (stmtlist,v.4), (bexpr,v.2), (LOOP,v).
p26-3(v) = (LOOP,v) : E.
b) Sind vl, v2, v3 alle Knoten eines Prograrrmbaums, die mit procbody markiert sind und ist an v die Produktion p28 angewendet worden, so ist
p28-l(v) = f(callstat,v) : (CALLID,v).!
p28-2(v) = t(CALLID,v) : CALLOP.}
p28-3(v): [CALLOP : (procbody,vl!. ,
CALLOP : (procbody,v2 , ,
CALLOP : (procbody,v3 . f
c) FUr das Programm
begin int x; int y:, .!.f. x = y then x := y else y :• x fi end ,
dessen Programmbaum wie folgt ausssieht
· _____-:::::::; prog amn1 ~

1

begin vardecllist6 procdecllist12 stmtlist 14 end
I
\ -.. . : :._
"'
I
vardec1 3 ; 7 vardecllist8 ; 13
stmt15
I
I
pri~~farer4
;ardec~
/)fs\t~ 6 ~

/

"°

(!)s

primdeclarer10 id 11 .!f. bexpr18 \ stmt~ist 27 \ stmtlist 37 .!,!.
(int)
(y)
/
then
else
expr
expr 23 stmt 28
stmt 38
19

I\

I

I

wobei die Indizes eindeutige Knotennummern sind. erha1t man fo1gende Ab1aufgranrnatik:
prograrrm,1) : (vardec11ist,6). (procdec11ist,12), (stmtlist,14).
vardec11ist,6) : (vardec1,3). (vardec11ist,8).
vardec1 ,3) : e:..
vardecllist,8) : (vardec1,9).
(vardecl ,9) : e..
(procdecllist,12) : £.
(stmtlist,14) : (stmt,15).
(stmt,15) : (ifstat,16).
(ifstat,16) : (bexpr,18), (IF,16).
(bexpr,18) : (expr,19),(expr,23).

l

(IF,16) : if-ja, (stmtlist,27).
(IF,16) : if-ne1n, (stmt11st,37).
(stmtlist,37) : (stmt,38).

Man erhalt sofort fo1gende einfache Aussagen:
~3.1.l

1. Die Abb1ldung, die jedes Nonterminal (X,v) bzw. X der Ab1aufgrammatik
ABG(P) eines PrograJT111es P auf XENA abbildet, und a11e anderen Symbo1e
unverandert 1st, 1st ein Homomorphismus von ABG(P) nach GA• dem Ablaufschema der Sprache.
2. Es gibt Ablaufschemadefin1t1onen, in denen das Ablaufschema GA der Sprache
reduziert 1st, aber es dennoch ein Progranrn P gibt, dessen Ablaufgrammatik
nicht reduziert ist. In diesem Fall muB es einen Prozedurrumpf pr geben, ·
so daB e1n Knoten v im Prograrrmbaum von P mit pr markiert ist und also
(pr,v) e1n nichtterminales Symbol der Ablaufgrammatik ist, welches entweder
keine tenninale Ze1chenreihe produzieren kann (unbedingter Aufruf einer rekurs1ven Prozedur) oder welches nicht aus dem Axiom herleitbar 1st (fehlender Aufruf fUr die Prozedur).
Die Ablaufgrammatik eines Programmes erzeugt also eine Obennenge der Menge
al1er moglichen Ablaufssequenzen des Progranrnes. Es ist i.al1g. eine echte
Obermenge. da z.B. an einem Prozeduraufruf alle auftretenden ProzedurrUmpfe
angeschlossen werden. Welcher Rumpf nun tatsachlich anzuspringen ist, muB
durch eine geeignete Attributierung entschieden werden. Auf die gleiche Weise
wird Uberhaupt der KontrollfluB eines Programmes zu steuern sein.
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3.2.

Interpretierschemadefinitionen

Wir haben im letzten Abschnitt gesehen, wie durch eine Ablaufschemadefinition
jedem Programm eine Ablaufgrammatik zugeordnet wird. Ein durch diese Granvnatik
erzeugter Baum konnte als ein moglicher Ablauf des Programmes aufgefaBt werden.
Auf der anderen Seite wird die Menge der Programme durch die Syntax der Sprache
gegeben.
An einem Programmbaum erfolgt dann Ublicherweise die OberprUfung von kontextsensitiven oder semantischen Zusatzbedingungen und die Berechnung semantischer Information fUr die nachsten Obersetzerphasen. In den meisten Ubersetzererzeugenden
Systemen wird dies durch die Angabe einer (in unserer Terminologie statischen)
Attributierung beschrieben. Die Attributierung dient also zu Zweierlei : Erstens
werden Programme zurUckgewiesen, die Kontextbedingungen verletzen, und zweitens
wird jedem Programm dessen statische Semantik in Form von Attributwerten im
Baum zugeordnet.
Obertragen wir dies auf Ablaufgrammatiken von Programmen, so konnten wir durch
eine Attributierung dieser Grammatiken analog erreichen, daB erstens unzulassige
Programmablaufe zurUckgewiesen werden, und zweitens jedem zulassigen Programmablauf dessen Ein-/Ausgabeverhalten, wiederum im Form von Attributen an einem Ablaufbaum, zugeordnet wird.
Allerdings gibt es hier einen wesentlichen Unterschied. Wahrend der Syntaxbaum
eines Programmes durch die (eigentliche) Syntax der Sprache eindeutig festgelegt wird bevor dessen Attributierung stattfindet, wird ein zulassiger Programmablauf abhangig von den Laufzeitattributen zu bestimmen sein. Daher erfolgt die
ZurUckweisung von Programmen, die eine Kontextbedingung verletzen, durch die
Besetzung gewisser Attribute mit Fehlerwerten. Zur Laufzeit hingegen, wird man
die Anwendung einer Ablaufproduktion im Berechnungsbaum von Bedingungen auf
deren Eingabeattributen abhangig machen. Dies kann aber durch eine in unserer
Terminologie dynamischen Attributierung erfolgen.
Die Interpretierschemata, die wir im diesem Abschnitt definieren, bestehen daher
im wesentlichen aus einer Attributierung der Syntax und einer dynamischen Attributierung des Ablaufschemas der durch eine Ablaufschemadefinition gegebenen Sprache. Wir setzen also folgendes fest:
Ein Interpretierschema besteht zunachst aus einer Ablaufschemadefinition (wir
benutzen hierfUr die Bezeichnungen aus 3.1). Sodann wird der Syntax Gs der
Sprache eine dynamische Attributierung zugeordnet. Diese Attributierung nennen
wir die Obersetzungszeitattributierung OZA.

-36-

Die Gro6en, die sie definieren, wollen wir mit
AS , A~1n' ASS' WBS ' F5 ' ,os
~s Os ' cs bezeichnen. Es sollen folgende ZusatzT ' !' '
bedingungen erfUllt sein :
(1) o5 a SA (d.h. die Menge der dynamischen Nonterminals in der Syntax sind
genau die SemantikanschlUsse. Da diese fUr die eigentliche Syntax irrelevant
sind, besteht also trotz dynamischer Definition der Obersetzungszeitattribute
keine RUckkopplung zwischen Syntaxanalyse und Attributberechnung am Programmbaum.)
(2) Die Attributierung jeder Produktion p€ Rs mit Xp 0 e; SA ist wohldefiniert.
(3) FUr jedes XE:SA ist A;(x) I Ill und die I/0-Relation von X ist eine totale Funktion. (Oiese Bedingung ist natUrlich i.allg. nicht entscheidbar.
Sie wird aber benotigt, um spater die Attributierung von Progra!l'll1baumen definieren zu konnen.)
(4) Die gesamte OZA ist zyklenfrei.
(Aus (2) folgt natUrlich trivialerweise die Zyklenfreiheit der durch die
SA-Nonterminals erzeugten Teilgrammatiken. Da wir spater die SA-Nonterminals i1
Attributberechnungsfunktionen zu Attributierung der eigentlichen Syntax
Ubersetzen werden, ist damit die Eigenschaft (4) nur an den verbleibenden
Attributierungsvorschriften fUr die Produktionen der eigentlichen Syntax
nachzuprUfen.)
(5) FUr jedes WB-Symbol w.;:WBS(a), fUr ein aEAS, gibt es eine ausgezeichnete
Teilmenge undefwc l{>S(w). (Diese wird spater zum Anzeigen von Fehlern benUtzt.) Gilt damit fUr f€~~ 1f 5 (f) : tPS(w1)x ... x 4's(wn) ~ 41 5(w),
so gilt: ~s(f)((X 1 , ... ,cxn)Eundefw, falls es ein i mit
~;Eundefwi gibt, aber nicht notwendigerweise nur dann.
(6) Ain(Zs) = 0.
(7) FUr jeden Prozedurrumpf prEPR sei ein Attribut idprE As(pr) ausgezeichnet, welches wir das Identiftkationsattribut fUr pr nennen. (Der Wert von
idpr kann als die Prozeduradresse aufgefaBt werden.)
SchlieBlich ordnet ein Interpretierschema auch dem Ablaufschema GA der Sprache
eine dynamische Attributierung, die sogenannte Laufzeitattributierung LZA zu.
Die GroBen die diese definieren, seien durch
Ao, A~n• A~, ws 0 , FD, lj)o, ~D. o0 , c0 bezeichnet. HierfUr gelte zusatzlich :
(8) 0 = A0n As, A~(t) = 0, fUr alle tE TA, A~(ZA) I 0.
(9) o0 = AE-CO (d.h. die dynamischen Nonterminals sind genau die ablaufsteuernden, ohne die call-Operationen.)
(lo) Die LZA ist woh1geformt.
(11) 1st XENE 5u TES ein Symbol der eigentlichen Syntax, 1st peR5 eine
Syntaxregel mit '),o = X und ist o:i:E:np und aeAS(Xp;) ein Ober-
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(12)

(13)

{14)
(15)

setzungszeitattribut, so da6 (a,p,i) eine in p definierte Attributposit1on 1st, so 1st a at (p,1)E$~ mit lfD(a at (p,i))Ef(WB\a)).
( a at (p,i) he16t eine Obersetzungsze1tkonstante. Diese dienen zur Obergabe von Obersetzungszeitinformation, d.h. statischer Semantik, in die
Laufzeit, siehe auch (12).)
Ist qeRA eine Produktion des Ablaufschemas, so gibt es ja (genau) eine
Produktion pE RES' so da6 qEablp. Gibt es nun e1ne Berechnungsvorschr1ft
FD(b,q,i) =[a at (p',i');], die q zugeordnet 1st, so muf3 p' = p
gelten. (Eine solche Vorschrift berechnet den Wert des Laufze i tattributes
b an (q,i) 1dent1sch aus dem Wert des Obersetzungszeitattribu 7s a an
(p',i').)
Ist cECO eine call-Operation und c : pr.€ RA der zugehorige Prozeduraufruf m1t c als linker Seite, so gibt es e1n ausgezeichnetes Attr1but
callcEA~n(c), so da6 A~n(pr) = A~n(c)-\callc\· callc hei6t Aufrufszielattribut von c. (Anschaulich enthalt callc immer die Adresse der Prozedur, die durch den Aufruf c : pr. angesprungen wird . Dam1t wird dann
genau der Prozedurrumpf angesprungen, an dem idpr = callc gilt, dessen
Adresse also mit dem Aufrufsziel Ubereinstimmt. Damit:)
Ist idpr€AS(pr) das Identifikationsattribut fUr pr, so 1st
ws 0(callc) = WB 5 (idpr). FUr jedem Prozeduraufruf pa= c : pr. gilt auBerdem ADs(c) = A05 (pr), A~ (c) - ➔ call · l = A01. (pr ) und es
.
in
cJ
n
•
0
O
1st F (pa,a,1) = [ idwBD(a); (a,pa,o) J und F (pa,b,o) = [ 1dwBD(b) ;(b,pa,1)]
fUr jedes aEA~n(pr) und jedes bEA~(c). (Wir lassen also an den Prozeduraufrufen nur eine identische Obergabe entsprechender Attribute von
call-Operation nach Prozedurrumpf und umgekehrt zu . )
Wie (5), man ersetze dort S durch D. (Hier dienen die undefinierten
Attributwerte zum Anzeigen von Laufzeitfehlern.)
FUr f€ ~~" ~~ gilt \{)D(f) • 4>S(f). (Also beze1chnen Funktionssymbole,
die 1n be1den Attributierungen auftreten, dieselbe Funktion.) Analog sei
fUr WE 6~n 0~ If D(w) = ,.p5(w).

Diese Definition eines Interpretierschema IS w1rd klar werden, wenn wir unsere ASD aus Be1spiel 3.1.3 durch die Angabe von Obersetzungszeit- und Laufzeitattr1but1erungen erweitern.
Be1spiel 3.2.1
Wir wollen zunachst einmal unsere Oberlegungen bzgl. der Attributierungen darlegen. Wir denken dabei erst einmal nur an folgende Dinge :
1. Wir werden fUr jede Konstruktion unserer Sprache eine statische Umgebung de-

finieren mUssen, wir werden sie "stat_umg" nennen. Sie wird Infonnationen Uber
die Deklarationen enthalten, die wir an den Anwendungsstellen von Variablen und
Prozeduren kennen mUssen. Welche Infonnationen das sind, interessiert uns im
Augenblick noch nicht, wir werden sie zusarmienfassend und abstrakt mit "decl_inf"
bezeichnen. An jeder Deklaration wird also eine neue "decl_inf" in die
"stat_umg" aufgenOlllllen, an Anwendungsstellen wird die zugehorige "decl_inf"
aus der "stat_umg" bestiTI111t.
2. Wir wollen annehmen, dal3 die lexikal ischen Symbole "id", "primdeclarer".
"intconst" und "realconst" ein derived Attribut "rcode" besitzen, welches
die lexikalische Information Uber ein Symbol verfUgbar macht. Dabei besitze
"rcode" den Wertebereich "symb_ident".
3. Wir wissen, dal3 wir ein Identtfikationsattribut fUr unsere ProzedurrUmpfe
"procbody" definieren mUssen. Wir wollen es "procadr" nennen und ihm den
Wertebereich "p_adresse" zuordnen.
Somit konnen wir die Obersetzungszeitattributierung zunachst wie folgt spezifizieren :
Ubersetzungszeitattributierung
wertebereich stat_umg, decl_inf, symb_ident, p_adresse;
co Dies sind Wertebereichssymbole, die wir nachfolgend benutzen.
attribut , i stat umg, d stat umg stat umg,
i-decl-inf , adecl-inf decl:inf,
rcode : symb_Tdent;
, co Da wir die statische Umgebung durch den gesamten Baum durchreichen werden,
- brauchen wir zwei Attribute i
bzw. d stat umg mit dem Wertebereich
stat umg, die inherited bzw. derived benutzt-werden. Attributdeklarationen
schreiben wir in der Fonn Attributbezeichnung
Wertebereichssymbol
identifikationsattribut procadr: p_adresse zugeordnet procbody;
co Da s Attribut "procadr" vom Typ "p adresse" wird als das Identifikations- attribut von "procbody" ausgezeichnet.
berechnungsvorschriften
in prograrrrn : 'begin'. vardecllist, procdecllist, stmtlist, 'end'.
i~stat_umg(vardecllist) := init_stat_umg;
i_stat_umg(procdecllist) : = d_stat_umg(vardecllist);
i_stat_umg(stmtlist) := d_stat_umg(procdecllist);
end;
co Bei Eintritt in "vardecllist" erfolgt eine Initialisierung der statischen
Umgebung. Dann wird sie Uber die Deklarationen in die "stmtlist" weitergereicht.
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in vardecllist : vardecl
d_stat_umg(vardecllist) :~ decl_var(i_stat_umg(vardecllist),d_dec1_inf(vardec1))
end;
.!!!. vardecllist : vardecl, '..;', vardecllist. :
i_stat_umg(vardecllist1):zdecl_var(i_stat_umg(vardecllist0 ),d_decl_inf(vardecl))
d_stat_umg(vardecllist 0 ) := d_stat_umg(vardecllist 1)
end;
co An obigen Stellen werden die Deklarationsinformationen Uber eine Variable in
- die statische Umgebung aufgenorrrnen. Dies soll durch "decl var" erfolgen.
Analog fUr Prozeduren mit der Funktion "decl_proc"
-

.!!!.

procbody: stmtlist. :
i_stat_umg(stmtlist) := decl_Proc(i_stat_umg(procbody),i_decl_inf(procbody));
d_stat_umg(procbody) :a d_stat_umg(stmtlist)
end;
co In allen anderen Produktionen wird entweder keine statische Umgebung benotigt,
- oder sie wird von links nach rechts unverandert durch alle Nonterminals durchgereicht. Den letzen Fall wollen wir Attributberechnung in Operatorordnung
nennen. Wir sagen, ein Attributpaar (a,b) berechnet sich in einer Produktion p in Operatorordnung, falls :
- WB(a) = WB(b)
- Sind o = i 1< i 2< ... < ik' k~l, alle Positionen zwischen o und np' auf
denen ein Nonterminalsymbol in_ p a~ftritt, so ist aEAin(Xp;/•
bE:As(Xpi _) und F(b,p,o) = ( 1d; (a,p,o)] , falls k = 1,
F(b,p,o) J = [id; (b,p,ik)}, falls k>l, F(a,p,i 2) = [id; (a,p,o)],
falls k~2, und F(a,p,i 1) = [id; (b,p,i 1_1)1, fUr 2<l~k.
Dies ist fUr (i stat umg,d stat umg) der Fall in allen Produktionen, auBer
den oben angegebenen und den Produktionen p4 und pS, in denen die statiUmgebung irrelevant ist. Also :
Uberall auBer pl, p2, p3, p4, pS, p8
(i_stat_umg, d_stat_umg) .!!!. operatorordnung;
co Nun erfolgt die Berechnung der Deklarationsinformationen . Wir sehen vor,
- daB die Deklarationsinformation einer einfachen Variablen aus deren Identifikator und dem durch den "primdeclarer" reprasentierten Deklarator gebildet
wird. Bei einem array wird wohl zusatzlich der Wert, also der "rcode"
der Integerkonstanten benotigt werden, der die Lange des array reprasentieren soll. Bei Prozeduren ist nur der Identifikator relevant. Da wir nie
zwei Deklarationen von Prozeduren mit dem gleichen Identifikator zulassen
wollen, kann wiederum Uber den Identifikator eine eindeutige Prozeduridentifikation bestimmt werden. Also
in vardecl : 'primdeclarer', 'id'.
d_decl_inf(vardecl) := var_inf(rcode(primdeclarer), rcode(id))
end;

.!!!.

vardecl: '[', '1ntconst', ']', 'prfmdeclarer', 'fd'.:

d_dec1_inf(vardec1) :• array_fnf(rcode(intconst),rcode(primdec1arer),rcode(id))
end;
.!!!. procdec1 : ' proc' , ' f d ' , ' f s ' , procbody, 'end ' •
i_decl_inf(procbody) :• proc_1nf(rcode{1d));
procadr(procbody) := gen_procadr(rcode(id))
end;
ende Ubersetzungszeftattributierung;
Nun wo11en wir eine grobe Definition der Laufzeftattr1but1erung geben. Dfese wird
1m wesentlfchen durch folgende Spracheigenschaften, die wir nun festlegen, bestinnrt
sein.
1. Zu jedem Zeitpunkt der Progra11111abarbeitung besitzen a11e AusdrUcke, also speziell a11e deklarferten Variablen efnen Wert. Die Menge aller dieser Werte
bflde di e dynamische Umgebung einer Konstruktion. Variable andern ihre Werte
nur bei Zuweisungen.
2. Welche der Variablen fn der dynamischen Umgebung "dyn umg" bei einer Zuwefsung ei ne Veranderung fhres Wertes erfahren, wird durcn efne Adressferungsangabe "v adr" bestimmt.
3. Wfr nehmen-an, daB diese Adressierungsangaben Teil der "decl inf" einer
Variabl en s ind, also an efner Anwendungsstelle aus deren statTschen Umgebung
zu entnehmen si nd. Im Fa11e der Selektion auf eine array-Variable wird
au!3erdern der Wert des Indexausdrucks bei der Adressenbestimmung zu berUcksichtigen sei n.
4. Schi i eBl i ch werden wir die Semantik der KontrollfluBkonstruktionen "whilestat" und "ffstat" wie Ublich definieren. Die entsprechenden Bedfngungsattri bute werden daher in Ublicher Weise von den beteiligten Boole'schen
bzw. ari thmetischen AusdrUcken abhangen.
S. Endl ich mUssen wir, was die Prozeduraufrufe betrifft, die Berechnung des Aufrufz i el attributs festlegen, welches mit "ziel adr" bezeichnet sein wird.
Es wird si cherlich von der statischen Umgebung-an der Aufrufsstelle abhangen ,
wenn wi r uns nun entscheiden, daB wir nur solche Prozeduren aufrufen dU'rfen·,
die textuell frUher definiertworden sind.
laufzeftattributierung
werteberefch dyn_umg, adresse, wert, bool_werte;
attribut i_dyn_umg, d_dyn_umg : dyn_umg, v adr: adresse, w wert,
bed : bool_werte;
aufrufzielattribut ziel adr p_adresse zugeordnet CALLOP;
co Analog zu den statischen lfflgebungen benotigen wir auch be1 der dynamischen
- Umgebung ein inherited und ein derived Exemplar. "bed" wird zur Fonnulierung der Anwendbarkeitsbedingungen bei ablaufsteuernden Elementen von KontrollfluBkonstruktionen benutzt.
co Die nun folgenden Berechnungsvorschriften beziehen sich auf die Produktionen
- des Ablaufschemas der Sprache, da wir nun die Laufzeitattributierung definieren. ·
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1n progralll!l: vardec111st, procdec111st, stmtlist. :
1_dyn_umg(vardec111st) :• 1_dyn_umg(progralllll)i
1_dyn_umg(procdec111st) :~ d_dyn_umg(vardec111st);
1_dyn_umg(stmt11st) :• d_dyn_umg(procdec111st);
d_dyn_umg(progralllll) := d_dyn_umg(stmt11st)
end ;
co Wir nehmen an, 1 dyn umg enthalte zum Programrnanfang e1ne In1t1a11s1erung
- der Progralll!lvariaolen7
zuw : var, source. :
1_dyn_umg(var) :" 1_dyn_umg(zuw);
1_dyn_umg(source) := d_dyn_umg(var);
d_dyn_umg(zuw) :s ass1gn(d_dyn_umg(source),v_adr(var),w(source))
end;
co Zuerst erfolgt die Auswertung der linken Seite der Zuweisung. Dann erfolgt
- die Zuweisung des Wertes w der rechten Se1te an die Variable mit der durch
v_adr gegebenen Adresse.

~

Uberall auBer pl-a, pl5-a (i_dyn_urng,d_dyn_umg) ~ operatorordnung;
co An allen anderen Stellen erfolgt also keine Veranderung der statischen Umge- bung.
Nun wollen wir den Kontrollflu6 definieren, indem wir aus den Werten der
"bexpr" durch "comp_cond" das Vergleichsattribut "bed" berechnen.
whilestat: bexpr, LOOP. :
bed(LOOP) := comp_cond(w(bexpr));
end;
~ LOOP : stmt1ist, bexpr, LOOP. :
bed(LOOP 1) :c comp_cond(w(bexpr))
end;
EE_ Wenn w1r nun nachfolgend
awb (X) :
case a. in

~

cl : P1'
ck: pk
out Pk+l esac
schreiben, so bedeute dies fUr das dynamische Nonterminal X:
- R(X) = {pl' ... 'pk,Pk+d' k>O.
- a= Cy(X), Pk+l "CR(X) und F(CA(X),pi'o) •[c 1;], l~i~k .
(awb kommt hierbei von Anwendbarke1tsbedingung.)

awb (LOOP) :
~bed.!!!.
false : LOOP : £..
out LOOP : stintlist, bexpr, LOOP. ~ ;
in ifstat: bexpr, IF. :
bed(IF) := comp_cond(w(bexpr))
end;
awb (IF) :
case bed in
true : IF : '1f~ja', stmtlist.
out IF : 'if-nein', stmtlist. ~ ;
co Dies war die Ubliche Definition des Kontrollflusses fUr while-Schleife und
- if-Statement.
Wir wollen nun die Prozeduraufrufe behandeln. Dabei seien nur solche Aufrufe
zugelassen, fUr die es auch eine zugehorige Deklaration gibt. Dies konnen
wir UberprUfen, indem wir die statische Umgebung an der Aufrufstelle zur
Laufzeit verfUgbar machen. Dies wiederum kann folgendermaBen geschehen :
attribut ustat: stat_umg, ident: symb_ident;
in callstat: CALLID. :
ustat(CALLID) := i_stat_umg at callstat;
ident(CALLID) := rcode at id
co Dies Ubertr~gt die Obersetzungszeitattribute in die Laufzeit •

.

end;
- in CAL LID : CALL OP. :
' ziel_adr(CALLOP) :-= lookup_proc(ustat(CALLID}, ident(CALLID}) :
co Die Prozeduradresse bestill'lllt man also durch Nachsehen in der zugehHrigen
- Prozedurdek1aration.
end;
co Was nun noch bleibt, ist dte Berechnung
- Adressen von Variab1en •
.!!!. zuw: var, source.
w(zuw) := w(source)
end;

.!!!_ source : zuw. :
w(source) := w(zuw)
end;
.!!!. expr: expr, expr.
w(expr 0 ) := addi~(w(expr1 ),w(expr1 ))
end;

der

Werte von AusdrUcken und der
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.!!!, expr : var. :
w(expr) := load(d_dyn_umg(var),v_adr(var))
co Der Wert bestinmt sich durch den Speicherzugriff "load".
'
.!!!, GETI NT : t. .
ident(GETINT) := rcode at intconst
end;
.!!!, expr : GETINT. :
w(expr) := get_int_value(ident(GETINT))
end;
in GETREAL : £.
ident(GETREAL) := rcode at realconst
end;
.!!!, expr: GETREAL, :
w(expr) := get_real_value(ident(GETREAL))
end;
co Die Werte von Konstanten bestimmen sich aus der lexikal1schen Information
- ident der entsprechenden Konstantensymbole.
in ' ADRESSIERE : E.
ustat(ADRESSIERE) := 1_stat_umg at var;
ident(ADRESSIERE) := rcode at id
end;
co Wir wissen, daB die Adressierung einer (einfachen) Variablen auch von ihrer
- statischen Umgebung, also ihren Deklarationsinformationen abhangen wird.
in var : ADRESSIERE. :
v_adr(var) := var_adr(ustat(ADRESSIERE),ident(ADRESSIERE),i_dyn_umg(var))
end;
.!!!, ADRESSIERE_ARRAY: expr. :
w(ADRESSIERE_ARRAY) := w(expr);
ustat(ADRESSIERE_ARRAY) := d_stat-umg at expr;
ident(ADRESSIERE_ARRAY) := rcode at id
end;
in var : ADRESSIERE ARRAY.' :
v_adr(var) := arrayelem_adr(ustat(ADRESSIERE_ARRAY),1dent(ADRESSIERE_ARRAY),
w(ADRESSIERE_ARRAY),d_dyn_umg(ADRESSIERE_ARRAY))
end;
2.!!. bexpr : expr,expr. : w(bexpr) := vergleiche(w(expr 1),w(expr2)) end
ende laufze1tattributierung
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gefllhrt. Was noch zu einer exakten Sprachdefinition fehlt, ist die Spezifizierung
der auftretenden Wertebereichs- und Funktionssymbole. Dies werden wir in 3.3.
durch schr1ttwe1se Verfeinerung des Interpretierschemas und in 5.4. durch eine
Implementierungsangabe vollziehen, wobei wir letzteres nicht explizit ausfUhren.
So wie wir in 3.1.2 jedem Programm dessen Ablaufgrammatik aus der Ablaufschemadefinition zuordnen konnten, konnen wir nun jedem Programm eine Interpretation
zuordnen. Diese wird im wesentlichen reprasentiert durch die dynamische Attributgranrnatik, die entsteht, wenn man den Produktionen der Ablaufgrammatik die Attributierungsvorschriften zuordnet, die durch das Interpretierschema mit den entsprechenden Produktionen des Ablaufschemas der Sprache assoziiert sind. Dazu erklaren wir zunachst, was wir unter der eigentlichen 0bersetzungszeitattributierung verstehen. Diese wird eine statische Attributierung der eigentlichen Syntax der Sprache sein, die aus der 0bersetzungszeitattributierung entsteht, wenn
man anstelle der SemantikanschlUsse deren I/0-Relationen zur Attributierung benutzt.
Definition 3.2.l '
Die eigentliche 0bersetzungszeitattributierung wird gegeben durch die statisch
attributierte Grammatik
EDA= (G0 ,A 0 ,A~n• A~. ws 0 , F0 , 41°.• 0) • mit :
O
S
S
G0 = GES , A0 = AS, A;n(X).,
Ain(X),
fllr XENESUTES' AO
(X) = As(X),
fUr
5

o

' XE NESUTES'WBO= WBS, Cl~=~~v {f~ i XESA,bE-A~(X)i,wobeidie f~.
neue, paarweise verschiedene Funktionssymbole seien, ~~ = 0~, ~O(g) = 'fS(g),
fli r alle 9 E ~s. 'flo(f~)(<x 1 , ••• ,cxk) = B, falls
X
(~ IX l •.•. , r:I. k). (81' ••. ,81-1 •8,81+1 • ... ,Bn))E. I/0oZA und
A5 (X) •{bl' ••• ,b 1_1 ,b,bi+l•···•bn\.
FUr die Berechnungsvorschriften gilt noch:
F0(a,p,i) = F5(a,p,i), fUr alle in einem p€ ESR zu definierenden Attributpositionen. FUr XESA gilt (dann 1st ja Px = X : €.. die einzige Produktion in
RES m1t X als linker Seite) :
0
Ist bEA~(X) , so 1st F (b,Px,o) = [~; (al'px,o), .•• ,(ak,Px,o)J, falls
A~n(X} =tal' ••• ,ak3, k~o. (Auch hier mUssen wir wieder eine feste 0rdnung
in den Attributmengen der SemantikanschlUsse voraussetzen, damit obige Konstrukt ionen e1ndeutig s1nd.)
Die eigentliche 0bersetzungsze1tattributierung ist also eine statische Attributierung der eigentlichen Syntax, die entsteht, wenn man fUr die eigentlichen Syntax-
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Klar ist, daB die EOA zyklenfrei ist, wegen der Bedingung Uber die Zyklenfreiheit der OZA. AuBerdem ist klar. daB die EOA identisch zur OZA ist. wenn.
wie in unserem Beispiel 3.2.1, keine SemantikanschlUsse auftreten.
Nun konnen wir erklaren, was wir unter der Interpretation eines Progra11111es verstehen wollen. Dazu bezeichne cx~nit die durch die EOA gegebene Attributwertfunktion bei Initialisierung init.
Definition 3.2.2
Es sei P ein Programmtext und t dessen ProgranYnbaum. Dann definiere dfe
attributierte Granmatik
I(P) = (GI(P). AI(P). A~~P). A!(P). waI(P). FHP). ~I(P). ~I(P). oI(P) '· cI(P))
die Interpretation von P. Die Bestandteile von I(P) seien dabei wie folgt
gegeben :
GI(P) = ABG(P), die Ablaufgranmatik von P.
AI(P) = A0 u{idpr I prEPRl, die Laufzeitattribute, vermehrt um die Identifikationsattribute fUr ProzedurrUmpfe.
FUr call-Operationen ce con Np setzen wir :
A~~P)(c) = A~n(c) und A!(P)(c) = A!(c)u£idpr!, falls call(c) = pr.
FUr die Ubrigen Nonterminals YE Np• diese sind ja von der Form Y = (X.v), mit
XEc NA und VE t-l. erkl aren wir :
AI(P)(Y) = AD(X), fUr rE-f_in,s}.
FUr a~AD sei ~BI(P)(a) = WBD(a) und fUr die idpr WBI(P)(idpr) = WB 5(idpr).
Ist pE Rp und p ~ c : (pr,v). mit cECO (d.h. kein Prozeduraufruf), so sei
p das v-Exemplar eines qERA fUr ein vEt- 1 . Ist nun (a,p,i) eine in p
zu definierende Attributposition, so setzen wir:
a) (a,p,i) sei durch die Obersetzungszeitkonstante a at (p',j) definiert, d.h.
FD(a,p,i) = [ a at (p' ,j);
Dann sei v' = v, fall;-; = o, bzw. v' = v.i.
sonst. Damit:
FI(P)(a,p,i) = f av•• J , wobei av, ein neues Funktionssymbol sei. fUr das
'{>I(P)(av,) = cx~nit(a.t.v'}
gelte.
b} sonst :
FI(P)(a,p,i) ~ FD(a.q,i), wobei sich '-PI(P) fUr die dort auftretenden
Wertebereichs- und Funktionssymbole nicht von '-PD unterscheide.
Ist nun p = c : (pr,v). ERp ein Prozeduraufruf, so setzen wir , wenn p' nun
die Produktion c : pr.ERA bezeichne, FI(P)(a,p,l) = FD(a,p' ,I), fUr alle
aE A~~P)((pr.v)). und analog fUr a11e bEA~(c) : FI(P)(b,p,o) = FD(b,p' ,o).

J.

Sch11e811ch fllr das Ident1f1kat1onsattribut idpr:
FI(P)(idpr•P,O) • [idpr;] , wobei analog zu a) oben idpr

ein neues

Konstantensymbol se1, fU~ das wir \fI(P){idpr) =O(~nit(idpr't,~) setzen.
Endlich se1 ot(P) = t~ und ~i(P) ergibt v s1ch aus
$~ durch Entfernen der Obersetzungszeitkonstanten und Hinzunahme der oben neu eingefUhrten Konstantensyrnbole. Weiter gelte oI(P) = Np und fUr die XENp, die mehr als eine
Alternative besitzen (d.h. IR(x)I > 1 ist) setzen wir :
a) falls X = {Y,v), vEt-l :
Dann 1st YEAE-CO und soinit sei
c~(P)(X) = Px,v• falls Px,v das v-Exemplar von C~(Y) 1st,
cl(P)(X): c~(Y) und c~(P)(X) = c~(Y).
b) falls XfCO :
Dann sei {p1 , •. • ,pk\: Rp(X). !st dann k~l und p1 = X :(pr,v 1). fUr
ein festes pr€PR und paarweise verschiedene Knoten v1 , so :
cl(P){X) = idpr' c~(P)(X) = callx und c~(P)(X) = p1 , falls vi der
0
0
minimale Knoten unter den vi 1st.
Wir wollen dies an einem Be1spiel erlautern.
Beispiel 3.2.2
a) Man betrachte das Programm und dessen Ablaufgrammatik aus Bsp. 3.1.4.c).
Es definiert die Interpretation z.B. folgende Attributierungen
in {ifstat,16) : (bexpr,18), (IF,16). :
i_dyn_umg{(bexpr,18)) := i_dyn_umg((ifstat,16));
i_dyn_umg((IF,16)) := d_dyn_umg((bexpr,18));
d_dyn_umg((ifstat,16)) := d_dyn_umg((IF,16));
bed((IF,16)) := comp_cond(w{(bexpr,18)))
~;

awb ( IF ,16) :
case bed 1n
-true: (IF,16) : 'if-ja', (stmtlist,27).
out (IF,16) : 'if-nein', (stmtlist,37) ~ ;
b} Man betrachte das Programm
begin
proc p is • . • end; proc q is
ca 11
call q;
end

p;

. • . end ;
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end

I
\

',

\

procbody 2
I

\

callstat5
/

call

'-.

1d6

callstat3
/
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\
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Die zugehorige Ablaufgrammatik besitzt dann unter anderem die Produktionen
(callstat,3) : (CALLID,3).
(CALLID,3)
: CALLOP.
(callstat,5) (CALLID,5),
(CALLID,5)
: CALLOP.
CALLOP
: (procbody,1) .
CALLOP
: (procbody,2).
Bezeichnen "p" bzw. "q" die Werte des Identifikationsattributs "procadr"
an den Knoten 1 bzw. 2, so definiert die Interpretation folgende Attributierungen fUr diese Produktionen
FUr vE{3, 5\ :
~ (callstat,v) : (CALLID,v). :
i dyn umg(CALLID,v) := i dyn umg(ca1lstat,v);
ustatTCALLID,v) := usfv); ident(CALLID,v) := "p'' (bzw. "q", falls v • 5)
co us(v) sei der Wert von 1 stat-umg an v und "p" bzw. "q" der
- Wert von rcode an 4 bzw. 6.
_,

d_dyn_umg(callstat,v) := d_dyn_umg(CALLID,v)
end;
in (CALLID,v) : CALLOP. :
1 dyn umg(CALLOP) := 1 dyn umg(CALLID,v);
zTel adr(CALLOP) := lookup-proc(ustat(CALLID,v),ident(CALLID,v));
d_dyn_umg(CALLID,v) := d_dyn_umg(CALLOP)
erid;
FUr wefl, 2\ ergibt sich weiter :
~ CALLOP : (procbody ,w). :
1 dyn umg(procbody,w) := 1 dyn umg(CALLOP);
<(dyn:umg(CALLOP)
:= <(dyn:umg(procbody,w)
end;
und schlieBlich als Anwendbarkeitsbedingungen
awb (CALLOP)
case ziel adr in
"q": CALLOP : (procbody,2)
out CALLOP : (procbody,l). esac

Eigentlich folgt aus unserer Definition einer Interpretation I(P), da6 d1ese
abhangt von einer vorgegebenen Initialisierungsfunktion 1nit der eigent1ichen
Obersetzungsze1tattr1but1erung. (Es sei angemerkt, da6 s1ch die Menge der Initialisierungsfunktfonen von EOA sich nicht von der der OZA unterscheidet.)
init bestimmt ja die Werte der Obersetzungszeitkonstanten, die zur Besetzung
von Attributen der Ablaufgrammatik in I(P) benotigt werden. Damit ergeben
sich i.allg. fUr ein Programm P verschiedene Interpretationen I(P)init' je
nach Wahl von init. Wenn wir daher nachfolgend von einem Programm sprechen,
meinen wir ein Paar (P,init), wobei PE:L(GES) und in i t eine Initialisierungsfunktion der EOA ist. Dann sei die Interpretation von (P,init) (ein- ·
deutig) durch I(P)init definiert.
Diese Vorgehensweise fst vernUnftig, wenn man bedenkt, daB init aussch1ie81ic h die derived Attri bute von tenninalen Symbolen in P festlegt. D1ese s1nd
dann als di e lexi kalische Information Uber di e Symbole aufzufassen . Somi t
stel l t P in (P,1nit) die Fol ge der Symbol e dar, aus denen das Programm
aufgebaut ist, und init verkorpert die lexikal i sche Reprasentation der Symbol e, wie sie von einem 1exikal1schen Ana1ysator erkannt worden sind. Daher werden wir auch ZUll!E!i st "lexinf" als Bezeichnung fUr Initialisierungsfunktionen
der OZA, und dam1t der EOA, wahlen.
In i tialisierungsfunktionen von I(P)lexinf haben nur die inher ited Attribute
des Axioms zu besetzen, weshalb wir sie auch Programmeingaben e nennen. Wir
werden spater die Attrib~twertfunktion der Interpretation I(P)lexinf bei
Eingabe e mit (X ~,lex,nf bezeichnen.
Trivial ist wegen der Wohlgeformtheit der Laufzeitattributierung
Lemma 3.2.1
Ist (P,lexinf) e1n Programm, so 1st I(P)lexinf wohlgeformt.
Wir konnen nun in nahe11egender Weise erklaren, was wir unter der Semantik
eines Programms verstehen.
Definition 3.2.3
Es sei (P,lexfnf) efn Programm und t der Programmbaum von P.
(1) (P,lexinf) he18t statisch korrekt, falls es keinen Knoten v in t
und kein Attribut aEA 5(t(v)) gibt, soda6
0
t)( 1exinf(a,t,v)c;undefwBS(a)
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(P,lexfnf) durch die I/0-Relation der Interpretation I(P)lexfnf von
(P,lexfnf) gegeben.
(3) Efn statfsch korrektes Progral!ITI (P,lexinf) hef6t fre1 ~ Laufzeftfehlern,
falls gilt :
Ist ((()(l' ..• ,QCk),(131' ••• ,131 ))€C:Sp,lexinf und ist f!Jr kein l~f~k
CX; ein Fehlerwert, so 1st auch kefnes der e1 e1n Fehlerwert.
(4) Efn Progra11111 heil3t zulassfg, wenn es statfsch korrekt und fref von Laufze1tfehlern ist.
Die Semantik eines Programmes mu6 nfcht notwendig efne Funktfon sein, da die
Nonterminals seiner Ablaufgra11111atfk nfcht notwendfg efne e1ndeutfge Alternatfvennumerferung besftzen mUssen. Dies kann z.B. auftreten, wenn es zwef verschfedene Prozedurdeffnftionsstel1en fm Programm gfbt, an denen das Identffikationsattrfbut denselben Wert annimmt. Abgesehen davon ist daher in efnem gewissen Umfang
auch die Definition kollateraler Sprachkonzepte moglich.
Dadurch dal3 jedem Progral!ITI einer Sprache dessen Semantfk zugeordnet wurde, ist
natUrlfch auch die Semantfk der Sprache erklart. Somit definiert ein Interpretierschema auf formale Art und Weise die Semantik einer Programmiersprache.
So wie wir in 2.6 fUr attributierte Grarrmatiken Transformationen durch nfchttermfnale Reprasentation eines Tupels H = (f 1 , ..• ,fn) von n~l Funktionssymbolen erklart haben, wollen wir diesen Transformatfonstyp nun auch auf Interpretferschemata ausweften.
Dazu sei ein Interpretierschema IS und efn Tupel H = {fl' .•. ,fn) von n~l
Funktionssymbolen f 1E ~~v(l~ vorgegeben. Au6erdem sefen die f 1 verschieden
von den Identitaten fdw, fUr w€ (l~u

~e.

Definition 3.2.4
H hei6t in ·rs nichttermfnal reprasentferbar, falls H bzgl. der OZA und
der LZA nichtterminal reprasentierbar ist.
Definition 3,2.5
Ist H fn IS n1chtterminal reprasentferbar, so entstehe das Interpretferschema
IS aus IS durch nfchtterminale Reprasentation von H, i.Z. IS= IS[H), falls
gilt :

-so(1) FUr die Obersetzungsze1tattr1butierung OZA von IS gilt:
OZA= OZA(H] (s1ehe Abschnitt 2.6.), wobei allerdings zusatzlich die Attribute der Fonn [in,H,k] bzw. hout,fi] konsistent in Ll.!!_,H,k,S] bzw.
[out,f1 ,s] umbenannt worden seien.
~
(2) FUr die Laufzeitattributierung bezeichne zunachst LZA die Grarrmatik LZA[H],
wobei nun analog zu (1) die [~,H,k] bzw. [ out,fi] in [l!!_,H1k,D] bzw.
[ out,f1 ,o] umbenannt worden seien. Dann gelte fUr LZA:
--~ -D ~o -D . . . D -D "'0 -D ,..D -D -D
GA= GA, A =A, Ain = Ain' As= As, Ow= Ow, WB = WB •

l 0- t a at

l~ \) _

( p, i ) I a at ( P, i ) €
v{a at (pH'KpH(i)) I a at (p,i)~$~\
((PH•~ (1)) sind die neuen, mit den frUheren (p,i) korrespondierenden
Positio~en in Gs, vgl. Abschnitt 2.6.)
~D(f) = 'fD(f), fUr f ; a at (p,i),
f-D (a at ( pH' KP ( i ) ) ) = ,...,'f D(a at (p, i ) ) .
-D
H
-D
F (b,q,j) =[a at (pH'Kp (1});] , falls F (b,q,j)-= [ a at (p,1};],

~D = (

-o
. ~D
F (b,q,J) = F (b,q,j)
~
D -o ,..D
D =D , C =C .

-D

H

sonst.

(3) FUr die Komponenten der Ablaufschemadefinition ASD

von IS gilt zusatzlich
~=PR, CO= CO, SA= SAufHp; I pERs• O!:i~np, m(p,i)>o l•
AE = AEu{Hq; I qERA, o~ i~ n , m(q,i)'>O!.
9
(Die fUr die Reprasentation der verschiedenen (f1 , ... ,fn)-Anwendungen eingefUhrten Hilfsnontenninals werden also bzgl. der neuen Syntax Gs als zusatzliche Semantikansch1Usse und bzgl. des neuen Ablaufschemas GA als zusatzliche ablaufsteuernde Elemente aufgefa8t.)
PAK= PAK, kar = kar, def(pr) = (pH,Kp (i)), falls def(pr) = (p,i), fUr
pr~ PR , ca 11 = ca 11 ,
H
ablp "'1QH I qEablp\u{Hq1 : E-1 qEablp, OS,i~nq, m(q,1}>03, fUr
H p~ ESR.
~H(qH,KqH(i)) = KPH(al'p(q,1)).

(4) FUr CE.CO ist ca11c = ca11c und fUr prEPR ist idpr = idpr' d.h.
Ziel- und Identifikationsattribute andern sich nicht. Das Gleiche gelte
fUr die Fehlerwertmengen der Attributwertebereiche.
Was in obiger Definition etwas kompliziert aussehen mag, 1st denkbar einfach:
(1) und (2) besagen, da8 OZA bzw. LZA dtirch die nichttenninale Reprasentation von H in OZA bzw. LZA entstehen. Hierbei mu8 in (2) zusatzlich
beachtet werden, daB die frUheren Obersetzungszeitkonstanten a at (p,i), die
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H nach wie vor dieselben
Obersetzungszeitattributwerte benutzt werden (vgl. (1) in Lemma 2.6.1). (3)
bewirkt dann im wesentlichen nur die Umstellung der GrBl3en gemaB der Korrespondenzen
(pH'KpH(i))-.+ (p,i), fUr peESR, und (qH'KqH(i))~(q,i), fUr qERA.
Aus Lemma 2.6.1 und obiger Definition folgt unmittelbar, daB IS(H] wieder ein
Interpretierschema in unserem Sinne ist. Wir wollen noch ein einfaches Beispiel
angeben.
Beispiel 3.2.3
Die nichttenninale Reprasentat1on der Funktion "add1ere" aus unserem Sprachbeispiel liefert aus
ablexpr: '(', expr, '+', expr, ')'. =~q \ 'mit
q = expr: expr, expr. ,
die attributierten Produktionen
expr: expr, expr, ADDIEREqo·
i_dyn_umg(expr1) := i_dyn_umg(expr0 );
i_dyn_umg(expr 2) := d_dyn_umg(expr1 );
d_dyn_umg(expr 0 ) := d_dyn_umg(expr 2); .
[~.(addiere),1,D](ADDIEREq 0 ) := w(expr1);
[~,(addiere),2,D](ADDIEREq 0 ) := w(expr 2);
w(expr 0 ) :=[ out,addiere,D](ADDIEREq 0 )
und
ADDIEREqo : C:.
[ out,addiere,D] := addiere([~,addiere,1,D](ADDIEREqo) ,[ in,addiere,2,D](ADDIEREqo))
die nun die Menge ablexpr:'(' ,expr,'+',expr,')'. bilden. Ansonsten ergeben
sich keine Anderungen in IS .
IS[H] ist dann in einem gewissen Sinne aquivalent mit IS. Dazu betrachten wir die
Abbildung eH aus 2.6., die jedem Prograrrmbaum von IS[H) in bijektiver Weise
einen Prograrrmbaum von IS zuordnet. Es folgt dann unmittelbar aus Lerrma 2.6.1
und Definition 3.2.5 :
Lemma 3.2.2
(1) (P, lexinf) 1st ein Programm bzgl.
bzgl. Is[H].

IS

~

(P, lexinf) 1st ein Progranrn
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IS[H] stat1sch korrekt.
(3) (P,lexinf) ist bzgl. IS frei von Laufzeitfehlern *>
(P,lexinf) 1st
bzgl. IS[Hl frei von Laufzeitfehlern.
(4) 6 P,lexinf = c:5[HJP,lexinf , wenn ~ bzw. c:r[H1 die Semantikfunktionen
bzgl. IS bzw. IS(Hl bezeichnen.
Im nachsten Abschnitt, wenn wir Verfeinerungsoperationen auf Interpretierschemata
definieren, werden wir die Transformation durch nichttenninale Reprasentation
als Vorstufe der Verfeinerungstransfonnationen benotigen.
Zurn Abschlu6 dieses Abschnitts wollen wir unsere Sprachbeschreibungsmethode einordnen in bekannte Methoden.
Von den verschiedenen groBen Methoden der Sprachbeschreibung 11egt die mathematisch
f un kti onale Methode (Scott 7o) der unseren am nachsten. Jene besteht ja dar1n,
daB jede Konstruktion einer Sprache als Operation auf Funktionen aufgefaBt wird,
die ihrersei ts den Konstituenten der Konstruktion entsprechen. Wenn wir zunachst au8er acht lassen, daB alle auftretenden Funktionen monoton Uber einem
partiell geordneten Wertebereich sind, so liegt bei uns im Prinzip ein ahnlicher
Ansatz vor. Wenn wir die attr i butierten Produktionen des Ablaufs einer Sprachkonstrukti on p betrachten, so stellen sie ein Funktional dar, deren Operanden
die Funktionen sind, die durch die Nonterminals gegeben werden, an deren Auftre}en die Korrespondenzfunktion ap definiert ist . Dies folgt unmittelbar, wenn
man zu den I/0-Relationen der einzelnen Nonterminals Ubergeht . Die elementaren ·
Funktionen, aus denen jedes dieser Funktionale zusa1Tmengesetzt ist, sind Attributberechnungsfunktionen und geschachtelte if-then-else-Konstruktionen, die den
Anwendbarkei tsbedi ngungen von attributi er ten Produktionen e·ntsprechen.
Wenn wir also voraussetzen wollten, daB alle Attributwertebereiche partiell
geordnet und alle Attributberechnungsfunktionen monoton sind, so bestehen die
Unterschiede nur noch in unserer Art der Darstellung, die mehr implementierungsorientiert ist. Die Implementierungsorientiertheit zeigt sich an folgenden Stellen :
Die Zuordnung von Prograrrrnen zu ihrer Interpretation (oder ihrer funktionalen
Bedeutung - wie man es sehen will) erfolgt bei uns im Rahmen eines festen Formalismus, namlich dem der attributierten GralTl'llatiken. Die Definition der AttributberechnungsvorschriTten wird daher Aktionen benutzen, wie sie in Obersetzern
, zur OberprUfung von l<ontextbedingungen und zur semantischen Analyse normalerweise auftreten, wie z.B. Aktionen zur Manipulation von Symboltabellen.
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Was die Definition der funktionalen Bedeutung von Sprachkonstruktionen anbelangt,
so 1st diese bei uns ebenfalls nur innerhalb eines vorgegebenen Formalismus moglich, der wiederum aus den attributierten Grammatiken abgeleitet 1st. Dies fUhrt
zu zusatzlichen Einschrankungen, wie sie bei rein abstrakten Betrachtungen von
Sprache1genschaften nicht erwUnscht sind. So dUrfen Sprachkonstruktionen nur
e1ne endliche, von einem speziellen Programm unabhangige, Anzahl von Laufzeitattributen besitzen. Daher ist es z.B. nicht moglich, im Gegensatz zu rein abstrakten
Betrachtungen, jeder Programmvariablen ihr eigenes Attribut zuzuordnen, sondern
es muB die Gesamtheit aller Programmvariablen in einem oder mehreren Attributen
Uber den Umweg von Speicherzugriffsfunktionen u.a. codiert werden. Beim Nachweis von Konsistenzeigenschaften mit rein abstrakten Sprachdefinitionen werden
diese imp1ementierungsabhangigen Funktionen daher eine besondere Rolle spie1en,
wie sich in Kap. 6 noch zeigen wird.
Sch1ieB1ich, und darauf werden wir spater noch zurUckkommen, wo11en wir annehmen,
daB die in der ersten Grobdefinition der Sprachkonstruktionen auftretenden Datentypen durch den Beschreiber noch im Hinb1ick auf eine spezifische Klasse von
Zielmaschinen soweit zu verfeinern sind, bis die verb1eibenden elementaren Operationen auf diesen Zielmaschinen im Rahmen eines mehr trivialen Implementierungsvorgangs realisierbar werden.
SchlieBlich wollen wir noch eine prinzipielle Anmerkung machen. Interpretierschemata in der Form, wie wir sie hier definiert haben, sollen mehr als formale Basis
fUr vollstandige, implementierungsorientierte Sprachbeschreibungen angesehen
werden, denn als eine fertige Eingabesprache fUr ein Obersetzererzeugendes System.
Wir wollen also unterscheiden zwischen einem Interpretierschema und einem sprachlichen Ausdrucksmittel zur Definition von Interpretierschemata. Auf den letzten
Aspekt wol1en wir in dieser Arbeit nicht eingehen. Wir wollen nur anmerken, daB
man s1ch durchaus vorstellen kann, daB eine solche Sprache, zumindest was deren
Konstruktionen zur Definition von Ablaufschemata und deren (Laufzeit-)Attributierungen anbelangt, nicht mehr an die Definition attributierter Produktionen
erinnert, sondern beliebige, allerdings wohlstrukturierte und rein funktionale
Ausdrucksmittel, wie wir sie in neueren Programmiersprachen haufiger vorfinden,
anbietet. Gewisse unnotige Einschrankungen, die hier die formale Darstellung erleichtern sollten, wUrden in einer so1chen Sprache nicht mehr auftreten mUssen.
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3.3. Verfeinerung eines Interpretierschemas

In Beispiel 3.2.l haben wir das Interpretierschema fUr unsere einfache Be1spie1·
sprache gegeben. Dabe1 waren wir zunachst von einfachen Oberlegungen Uber die
Semantik dieser Sprache ausgegangen und haben daher nur die groben Abhangigkeiten der Obersetzungsze1t- und Laufzeitattribute definiert. Die auftretenden Funktionen und Wertebereiche haben wir, wenn Uberhaupt, nur verbal charakterisiert.
Wir mUssen daher diese Definition geeignet verfeinern, um zu einer exakten und
fUr eine Implementierung hinre1chenden Spezifikation der Sprache zu gelangen.
Wir werden daher 1n diesem Abschnitt erklaren, was wir unter der Verfeinerung
eines Interpretierschemas verstehen wollen.
Die Verfeinerung eines gegebenen Interpretierschemas wird zu einem, 1n einem
gewissen Sinne aquivalenten Interpretierschema fUhren. Daher wird eine Verfeinerung, fonnal betrachtet, zu keiner Anderung der Semantik der zu beschreibenden Sprache fUhren, sie wird nur a1s eine, moglicherweise maschienenorientierte,
Konkretisierung der Sprachkonzepte aufzufassen sein. Hierbei wird sich exakt
ergeben, an we1chen Stellen die Aquivalenz der Konkretisierungen mit den Ausgang!
funktionen nachzuprUfen sein wird.
Verfeinerungen werden sich im wesentlichen als Spezifikationen der Datentypen
ergeben, die in dem Ausgangsinterpretierschema auftreten. Diese Oatentypen bestehen aus den noch abstrakten AttributNertebereichen und den auf ihnen operierenden Funktionen. (DaB Attributwertebereiche und darauf operierende Funktionen
' als abstrakte Datentypen gesehen werden konnen, wurde (UberflUssigerweis~) z.B.
in (Dendien-Gaudel 77) registriert.) DaB gerade in Obersetzern auftretende Datentypen fUr einen solchen VerfeinerungsprozeB gut geeignet sind, wurde z.B. in
neuester Zeit in (Guttag 77) demonstriert. Wir werden bei unseren Verfeinerungen
a11erdings zunKchst n1cht so sehr beachten, wie man die Aquivalenz der verschiedenen Konkretisierungen mit den abstrakten Definitionen nachweist, sondern wir
werden aufzeigen, welche Optimierungen von einem Ubersetzererzeugenden System
an diesen Verfeinerungen durchgefUhrt werden mUssen, damit dieses Verfeinerungskonzept keine Beeintrachtigung der Effizienz der zu generierenden Obersetzer
bewirkt.
Die nachfolgend eingefUhrten Verfeinerungs- (und damit Abstraktions-) Mechanismen werden sich in drei Klassen einteilen lassen :
1, Verfeinerung durch Vereinigungsbildung (in 3.3.1.) : Dort werden Attributwertebereiche in eine Vereinigung von Teilbereichen aufgegliedert. Die auf
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2. Verfeinerung durch Strukturierung (in 3.3.2.) :
Attributwertebereiche werden durch Angabe ihrer Teilkomponenten, deren Produkt sie bilden, verfeinert. Die auf dem gesamten Bereich operierenden Funktionen werden durch ihre Projektionen auf die Komponentenbereiche ersetzt.
3. Verfeinerung durch nichtterminale Realisierung oder prozedurale Verfeinerung
(in 3.3.3.) :
Es konnen Funktionen, die zur Attributberechnung dienen, durch Angabe einer
dynamisch attributierten Grammatik mit elementareren Funktionen realisiert
werden.
4. Weitergehende, kompliziertere Verfeinerungstypen, wie Parametrisierung von
Wertebereichen oder Verfeinerung durch rekursive Wertebereiche, die aus dem
bisherigen Konzept der Interpretierschemata hinausfUhren wUrden, werden wir
in Abschnitt 3,5. kurz ansprechen.
Wichtig wird h1erbe1 sein, daB die Verfeinerungen iteriert durchfUhrbar sind.
AbschlieBend sei noch angemerkt, daB unsere Abstraktionsmechanismen wesentlich
von ahnlichen, neueren Programmiersprachen, wie z.B. CLU (Liskov et. al. 77),
zugrundeliegenden Mechanismen, beeinfluBt wurden.

3.3.1. Verfeinerung durch Vereinigungsbildung

Verfeinerung durch Vereinigungsbildung bedeutet also, wie bereits gesagt, daB
zu einem Attributwertebereich angegeben wird, auf welche Weise man ihn als
Vereinigung disjunkter Teilbereiche sehen kann und soll. Wir demonstrieren
dies zunachst anschaulich an unserem Beispiel-Interpretierschema.
Beisp1e1 3.3.1.1
Zur Konkretisierung unserer Sprache mUssen wir letztlich die Operationen genau
spezifizieren, die auf den Laufzeitattributen ausgefUhrt werden. Oabei betrachten wir einmal ein wichtiges dieser Attribute, das Attribut fUr Werte "w", welches die wesentlichen Aspekte der Oatentypen unserer kleinen Sprache reprasentiert. Oabei wissen wir z.B., daB die Werte von AusdrUcken je nach Ausdruckstyp verschiedenene Bedeutung haben werden. Diese Bedeutung erhalten sie zunachst
aus der Menge der moglichen Operationen, die auf ihnen ausfUhrbar sein sollen.

So wollen w1r z.B. n1cht zulassen, daB arrays Operanden von arithmetischen
Operat1onen se1n dUrfen. Wenn wir dann von den einfachsten AusdrUcken, den Konstanten und Variablen, ausgehen, so ergibt sich andererseits in natUr11cher
Weise aus den verschiedenen Deklarationstypen und Ausdruckstypen, daB der Wertebereich "wert" (des Attributes "w") s1ch aufteilt 1n die Teilbereiche
wert = row_int werteu row_real_werteu 1nt_werteu real_werteu bool_werte v
u fehler werte •
In ALGOL68 konnte man dies durch die Deklaration
mode wert = union( row_int_werte, ••. , bool_werte, fehlerwerte)
ausdrUcken. Wir wollen zusatzlich h1erbei fUr jeden Alternativbereich e1nen
Indikator einfUhren und schreiben
vereinige !!! wert:
row_int_typ row_int_werte,
row_real_typ row_real_werte,
int_typ int_werte,
real_typ real_werte,
bool_typ boo 1_werte,
fehler_typ fehler werte fehlerwerte
end
_typ sind dabei die Indikatoren. Der Teilbereich "fehler werte"
Die Gro6en
setzt damit undefwert = fehler werte.
Wir sagen a11gemein
Definition 3.3.1.l
Eine Vereinigungsbildung YB 1st e1n Tupe1 . VB= (W,(al'Wl' ... ,an,Wn),F)
mit folgenden Eigenschaften:
(1)

n~2.

(2) W und d1e w
1 1st.
1 s1nd Mengen, wobei W die Vere1nigung a11er w
(3) Die a1 sind paarweise verschiedene Symbole, genannt Alternativenindikatoren. Wir sagen dann, daB w
1 die a1- Alternative von W 1st.
(4) Fc.{ap ... ,an\, genannt Menge der Fehlerindikatoren. (Fehlerindikatoren
werden spater die entsprechenden w
1•s als Fehlerwertmengen auszeichnen.)
Mit der Angabe einer Vereinigungsbildung wollen wir auch a11e Funktionen, die
auf der Gesamtmenge operieren, als eine Vereinigung von Alternativfunktionen,
die nur noch auf den Alternativbereichen operieren, auffassen.

-57-

Wir gehen a1so aus von einer Vereinigungsb11dung VB und setzen Ot =fap ••• ,ant.
Ist nun f

eine Funktion

f : Dl >< ••• x Dk Dk+l ,
so seien t 1 < •.. < ~l alle Indizes <> von 1 bis k+l~ fllr die D,r .. W
gilt. 1st 1> o, so sagen wir, f oper1ert auf W. In d1esem Fall werden w1r
zwei Teilflille untersche1den :
Fall Al :
l = k+l, d.h. Dk+l = W :
Al.1) 1 = 1, d.h. unter den Di, i~ k, korrrnt W nicht vor:
1st dann
awf : D1 x ... X Dk-+Ol. und sind
9; : D1 x ... XDk ~ Wji , 11::.i~N. N~l Abb11dungen, so bedeute

o

Al.2)

alternativen (f) sind
abhangig ( awf) mogl1ch
g1 wb aj , ... , gN wb ajN
1
end,
f(x) = case awf(x) 1!)_
da8
aj : g1 (x), ...
1
out gN(x) esac
gelte.
1'> 1 :
Dann seien (a; , ... ,ai
) , l:S.i~N, N~o
1 OLl-1 1-1
Tupel aus

paarweise verschiedene

awf 1 : D(a; , ••• ,a 1 ) - or, , und
1
1-1
gij : D(a; , ••• ,a;
) -> W1 , 1~ 1~N, l~j~m1' m1> o,
l
1-1
1j
Abb11dungen und reew
eine Konstante.
10
(H1erbe1 se1 :

Dann bedeute
alternativen (f)
db (a1 , ... ,a1
1

s1nd
)

1-1

db (aN , ••• ,aN )
1
1-1
restfalle re wb

a1

0
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Fis abhangig ( awfi ) mog1ich
9;i wb av • . . • • gim

mft

fl

end,
da8 fUr jedes x = (x 1, ••• ,xk)
f(x) s if (x x , ••• ,x ~ ) £
u1
1-1
e1 sf (x.,,, , ••. ,x.,, )
0 1
-u1-1

wb

~-1ffl;

f

gilt

w1 x
1
E w2 x
1

x wl
••• X

~ · F1(x)
1-1
w2
then F2(x)
1-1

x WN

elsf (x/S , .•• ,xlS )E WN )(..
1
1-1
1
else re fi

then FN(x)

1-1

gf1t. Hierbei sei analog zu al.l)
F1(x)

=

case
a

awf;(x)

vil

out

in

9 11 (x) , • • •

gim

~,<

i

esac.

a

,

"im .-1

9;m -l(x)
i

Fa11 A2 :
k+l
Dann ist 1,>l. Es seien wieder (a;l' · ··•a 11 ), l~i~N. N.:;.o paarweise
versch i ede'ne Tupe1 aus az.1 und
f;: D(a;p···•a 11 )-Dk+l , l~i~N. Abbi1dungen und reE;Dk+l eine
Konstante. Dann bedeute
a1ternativen (f) sind
db (a 11 , ... ,a 11 )
f ,
1
db (aN1•·· · •aNl)
res tfiil 1e re
end,

fN

daB fUr alle x s (x 1 , ..• ,xk) gilt:
f(x) = if (x~ , .•• ,xl5 )E w11 x ... x w11
e1sf 1 ••. 1

then f 1(x)

else re
fi .
In a11en Fall.en wird durch eine solche Angabe der A1ternativen von f, die auf
W operierende Funktion durch A1ternativfunktionen definiert, die nur noch
auf den Tei1werteber-eichen W; operieren, oder ein Ergebn1s aus a. 1iefern .
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setze man z.B. N := (l•l)n , d.h. man betrachte ·alle moglichen Kombinationen
des Def1n1t1onsbere1ches aus Te11bere1chen, weiter setze man
awf 1(x) = at->-; => f(x)e W~i, l~i~N. gij(x) := f(x), fUr alle
xED(a; , ... ,ai
1

)

und

i-1

I

-1

1

, ••• ,av } = { a€ Ot..
f (WJ)" D(a 1 , ... ,ai ) ~ 0, falls aj = as.
11
im;
1
1
(Die Wahl von re 1st damit irrelevant.)

£a\>

Wir machen noch eine Bemerkung zur Schreibweise
abhang1g ( awf ) mogl1ch

g

Anstelle von

wb a

in der die Auswahlfunktion irrelevant 1st, werden wir e1nfach
schreiben.
wb a

g

Wir sagen also:
Definition 3.3.1.2
Ist f eine auf W operierende Funktion, so se1 durch
alternativen (f) s1nd
mit obigen Eigenschaften, eine Vereinigung von f aus Altenativfunktionen
gegeben.
Wir wollen nun Bsp.3.3.1.1 fortfUhren. Dazu wollen wir zunachst anmerken, da8
wires bei unseren Interpret1erschemata m1t Symbolen fUr Wertebereiche bzw.
Funktionen, aber zunachst n1cht mit den Wertebereichen bzw. Funktionen selbst, zu
tun haben. Wenn wir also die Vereinigungsbildung eines Wertebereiches angeben,
so benutzen wir dabei ausschlieBl i ch Symbole fUr Wertebereiche. Analoges gilt
fUr die Angabe der Alternativfunktionen.
So kann es z.B. durchaus mogl1ch sein, daB zwe1 verschiedene Symbol e wl, w2
einunddenselben Wertebereich bezeichnen, wir aber nur fUr eines der Symbole fUr wl - eine Vereinigungsb1ldung angeben. In diesem Falle erreichen wir
unter w2 irrrner noch den gesamten Wertebereich und unterscheiden dann n1cht
zwischen seinen Alternativbereichen. Wir haben dadurch die Moglichkeit, auf
eine Menge mit verschiedenen Zielsetzungen zu sehen. Dies ist von Vorteil,
wenn darauf operierende Funktionen 1n verschiedene Klassen eingeteilt werden
konnen, fUr deren prakti sche Implementierung diese verschiedenen Blickwinkel
von Vorteil sind. Im Nachh i nein werden wir daher nur solche Konstruktionen
vornehmen, fUr deren Definition die exakte Unterscheidung zwischen Symbolen
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und h1erdurch beze1chneten Mengen irrelevant ist. Dies rechtfertigt unsere
mancl'V!lal etwas unsauberen Redeweisen, wenn w1r diese Unterscheidung nicht
treffen und m1t Wertebere1ch einmal die Menge selbst, und ein andennal eine
Bezeichnung fUr eine solche Menge meinen.
Beispiel 3.3.1.2
Wir betrachten aus unserer Beispielsprache alle auf "wert" operierenden Funktionen. Dies sind die folgenden :
addiere : wertxwert - wert,
vergleiche : wertx.wert ~ wert,
load : dyn umg x.adresse - wert,
get int vaTue : symb ident -wert,
get-reaT value : symo ident - wert,
array elein adr : staCumg )<. symb ident x wert X dyn umg ~ adresse,
comp cond : wert---->bool werte, assign : dyn_umg:xadressexwert "-?dyn_umg .
M1t der Wirkungsweise dieser Funkt1onen wollen w1r uns nun naher befassen. So
wollen wir uns nun entscheiden, daB wir die Funktion "addiere", wie Ublich, nur
auf den arithmetischen Teilbereichen "int werte" und "real werte" definieren
wollen, wobei in diesen Fallen wieder aritnmetische Ergebnisse anfallen. Speziell sollen, wenn man die Ubliche Maschinenarithmetik berUcksichtigt, genau
dann "int werte" als Ergebnisse anfallen, wenn beide Operanden "int werte" .
sind. Somit setzen wir :
alternativen ( addiere) sind
db ( int_typ, int_typ)
addi wb int_typ,
db ( int_typ,real_typ)
addir wb real_typ,
db (real_typ, int_typ)
addri wb real_typ,
db (real typ, real typ)
addr wb real_typ
'restfalle addf wb fehler_typ
end
In diesem Fall 1st also keine Angabe einer Auswahlfunkt1on fUr Wertebere1chsalternativen notig, da die Operandentypen den Ergebnistyp eindeutig festlegen.
Wir haben damit die Ubliche Definition der Addition in Abhangigkeit von den
arithrnetischen Operandentypen, die ja praktisch inrner auf verschiedene Maschinentypen abgebildet werden mUssen. Die Fehlerkonstante "addf" steht fUr die restlichen, unzullissigen Kornbinationen von Operandentypen, 1st also 1m Teilbereich
"fehler werte" enthalten.
FUr "load" se1en nun alle Moglichkeiten, mit Ausnahme von Boole'schen Werten,
als Ergebnis erlaubt, da wir auf der rechten Seite von Zuweisungen keine Einschrankungen an die auftretenden AusdrUcken stellen. Boole'sche Variable gebe
es in unserer Sprache nicht. Daher:
alternativen (load) sind
db ( ) : abhangig ( comp_load_typ) moglich
loadi wb int_typ, loadr wb real_typ,
load i array wb row_int typ, load_r_array wb row_real_typ,
loadf .!!E.. fehler_typ
end
end
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Da h1er ke1ne der Komponenten des Def1n1t1onsbere1ches von "load" der Bereich
"wert" 1st, konnen alle Teilwertebere1che nur imp11zit, abhangig von der Funktion "comp_1oad_typ", bestimmt sein •
Wir sehen, da8 wir diese Funktion abhangig machen mUssen von der statischen
Information der Variablen, deren Adresse an "load" Ubergeben wird. Dies
wird spater weiterverfolgt werden.
FUr "assign" wo11en wir uns noch nicht naher festlegen, wir wissen nur, daB
"bool_typ" als rechte Seite unzulassig sein muB. Also
alternativen ( assign
sind
db ( int_typ)
assign_int,
db ( real_typ )
ass1gn_rea1,
assign_r_int,
db ( row_int_typ )
assign_r_real
db ( row_real_typ)
restfa11e assign_fehler end
{NatUrlich bezieht sich die db-Angabe auf die einzige "wert"-Komponente
von "assign", die den Wert der rechten Seite einer Zuweisung liefert.)
FUr die restlichen Funktionen haben wie die Alternativenbildung im Anhang angegeben.

Haben wir einmal fUr jede Funktion mit Wertebereich W die Alternativenbi1dung
vo11standig durchgefUhrt, so wissen wir zu jedem Zeitpunkt der Attributberechnung, aus welchem Teilwertebereich der Wert eines gerade berechneten Attributs
mit Gesamtwertebereich W stammt. Es ist ja genau der Tei1bereich, der den Wertebereich der dabei benutzten Funktionsalternative b1ldet. Das spezielle Ergebnis
ist dabei bedeutungs1os. D1ese Typinfonnation Uber ein Attribut kann dann mit
Hilfe eines gesonderten Typattributs, welches w1r dann implizit definieren werden, an jede Anwendungsste11e des gerade berechneten Attributwertes weitergereicht werden. Die Information kann damit zur Konkretisierung der Funktionen
benutzt werden, die Parameter mit dem Wertebereich W bes1tzen.
Es ist somit inrner mog11ch, aus der Typinformation die geeignete Alternative
der Funktion auszuwahlen, ohne nahere Informationen Uber die Struktur der zugehorigen Teilwertebereiche zu besitzen.
Da wir aber alle auf W operierenden Funkt1onen aufspalten, bleiben nur noch
Funktionen Ubrig, die auf den Te11wertebere1chen operieren. Aus diesem Grunde
konnen wir unser Interpretierschema in ein aquivalentes transformieren, in dem
nur noch diese Alternativfunktionen, aber n1cht mehr die komplexeren Ausgangsfunktionen auftreten.
Das Prinzip ist dabei sehr einfach
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(1) Zunachst reprasentieren wir der Reihe nach alle auf W operierenden Funktionen nichttenninal,
(2) FUr jedes Attribut a mit Wertebereich W wird ein zusatzliches Attribut
typ[a] eingefUhrt, welches zusatzlich jedem Symbol, das a besitzt, mit
derselben Richtung (inherited oder derived) zugeordnet wird. typ[a] enthalt dann iamer den Alternativenindikator des Wertes von a.
(3) Da jetzt wegen (1) eine auf W operierende Funktion f nur noch in Berechnungsvorschriften der Fonn
lin,f,l]
I

£

vorkomrt, konnen wir diese Produktionen ersetzen durch eine Teilgranrnatik,

die zunachst eirrnal die Alternativenauswahl bewerkstelligt und dann ftlr jede
Alternative die geeignete Funktionsalternative einsetzt. Die Alternativenauswahl erfolgt dabei mit Hilfe der Auswahlfunktionen und der Operandentypattribute.
Beispiel 3.3.1.3 '
Es ergibt sich z.B. fUr die Laufzeit unserer Ausdruckskonstruktion
p = expr:
,expr, +', expr, ')',
zunachst einmal wegen (1) und (2) (vgl Bsp. 3.2.3)
1

(

1

1

( q =) expr: expr, expr, ADDIEREqo·
i_dyn_umg(expr1) := i_dyn_umg(expr0 );
i_dyn_umg(expr2) := d_dyn_umg(expr 1);
d_dyn_umg(expr0 ) := d_dyn_umg(expr 2);
l:!_!!,addiere,l,D](ADDIEREq 0 ) := w(expr 1);
[!!!_,addfere,2,D](ADDIEREq 0 ) :• w(expr 2);
typ[.!!!_,addiere,l,D ](ADDIEREq 0 ) := typ[w](expr1);
typ[ in,addiere,2,D ](ADDIEREq 0 ) := typ[w](expr 2);
w(expr0 ) := [ out,addiere,D] (ADDIERE 0 );
typ=wj(expr0 ) := typ [ out,addiere,D ~ (ADDIEREq 0 );
Dann ergeben sich nach Schritt (3) folgende neue Produkt1onen
ADDIEREqo : ADD_TYP.
co Nachfolgend seien zl, z2, z Attribute vom Typ "wert", add_typ
ein Attribut vom Typ
1int_typ, . .. ,feh1er_typj 2.
zl (AD:>_TYP} :c [in,addiere,l,D](ADDIERE );
qo
z2(ADD_TYP) :c [in,addiere,2,D](ADDIERE
qo );
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typ[zl](ADD_TYP) :,. typ [j!,add1ere,l,D] (ADDIEREq 0 );
typ[z2)(ADD_TYP) := typ [ j!,addiere,2 ,D] (ADDIEREq 0 );
add typ(ADD TYP) :•
[ typ [j!,;ddiere,l ,D] (ADDIEREq 0 ), typ [J!!,addiere,2,D] (ADDIEREq 0 )] ;
co [a, bJ liefere als Ergebnis das Paar (a,b). ;
out,addiere,D](ADDIERE
) := z(ADD TYP);
[qo
typ [ -out,addiere,D] (ADDI ERE qo ) := typ[z](ADD- TYP);
awb ( ADD_TYP) :
case add_typ in
(int_typ, int_typ )
ADD TYP : ADDI.
(int_typ, real_typ)
ADD TYP: ADDIR.
(real_typ, int_typ)
ADD TYP: ADDRI .
(real_typ, real_typ)
ADD TYP: ADDR.
out ADD TYP : ADDF.
Sodann ergibt sich :
attribut intl, int2, int : int_werte;
in ADD TYP : ADDI. :
intl(ADDI) << zl(ADD_TYP);
co Dies soll bedeuten, da6 der Wert von zl identisch an intl Ubergeben
- wird. Wir konnen dies nicht mit ":=" ausdrUcken, da intl den Wertebereich "int werte ", aber zl den Wertebereich "wert" besitzt . Wir
werden diese Konvers ion auch in der Form
intl(ADDI) := KONV(wert,int_werte)(zl(ADD_TYP))
schreiben, wobei diese Funktion eine standardmal3ig vorgegebene Bedeutung,
namlich :
'f(KONV(wert,int_werte)) : ~(wert) - - •.p(int_werte), mit
l{)(KONV(wert,int werte))(x) = x, falls XE<f(1nt werte), und bel1eb1g
sonst. Die zweite Alternative von KONV( ... ) wira aber wegen der vorherigen
Typabfrage nie benotigt werden. FUr Abhangigkeits untersuchungen werden
wir daher an allen solchen Stellen eine identische Abhangigkeit annehmen
konnen. Also analog :
1nt2(ADDI) << z2(ADD_TYP);
z(ADD_TYP) << int(ADDI);
~ Analog verlaufe hier die Konversion in die andere Richtung.;
typ[z1(ADD_TYP) := 1nt_typ;
co Dies folgt aus der Tatsache, daB "int werte" der Wertebere1ch von
- "addi", der einzigen nun anwendbaren ATternat1ve von "addiere", 1st.
Schliel31ich :
ADDI : £,.
int(ADDI) ;= addi(intl(ADDI), 1nt2(ADDI));
Analog ergeben sich die Ubrigen Falle. Beachte

In der Produktion
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ADDF : £..
erg1bt sich :
fehler(ADDF) := addf;
mit einem Attribut "fehler" vom Typ "fehler_werte".
Was obiges Beispiel veranschaulichen sollte, se1 nun fonnal eingeftlhrt.

Zunachst mUssen wir aber, um Verfeinerungsvorgange iteriert durchfUhren zu konnen, von einem Interpretierschema zu dessen Verfeinerungszustand Ubergehen. Dieser Verfeinerungszustand wird Zusatzinformation Uber die bisher vorgenorrmenen
Verfeinerungen enthalten. Ausgehen wollen wir dabei wieder von einem Interpretierschema IS und setzen zur einfacheren Darstellung des Nachfolgenden :
N := NsvNA, T := TsuTA' ~w := ~~u~~. ~F := ~~v~~. f:= 'fsuf°,
A := Asu AD, und WB := WBSu WBD (hierbei sind
gen).

'f und

WB

wieder Abbildun-

Definition 3.3.1.3
Der Verfeinerungszustand eines Interpretierschemas IS besteht aus fUnf Grof3en
VZ(IS) :=. (AI, AB, KB, TYP, KONV).
Hierbei ist AI eine endliche Menge, die Menge der Alternativenindikatoren.
AB ist eine Abbildung, die jedem Wertebereichsymbol we~W einen Baum AB(w),
genannt Alternativenbaum von w, zuordnet. Dabei gilt:
1
(1) Besitzt vs AB(wf
n~l Sohne vl' .... vn, so 1st
AB(w)(v) = ((a 1 , ... ,an),w'), mit paarweise verschiedenen a1 EA1 und einem
WB-Symbol w'e ~W - wir setzen nachfolgend c.:>(v} := w'.
1
(2) 1st veAB(wf
ein Blatt, so ist AB(w)(v)€tw - wir setzen analog
w(v) := AB(w)(v).
(3) 1st v kein Blatt in AB(w), und sind v1 , .•• ,vn die Sohne von v, so ist
tf(w(v))" V i(w(v 1)), und fUr die Wurzel €.. von AB(w) 1st
W(£.) ., w. l1'ci,n
KB ordnet jedem we ~W einen Baum Uber ~W KB(w), genannt Komponentenbaum
von w, zu. Es 1st dabei irrmer KB(w)( £) = w, und ist v ein Knoten in KB(w)
mit n~l Sohnen v1< .. ·< vn, so ist
f((KB)(v)) = lf'(KB(w)(v 1)) X ... X l{'(KB(w)(vn)) .
!st nun AB(w) = KB(w) = {(£ ,w)\ , so he1Bt w einfach. !st AB(w) ~ -\.(£ ,w)~.
so heiBt w vereinigt. 1st KB(w) ~ t (£ ,w)l, so hei6t w strukturiert. Dann
gelte : !stein WE~w nicht einfach, so ist es nicht zugleich vereinigt und
strukturiert.
Wir definieren eine binare Relation C

auf ~W folgend~rmaBen :
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<•>

Es g1bt ein we~w• zwe1 Knoten vl und v2 1n AB(w) m1t
vl=v2.1,fUre1n 1>-0,wl=w(vl) und w2=W(v2).
Wir sagen in diesem Fall : wl 1st eine direkte Alternative von w2. (In diesem
Fall ist 1nsbesondere 'f(wl)C 'f(w2).)

wl C w2

TYP ordnet nun jedem Attribut aGA, dessen Wertebereich WB(a) vereinigt 1st.
ein Typattribut TYP(a] E.A zu. Hierbei gilt :
(4) 1st at:A5(X) bzw. AD(X) fUr ein XENuT, so ist TYP[a]€A5(X) bzw. AD(X)
und umgekehrt.
(5) Ist a an X derived, so ist es auch TYP[a} und umgekehrt.
(6) 1st AB(w){£.) = ((al' ... ,an),w), so g11t \.f)(WB(typ[a})) ={al' •.. ,an\·
SchlieB11ch ordnet KONV jedem Paar wl, w2 von WB-Symbolen mit wlC w2
zwe1 Funktionssymbole KONV{wl,w2) und KONV{w2 ,wl) aus ~F zu, mit:
(7) lf (KONV{wl,w2)) : ~ (wl) ~ L.{) (w2) , mit
lf(KONV{wl,w2))(x) = x, fUr alle x~tf(wl).
(8) t (KONV(w2 ,wl)) : f (w2) - 4 1.f>(wl) , mit
1f>(KONV(w2,wl)){x) = x, fUr alle x E 'f (wl).
KONV(w,w') heiBt die Konversion(sfunktion) von w nach w'.
Man kann sich vorstellen, daB der Verfeinerungszustand durch iterierte Verfeinerungsvorgange entstanden ist. Der Alternativenbaum eines Wertebereichs zeigt
hierbei den Verfeinerungsgrad des Ausgangswertebereichs an. Analoges gilt fUr
den Komponentenbaum.
Wir wollen uns nachfolgend nur fUr Verfeinerungszustande mit vollstandiger Typinformation interessieren. Dieser Begriff wird anschaul ich bedeuten, daB es immer sichergestellt ist, daB Typattribute eindeutige Typaussagen machen und daB
Konversions funktionen von einer Menge in einen Teilbereic_h dieser Menge ausschlieBlich auf diesem Teilbereich benUtzt werden, sodaB sie i11T11er identische
WertUbertragungen verkorpern.
Definition 3.3.1.4
Der Verfeinerungszustand VZ(IS) besitzt vollstandige Tyrinformation, falls
folgendes erfUllt ist (hierbei bezeichne cx.0 bzw. Cf...P, exlnf die Attributwertfunktion der OZA bzw. der Interpretation I(P)lexinf eines Prograrrmes
(P,lex1nf) ) :
(1) 1st aE A5 , (a,p,i) eine zu definierende Attributposition der OZA und
ist w = WB 5(a) vereinigt, so gilt:
(1.1) F5(a,p,i) = [idw; {b,p,J)] oder = [KONV(wl,w); {b,p,J)J, mit wlc w
oder we wl, falls wl = WB 5(b},

(1.2) Ist F5(a,p,1) • [KONV(wl,w); (b,p,J)] , m1t wcwl, so gilt fUr jeden
G5-Syntaxbaum t m1t Blattwort P, wenn t zulassig 1st:
Ist vEt-1 e1n Knoten, an dem p angewendet wurde und 1st vj = v.j,
falls j>o, bzw. vj = v, sonst, so ist
0
()( lexinf(b,t,vj)E\{)(w).
(1.3) Mit t und v w1e in (1.2) gilt : Besitzt die Wurzel £.. in AB(w)
genau die n >1 Si:ihne 1, ... ,n , so gilt fUr die direkten Alternativen
von w : 1st vi~ v.i , falls i '>O, bzw. = v, sonst, so folgt aus
0
0
t< lexinf(TYP[a},t,vi),. a1 , da6 cx,exinf(a,t,vi)Elf (0(1)), falls
AB(w)(£,) = ((al' ... ,ak),w).1)
(2) 1st aeA 0 , (a,q,i) eine zu definierende Attributposition der Interpretation I(P)lexinf und 1st w = ws 0 (a) vereinigt, so gelten analog
(1.1) - (1.3), wenn man nun
rv P, lexinf
"'e
, fUr bel1ebige E1ngaben e, anstelle von ()( O
lexinf ,
FD anstelle von F5 , q anstelle von p und ABG(P)-Syntaxbaume t
betrachtet. Zusatzlich sind in (1.1) auch Berechnungsvorschriften
FD(a,q,i) =[bat (p,j);] mit ws 5(b) = WBD(a) erlaubt.
Die Definition besagt also im wesentlichen folgendes
1. Auf vereinigten Wertebereichen dUrfen nur Identitaten und Konversionsfunktionen operieren. (Die Berechnung durch Angabe von Obersetzungszeitkonstanten
sind ja in einem gewissen Sinne auch Identitaten. )
2. Eine Konversionsfunktion von wl nach w2 mit w2 C wl wird nur auf solche Argumente aus lf)(wl) angewendet, die auch in yJ (w2) liegen. Daher fUhren alle Konversionsfunktionen zu identischen WertUbertragungen.
3. Das Typattribut eines Attributes a bestirrmt an jeder Stelle eindeutig den
Alternativbereich des aktuellen Wertes von a.

E1nfach 1st der Fall, in dem es keine vereinigten Wertebereiche gibt
Lemna 3 .3 .1.1

Jeder Verfeinerungszustand VZ(IS) mit AI= 0, TYP = 0, KONV = 0, also
{(c ,w)3, fUr jeden Wertebereich, besitzt vollstandige Typinformation.

AB(w) =

Damit setzen wir fUr ein beliebiges IS VZ(IS) = (0,AB,KB,0,0) , mit
KB(w) = AB(w) = {(£ ,w)~ , fUr jeden Wertebereich wEQw, als den Ausgangsverfeinerungszustand von IS fest.
· 1) w(l)

ist also die 1-te direkte Alternative von w.
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1 1
so wollen wir erklaren, wie diese von einem Verfeinerungszustand VZ(IS) eines
IS mit vollstandiger Typinformation zu einem aquiva1enten IS und einem
Verfeinerungszustand VZ(IS) mit ebenfalls vo11standiger Typinformation fUhrt.
Dazu seien fUr VB folgende Zusatzvoraussetzungen erfUllt:
(1) w und die wi' soweit sie bereits in $W sind, mUssen gemaB VZ einfach,
also weder vereinigt noch strukturiert sein, und es 1st w = WB(a), fUr ein
aeA.
(2) w darf nicht der Wertebereich eines Vergle1chsattributes, einer Prozedurident1fikation oder eines Attributes des Axioms Zs(= ZA) oder e1nes term1na1en Symbols sein.
(3) AI darf ke1nes der a1 , ... ,an entha1ten.
(4) S1nd fl' ... ,fM, M:.,;o, a11e Funktionssymbo1e aus ~F' die ke1ne Identitaten,
keine Konversionsfunktionen bzg1. KONV und keine Obersetzungsze1tkonstanten
sind, aber deren zugeordnete Funktionen auf w operieren, so sei fUr jedes
feFw := {f1 , ... ,fM\ eine Vereinigung von f aus A1ternativfunktionen, reprasentiert durch neue, noch nicht in ~F entha1tene Funktionssymbo1e gegeben,
Unter diesen Zusatzvoraussetzungen gilt
Lema 3.3.1.2
Es gibt ein Interpretierschema IS mit einem Verfeinerungszustand VZ(fS) m1t
folgenden Eigenschaften:

(l) L(Gs) = L(Gs),
(2) 1st (P,lexinf) ein Progral!lll bzgl. IS, so ist es auch eines bzgl. IS und
es hat bzgl. IS und bzgl. Is dieselben statischen und dynamischen Korrektheitseigenschaften und dieselbe Semantik.
(3) VZ(fs) besitzt eine vollstandige Typinformat1on.
(4) Mit Ausnahme der w1 gibt es in rs keine, nicht bereits in IS auftretende Attributwertebereiche.
(5) Die Funktionssymbole aus Fw treten in Is nicht mehr in Berechnungsvorschriften auf.
(6) Mit Ausnahme der durch KONV standardmaB1g def°1nierten Konversionsfunktio- .
nen und der in den Definitionen der A1ternat1ven fUr die fEFw neu eingefUhrten Funktionssymbole, werden in Is keine neuen Funktionssymbole in den
Attributberechnungsvorschr1ften benutzt.
(7) Die W; treten in fs nicht als Wertebereiche von Vergleichsattributen
und Prozeduridentifikationen auf, auBer wenn wi bereits in IS diese

Eigenschaft besaB.
(8) AB unterscheidet sich von AB nur dadurch, daB in jedem alten Alternativenbaum an den Slattern mit Markierung w der Baum
AB(w) = {( E,((a 1 , .. ,an),w), {l,w1), ..• , (n,wn)\ eingesetzt wird. Die Alternativenbaume der wi sind dann von der Fonn AB(w1) = {(£.,w1)~. Aul3erdem
1st KB = KB.
Der Beweis liefert eine Konstruktion von IS, wie wires in Bsp.3.3.1.3 bereits
anschaulich gezeigt haben. Diese Konstruktion ist im Anhang allgemein durchgefUhrt.
Unsere Philosophie ist es, daB eine Sprachbeschreibung startet mit der Angabe
eines Interpretierschemas, das dann durch eine Sequenz von Verfeinerungsoperationen konkretisiert wird, ohne dabei die abstrakten Ausgangseigenschaften zu
verlieren. Verfeinerung bedeutet dann nicht Man1pulat1onen an Attributstrukturen,
sondern Spezi fizierung der abstrakten Algebren von Attributwertebereichen und
auf ihnen operierender Funktionen durch Operationen auf Algebren, wie 1n diesem
Abschnitt die Vereinigungsbildung. Es ist dann uninteressant wie das Interpretierschema aussieht, dessen Existenz 1n Le11111a 3.3 .1.2 behauptet wird. Interessant ist, daB sich an den eingangs vorhandenen Algebren nichts geandert hat,
auBer daB man es nun mit (moglicherweise) "kleineren" Teilalgebren zu tun hat,
die dann weiter verfeinert werden konnen, ohne daB das neue Interpretierschema
und dessen Attributabhangigkeiten naher betrachetet werden mUssen.
Wicht i g i st noch, daB das neue Interpretierschema zusatzliche Attributstrukturen
•enthalt, die ein Sprachbeschrei ber selbst definieren mU13te, wenn die Verfeiner:unrungsmechanismen nicht zur Verfligung stUnden . Wie Bsp.3.3.1.3 zeigt, machen
diese zusatzlichen Attributstrukturen jedoch die gesamte Definition sehr unUbersichtlich und unlesbar, sodaB, wie auch in anderen ProgralTITliersprachen, Verfeinerungsmechanismen einen deutlichen Fortschritt in Bezug auf Wohlstrukturiertheit und, Lesbarkeit darstellen.
Das gesamte Ausgangsproblem der Erstellung einer Sprachdefinition wird also
schon nach dem ersten Schritt, der das grobe Ausgangs1nterpretierschema festlegt,
auf ein Niveau gefUhrt, auf dem man nichts mehr Uber die globalen Abhangigkeiten wissen muB, auf dem "nur noch" mit einer Reihe von Algebren mit abstrakten
Eigenschaften gearbeitet werden muB. Diese Ebene wird dann wahrend des gesamten
Restprozesses nicht mehr verlassen. Das e1nz1ge was sich dann noch andert, 1st
die Komplex1tat d1eser Algebren, die in jedem Verfeinerungsschritt abnimmt und
letztli ch in einer moglicherweise groBen Anzahl trivialer und unmitt elbar maschinenimplementierbarer Algebren resultiert . Die Eigenschaft, dal3 jeder dieser
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Schritte wieder durch ein neues Interpretierschema protokolliert werden kann,
ist "nur" von Bedeutung fUr die Probleme bei der Implementierung des Gesamtkonzeptes Interpretierschema + Verfeinerungsoperationen, welche daher einheitlich auf dem Niveau Interpretierschema untersucht werden konnen.
Die nachsten Abschnitte, die weitere Klassen von Verfeinerungsoperationen einfUhren, werden diese Zielsetzungen zu verwirklichen helfen.

3.3.2. Verfeinerung durch Strukturierung

Verfeinerung durch Strukturierung bedeute, daB zu einem gegebenen Wertebereich
angegeben wird, wie man ihn als {kartesisches) Produkt von Komponentenbereichen sehen kann (und soll).
Wir betrachten wieder ein Beispiel aus unserer Sprache.
Beispiel 3.3.2.1
Zwei der in Bsp.3.3.1.2 eingefUhrten Alternativen der Ausgangsfunktion
"assign", namlich "assign r int" und "assign r real", die die Zuweisung
zwischen integer- bzw- reaT-arrays bewerkstelligen sollen, sind wohl nonnalerweise nicht als elementare Maschinenoperationen vorhanden. Wir werden sie naher
spezifizieren mUssen. Dies verlangt aber eine Entscheidung bzgl. der Speicherverteilung von arrays . Diese wolien wir, wi~ im diesem einfachen Beispiel moglich, lUckenlos vornehmen. Daher wird ein array durch seine Anfangsadresse und
seine Lange charakterisiert sein. Dies bedeutet, daB unsere Wertebereiche
row int werte und row real werte
- - jeweils aus zwei Komponenten, einer Adre(3menge und einer Langenmenge bestehen.
Dies konnte in ALGOL68 durch
mode row int werte = struct (int 1 lange, adr aadr) bzw.
mode row real werte = struct (int 1 lange, adr aadr)
ausgedrUckt werden. Wir werden nachfolgend die Schreibweise
strukturiere row_(T)_werte in
l ange i nt_l,
aadr adr
end
, fUr (T> = int bzw. = real,
vorziehen, die also ausdrUckt, daB
row int_werte = int_l x adr und
row real werte = int 1 x adr gilt. Hierbei sind "lange" und "aadr" die
jeweiligen Selektorbezeichnungen, die anstelle von Indizes benutzt werden.
Wir gehen nun allgemein wieder von einem Interpretierschema
Verfeinerungszustand VZ(IS) aus.

IS und einem

Definition 3.3.2.1
Es sei w ein WB-Symbol und \, 'F 0 die Menge aller Attribute at: At AD,
fi.ir die es eine Folge w0 , ••• •~• m>o, von WB-Symbolen mit
w0 .. w, w1 c "i+l' fUr o 6 i < m, und wm -= WB(a) •
Weiter seien w1 , ... ,wn, n>l moglicherweise neue WB-Symbole und s 1 , ... ,sn
paanreise verschiedene Objekte, genannt Selektoren. Dann heiBt das Tupel
(w,(w1 ,s 1 , ... ,wn,sn))
eine Strukturierung von w, falls
(1) ....~ (w) = '-P (w 1 ) x. ••• x ~(wn)
( cp = f 5 u -pD )
(2) \, enthalt kein Typattribut, kein Aufrufzielattribut und kein Vergleichsattribut.
(3) w und die w1 , soweit sie bereits in IS auftreten, sind bzgl. VZ(IS)
einfach, (Damit werden zunachst rekursive Wertebereiche ausgeschlossen.)
Wie im letzten Beispiel angedeutet, wollen wir fUr
strukturiere w in
sl

(w,(w 1 ,s 1 , ... ,wn,sn))

wl •

end
schreiben.
So wie wir bei der Vereinigungsbildung erreichen wollten, daB schlieBlich nur
noch Funktionen betrachtet werden mUssen, die auf den Alternativbereichen operieren, wollen wir bei einer Strukturierung gleichzeitig nur noch Funktionen
' zulassen, die auf den Komponentenbereichen arbeiten. Dies- ist in diesem Fall ·
einfacher zu erzielen, da man nur auf die Ausgangsfunktionen die Projektionen
auf die Komponentenwertebereiche anwenden muB.

Ist also g : D1 x •.• ')(Dk~ Dk+l e1ne Abb11dung, die aut w op@r1@rt.
so seien wieder
o~•g.:::: .•. ~ t~• 9 , 1~ 1, die Indizes <5 , fUr die D~ = f(w) 1st.
1st dann fE$~ ein Funktionssymbol und operiert g = 'f(f) auf w, so seien
im Falle
c k+l,
d.h. Dk+l = l.f(W),

c1'

f.s 1 , f.s 2, ... , f.sn
neue, paarweise verschiedene, noch nicht in $F enthaltene Funktionssymbole, die
dann die Fu~tionen n1og, n-209, ... , TT nog bezeichnen, wenn 1T; die Projektion von If (w) nacti f (w 1) 1st. (GemaB der Auffacherung der Dl:'•9 in
'f (w1) x. .•• x. t<wn) , besitzen die f.si nun die Stelligkeit 1
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(k-l+l)+nx(l-1).)
Be1sp1e1 3.3.2.2
Unsere Funktion "load_i_array" geht dann Uber in die Komponenten
load_i_array.lange und load_i_array.aadr.
Wir wollen nun. ahnlich wie bei der Vereinigungsbildung. aufzeigen. wie man
eine Strukturierung eines Attributwertebereiches als eine Transformation auffassen kann. die ein gegebenes IS in ein aquivalentes IS UberfUhrt. in dem nur
noch die in der Strukturierung neu eingefUhrten Komponentenbereiche auftreten.
Dazu gehen wir fUr jedes Attribut ac~ folgenderma8en vor :
(1) Falls der Wertebereich von a gleich w ist :
Wir ersetzen a durch die n neuen Attribute a.s 1••••• a.sn• mit den
Wertebereichen w1 •.. .• wn {zur Aufnahme der Komponenten von a). und dies
bei jedem Auftreten von a an einem Symbol X.
(2) Falls der Wertebereich von a vereinigt ist. also w als Teilbereich enthalt:
Wir fUhren zusatzlich zu a die n neuen Attribute aw.s 1 •••.• aw.sn• mi t
den Wertebereichen w1 •...• wn ein, und dies an jedem Auftreten von a in
der Attributmenge eines Grammat i ksymbols. {Die Attribute werden dabei folgende Bedeutung haben : Fallt am alten a ein Wert ()(.Ef(w) an, so werden dessen s 1-Komponenten in den neuen Attributen aw.sl zu finden sein. Der Wert
des neuen a ist dann ohne Bedeutung. Fallt dagegen am alten a ei n Wert
ex tlf(w) an. so findet sich dieser im neuen a. wahrend dann die Werte der
aw.sl irrelevant sind.)
Folgendes Schema veranschaulicht die Modifikation von Berechnungsvorschriften
bei der Transformation :
Ausgangsvorschrift in IS
a(p,1) := f{ ••. )

a(p,1) := f( .•. )
und WB(a) = w

in Situation
a¢Aw

Nachfolgend sei inmer
fi!KONV {w' ,w)
f i! idw

wird ersetzt durch :
a(p,i) := f{ .•. ) • wobei jedes
Parameterattribut b(p,j) in .
mit WB(b) = w durch die
Liste b.s~(p,j) •••.• b.s 1(p.j)
ersetzt wi d.
aEAW

a.s 1{p,i) := f.s 1( ... ). mit der
analogen Aufspaltung der Parameterattribute
a.s 1(p, i) := bw.s 1(p,j),
f( ... )=
KONV(w' .w)(b(p,j))
fUr 1~ k n.
f( ... )=idw(b(p.j)) a.s 1(p,i) := b.s 1(p,j) •
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Ausgangsvorschrift in IS
a(p,i) :=f( ••• )
und WB(a) f w
(also w ein Teilbereich
von w := WB{a); es ist
nur moglich f = idw
oder f = KONV{ ... ),
wegen der Vollstandigkeit der Typinfonnation)

in Situation

wird ersetzt durch . :

f( •.• )=idw{b(p,j)) a(p,i) := b(p,j);
aw.s 1(p,i) := bw.s 1(p,j),
fUr l~l~n
f( ••• ) =
a ( p, i) : = c, mi t CE.W beliebig;
KONV(w,w){b{p ,j)) aw.s 1(p,i) := b.s 1{p,j),
fUr 1~ lo;; n
f( .•• ) =
a{p, i) := KONV{w' ,w)(b,(p,j));
KONV(w' ,w){b(p,j)), aw.s 1(p,i) := bw.sl (p,j) •
we .• cw'
fUr 1~ l,;;,n
f( .•. ) =
a{p,i) := KONV{w' ,w){b(p,j));
KONV{w' ,w){b(p,j)) aw.sl {p, i) := cl• fUr l~i ~n.
und nicht
wobei die ClE=Wl beliebig sind
we ... cw'

Diese Transformation, durchgefUhrt sowohl an der OZA, wie an der LZA, liefert
dann das gewUnscllte verfeinerte Interpretierschema.
Beispiel 3.3.2.3
Wir betrachten die Laufzeitattributierung unserer Ausdruckskonstruktion
p = expr : ' {' , expr, '+' • expr, ' ) ' .
nach der Vereinigungsbildung fUr "wert", wie wir sie auszugsweise in
Bsp.3 .3.1.3 dargestellt haben. Die Produktion
ADDIEREqo : ADD_TYP.
besitzt dann nach den beiden Transfonnationen, definiert durch die beiden Strukturierungen aus Bsp. 3.3.2.1, folgende Attributierung : (Wir kUrzen hierbei "row int wert" durch "ri" und "row real wert"
durch "rr" ab.)
zl(ADD_TYP) := [ in,addiere,1,D]{ADDIEREqo);
zlri. l ange(ADD_TYP) : = [i n,add iere, l ,D} ri. l ange (ADDIEREqo);
zl r,.. aadr(ADD- TYP) := r;n,addiere,1,D]
Lr 1.• aadr(ADDIEREq 0 );
zlrr·lange{ADD_TYP) := [.!.!!,,addiere,1,D]rr·lange(ADDIEREqo);
zl rr .aadr(ADD- TYP) := [in,addiere,1,D}
rr .aadr(ADDIERE qo );
I

< Die

gleiche Sequenz fUr z2 mit [.!.!!,,addiere,2,D]

>
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typ[zl](ADO TYP) := typ [1!2,addiere,l,D J (ADDIEREq 0 );
typ[z2](ADD=TYP) := typ [ in,addiere,2,D] (ADDIEREq 0 );
add typ(ADD TYP) :=
[ t;p[ ~.addiere,1,D J (ADDIERE ), typ [~.addiere,2,D] (ADDIEREq 0 )
90
(out,addiere,D](ADDIEREq 0 ) := z(ADD_TYP);
(out,addiere,D]r;·lange(ADDIEREq 0 ) := zr 1.lange(ADD_TYP);
[out,addiere,D]rr·lange(ADDIEREq 0 ) := zrr·lange(ADD_TYP);
[£!!.!,addiere,D]ri'aadr(ADDIEREqo) := zr 1 .aadr(ADD_TYP);
[out,addiere,D]rr·aadr(ADDIEREq 0 ) := zrr·aadr(ADD_TYP);
typ [ out,addiere,D] (ADDIEREq 0 ) := typ(z] (ADD_TYP);

J;

FUr die Produktion ADD TYP : ADDI. ergibt sich
1ntl(ADDI) := KONV(wert,int_werte){zl(ADD_TYP));
co siehe (2.3);
1nt2(ADDI) := KONV(wert,int_werte)(z2(ADD_TYP));
z(ADD_TYP) := KONV(int_werte,wert)(int(ADDI));
z;r· 1ange}
z;r·aadr (ADD TYP) := irrelevant;
zrr·lange
zrr·aadr
co vgl. den letzten Fall im Transformationsschema, irrelevant bezeichne je- weils eine der dort geforderten Konstanten c1•
Auch dieses Beispiel zeigt, wie ohne die Verfeinerungsmechanismen ein Sprachbeschreiber von vorneherein eine komplexe und unUbersichtliche Definition der
Sprache zu erste11en hatte.
Allgemein konnen wir den oben beschriebenen Transformationsvorgang so ausdrUcken
Es sei IS ein Interpretierschema, VZ(IS) ein zugehoriger Verfeinerungszustand
mit vollstandiger Typinformation. Weiter se1
(w,(w1 ,s 1 ,._..,wn,sn))
eine Strukturierung von w (mit den in Def.3.3.2.1. geforderten E1genschaften
bzgl. VZ(IS) und IS). Dann gilt :
3.3.2,l
Es gibt ein Interpretierschema fs mit einem Verfeinerungszustand VZ(IS) mit
folgenden Eigenschaften :
(1) wie (1) - (4) in Lemma 3.3.1.2. (Hierbei bedeute "dieselbe" Semantik
(vgl. (2) in Lemma 3.3.1.2), daB wir, was die I/0-Relation anbelangt,
die x-Produktbildung von Mengen als eine assoziative Operation auffassen.)

~
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(2) Ist f e1n Funktionssymbol (aueer Konvers1onsfunkt1onen und Ident1taten),
welches auf w operiert, so treten in fs anstelle von f nun die Funktionssymbole f.si' 16.i~n, auf, falls f w als Wertebereich besaB.
Die f.si haben die oben gegebene Bedeutung bzgl. if. Im Falle, daB der
Wertebereich von f nicht durch w bezeichnet ist, tritt f mit der
alten Bedeutung (aber mit neuer Stelligkeit , wegen der Aufspaltung seiner
Parameter aus w in deren Komponenten bzgl. der Strukturierung) wieder in
fs auf. AuBer diesen Funktionen treten in fs keine neuen Funktionssymbole
auf, die nicht schon in IS aufgetreten sind.
(3) Es gibt in IS kein Attribut mit Wertebereich w (und wegen (2) keine
auf w operierenden Funktionssymbole, deren Bedeutung nicht standardmaBig)
vorgegeben sind } .
(4) Wie (7) in Lenaa 3,3.1.2
(5) AB unterscheidet sich fUr die sowohl in fs als auch 1n IS auftretenden Wertebereic~ nicht von AB. Die w1 sind gemaB AB und KB einfache
Wertebereiche. KB unterscheidet sich zusatzlich von KB dadurch, daB fUr
jedes Blatt in einem KB(w'), das mit w markiert ist, der Baum
{( €. ,w) ,(1,w ), ... ,(n,wn)J eingesetzt wird.
1
Der Beweis wird im Kesentlichen durch die bereits oben informell gegebene Konstruktionsvorschrift fUr fs geliefert. Er findet sich im Anhang.
Wir sehen also wieder, daB das Aussehen des transformierten IS irrelevant
fUr den weiteren VerfeinerungsprozeB ist.
'Aber wir sollten an dieser Stelle dennoch e1ne Bemerkung Uber das im Bewei.s zu.
d1esem Lellilla konstruierte fs machen, da seine Form fUr die Erzeugung von Obersetzern eine Rolle spielen wird.
Auf den ersten Blick ersthe1nt es s1ther merkwUrd1g, dae d1eser Konstruktionsvorgang 1n un5ere111 8e1sp1el da?u fUhrt, daB 1n Bsp.3.3.2.3 sch11eB11ch fUr jedes
frUhere "wert"-Attribut w nun fUnf Attribute w, wri'llinge, wri'aadr,
wrr'lange und "'rr·aadr auftreten. Es hatte eigentlich genUgt, zwei Attribute
w.lange und w.aadr einzufUhren, die dann fUr row_int_ und row real werte
die Lange und Anfangsadresse aufnehmen. E1nes dieser Attribute, z.B. w.lange,
ktinnte dann zusatz11ch in den Ubrigen "wert"-Alternativen die alte Funktion,
d.h. den Wert eines arithmetischen Ausdrucks, ergeben. Aber gerade das ist das
Problem. Wenn sich narnlich spater herausstellen sollte, daB z.B. die Langenangabe fUr ein array statisch, d.h. zur Obersetzungszeit, bekannt ist, so ktin-
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auch (1m Fa11e daB ke1n array vor11egt, was a11erd1ngs konstruktionslokal nicht
zu entscheiden 1st,) Werte annehmen kann, die nicht zur Obersetzungszeit zu ermitteln sind. Somit mUBten die Langenangaben jeweils zur Laufzeit neu berechnet
oder zur Obersetzuhgszeit durch Optimierungen, wie "constant folding", ermittelt
werden. Dies wUrde allerdings entweder die Laufzeit oder die Obersetzungszeit
unnotig belasten.
Unsere Vorgehensweise blaht zwar (fUr den Benutzer unsichtbar) zunachst die Attributierung mehr als notwendig auf, bringt aber den Vorteil. daB i.allg. mehr Komponenten eines Ausgangsattributes bereits zur Obersetzergenerierungszeit als
Ubersetzungszeit-konstant erkannt werden und damit von der Ubrigen Laufzeitattribut1erung abgespalten werden konnen. In unserem Beispiel werden es bis auf
w a11e die oben angegeben Attribute sein. Nach diesem Abspaltungsvorgang konnen wir die nun 1n der OZA auftretenden Attribute wri•lange, •.• , wrr·aadr zu
zwei (neuen) 02-Attributen w.lange und w.aadr zusarrrnenfassen , und somit
diese Redundanz wieder bese1tigen. W1r werden darauf 1n Abschnitt 4.3.2. nocheinmal eingehen.

3,3.3. Verfeinerung durch Reprasentation von Funktionen

Neben den beiden in 3.3.1. und 3.3.2. vorgestellten Verfeinerungsmechanismen, die sich im wesentlichen auf die Attributwertebereiche beziehen, aber an
den _Funktionen nur kleinere Verfeinerungen vornehmen, soll es nun moglich sein,
auch Funktionen, die zur Attributberechnung benutzt werden, weitergehend zu
spezifizieren. Wir wollen wieder ein kleines Beispiel betrachten.
Beispiel 3.3.3.1
Aus unserer Ausgangsfunktion
assign: dyn_umgxadressexwert-> dyn_umg
zur Beschreibung der Zuweisung an Prograrrmvariable, haben wir durch die Vereinigungsbildung fUr "wert" z.B.
assign_r_int : dyn_umg.x adresse ')( row_int_werte dyn_umg
als eine Alternativfunktion, und dann durch die Strukturierung van row int werte
die Funktion
assign_r_int dyn_umg x adresse x int_l x adr ----:, dyn_umg
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erhalten, die wir nun naher spez1f1zieren wo11en. Es liegt hier der Fall vor,
daB in einem Zustand "zdu" der dynamischen Umgebung an den durch die Adresse
"a 1s"
der 1i nken Sei te beschri ebenen Zi e1vektor das integerarray, reprasentiert durch seine Lange 1 und seine Anfangsadresse a, zugewiesen werden sol 1. Nun wissen wir, daB es auf vielen Maschinen Befehle zum Transport ganzer Speicherblocke gibt . Die Lange dieser Blocke ist dabei zumeist
durch eine maschinenspezifische GroBe "l_block" nach oben beschrankt. Die Zuweisung muB also iteriert durch Zuweisungen von Teilblocken erfolgen. Zunachst
soll aber sichergestellt sein, daB die linke Seite auch vom Typ row_int ist
und dieselbe Lange besitzt. Nun konnten wir einen solchen Vorgang etwa durch
folgende dyn. attributierte Grarrmatik beschreiben (wir benutzen nun die in
Abschnitt 2.5. eingefUhrte Schreibweise fUr attributierte Produktionen tzw.
Nontenninals)
reprasentiere assign_r_int durch
ASSIGN_R_INT ( in zdu, a_ls, l, a; out z_neu_du)
wobei
co Nachfolgend wollen wir , in Erweiterung unserer Schreibweise fUr attribu- tierte Grarrmatiken, auch ganze Terme in der Definition von Berechnungsvorschriften zulassen. (Es dUrfte klar sein, wie man diese durch EinfUhrung von Hilfsproduktionen in eine Falge von Berechnungsvorschriften mit
Funktionen, wie bisher, UberfUhren kann.) Die in den Termen auftretenden
Funktionen mUssen bzgl. ihrer Definitions- und Wertebereiche naher spezit iziert werden, wenn dies aus den Attributwertebereichen nicht mehr eindeutig zu entnehmen ist .
.wertebereich int_2; konstante l_block: int_2;
co Wir nehmen an, da6 diese Maximallange der zu transportierenden Blocke·
- durch kleinere int-Zahlen, als sonst zu Langenangaben benotigt, dargestellt
werden konnen. Daher fUhren wir einen neuen Wertebereich int 2 ein.
funktion

~

deer
konv int 1 2

int_l x 1nt_2 - bool_werte; co mit Standardbedeutung ;
int 1 X int 2 -+int 1
co Dekrementieren;
int 1 - - - - i n t 2
co Konversion int l int 2

ASSIGN_R_INT ( zdu : dyn_umg, a ls : adresse, l : int_l, a
z neu du : dyn_umg) =
CHECK&ASSIGN RI zdu, get_aadr(a_ls), 1, a,
ls_is_row_int(a_1 s, 1);
z du neu );
z neu du:= z du neu
end;

adr;

-77-

CHECK&ASSIGN RI

zdu : dyn_umg, adr_1_rest: adr, restlange: 1nt_l,
adr_r_rest: adr, kompat1be1 bool_werte;
z neu du dyn_umg

case kompatibel in
true: ASSIGN_I_BLOCK ( zdu, adr_1_rest,rest1ange, adr_r_rest, max_block_l,
~(restlange, l_block); z_du_neu );
z neu du ;m z du neu
out E...; z_neu_du := assign_fehler ~
end;
konstante assign_fehler: dyn_umg fehlerwert;
~ Auszeichnung der Konstanten "assign_fehler" als einen Fehlerwert .,
ASSIGN I BLOCK ( zdu : dyn_umg, adr_l_rest: adr, restlange 1nt_l,
adr r rest: adr, ende: bool_werte;
z neu du
case ende in
true : £.; z neu du := assign_i_block
(zdu,adr_l_rest, adr_r_rest,konv_int_1_2(restlange))
out ASSIGN I BLOCK
( assign_i_block(zdu, adr_l_rest,adr_r_rest,l_block),
incr_adr(adr_l_rest, l_block), decr(restlange, l_block),
incr_adr(adr_r_rest, l_block),
~(decr(restlange, l_b1ock), 1_b1ock) ;
z neu du := z du neu
esac
end
end reprasentiere
Wenn wir nachfolgend von einer Reprasentation eines Tupels von Funktionen sprechen, so meinen wir im wesentlichen die Angabe einer dyn. attributierten Grammatik, deren I/O-Relation das Produkt dieser Funktionen darstellt. Um wiederum
die Zulassigkeit einer solchen Verfeinerung von den bisherigen abhangig machen
zu konnen, gehen wir wieder von einem augenblicklich vorherrschenden Verfeinerungszustand VZ(IS) eines Interpretierschemas IS aus.
Es seien nun folgende Gro6en gegeben:
(1) n':?; l Funktionssymbole f 1 , ... ,fnE~~v~~. so da6 die Funktionen gi = •~(f 1 )
( tf ='fDu f s) denselben Definitionsbereich D(g 1) = D1 .x ••• x Dm' m~o,
besitzen. Weiter seien die wi, 1~1:::. n, WB-Symbole fUr die Wertebereiche

W(gi). Es gelte dann:
{1.1) Keines der fi 1st e1ne Konvers1onsfunkt1on oder e1ne der Identitaten.
{1.2) (f1 , ••• ,fn) 1st 1n IS nichttenn1na1 reprasent1erbar.
(2) Es sei DAG e1ne dynamisch attributierte Grarrmatik mit folgenden E1genschaften :
(2.1) Die zugrundeliegende kontextfreie Granmatik besitzt genau ein Axiom Z,
einen Sprachschatz, der nur aus der leeren Zeichenreihe besteht, und
nichttenninale Symbole, die weder in NS noch in NA auftreten.
{2.2) DAG 1st wohlgefonnt und besitzt eine eindeutige Alternativennumerierung.
(2.3) Wertebereichssymbole und Funktionssymbole, die sowohl in DAG wie in IS
auftreten, bezeichnen dieselbe Menge bzw. Funktion. Speziell korrmt unter
diesen Funktionssymbolen weder eines der f 1 noch eine der Konversionsfunktionen vor. Die gemeinsamen Wertebereiche sind allesamt einfach.
(2.4) Es ist I A1n(Z)I = m und I As(Z)I = n •
(3) Es seien .!!!_: \1, ••. ,m~ ~ A1n(Z)
und out : \ 1, ••• ,n l -+As(Z)
bijektive Abbildungen, so daB
(3.1) ~(WB( .!!!_(1))) = D1, l~i~m, ~(WB( out(i) )) = W(g 1}, l'6ei~n.
(3.2) I/OOAG = _-l.(x,(g1(x), •• ••gn(x))) I xED1)(. •• • x Om l
(unter der Annahme, da6 A1n(Z) bzw. A5 (Z) in der Reihenfolge
l!!.(1) < ... < .!!!_(m) bzw. out(l) < . . . < ~(n) angeordnet sind).
Definition 3.3.3.1
Unter obigen Voraussetzungen sagen wir: Die DAG 1st ei ne (( in, out)-) Repra, sentation von (fl' •• • , f n> und schreiben :
reprasentiere f 1 , ••• ,fn durch
Z( .i!!. in(l), ... , .!!!_(m); out out(l), ••• , out(n)
wobei
<Angabe der Konst1tuenten der DAG'>
end

Wie bei den anderen Verfeinerungsmechanismen kHnnen wir auch jetzt wieder aus
dem gegebenen IS ein Is konstruieren, welches die reprasentierten Funktionssymbole nicht mehr enthalt. Die Vorgehensweise ist sehr einfach :
1. Wie schon bei der Vereinigungsbildung, gehen wir zunachst von IS zu
IS[(fl' ... ,fn)J Uber, d.h. wir reprasentieren H : = (fp·· · •fn) nichtterminal.
2. Wird dann 1rgendwo e1nes der fi zur Attributberechnung benutzt (egal ob
in der OZA oder in der LZA), so geschieht dies in IS[H] in der Fonn
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L_!!,H,1]

[in,H,m]

Hpi

[out,f1]

[out,fn]

fn

~

Ersetzen w1r jede so1che Produktion durch
[_!!,H,l]

l

id
[_!!(l)]

[ _!!,H,m]

l

1d
[ _!!(m)J

Hp;

[ out,f1]

[ out,fn1

Iz

id
[ out(l)1

1d
[ out(n)1

i

i

und fUgen jewei1s ein neues Exemplar der DAG hinzu, so entsteht das gesuchte
IS. Wir haben damit
Lemma 3,3.3.l
Es gibt ein Interpretierschema IS mit einem Verfeinerungszustand VZ(IS) m1t
fo1genden Eigenschaften :
(1) wie (1) - (3) in Lemma 3.3.1.2
(2) Mit Ausnahme der in der DAG auftretenden Wertebereiche bzw. Funkt1onssymbo1e, gibt es in fs keine neuen WB- bzw. Funktionssymbo1e.
(3) Die Funktionssymbo1e f1 , ••• ,fn treten in fs nicht mehr auf.
(4) In VZ(IS) werden die neuen Wertebereich a1s einfache aufgefaBt.
Der Beweis, der das oben angedeutete fs konstruiert, findet sich im Anhang.
Um das Zusammenspie1 der einze1nen Verfeinerungsmechanismen aufzuzeigen und um
unsere Beispie1sprache soweit zu verfeinern, bis die entstehenden Typen und Operationen auf einer rea1en Maschine unmitte1bar implementiert werden konnen, haben
wir im Anhang dieses Sprachdefinitionsbeispie1 vo11standig verfeinert.

~un waren dies bisher sicher die einfacheren der Abstraktionsmechanismen, wie
man sie in Programmiersprachen neuerdings finden kann. Komp1exere Operationen,
wie Parametrisierung von Datentypen oder Definition rekursiver Oatentypen, werden wir im nachsten Abschnitt - a11erdings nicht vo11ig formal - untersuchen,
wenn wir mogliche Erweiterungen des bisherigen Konzeptes betrachten.
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3.4. Erwe1terungen des Konzeptes und Diskussion

In diesem Abschnitt, der die Einfllhrung unseres Sprachbeschreibungsmittels
Interpretierschema absch11e6en soll, wollen wir einige mog11che Erweiterungen
andeuten und eine kurze Diskussion Uber die Reichweite des Konzeptes und Uber
eine verwandte Methode in der Literatur anschlie6en.

3.4.1.
3.4.1.1.

Erweiterungen
Parametr1s1erte Wertebereiche

Parametrisierte Wertebereiche sind Abbildungen von einer Indexmenge in einen Zielbereich. So konnen wir z.B. fUr unseren Wertebereich "dyn_umg" schreiben :
parametrisierung dyn_umg
indexbereich adr,
wertebereich . wert
end
was bedeutet, da6 die dynamische Umgebung einer Prograrrmkonstruktion zu jedem
Zeitpunkt der Laufzei t jeder Adresse a E.adr einen Wert w6 wert zuordnet.
Theoretisch konnte man nun, wenn man voraussetzt, da6 "adr" endlich 1st, je, des Auftreten eines Attributes "du" in IS mit We.rtebereich "dyn umg" durch
die Menge von Attributen '1. dua I a e adrt mit Wertebereich "wert" ersetzeti.
Dies 1st aber aus zwei GrUnden nicht wUnschenswert :
1. Ist der Indexbereich, wie in unserem Beispiel, sehr gro6, so kann dies sicherlich nicht in einer Implementierung des Konzeptes nachvollzogen werden.
2. Wenn man gle ichzeitig auf dem Indexbereich rechnen mochte, so sollte es moglich sein, da6 in Attributberechnungsvorschriften der Index von einem Attributwert abhangig ist. So wollte man z.B. unsere Funktion
assign_int : dyn_umg x adr x int_werte-,;. dyn_umg
reprasentieren durch die Produktion
ASSIGN_INT : £..
du [ a(ASSIGN_INT)] (ASSIGN_INT) := w(ASSIGN_INT),
wenn a und w die inherited Attribute vom Typ adr bzw. int werte und
du das derived Attribut vom Typ dyn_umg von ASSIGN INT ist. FUr die
Falle a'; a(ASSIGN_INT) wUrde man
du [ a' J (ASSIGN_INT) := du_in [a'] (ASSIGN_INT),
mit dem inherited Attribut du in vom Typ dyn_umg, setzen wollen.
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Dies ware a11erdings eine echte Erweiterung der Klasse der zulassigen Attributberechnungsvorschriften, da man nun die zu berechnenden Attribute i.a11g. erst
durch den Wert eines bereits definierten Attributs auswahlt. Durch diese Erweiterung wUrden natUrlich wesentliche Eigenschaften attributierter Granmatiken
verloren gehen. So ware es z.B. nicht mehr entscheidbar, ob jedes Attribut an
jeder Stelle im Baum einen eindeutig definierten Wert besitzt, ja nicht einmal,
ob es Uberhaupt einen Wert besitzt. Die Zyklenfreiheit im bisherigen Sinne ware
ebenfa11s nicht mehr entscheidbar.
Dennoch ware die VerfUgbarkeit eines solchen Abstraktionsmechanismus wUnschenswert. In unserem Beispiel ergeben sich auch die Tabe11enwertebereiche "dectab"
und "proctab 1' auf natUrliche Weise als parametrisierte Wertebereiche.
~hnliche sprachliche Konzepte in Progranmiersprachen, wie ALPHARD, EUCLID oder
CLU, sollten untersucht und diskutiert werden, um zu einem sauberen Erweiterunsmechanismus zu gelangen. Im Hinblick auf eine effiziente Implementierung sollten
geeignete Einschrankungen in den Attributabhangigkeiten getroffen werden.

3.4.1.2.

Rekursive Wertebereiche

Was die Zulassung rekursiver Wertebereiche anbelangt, so tauchen etwas andere
Probleme auf. Zunachst ist es klar, daB die VerfUgbarkeit rekursiver Wertebereiche
wUnschenswert ist. Wir konnten uns z.B. vorstellen, daB unsere kleine Beispielsprache erlaubt, mit Listen von integer-Werten zu operieren. Dann hatten wir
analog gehabt:
vereinige wert zu
listen_typ: listen
end,
und wo11ten nun den Wertebereich "listen" weiter ~uff'achern. So konnte man dafUr
dann in CLU schreiben
cluster listen is
cone;
co Auf den Listen sei die Konkatenation cone eine Operation;
node= record [atom: int werte, nf: listen];
~ one of [leer: 1eer;_1isten, nichtleer: node];
cone= proc
end

In CIP-L (Bauer et al. 77) konnte man z. B. schreiben :
mode listen • leere-listen I nichtleere-listen;
mode nichtleere-listen = ( int-werte atom. listen nf );
Wir wollen nachfolgend. mehr CLU-ahnlich. schreiben
rekursiv listen=
vereinigung
leer leere_lfsten.
nichtleer struktur atom int_werte. nf listen end
end;
Wenn wir wieder Vereinigungsbildung als Vereinfgung und Strukturierung als kartesisches Produkt von Mengen auffassen. so ergibt sich fllr den durch "listen"
bezeichneten Wertebereich :
t.p (listen) = 'f (leere_listen)u ('f(int_werte) x f(listen)) •
Wenn wir dann nur Losungen dieser Gleichung zulassen. die Mengen sind. deren
Elemente alle "endlich" sind, so ergibt sich als Losung :
t.p(listen) = \Cil'(i 2 , ... ,(ik.1) •.. )) k~o. ijE'P(int_werte), lE'f(leere_l.)
Dies konnte man auch folgendermaBen darstellen. Dazu sei Glisten die durch
folgende Produktionen gegebene kontextfreie Grarrmatik
LISTEN : 'int_werte', LISTEN.
LISTEN : •1eere 1i sten'.
mit LISTEN als Axiom und den terminalen Symbolen int_werte und leere_listen.
Dann kann man '-f> (listen) auch folgendermaBen erhalten :
'f'(listen) = { ( Cl( ,t) I t ist vollstandiger G listen-Syntaxbaum, t:J. ordnet jedem mit einem terminalen Symbol markierten Blatt v ein•
deutig einen Wert CX (t,v) E t.p(t(v)) zu. i
. .

I

Diese Vorgehensweise 1st fUr jede Definition eines rekursiven Wertebereiches
konstruktiv moglich : Terminale Symbole der zu konstruierenden Grarm,atik werden
die in der Definition auftretenden (nichtrekursiven) Wertebereiche, eine Vereinigung erzeugt fllr jede Alternative eine Produktion (die wir nachfolgend mit dem
Alternativenindikator bezeichnen). Die rechte Seite einer Produktion besteht
aus den Komponenten der zugehorigen Wertebereichsalternative, wobei die einzelnen Positionen durch die Selektoren bezeichnet seien. Dabei konnen wir annehmen.
daB die Grarm,atik keine E-Produktionen enthalt. 1st w das Symbol fUr den rekursiven Wertebereich, so sei durch G w die hierfUr konstruierte Grarrmatik
bezeichnet.
Wir sehen also : Inharent an rekursiven Wertebereichen ist die Baumstruktur ihrer Elemente. Die Baume werden dabei von einer kontextfreien Grarrmatik erzeugt.
Dies motiviert unsere nachfolgende Vorgehensweise fUr die. Definition adaquater
Verfeinerungsmechanismen fUr Funktionen, die auf rekursiven Wertebereichen ope-
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rieren. Dazu wollen wir aber zunachst einmal Ubliche Realisierungen ftlr Funktionen
auf solchen Wertebereichen ansehen. Als Beispiel betrachten wir die Konkatenation
"cone" von Listen. HierfUr konnten wir in CLU schreiben :
Version "CLU" :
cone= proc { 11 : cvt, 12: cvt) returns { cvt)
co cvt bedeutet, daB Parameter bzw. Ergebnis innerhalb der Prozedur nicht mit
aeiii abstrakten Wertebereich "listen", sondern mit dem durch die Reprasentation ~ .•• , zusammen mit der Definition von "node" gegebenen,konkreten Werteoereich auftreten.

tagcase { 11)

ta case dient zur Fallunterscheidung fUr Wertebereichsalterna 1Ven ;
ill 1eer : return (12) ;
ill nichtleer { n : node ) :
n.nf := listen&conc{n.nf,12)
co listen&conc bezeichnet die Operation cone, die im
- cluster listen definiert ist. ;
return (11)
end
ertd
(Es sei noch angemerkt, daB CLU-Variable allesamt ausschlieBlich "pointer•-variable sind, d.h. bei einer Zuweisung, wie z.B. (~), wird ke i ne Kopie des durch 11
referenzierten Objektes, sondern die Referenz selbst, an n Ubergeben. So sind
auch die ParameterUbergaben allesamt vom Typ "call-by-reference". Andererseits
war (>t) nur deswegen erlaubt (dies war eine Zuweisung von einem "listen"-Objekt
an ein "node"-Objekt, wobei "node" als eine Teilmenge von "listen" auftritt),
da durch die tagcase-Konstruktion sichergestellt ist, daB 11, dann bezeichnet
durch. n, speziell auch ein "node"-Objekt ist.)
~

1

In CIP-L konnten wir schreiben
Version "CIP-L" :
funct is_leer ( listen 1 ) bool : leere-listen .• l;
~ D.h. es ergibt sich
"wahr", falls
vom Typ "leere-listen" ist.;
Und mit dieser Hilfsfunktion :
funct cone{ 1i sten 11, 12 ) 1i sten :
if is_leer( 11 ) then 12 else ( atom of 11, cone( nf of 11, 12 ) ) .!l
Der Unterschied zwischen Version "CLU" und Version "CIP-L" auBert sich in
zwei wesentlichen Punkten :
Zurn einen werden bei Version "CLU" keine Kopien angefertigt, daher sind unerwUnschte Seiteneffekte moglich, die wir nicht zulassen konnen, da Attributberechnung
imrner einen "call-by-value"-Mechanismus, d.h. Ausrechnung von Funktionen ohne
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Be1 Version "CIP-L" s1nd diese Seiteneffekte zum GlUck n1cht mogl1ch, wenn man
CIP-L-Funktionen benutzt. DafUr ergeben sich allerdings zwei andere erhebliche
Nachteile. Erstens 1st die Abfrage auf "is_leer(ll)" uns1cher, da es von der
Definition dieser Funktion abhangt, ob, im Ja-Fall, auch 11 1rrmer vom Typ
•1eere-liste 11 ist. Daher 1st in CIP-L keine vollstandige OberprUfung auf Typkorrektheit zur Obersetzungszeit moglich, wenn solche Konstrukt1onen zugelassen
werden. (DaB dann z.B. die Selektion "nf of 11" zulassig ist. kann zur Obersetzungszeit i.allg. nicht UberprUft werden.) Solche Dinge sollten in einer
Sprache. die den Anspruch erhebt, auf einer mathematisch-funktionalen fonnalen
Basis zu stehen, nicht moglich sein.
Der andere Nachteil resulti ert a11 gemei n aus dem "ca 11-by-va l ue"-ParameterUbergabemechani smus. So mUBte. falls die Liste 11 aus n Elementen besteht , 12
n+l - mal kopiert werden, falls der Obersetzer nicht optimiert. Andererseits muB
auf jeden Fall bei Eintritt in "cone" 11 kopiert werden und zusatzlieh, wahrend
der AusfUhrung von "cone", 11 vollstandig abgebaut und dann neu aufgebaut werden.
DaB letzteres unter Umstanden unterbleiben konnte, ist ohne zusatzliche, explizite
Transfonnation der Funktion durch EinfUhrung von Referenzen nicht zu erkennen.
Aber gerade letzteres ist, vom Standpunkt der Erzeugung von Obersetzern aus betrachtet, auf jeden Fall zu venneiden. Ist naml1ch "cone" eine Standardoperation der zu beschreibenden Sprache S, so konnte man z.B. in S fonnulieren
15 := conc(ll, cone( cone( 12, 13), 14)) .
Ein handgeschriebener Obersetzer wUrde Code erzeugen, der zur Laufzeit des Pro' grarrmes bewirkt, daB hochstens einmal 11, 12, 13 und 14 kopiert werden und .
dann alle conc-Operationen ohne weiteres Kopieren vonstatten gehen. Ware aber
die Besehreibung der Funktion cone innerhalb der Beschreibung von S analog
zu Version "CIP-L" aufgebaut, so konnte das DES diese e1nfache Optimierung nich1
ohne erhebl1che Zusatzinformat1onen und komplizierte Transformat1onen erkennen,
sondern es wUrde (selbst wenn erkannt wird, daB das zweite Argument von "cone"
bei inneren Aufrufen nicht jedesmal neu kopiert werden muB) Codeschablonen erstellen, die 11 und conc(l2,l3) vollstandig auf- und abbauen - zusatzlich
zu dem erstmaligen Kopieren der Operanden 11,12,13 und 14.
Wir schlagen daher folgende Vorgehensweise vor, die zudem noch den Vorteil bringt,
da6 das inharent Baumartige von Elementen aus rekursiven Wertebereichen voll ausgenutzt werden kann.
Dazu nehmen wir zunachst an, wir hatten eine Menge STD von Standardoperationen
und -pradikaten auf Syntaxbaumen vorgegeben. In Abhangigkeit vom speziellen Werte-

-asbereiches w, d.h. von der speziellen Grammatik G_w, operieren diese auf von w
abhangigen Wertebereichen, die durch folgende Wertebereichssymbole gegeben seien:
w&situation

=

vereinigung
x1 : w&X 1_situat.ion,

Xm: w&Xm-situation
end,
falls die Symbolmenge von G_w durch T_wvN_w = lXl' .•• ,Xm~ gegeben ist.
(im Beispiel :
listen listen&listen_situat1on,
listen&s1tuation = vereinigung
int werte listen&int_werte_situation,
leere listen listen&leere listen situation
end )
FUr XE:N_w, falls R_w(X)
{Pl'···•Pkl
w&X situation= vereinigung
p1 : listen&p 1_situation,
pk : listen&pk_situation
end
(Im Beispiel :
leer listen&leer_situation,
listen&listen_situation = vereinigung
nichtleer listen&nichtleer situation
end .
Wir haben hierbei die Alternativenindikatoren als Bezeichnung fUr die Produktionen gewahlt. So bezeichnet "leer" die Produktion
LISTEN: 'leere listen' • . )
Dabei bezeichnen nun w&X situation, fUr X€T w, die Mengen
{(()(,t,v) I tvollst. G=w-Baum, vEt-1 , t(v) =X 1cf(w)
und w&p situation, fUr PER w, die Mengen
\_(IX ,t~v) I t vollst. G_w-Baum, vEt- 1, an v wurde p angewendetJCf(w)
Weiter bezeichne
und
w&alternativen die Menge R w
die Menge N_wuT_w.
w&teil typen
SchlieBlich setzen wir dann
w = w&Z_situation ,
wenn Z = Z w das ·Axiom von G w ist
(im Beispiel : listen= listen&listen_situation).
Damit ist w ein vereinigter Wertebereich, der sich durch obige Festlegungen aus
elementaren Wertebereichen durch den erlauterten Mechanismus ergibt. Die elementaren Wertebereiche sind dabei :

-
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w&p_situation, fUr pe R_w,
w&alternativen
und
w&teiltypen.
Damit sollte der Benutzer, wie bei den expliziten Vereinigungsbildungen auch, fUr
jede ursprUnglich auf w operi erende Funktion eine vollstandige Aufspaltung in
Alternativen vonmehmen. Auf den elementaren Wertebereichen seien dabei nur die
Standardfunktionen aus STD anwendbar, die in Abhangigkeit vom Aufbau von w
nun ihre w-spezifische Bedeutung erhalten. So konnte STD z.B. Funktionen
enthalten, fUr das Gehen zur Wurzel in einem Syntaxbaum, fUr das Gehen zum i-ten
Sohn eines Knotens, an dem eine bestirrmte Produktion angewendet wurde, fUr das
Ersetzen von Teilbaumen, Kreieren von Teilbaumen, Lesen und Setzen von Knoteninfonnationen usw. Es kormnt uns nun hier nicht darauf an, eine solche Menge
STD genau zu definieren, sondern wir wollen nur aufzeigen, wie aus einem solchen
STD fUr ein gegebenes rekursives w dann w-spezifische Standardfunktionen
implizit definiert sein wUrden :
Aus der Funktion "gehe_wurzel" von STD ergibt sich :
w&gehe_wurze1 :, w&situation-+ w&Z_w_situation, definiert durch
w&gehe_wurze1 (\X ,t,v) = (CX ,t,E.: ).
(Im Beispie1 haben wir dann die Funktion listen&gehe_wurze1 .)
Fiir die "gehe-zum-i-ten-Sohn"-Funktion aus STD ergibt sich dann fUr jedes
pER_w und jedes l~i~np eine Funktion
w&gehe_p_i : w&p_situation __,. w&Xp;_situation, definiert durch
, w&gehe_p_i(tx ,t,v) = (tx ,t,v.i).
(Im Beispie1 1iefert dies, wenn wir den Index i, falls np=l, weglassen, .und
ansonsten anstelle von Indizes die eindeutigen Selektorbezeichnungen zur Kennzeichnung der Positionen benutzen :

11sten&gthe_1eer : 1ist@n&1eer s1tuat1on __,,. 11sten&1eere_11sten_s1tuat1on,
listen&gehe nicht1eer atom: 1isten&nicht1eer situation - - 1isten&int_werte_situation ,
listen&gehe_nichtleer_nf : listen&nicht1eer_situation -listen&listen_situation.)
Die Einsetzungsfunktion in STD liefert fUr jedes XeN_w :
w&X_insert : w&X_situationxw&X_situation w&X_situation • definiert durch
w&X_insert ((CX1,tl,vl),(CX2,t2,v2)) = (\X3,tl(vl-t2/v2),vl), mit
<X2(v), fa1 ls v = vl.w,
cx 3(v) = { CX!(v). sonst .
(FUr die Operationen +-- und / siehe Abschnitt 2.2.)
(Im Beispie1 haben wir dann die Operation 1isten&1isten_insert.)
FUr die STD-Funktionen, die Auskunft Uber Knotenmarkierung und die an einem
Knoten angewendete Produktion geben, ergibt sich dann :
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w&teiltyp : w&s1tuat1on-.> w&te11typen, defin1ert durch
w&teil typ{ C<, t,v) ., t{v), und
w&X_alternative : w&X_situation ~ w&alt_e rnativen, fllr xe N_w, def1niert
durch w&X_alternative(!X ,t,v) = p *> an v wurde p angewendet
Damit konnten wir unsere Funktion "cone" nun exakt spezifizieren :
reprasentiere cone durch
CONC ( .!.!!_ 11, 12; out 13 ) wobei
CONC( 11, 12 : 1isten&listen_situation; 13 : 11sten&1isten_situation) c
t; 13 := 1isten&gehe_wurze1(1isten&1isten_insert{goto_end{11), 12))
end;
alternativen goto_end sind
db 11sten&1eer situation
id wb 1isten&1eer_situation,
co id stehe standardma6ig fUr die Identitat. Hier sind w1r bereits am
riide der Liste angelangt. Wir bemerken noch, daB in diesem Falle
gleichzeitig die listen&listen_situation vorliegt.
db 1isten&nicht1eer situation
gehe_weiter wb listen&leer situation
end;
reprasentiere gehe_weiter durch GEHE_WEITER{ .!.!!_ 11; ~ 12 ) wobei
GEHE WEITER (11 : listen&nichtleer_situation; 12 : 1isten&leer_situation)
; 12 := goto_end(listen&gehe_nichtleer_nf( 11 ))
end;
wobei wir nun auch innerhalb der Reprasentation einer Funktion die Funktion
selbst wieder in rekursiver Weise benutzen dUrfen.
Eine Kombination der Transfonnationsmethoden der Abschnitte 3.3.1 - 3.3 . 3 liefert dann aus einem gegebenen Interpretierschema IS ein IS mit den analogen
Eigenschaften, wie sie in den Lerrmata 3.3.1.2, 3.3.2.1 und 3.3.3.1 behauptet
werden.
Was haben wir 1etzt1ich also damit erreicht?
1. Es bleibt_die vo11standige Typinformation erhalten. Das hei6t, praktisch gesehen, da6 a11e TypUberprUfungen am Interpretierschema zur Obersetzergenerierungszeit durchgefUhrt werden konnen, so daB a11e elementaren Funktionen schlieB1ich nur auf solche Argumente angewendet werden, die in ihrem angegebenen Definitionsbereich liegen . {Das war gerade der Vortei1, den z.B. CLU bietet.)
2. Alle Operationen b1e1ben Funktionen, d.h. ihre AusfUhrung ist frei von Seiteneffekten auf bereits berechnete Attributwerte. (Dies warder Vorteil, den z.B.
CIP-L bietet.)
3. Durch Optimierungsmethoden, wie wir sie noch in Abschnitt 4.4 besprechen werden, konnen viele der sonst notigen "call-by-value"-Kopieraktionen vermieden
werden. Um dies an dieser Stelle bereits etwas klarer werden zu lassen, wollen
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wir die Resultatgranmatik betrachten, in die die Ausgangsfunktion "cone"
automat1sch Ubergefllhrt wUrde ( wir zeichnen die Produktionen als attributierte Baume) :
11 12
CONC 13
/ / ~ , ...... ~~isten&gehe_wurzel
11.¥' Xl 13
11 12 X2 13
.
11
\

Xl

'--1-

13
....J'

11
listen&gehe_nichtleer_nf{
11

"'

E,

Xl

I

Xl

13

"'I
I

13

~1~1

11

12

X2

13
isten&l isten_insert

E.

(Hierbei bezeichnen "--~" identische WertUbertragungen.) Aus diesen Abhangigkeiten geht eindeutig hervor, da6 alle Attributwerte innerhalb von "CONC" fUr
ein 11 oder 13 in einundderselben globalen Variablen gehalten werden konnen,
ohne da6 bei Aufruf einer der Standardfunktionen eine Kopieraktion notig ware.
Wenngleich es se~.r komplex ist, dies automatisch herauszufinden (siehe 4.4), ·
so kann es jedoch in akzeptablem Aufwand UberprUft werden, wenn der Sprachbeschreiber diese Zusatzinformation Uber die Attributspeicherverteilung an das
System Ubergibt. Dabei ist dann keine Transformation der Attributierung erforderlich. (Der Aufwand zu einer solchen OberprUfung ist, wie sich aus 4.4 und aus
(Barth 77) ergibt, hochstens quadratisch.)
'4. SchlieBlich haben wir erreicht, daB das inharent Baumartige von rekurs~ven.
Wertebereichen voll ausgenutzt werden kann, wobei spezifische Fehler, wie z.B.
der Versuch, von einem Blatt zu einem Sohn zu gehen, bereits durch die TypUberprUfungen zur Generierungszeit herausgefunden werden . Dies ist eine organische
Erwe1terung der anderen Verfeinerungsmechan1smen, wo 1nharent vorhandene Strukturen und Objekte, wie z.B. die Projektionen be1 Strukturierungen oder die Typinfonnation und die Konversionsfunktionen bei Vereinigungsbildungen, ebenfalls
standardmaBig vorgegeben werden mi.issen, um eine vollstandige TypUberprUfung zu
erlauben.
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3.4.1.3.

Kontextfreie Produktionen mit regularen AusdrUcken

In nahezu a11en Programmiersprachen gibt es Konstruktionen, die eine be11ebige
Anzah1 von Konstituenten besitzen dUrfen. Die Syntax eines case-Statements
kann z.B. einfacher durch
case stat:~• case_expr, .!!!_,
[ auswah1_expr, ':', stmt1 ]+,
out, s tmt 2 , esac .
beschrieben werden, um alle Konstituenten in einer einzfgen Produktion exp1izit
sichtbar zu machen. ( [,] sind Metasymbo1e zur K1ammerung, A+ = A>t-{t.! .}
Efn Ab1aufschema dieser Produktion konnte dann durch
case stat :
case expr, first AUSWAHL.
AUSWAHL+: auswahl expr, ALTERNATIVE.
ALTERNATIVE+ : stmt1 .
ALTERNATIVE+ : next AUS WAHL oder stmt2•

{l)
(2)

(3)
(4}

dargestellt werden. Dabei muB es nun auch Korrespondenzen mit den + - bzw. >t Ste11en in der Syntax geben. So bedeute das + auf der 1inken Seite von (2}-(4),
daB die AE-Symbole "AUSWAHL" und "ALTERNATIVE" mit der einzigen +-Position
in der Syntax korrespondieren. Besteht ~un ein case-Statement eines Programmes
aus genau n~l Konstituenten auswahl_expri: stmt 1 , l!::i~n, so gibt es in
der zugehorigen Ablaufgrammatik genau n verschiedene AUSWAHL 1- und
ALTERNATIVE 1-Symbo1e mit den Produktionen
AUSWAHL; : auswah1_expr;, ALTERNATIVE; •
ALTERNATIVE; stmt; •
falls f<.n
AUSWAHL. l.
ALTERNATIVE; :
l+
{ stmtn+i·
sonst,
wenn stmtn+l das out-Statement des case-Statements bezeichnet. FUr (1) gibt
es die efnzfge Produktion
case_stat: case_expr, AUSWAHL1 •
in der Ablaufgrammati k. Damit so11te die Bedeutung der Operatoren first und
next . •• oder ••• klar sein. Hierbei ist spezie11 next X oder Y als ein einziges Grammatiksymbo1 aufzufassen.
Eine so1che Vorgehensweise wUrde die (Ubliche) Definition des durch ein caseStatements gegebenen Kontrollf1usses sehr er1eichtern. Wir hatten z.B. die Attributierungsvorschriften
.!!!_ (2) : cond(ALTERNATIVE) := verg1eiche(w-akt(auswahl_expr), w(AUSWAHL)),

-90-

wenn w-akt den Wert der Auswahlbedingung und w den Wert der case_expr darstellt. Damit konnte man setzen
awb (ALTERNATIVE) :
case cond in
true : ALTERNATIVE: stmt1 •
out ALTERNATIVE: next AUSWAHL oder stmt2 •
esac
Es sollte klar sein. da8 man hierbe1 die Klasse der moglichen Attributberechnungsvorschriften innerhalb von gesternten TeilausdrUcken geeignet eingrenzen
mu8. Um dies nicht allzusehr zu komplizieren. sollte die maximale Sterntiefe
auf 1 beschrankt sein.

3.4.1.4. Sprungkonstruktionen

Bei dem bisherigen Ausbau unserer Konzepte flillt ins Auge, da8 Kontro11flu8konstrukt1onen 1.n Programmiersprachen nur sehr umstandlich beschrieben werden ·
konnen, wenn sich hinter ihnen explizite "gotos" verbergen. Prinzipiell konnen
natUrlich auch explizite gotos fonnal beschrieben werden, allerdings ist dies
nur Uber eine komplexe Laufzeitattributstruktur erreichbar 1>. Diese hat dann fUr
jede Teilkonstruktion eines Programmes zu entscheiden, ob dieser Progranrnabschnitt
nun zu durchlaufen ist oder ob er Ubersprungen werden mu8. Dies wird sicherlich
, nicht zu einer klaren und durchschaubaren Definition der Semantik von SprUngen
fUhren. Aul3erdem wird ein aus einer solchen Beschreibung von SprUngen zu erzeugender Codegenerator sicher nur mit sehr gro8em Aufwand feststellen konnen, wann
eine solche Attributstruktur durch einen einzigen Sprungbefehl abgehandelt werden kann.
Sicherlich werden wir diesen Nachteil in der Reichweite unseres Konzeptes bzgl.
praktischer Anwendungen nicht vollstandig beheben konnen. ohne unsere vollig
prozedurale und variablenfreie Konzeption grundlegend zu verandern. Was wir aber
tun konnen, ist die EinfUhrung zusatzlicher Konstruktionen in unser Konzept der
Ablaufschemadefinitionen. die analog zu den ProzedurrUmpfen und call-Operationen
eine Standardbedeutung besitzen, und z.B. dazu dienen. um RUcksprUnge aus Prozeduren, Schleifen u.a. zu formulieren.
So konnten wir z.B. folgendes zusatzlich erklaren
(1) In der Menge Ar der ablaufsteuernden Elemente wird ~ine Teilmenge RO.
l) Man wUrde sogenannte "continuations" definieren, siehe z.B. (Tennent 76).
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(2)

(3)

(4)
(5)

mit ROn CO= 0 ausgezeichnet. RO. hei8e die Menge der RUcksprungoperationen. FUr Elemente aus RO soll es ausschlieBlich £-Produktionen geben.
Jedem 5'€ RO ist ein Symbol X5' € N5-SA zugeordnet, welches die (kleinste) umfassende Sprachkonstruktion reprasentiert, die durch einen <r -RUcksprung verlassen werden soll.
Es gelte A~(J') = A~(Xj>) u£z 9 \, zs-¢A~(Xs), wobei dann dieses zf das
RUcksprungziel(-attribut) von J genannt wird.
A~n(Xg) enthalt ein ausgezeichnetes Attribut q
mit demselben Wertebe3
reich wie zs,.
.
Mit (1)-(4) sollen dann fUr die Attributwertefunktion cx:•lexinf der
Interpretation eine beliebigen Programmes (P,lexinf) bei Eingabe e zusatz1ich gel ten :
1st t ein Berechnungsbaum von I(P)lexinf und ist vet- 1 mit t(v)=( ,w)
mit einem ~ERO, so gelte :
Gibt es ein ue.t- 1 , mit
- t(u) = (Xg ,y), mit einem Knoten y aus dem Programmbaum t' von P
0
,
P, lexinf (z'? ,t,v)
- CX lexinf(q<;? ,t ,y) =()( e
und v = u.w, mit w€1N+ ,
so gilt fUr das groBte umax unter all diesen u's :
<)(P,lexinf(a tu ) = ,_,P,lexinf(a t v) fUr alle aeAD(X )
e
• • max
"' e
• • •
s S' •
(Anschaulich : Man suche das in der Berechnung "letzte" RUcksprungziel ><s,
bzgl. ~• an welchem q~ den Wert des Ziel attributes zs> annimmt. Gibt
es . ein solches, so springe man nach dahin zurUck, d.h. Ubertrage man die
derived Attribute von ~ an v identisch nach X~. Ansonsten ende das
Programm mit einem Fehler: )
Gibt es kein solches u, so gelte

5'

cx:,lexinf(a,t,t:)€.undefWBD(a)' fUr alle aeA~(Z 5).
Durch eine geeignete Zusatzattributierung der Laufzeit konnen diese Bedingungen
1rrmer erfUllt werden, so daB man letztlich wieder annehmen kann, daB RO= 0
1st, man sich also wieder beim ursprUnglichen Interpretierschemakonzept befindet.
Diese Erweiterung reicht aus, um die Sprungkonstruktionen, wie man sie in fast
a11en neueren Programmiersprachen ausschlieBlich vorfindet, auf natUrliche Weise
zu formalisieren. ·
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3.4.2. Zusannenhange mit der Literatur
Aufbauend auf Simula und Pascal sind in neuerer Zeit Programmiersprachen, wie
ALPHARD, CLU, EUCLID entwickelt worden, die dem Progranmierer mehr oder minder explizit eine Reihe von Abstraktionsmechanismen zur VerfUgung stellen. Die
daraus resultierenden Vorteile sind hinlanglich bekannt und akzeptiert.
Wir haben mit unserem Konzept der Interpretierschemata versucht, eine formale
Basis vorzustellen, die die Grundlage einer Sprache fUr implementierungsorientierte Sprachbeschreibungen bilden kann. Gleichzeitig haben wir die wichtigsten Abstraktionsmechanismen einer solchen Sprache auf dieser Basis dargestellt
und haben dabei von den Konzepten der oben angefUhrten Prograll'llliersprachen profitiert. AuBerdem haben wir gesehen, daB die Verfeinerungsmechanismen, wie wir
sie genannt haben, nicht aus dem ursprUnglichen Konzept hinausfUhren, sondern
als Aquivalenztransformationen auf Interpretierschemata betrachtet werden konnen.
Nun gibt es auch SJ>!!Ziell fUr Sprachen zur Beschreibung von Obersetzern Vorschlage zur Benutzung von Datenabstraktionen. So werden in (Kastens 76) die GrundzUge einer Obersetzerbeschreibungssprache definiert, die auf der Basis der
Knuth 'schen attributierten Grarrmatiken aufgebaut ist. Die Attribute werden benutzt, um sowohl Kontext- als auch Codeerzeugungsinformationen zu berechnen und
den generierten Code zu sammeln. Was dort an Datenabstraktion moglich ist, beschrankt sich auf eine Vielzahl von moglichen Typen von Attributwertebereichen
und den darauf gewohnlicherweise verfUgbaren Standardoperationen. Ansonsten ergeben sich keine Parallelen, vor allen Dingen deswegen, weil einmal nur die
statische Senantik {d.h. die Obersetzungszeit) beschrieben wird und zum anderen
die Codegenerierung als ein Anhangsel zur sonstigen Attributberechnung auftritt.
Ein anderer Ansatz, der mehr das Prinzip der Datenabstraktion in den Vordergrund stellt, findet sich in (Gaudel 77). Dort wird vorgeschlagen, bei der
Sprachimplementierung zunachst von den Objekten der Sprache auszugehen und
diese als abstrakte Datentypen darzustellen. Auf der anderen Seite stellt
man gleichfalls die Wertebereiche und Operationen einer Zielmaschinenklasse
als abstrakte Datentypen dar. Eine Abbildung, genannt Reprasentation, ordnet dann jeder Operation auf den Datentypen der Sprache eine aqu.ivalente Sequenz von Operationen auf dem Zielniveau zu. Die Obersetzung der Sprache
wird dann definiert, indem jeder syntaktischen Konstruktion eine Sequenz von
Operationen der DateJttYpen der Sprache zugeordnet wird. (Diese Zuordnung er-
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folgt 1n Abhangigkeit von semantischen Attributen. die w1ederum mittels der
Knuth'schen attributierten Grammatiken definiert worden sind. Ober d1e Reprasentationsabbildung wird dann ein Zwischensprachenniveau erreicht, welches
weiter auf die konkrete Zielmaschine transformiert werden kann, indem fUr
die Oatentypen der Zielmaschinenklasse eine Implementierung auf der konkreten
Zielmaschine angegeben wird. Da dort also ebenfalls Aspekte der Datenabstraktion eine hervorragende Rolle spielen. hat man also ebenfalls die 1'fdglichkeit.
die Obersetzerdefinition top-down zu entwickeln. Aber der Unterschied ist aber
wiederum der, da6 es sich um eine Obersetzerdefinition handelt, da fUr jede
Sprachkonstruktion deren Obersetzung anzugeben ist. Wir haben in der Einleitung zu dieser Arbeit bereits begrUndet, warum wir das als einen Nachteil
betrachten. die dort angegebenen Argumente waren an dieser Stelle noch einmal
zu wiederholen.
Abschlie6end wollen wir noch eine These bezUglich der Reichweite unseres Konzeptes aufstellen, die erst durch realistische Experimente UberprUft werden
kann : Wenn wir die in 3.4.1. diskutierten Erweiterungen einbeziehen. so ist
es moglich, Sprachen mit eingeschrankten und wohlstrukturierten Sprungkonstruktionen, wie z.B. EUCLID. vollstandig und durchschaubar zu beschreiben und. ein
Ubersetzererzeugendes System nach unseren Vorste1lungen vorausgesetzt, effizient
zu implementieren.
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3.5. Erzeugung von einfachen Interpretierern und notwendige Optimierungen

Von einem gegebenen Interpretierschema IS ausgehend, kann man fUr efn Programm
(P,lexinf) unmittelbar einen Interpretierer erzeugen. Dieser Interpretierer besteht aus zwei Teilen, einem programmunabhangig erzeugten Attributauswerter zur
Berechnung der Dbersetzungszeitattribute und einem System rekurs1ver Prozeduren,
welches die Auswertung der Laufzeitattribute des Programmes gema6 seiner Interpretation I(P)lexinf reprasentiert. Hierzu sind vom Sprachbeschreiber noch zusatzliche Angaben zur Implementierung seiner Attributwertebereiche und der darauf
operierenden Funktionen zu machen. Wir betrachten zunachst ein Beispiel.
Beispiel 3.5.1
Wenn wir die syntaktische Konstruktion
var : 'id'.
unserer Beispielsprache betrachten, so hat man nach BerUcksichtigung der bisher
und der im Anhang definierten Verfeinerungen folgende Attributierung zur Obersetzungs- und Laufzeit, wenn man an dem Ausgangsinterpretierschema die in Abschnitt 3.3. dargelegten, aus den Verfeinerungen resultierenden, Transfonnationen vorgeno11111en hat
var : 'id' •
d_stat_umg.speg(var) := i_stat_umg.speg(var);
d_stat_umg.dt(var) := i_stat_umg.dt(var);
d_stat_umg.pt(var) := i_stat_umg.pt(var);
----➔
var : ADRESSIERE, VAR_ADR.
i_ciyn_umg(ADRESSIERE) := i_dyn_umg(var);
(1) i_dyn_umg(VAR_ADR) := d_dyn_umg(ADRESSIERE);
d_dyn_umg(var) := d_dyn_umg(ADRESSIERE);
(1) i_spegel(VAR_ADR) := ustat.speg(ADRESSIERE);
i_dtab(VAR_ADR) := ustat.dt(ADRESSIERE);
(1) i_ptab(VAR_ADR) := ustat.pt(ADRESSIERE);
id(VAR_ADR) := ident(ADRESSIERE);
v_adr.a(var) := a(VAR_ADR);
v_adr . typ(var) := typ(VAR_ADR);
v_adr.lange(var) := l(VAR_ADR)
AORESSIERE : f_.
ident(ADRESSIERE) := rcode at id;
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ustat.speg(ADRESSIERE) := i_stat_umg.speg at var;
ustat.dt(ADRESSIERE) := i_stat_umg.dt at var;
(2) ustat.pt(ADRESSIERE) := i_stat_umg.pt at var;
d_dyn_umg(ADRESSIERE) := i_dyn_umg(ADRESSIERE)
VAR_ADR : e,.
a(VAR_ADR) := lookup_adr(i_dtab(VAR_ADR),id(VAR_ADR))i
typ(VAR_ADR) := lookup_typ(i_dtab(VAR_ADR),id(VAR_ADR));
l(VAR_ADR) := lookup_lange(i_dtab(VAR_ADR),id(VAR_ADR));
(Die Markierungen (1) bzw. (2) werden wir spater benotigen.)
(2)

Was nun die Interpretation eines Programmes anbelangt, so kann man sich vorstellen, daB irgendeine zusatzliche Implementierungssprache IMPS verfUgbar ist, in
der die nach den Verfeinerungen verbleibenden Datentypen durch den Sprachbeschreiber in Fonn von Typdefinitionen implementiert werden konnen. Die Sprache
sollte dabei zumindest mit einem Prozedurkonzept mit call-by-value- und
call-by-result-Parametern ausgestattet sein, (Weitere Forderungen an diese
Implementierungssprache werden wir spater noch aufstellen.)
Dann konnte man die Interpretation I(P)lexinf eines Programmes (P,lexinf)
UberfUhren in ein System rekursiver Prozeduren aus IMPS, dies nach folgenden
Entsprechungen:
Nontenninal von ABG(P)
Prozedurdefinition in IMPS
Produktionen fUr ein Nonteni,inal
Rumpf der Prozedur
Prozedurparameter; es entspricht
Attribute
inherited dem call-by-value und
derived dem call-by-result
Nonteni,inals auf der rechten Seite
Aufrufe der zugehorigen Prozedur
von Produktionen in ABG(P)
Aufruf der zugehorigen Prozedur, die
Attributberechnungsfunktionen
vom Benutzer hierfUr definiert wurde
Anwendbarkeitsbedingungen
case statements in der IMPS
Attributwerte der OZA, die in Fonn
Obersetzungszeitkonstanten
von Konstanten der IMPS auft reten
Die AusfUhrung der Prozedur fUr das Axiom von ABG(P) entsprache dann einer Interpretation von (P,lexinf). Wegen der Wohlgefon11theit der LZA ist diese Konstruktion immer moglich.
Wir wollen dies nicht weiter ausfUhren, denn eine solche Realisierung der Interpretation eines Programmes ist sicherlich nur von theoretischem Interesse.
Der Grund 1st, daB unzumutbare Ineffizienzen in Kauf genommen werden mUBten.
Diese Ineffizienzen resultieren aus folgenden Tatsachen :
1. Durch die schrittweise Verfeinerung entstehen an manchen Stellen irrelevante
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Attribute (in obigem Beispiel i"_ptab an VAR_ADR und damit auch ustat.pt
an ADRESSIERE), die nicht weiter zur Berechnung eines semantisch relevanten
Attributes benotigt werden. Irrelevante Attributstrukturen so11ten also eliminiert werden.
2. Innerhalb der Laufzeitattributstruktur treten oftmals Attribute auf, deren Werte statischer Natur sind, also zur Obersetzungszeit ein fUr allema1 ausgerechnet werden konnten (z.B. v_adr.typ, v adr.lange an var, typ und 1 an
VAR ADR oder auch ustat.dt und id
an VAR_AOR). Diese Attributstrukturen sollten von der echt dynamischen Attributierung abgespaltet werden und
in die Obersetzungszeit Ubertragen werden. Aus demselben Grunde konnen oftmals
bereits zur Obersetzungszeit die Werte von Vergleichsattributen bestimmt werden, und damit niemals anwendbare Produktionen der Ablaufgrammatik eliminiert
werden. (So wilrde man im Fa 11 e der Konstrukti on expr : ' (' ,expr, '+ • ,expr, •) 1 •
erkennen, daB die Produktion
ADD TYP: ADDI. (vgl. Bsp. 3.3.1.3) in deren
Ablaufproduktionerwenge die einzig anwendbare unter den ADD_TYP-Alternativen
ist, wenn die Werte der statisch berechenbaren Attribute typ[w] an expr 112
beide gleich "int_typ" sind.
3. Die wohl meisten der Attribute konnen in globalen Variablen gehalten werden
und brauchen nicht kellerartig verwaltet zu werden (z.B. alle Attribute der
Typen dectab, proctab, dyn_umg usw.), wie ja die ParameterUbergabe Ublicherweise implementiert ist. In vielen Fallen (wie z.B. die bereits erwahnten
Tabellenattribute) ware auch ein solches Kellern vollig unzumutbar, vor allen
Dingen wenn dabei eine gesamte Tabelle oder gar der gesamte Variablenspeicher
kopiert werden mUBte. Daher sollte herausgefunden werden, welche Attribute
nicht kellerartig verwaltet werden mUssen, d.h. es muB eine "gute" Attributspeicherverteilung ermittelt werden.
4. SchlieBlich sollten die Rekursivitaten in den, den Interpretationen zugrundeliegenden Ablaufgrammatiken soweit wie moglich aufgelost werden. Bei unserer
Methode mUssen ja auch alle Schleifen rekursiv programmiert werden, solange
man nicht weitere Konstruktionen erlaubt.
Wie nun a11 diese Optimierungen eines gegebenen Interpretierschemas durchgefUhrt
werden konnen, und wie man nach AusfUhrung dieser Optimierungen zu einem vernUnftigen Codegenerierungsmechanismus gelangt, wird in den folgenden Kapiteln 4
und 5 naher beschrieben werden.

I
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OPTIMIERUNGEN AN ATTRIBUTSTRUKTUREN

Wir wollen in diesem Kapitel die wesent11chen Optimierungen vorstellen, die an
den Obersetzungs- und Laufzeitattributstrukturen vorgeno11111en werden mUssen, um
einerseits die Obersetzungszeitattribute eines Programnes effizient berechnen
zu konnen und um andererseits aus der Interpretation eines Progra11111es guten
Zwischensprachencode generieren zu konnen. Wie wir in 3.5. bereits begrUndet
haben, sind folgende Klassen von Optimierungen notig :
(1) Eliminierung redundanter Attribute (in 4.2.)
(2) Abspaltung statischer Attribute aus der Laufzeitattributierung (in 4.3.)
(3) Bestirrmung guter Attributspeicherverteilungen (in 4.4)
Die in 3.5. angedeutete Entrekursivierung von Elementen der Interpretation werden wir im Rahmen der Erstellung von Codeschablonen in Kap. 5. behandeln, wobei
wir allerdings diese Problematik weitgehend in allgemeinere Fragestellungen bzgl.
optimierender Transformationen von Programmen einbetten werden.
Zunachst werden wir die fUr diese Optimierungen notigen AttributfluBanalysen
im nachsten Abschnitt behandeln.

4.1. AttributfluBanalysen

FUr Attributflu6analysen werden wir Aussagen Uber die Art von Attributabhangigkeiten benotigen. Wir gehen dabei nachfolgend von einer (dynamisch) attributierten Gra11111atik DAG aus.
Wenn wir den Attributflu6 in einem gegebenen Syntaxbaum t betrachten wollen,
so 1st hierfUr der Attributflu6graph von t zu betrachten. Dieser sei .durch
nachfolgende Definitionen eingefUhrt.
Definition 4.1.1
Es sei t ein vollstandiger Syntaxbaum. Der markierte Graph AFG(t) = (Vt,Et)
hei6t der Attributflu6graph von t, falls gilt:
(1) Vt= l_(a,v) I v~t- 1 • aeA(t(v))!u{CONST}. wobei CONST ein spezieller
Knoten, verschieden von allen (a,v), sei.
(2) Et enthalt alle Kanten (u,m,w) mit folgenden Eigenschaften :
(2a) u = CONST, es gibt ein v~ t- 1 , an dem die Produktion p angewendet wurde,
es gibt eine in p zu definierende Attributposition (a,p,i), fUr die
F(a,p,i) =[c;} gilt, und es ist m = (c,o) und w = (a,v), falls i=o,
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bzw. w a (a,v.i), sonst.
{2b) Es gibt vet- 1, an dem die Produktion p angewendet wurde, es gibt eine
in p zu definierende Attributposition (a,p,i), mit
F(a,p,i) .. [f; {al'p,j 1), ..• ,(ak,p,jk)] und k>o, und es gibt ein
l~i 0 ~k. so dal3 m = (f,i 0 ) ,
(a,v), falls i=o
{a 1 ,v), falls ji = o
U =

!

0

0

{a 1 ,v.ji ) , sonst
0

w ..

{ (a,v.i), sonst •

0

{2c) u = CONST, es gibt ein ae.A 1n(t(e,)), so dal3 w = (a,E,) und m = (a,t(£,))
(Initialisierung der Eingabeattribute).
(2d) u = CONST, es gibt ein Blatt v€t-l und ein a€As{t{v)), so daB
w = (a,v) und m .. (a,t{v)) (Initialisierung der derived Attribute terminaler Symbole).
FUr das Folgende wo11en wir nun voraussetzen, dal3 wir eine Menge IDc.fF von
einste11igen Funktionssymbolen gegeben haben, von denen wir wissen, daB sie,
wenn immer sie bei der Attributberechnung auf einen bereits berechneten Attributwert angewendet werden, als Ergebnis gerade diesen Wert liefern, d.h. daB
ihre Einschrankung auf die spater tatsachlich anfa11enden moglichen Eingabeparameter, eine identische Abbildung bezeichnet. Es ist klar, daB wir annehmen, dal3 ID zumindest die Identitaten idw, fUr WE.~w• enthalt. Wenn wir
spater diese Untersuchungen auf die OZA oder die LZA eines Interpretierschemas anwenden, so werden wir inmer annehmen konnen, daB a11e Konversionsfunktionen KONV(w,w'), die durch den Verfeinerungszustand VZ(IS) ausgezeichnet
werden, in ID enthalten sind. Dies konnen wir tun, da wir nachfolgend nur
noch Interpretierschemata mit einem Verfeinerungszustand mit vollstandiger Typinformation betrachten werden, wobei uns dann dal3 genaue Aussehen des Verfeinerungszustandes meist nicht interessiert.
Damit erklaren wir folgende Redeweisen
Defi ni ti on 4 .1.2
Es seien X und Y Grammatiksymbole, X,YeNuT, aeA{X), Oi,CA und bEA(Y).
(1) (a,X) hangt von (b,Y) in t, t vo11standiger Syntaxbaum, ab, i.Z.
(a,X) <It (b,Y), gd. wenn es u,vet- 1 gibt, mit t(u) = Y, t(v) = X und
es gibt in AFG{t) einen Weg von (b,u) nach (a,v).
(2) (a,X) hangt von (b,Y) ab, i.Z. (a,X) <l (b,Y), wenn es einen vollstandigen
Syntaxbaum t gibt, so daB (a,X) <lt (b,Y).
(3) (b,Y) hangt in jedem von X erzeugten Unterbaum identisch von ((l,X) ab,
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i.Z. (01,X)l> (b,Y), falls Ol.CA(X), so daB fllr jeden vollstandigen Syntaxbaum t gilt : 1st u,ve t- 1 , t(u) = Y, t(v) = X, u = v.w fUr ein WE/Nll,
so gibt es ein a120!. und einen Weg W in AFG(t) von (a,v) nach (b,u),
dessen Kanten allesamt Markierungen der Fonn (id,l) mit einem idEID tragen.
(4) Es sei die AG wohlgefonnt, sei pe.R, (b,p,j) eine zu definierende und
(a,p,i) eine fUr jedes a€ot definierte Attributposition. (b,p,j) hangt
von (01,p,i) identisch ab, i.Z. (b,p,j) * (oZ.,p,i), falls fUr jeden vollstandigen Syntaxbaum t gilt: 1st vet-l ein Knoten, an dem p angewendet wurde, so gilt fUr vj = v, falls j=o, bzw. vj = v.j, sonst, und fUr
vi = v, falls i=o, bzw. vi = v. i, sonst : Es gibt ein aeCl und in
AFG(t) einen Weg von (a,vi) nach (b,vj), dessen Kanten allesamt Markierungen der Fonn (id,1), mit idEID, tragen.
Wie aus dem Beweis der Exponentialitat von Zirkularitatstests fUr attr ibutierte
Grarrmatiken in (Jazayeri 74) folgt, gilt :
Lemma 4.1.1
Die Relationen <I , .JJ. und <= sind nur mit exponentiellem Aufwand entscheidbar. Dies gilt bereits, wenn die Gran-matik wohlgefonnt ist.
Dies 1st der Grund, warum wir nachfolgend nur hinreichende Aussagen Uber diese
Relationen machen wollen, die aber mit vernUnftigem Aufwand entscheidbar sind.
Aus diesem Grunde wollen wir uns nun auf die direkten Abhangigkeiten beschranken, die durch die Attributberechnungsvorschriften gegeben si nd, und dann zu
den zugehorigen transitiven HUllen Ubergehen, wenn wir Aussagen Uber nichtlokale
Abhangigkeiten benotigen. HierfUr definieren wir drei Attributabhangigkeits~
graphen :
1. Produktionslokale Abhangigkeiten :
Sie werden gegeben durch den Graph PLA(p) (V,E), fUr jede Produktion pE-R,
wobei
V = lCONST3v[(a,p,i) \ o=::i~np, aEA(Xp;)J
und E enthalt alle Kanten
(v,m,w) mit:
w = (b,p,j) ist eine in p zu definierende Attributposition, v = CONST und
m = (c,o), falls F(b,p,j) = [c;] oder v = (a,p,i) und m = (f,1), falls
F(b,p,j.) = [ f; •.. ,(a 1_1'p,j 1_1) ,(a,p,i) ,(al+l 'p'jl+l) , .• · 1
2. Abhangigkeiten in Produktionenmengen
Sie werden fUr jede nichtleere Menge von Produktionen Qc.R gegeben durch den
Graph APM(Q) = (V,E), wobei, wenn PLA(p) = (Vp,Ep), fUr peR:
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V enthlil t all e Knoten
u, mit u eV p' fllr ein p€ Q. E enthlil t al 1e Kanten
K., (v,m,w), mit KE Ep' fUr ein pEQ, oder K ist eine "Verbindungskante"
K = ((a,p' ,i),(idWB(a)•l),(a,p,o)), falls

aEAin(XP 0 )

und

Xp'i = Xpo' oder

K .. ((b,p,o),(idwB(b)'l),(b,p',i)). falls aEAS(Xpo) und xpo = xp'i und
jeweils p,p'eQ und i>o gelte.
3. Gesamtabhangigkeiten
Sie werden gegeben durch den Graph GAG= (V,E), mit
V = VR, falls APM(R) = (VR,ER), und E enthalt alle Kanten K = (v,m,w), mit
Ke ER oder K ist eine Initialisierungskante mit v = CONST und w = (a,p,o),
mit

XpoE Z und

w = (a,p,i), mit

aEA;n(Xp )
0

Xp;ET

und

und

m = (a,Xp 0 ), oder v = CONST
aEAs(Xp;) und m = (a,Xp;).

Wir sehen, daB die Markierungen von Wegen in

und

AFG(t), PLA(p), ABM(Q)

oder

GAG

Worter Uber

I

(l

ce~F
{ (f,1)

c

ist Konstante\xlo~ u
i liegt zwischen
1

I fEtF'

und der Stelligkeit von

ju

f

I

l(a,X) I XEZ, aeAin(X)\u{:(b,Y)
YE:T, b€As(Y)s)
=: 4'
sind. Wenn wir uns in W'cirtern we'¥" nicht fUr Teilworter Uber
I := '\. (id,l)

J

id€ IO\

interessieren - diese bewirken ja keine Verlinderung

eines Attributwertes langs einer mit einern
wir

hid(w)

h;d(g) =

f

g, falls gE I
c. , sonst

l

morphi smus, der al so aus
streicht.

iEI

markierten Kante -, so werden

w betrachten. Dabei sei

anstelle von

• fUr

gE4'

hid

der durch

auf \\'* induzierte Halbgruppenendo-

w alle Symbole der Fonn

( id ,1), mi t

id EID,

Wir erhalten sofort das einfache, aber fllr das Weitere wichtige Lerrma
Lenrna 4.1.2
Es sei

t

e1n vollstandiger

es einen Weg
(1)
(2)
(3)

W'

in

Syntaxbaum und

W ein Weg in

AFG(t). Dann gibt

GAG, so daB

hid(~(W)) = hid(,M(W'))
<X(W) = <:)((W'), falls ()((W) = CONST,
{~l(W')" (a,p,o)
die Produktion

oder

= (a,p',i),

falls

p angewendet wurde und, falls

{~l(W),.
v

(a,v)

einen Yater

an u die Produktion p' angewendet wurde und dann
von u 1st.
Die Umkehrung gilt i.11119. nicht.

v der

und an
u

v

besitzt,

1-te Sohn
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Beweis :
Induktion Uber die Lange n des Weges W.
n co trivial.
n>o: Sei W.. (Kp···•~) und W= (Kp•··•Kn-l) und W' • (K 1 1 , ••• ,K'm)
der Weg in GAG fUr R mit den in der Induktionsvoraussetzung behaupteten Eigenschaften.
Fallunterscheidung :
a) Kn =((a,v),(f,1),(b,v)) (also ae Ain(t(v)), bE=.As(t(v))) :
a.l) w(K'ml = (a,p,o) :
Damit wurde nach Ind.Vor. an v die Produktion p angewendet. Ca
K' :"' ((a,p,o),(f,1),(b,p,o)) eine Kante in GAG ist, ist somit
W' := (K 1 1 , ... ,K'm,K') ein solcher gesuchter Weg in GAG.
a.2) t.::J (K'm) = (a,p' ,i) :
Damit wurde nach Ind.Vor. am Vater u von v die Produktion p' angewendet
und ~ ist der i-te Sohn von u. Da K' := ((a,p',i),(idWB(A)•l),(a,p,o))
und K' := ((a,p,o),(f,1),(b,p,o)) Kanten in GAG sind, ist
W' := (K' 1 , .•• ,K'm•K',K') ein solcher gesuchter Weg in GAG.
In beiden Unterfallen gilt auBerdem: Wurde am Vater u von v p' angewendet und ist v der i-te Sohn von u, so ist
K' := ((b,~,o),(id~B(b)•l~,(b,p' ,i)) eine Kante in GAG, und damit
(K'p•··•K'm•K' ,K') , fUr Fall a.l),
W' :,.
{ (K' , •.. ,K'm•K' ,K' ,K') , fUr Fall a.2)
1
der zweite der gesuchten Wege in GAG.
b) Die restlichen Falle fUr Kn behandelt man analog.
W1r haben nun die Moglichkeit, die in Definition 4.1.2 erklarten Relationen
abzuschwachen :
Sei X,YENuT,OtCA(X) und bEA(Y).
1. Wir sagen fUr eine wohlgeformte Grammatik
(b,Y) hangt unterhalb von X 1dentisch von (ot ,X) ab, i.Z. (Q,X)t (b,Y),
falls :
(1.1) QC A;n(X)
(1.2) Y~NB(X) oder es gilt {1.3) und (1.4).
(1.3) YENB(X) und fUr den Abhangigkeitsgraph APM(Qx), fUr
Qx = t pER I xpoENB(X)j. gilt: Sind p,qEQx mit X = xpi und
Y = Xqj' fUr geeignete i und j, so sind (1.3.1) - (1.3.3) erfUllt.
(1.3.1) Es gibt keinen Weg von CONST nach (b,q,j).
(1.3.2) Es gibt kein a'EA,_(X). so daB es einen Wea W van (a' .o.i\ n11!".h
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(1.3.3) Es gibt kein Ue-T und kein cE:As(U), so daB es ein rGQX und
ein ls,.ksnr mit Xrk = U gibt und ein Weg von (c,r,k) nach
(b,q,j) existiert.
(1.3.4) FUr kein a€Ain(X)-Ol gibt es einen Weg von (a,p,i) nach (b,p,J).
(1.4) Es ist YGNB(X) und fUr APM(Qx) , QX wie in (1.3). gilt : FUr jedes
aGOL gibtes p,qEQx und i,j~o,sodaB Xp;=X,Xqj=Y undes
einen Weg von (a,p,i) nach (b,p,j) gibt.
(Die
halb
gibt
Wert
Ol . )

Bedingungen (1.3) stellen sicher, daB der Wert von b an einem Y untereines X ausschlieBlich durch die Attribute aeOL. bestirrmt ist. Dabei
es wegen (1.3.2) immer ein aEOl., so daB der Wert von b gleich dem
von a ist . Die Bedingung (1.4) liefert eine Minimalitatseigenschaft von

2. !st fUr ein aeAin(X) (taJ,X)-1, (b,Y) , so sagen wir "(b,Y) hangt unterhalb
von X identisch von (a,X) ab" , und schreiben (a ,XH (b,Y) .
3. Wir definieren den produktionslokalen Graph der identischen Abhangigkeiten
PLIA(p) fUr jedes pER wie fol gt : PLIA(p) = (V ,E) mit V = VP, falls
PLA(p) = (VP,EP), und E enthalt alle (unmarkierten) Kanten (u,v) mit:
(3.1) (u,(id,l) ,v) EEP, f Ur ein id EID, oder
(3.2) u = (a,p,i), aEA;n(Xpi), i>o, v = (b,q,i), bEA 5 (Xpi) und es ist fUr
jedes q~R mit Xqo = Xpi ((a,q,o),(id,1),(b,q,o))EEq fUr ein id
au s ID, falls PLA(q) = (Vq,Eq), oder
(3.3) u und v wie in (3.2), es gibt kein a ' GAin(Xpi), so daB fUr jedes
q€R mit Xqo = Xp; ((a ' ,q,o),(id,1),(b ,q,o))e Eq fUr ein id&ID,
falls PLA(q) = (Vq,Eq), aber es gibt OlCA;n(Xp;) mit a~Ol. und
(ct ,xpi H (b,Xpi) .
( Die in (3.2) entstehenden Kanten machen eine starkere Aussage als die in
(3.3) entstehenden. Daher wollen wir nur dann eine Kante nach der Relation
~ in PLIA(p) aufnehmen, wenn sie zu einem Endpunkt fUhrt, in den keine
Kanten vom Typ (3.2) einmUnden.)
4.Damit erklaren wir die identische Abhangigkeit in p€R folgendermal3en Wir
sagen (b,p,j) hangt in p von (a,p,i) identisch ab, i.Z.
(b,p,j)- (a,p,i), falls im Graph PLIA(p) gilt:
(4.1) Es gibt einen Weg von (a,p,i) nach (b,p,j).
(4.2) Gibt es einen ~eg von einem (c,p,k) nach (b,p,j), so gibt es auch einen
Weg von (a,p,i) nach (c,p,k).
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Aus Lemma 4.1.2 ergibt sich unmittelbar
Lemma 4.1.3
Es 1st +c.U, und +-C ~ , d.h. die oben erkl!irten Def1n1t1onen der Redeweisen fUr identische Abhangigkeiten sind konsistent mit den in (3) und (4)
aus Def.4.1.2 erklarten Redeweisen.
Wir werden nachfolgend, wenn wir Aussagen Uber identische Abhangigkeiten benotigen, nur noch die Relationen i und - benutzen, auch wenn wir dabei dann
nicht alle Falle von identischen Abhangigkeiten erhalten. Der Vorteil 1st aber,
wie ahnliche Oberlegungen bzgl. globaler interprozeduraler Flu8analyse in
(Barth 77) gezeigt haben, da6 die Berechnung dieser schwacheren Relationen
fUr eine gesamte Grammatik einen hochstens quadratischen Aufwand erfordern,
wenn man gewisse Operationen auf Bitvektoren als elementare Einheiten ansieht.
Dies ist sicherlich fUr grol3e Grammatiken immer noch sehr viel, aber zusatzliche
Oberlegungen, speziell auf attributierte Grammatiken bezogen, dUrften den Aufwand ~:ei ter venni ndern he 1fen.
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4.2.

Eliminierung 1rrelevanter Attribute

Kurz gesagt ist ein einem Symbol X zugeordnetes Attribut a dann irrelevant,
wenn es 1n keiner Produktion p, in deres eine Position 1 mit X = Xpi gibt
und in der (a,p,1) eine definierte Attributposition ist, zur Berechnung einer
in p zu definierenden Attributposition benutzt wird. Offensichtlich kann daher
ein solches Attribut aus der Attributmenge von X gestrichen werden, was gleichzeitig zur Streichung aller Berechnungsvorschriften fllr a an einem X fUhren
muB. Betrachtet man die LZA eines IS, so sei zusiitzlich ein (a,X) irrmer
relevant, wenn a ein derived Attribut und X ein Axiom der Gra11111atik ist, oder
wenn a ein Vergleichsattribut, eine Alternativennurrmer, ein Aufrufsziel oder
eine Prozeduridentifikation 1st. Wenn man speziell die Obersetzungszeitattributierung betrachtet, so sind z.B. auch noch Attribute (a,X) relevant, wenn in
der Laufzeitattributierung eine Obersetzungszeitkonstante der Fonn a at (p,i)
mit Xpi = X benutzt wird. Exakt:
Definition 4.2.1
a) Gegeben sei eine attributierte Grarrmatik, ein Symbol XE NUT und ein Attribut aE A(X). (a,X) heiBt relevant, falls es eine Produktion pE R, ein
o~ j.,,; np und ein bEA{Xpj) gibt, so daB (b,p,j) eine in p zu definierende _Attributposition ist, fUr die F(b,p,j) = [f; .•• ,(a,p,i), ••• ) mit
einem Of i!:: np gilt, wobei Xp; = X ist. Ist XED ein dynamisches Nontenninal, so ist (a,X) auch relevant, falls a= Cy(X) oder a= CA(X).
b) Gegeben sei ein Interpretierschema, ein -Symbol XE NsuTS der Syntax und
ein Obersetzungszeitattribut aEAS(X). (a,X) heiBt Ubersetzungszeitrelevant,
falls (a,X) bzgl. der OZ.A relevant ist oder falls (b.l} oder (b.2) gilt .
(b.l) Es gibt ein qERA, dem Ablaufschema der Sprache, ein o~j~nq, ein
bEAD(Xqj)' so daB FD(b,p,j) =[a at (p,i);] fUr p und i mit Xp;=X.
(b.2) XE PR ist ein Prozedurrumpf und a = idx ist das Identifikationsattribut von X.
c) Gegeben sei ein Interpretierschema, ein Symbol XE NAU TA des Ablaufschemas
der Sprache und ein Laufzeitattribut aE:AD(X). (a,X) heiBt laufzeitrelevant,
falls (a,X) bzgl. der LZA relevant ist, oder falls (c.l} oder (c.2)
gilt. Hierbei ist :
(c.l) X = Zs ( = ZA), das Axiom der Sprache und aEA~(X).
(c.2) XECO ist eine call-Operation und a = callx ist das Aufrufziel von X.
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Vorgang ist iteriert solange durchzufUhren. bis keine irrelevanten Attribute mehr
vorhanden sind.
Beispiel 4.2.1
a) In Beispiel 3.5.1 wUrden im ersten Eliminationsschritt die mit (1) gekennzeichneten Berechnungsvorschriften als irrelevant erkannt werden. Die Streichung dieser Vorschriften laBt dann die mit (2) gekennzeichneten Berechnungs-·
vorschriften irrelevant werden.
b) Die Obersetzungszeitattributierung fUr eine Prozedurdeklaration hat nach Streichung der irrelevanten Attribute nun folgendes Aussehen :
in procdec1: 'proc', 'id', 'is', PROC_INF, procbody, 'end'.
co PROC INF 1st ein SemantikanschluB. der nach den Verfeinerungen
- Funk'fion proc_inf in die Produktion eingesetzt worden ist. ;
i_stat_umg.speg(procbody) := i_stat_umg.speg(procdecl);
i_stat_umg.dt(procbody) := i_stat_umg.dt(procdecl);
i_stat_umg.pt(procbody) : = i_stat_umg.pt(procdecl);
d_stat_umg.speg(procdecl) := d_stat_umg.speg(procbody);
d_stat_umg.dt(procdecl) := d_stat_umg.dt(procbody);
d_stat_umg.pt(procdecl) := d_stat_umg.pt(procbody);
decl_id(PROC_INF) := rcode(id);
procadr(procbody) := rcode(id);
i_decl_inf.id(procbody) := id(PROC_INF);
end
in PROC INF : E.,. :
id{PROC_INF) := decl_id{PROC_INF)
end;
in procbody : P_EINTR, stmtlist. :
i_spegel(P_EINTR) := i_stat-umg.speg(procbody);
i_dtab{P_EINTR) := i_stat_umg.dt{procbody);
i_ptab(P_EINTR) := i_stat_umg.pt(procbody);
id(P_EINTR) := i_decl_inf. id(procbody);
i_stat_umg. speg'(stmtl i st) := d_spegel (P_EINTR);
i_stat_umg.dt(stmtlist) := d_dtab(P_EINTR);
i"""stat_umg.pt(stmtlist) := d_ptab(P_EINTR);
d_stat_umg.speg(procbody) := d_stat_umg.speg(stmtlist);

fUr die

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)
(2)

d_stat_umg.dt(procbody) := d_stat_umg.dt(stmtlist);
d_stat_umg.pt(procbody) := d_stat_umg.pt(stmtlistj
end;
in P EINTR : E.
d_spegel(P_EINTR) := i_spegel(P_EINTR);
d_dtab(P_EINTR) := i_dtab(P_EINTR);
d_ptab(P_EINTR) := pt_eintrage(i_ptab(P_EINTR),id(P_EINTR))
end

(1)

(1)

Gerade das letzte Beispiel, Fall b), zeigt einen weiteren Typ von irrelevanten
Attributstrukturen, der aus UberflUssigen identischen Abhangigkeiten resultiert.
So ware dort beispielsweise das Attributpaar (decl_id,id) an PROC_INF UberflUssig, wenn man in der Produktion fUr "procdecl" anstelle der dort angegebenen Attributierungsvorschrift fUr i_decl_inf . id an procbody
i_decl_inf.id(procbody) : = rcode(id)
gesetzt hatte. Analoges gilt fUr die
Paare (i_spegel,d_spegel) und (i_dtab,d_dtab) an P EINTR.
Definition 4.2.2
Gegeben sei eine attributierte Gra1T1T1atik DAG, ein Symbol XE N und ein Paar
(a,b) von Attributen aEAin(X), bEAs(X) mit WB(a) = WB(b). (a,b) heiBt
irrelevant an X, falls gilt:
a) FUr jede Produktion pER(X) ist F(b,p,o) = [ idwB(b); (a,p,o)].
b) FUr jede Produktion q und jede Position 1~ i~ nq mit Xqi = X ist
F(a,q,i) = [idWB(a); (c,q,j)} • fUr eine Attributposition (c,q,j), die wir
nachfolgend mit DEF(a,q,i) bezeichnen wollen.
Ansonsten hei6t (a,b) relevant an X.
1st nun speziell ein Attributpaar (a,b) an einem X relevant bzgl. der -OZA
oder der LZA eines Interpretierschemas IS, so konnen wir IS folgendermaf3en
vereinfachen, ohne die Semantik der Sprache zu andern :
Man setzt fUr jede Produktion qERs (RA), fUr die es eine zu definierende Attributposition (d,q,j) gibt, mit
FS (D)(d,q,j) = [f; ...• (b,q,i), ••• }, Xqi,. X, i>o, nun neu:
. = [ f,. ... ,DEF(a,q,i), ••• ]
FS (D) (d,q,J)
und iteriere diesen Vorgang solange, bis es keine derartige Attributposition
(d,q,j) mehr gibt.
Dadurch kann es nun passieren, da6 (a,X) oder (b,X) Ubersetzungszeit- bzw.
laufzeitirrelevant i1II Sinne von Def.4.2.1 werden, auch wenn sie es zuvor nicht
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Im Bsp.4.2.1 b) fUhrt dies dazu, da6 die mit (1) bzw. (2) gekennzeichneten
Attributierungsvorschriften gestrichen bzw. in der oben angegebenen Form modifiziert werden.
Dieser einfache Vorgang wird nicht zuletzt die Komplexitat der in den nachsten
Abschnitten anzugebenden komplexeren Optimierungen wesentlich verringern .
Wir sehen an den Beispielen 3.5.1 und 4.2.1, da6 ein nach den Verfeinerungen
endgUltiges Interpretierschema eine ganze Menge von irrelevanten Attributen enthalt. Wenn man keine Verfeinerungsmechanismen auf einem Interpretierschema zulassen wUrde, so wUrde ein Beschreiber von vorneherein danach trachten, irrelevante Attribute zu vermeiden, da sie nur irrefUhrend sind, wenn man den top-downEntstehungsproze6 nicht kennt. Dies zwingt den Sprachbeschreiber also, von Anfang an mit komplizierteren Abhangigkeiten zu operieren, als es der Obersichtlichkeit und Klarheit einer Obersetzerbeschreibung zutraglich ware. Dies ist
auch ein Grund, warum Oberset zerteile , beschrieben durch attributierte Granmatiken
heutiger Ubersetzererzeugender Systeme, trotz der sauberen formalen Basis, zu
unUbersichtlichen , unlesbaren und unsicheren Programmen werden. Erst durch die
verschiedenen Abstraktionsniveaus, in Form von schrittweisen Verfeinerungen,
ist es moglich, beide Nachteile zu vermeiden. Einerseits treten irrelevante Attributabhangigkeiten nur implizit auf, da die Verfeinerungen eine automatische
und vom Benutzer unsichtbare Transfonnation der Interpretierschemata bewirken,
und andererseits es also nicht notig ist, die daraus entstehenden aquivalenten
optimierten und komplizierteren Abhangigkeiten von Hand zu definieren. Der einz1ge Nachteil 1st, daB eben adaquate Optimierungen durchzufUhren sind, um den
schonen Benutzungsaspekt nicht mit unnotigen Ineffizienzen bezahlen zu mUssen.
Aber letzteres ist wohl inmer dann notig, wenn wohlstrukturierte sprachliche
Ausdrucksmittel, die auf hohem Abstraktionsniveau stehen, implementier·t werden
mUssen.

-108-

4.3. Bestillfflung von statischen Attributen
Ziel dieses Abschnittes 1st die Ermittlung statischer, aber dynamisch definierter
Attribute. Um die Problemstellung noch einmal kurz zu erlautern, sei ein kurzes
Beispiel gegeben.
Beispiel 4.3.1
Wir betrachten noch einmal die nach den angegebenen Verfeinerungen entstandenen
Produktionen des Ablaufschemas von arithmetischen AusdrUcken (mit der Syntax
expr: '(', expr, '+', expr, ')'. ). Dieses enthalt die Produktionen
el= expr: expr, expr, ADDIERE.
e2 = ADDIERE ADD TYP.
e3 = ADD TYP ADDI.
e4 = ADD TYP ADDIR.
es= ADD TYP ADDRI.
e6 = ADD TYP ADDR.
e7 = ADD TYP ADDF.
es = ADDI : t:.
e9 = ADDIR : E.
el2 = ADDF : £..
Weiter betrachten wir einmal nur die Teilattributstrukturen, die zur Berechnung
des implizit durch die Verfeinerung von "wert" entstandenen Typattributs
typ[w] an expr0 aus den entsprechenden Attributen an expr1 und expr 2
dienen. Wenn wir einma1 annehmen, daB in einem Progra11TI1baum die Situation
expr

(

~

u

//1~

expr
v"' \

+

expr )
\ ""w

vorliegt und typ[w] an jedem mit (expr.v) bzw. (expr,w) markierten Knoten
eines Baumes der zugehorigen Ablaufgralllllatik den Wert tl bzw. t2 annilll!lt,
so erkennen wir aus den Berechnungsvorschriften fUr diese Attribute, daB
typ[w] an jedem mit (expr,u) markierten Knoten eines Berechnungsbaumes
einen festen Wert t annilll!lt, wobei gilt:
int typ. falls tl = t2 = int typ
t = real_typ, fal 1s (tl, t2) E: t i-;;-t_typ, real_typ i 2 - 1. (int_typ, int_typ) l
fehler_typ, sonst.
Dies bedeutet aber, da6 wir die Berechnung dieses Typatt\ibuts eigentlich bere1ts

l
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zur Obersetzungszeit durchfUhren konnen, also die entsprechenden Attributstrukturen von der Laufzeitattributierung abspalten und in die Obersetzungszeitattribu t ierung aufnehmen konnten.
Wir wol len in di esem Abschnitt ein Ver fa hren angeben , welches erkennt, welche
Tei lstr ukturen der Laufzeitattributierung bereits zur Obersetzungszei t berechenbar s1nd und welches die entsprechende Neueinteilung der Gesamtattributierung
in Laufzei t und Ober setzungszeit vornirrrnt.
Dieses Verfahren wird zunachst einmal lokal j ede Konstruktion untersuchen und
herausfinden, welche im Ablauf dieser Konstruktion auftretenden Attributabhang1gkeiten unabhangig von einem speziellen Ablauf sind, d.h. durch eine Reihe von Berechnungsvorschriften fUr Ubersetzungszeitattribute ersetzt werden konnten, die
der Syntax der Konstruktion zuzuordnen sind. In einem zweiten Schritt werden dann
die Schnittstellen zwischen verschiedenen Konstruktionen untersucht, um eine in
sich konsistente und maximale Menge von abspaltbaren Laufzeitattributen zu ennitteln.

4.3.1.

Konstruktionslokale Laufzeitattributabhangigkeiten

Eine Konstrukti on der Sprache sei nachfolgend wieder durch eine Produktion p
aus RES• der eigentlichen Syntax der Sprache, reprasentiert. Wollen wir die fUr
eine Konstruktion relevanten Laufzeitattributabhangigkeiten betrachten, so mussen wir uns mit der Attributierung der Produktionen aus ablp beschaftigen.
Sie kann als eine selbstandige attributierte Grarrrnatik aufgefa6t werden, wenn
man die Nonterm inalpositionen in ablp, die vermoge
mit Positionen innerha l b von p korrespond ieren, als terminale Positi onen auffa6t. Dies e Gramma t ik

¾

Ip= (GP, AP , A~n • A~ . wsP, FP, f P, ~P . oP , cP)
wollen wir das Interpretierschema von p nennen. Es i st exakt dann wie f olgt
definiert:
NP = {Xpo I qeablp \, rP = TAu {(X,q,i) I (q,i)ED(aep) und X = Xq i
FUr q(;ablp und l~i~nq sei
Y(q,i) = Xqi' falls (q,i)$D(aep)• und
Y(q,i) = (Xq 1 ,q,i), sonst. Damit ist dann
RP=\ Xqo : Y(q,1), ... ,Y(q,nq). I qEablp} und zP = xpo
FUr die Attributierung gelte
AP= AD und fUr
?E {s,in \ und XENPurP : A~(X) = A~(X), falls XE NAuTA,
bzw. A~(X) = A~(Y), falls X = (Y,q,i)ETP-TA. Weiter sei schlie6lich

!.
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oe a$~.~~.,~~.

~p .. '/>o, DP .. Don NP, c2(X) • C~(X), fUr alle
<S"€ tA.V,R! und alle
XeDP und FP(a,q,i) = FD(a,q,i), fUr alle qEablp,
fUr die (a.q,1) eine 1n q zu definierende Attr1butpos1t1on 1st, wenn dabei
q die Produkt1on Xqo: Y(q,1), ••• ,Y(q,nq). bezeichnet.
weP .. WBO.

Dem gema6 4.1. zu bildenden Gesamtabhangigkeitsgraph GAG von IP wollen
wir nachfolgend mit
GAG(IP) = (V(Ip) ,E(IP)) bezeichnen. 1st Ke V(IP) ein
Knoten in diesem Graph mit KI CONST, so sei
E(K) = l hid(,-..(W)) I W ist ein Weg von CONST nach K in GAG(IP) \
die Menge aller Markierungen von Wegen von CONST nach K, aus denen die Identitaten gestrichen wurden. Im Falle da6 E(K) endlich ist (dies 1st genau dann
der Fall. wenn es zwischen CONST und K keinen Zyklus gibt, der eine Markierung m, ■ it h;d(m} 1£, besitzt), konnen wir nun untersuchen, ob sich E(K)
als ein Tenn in funktionen aus ~P interpretieren laBt. Ein solcher Term wlJ~e
dann angeben, wie sich die durch K gegebene Attributposition aus den au6erhalb
der Konstruktion p definierten Laufzeitattr1buten berechnet. Diese Berechnung
ware dann unabhangig von einem bestil11llten Ablauf der Konstruktion. Wir betrachten wieder ein Beispiel.
Beispiel 4.3.1.1
Fur unse·re Konstruktion von arithmetischen AusdrUcken (vgl. Bsp.3.2.1) ergibt
sich GAG(IP)
(in Ausschnitten), was die Teilstrukturen der zur Berechnung der Typen notwendigen Abhangigkeiten anbelangt, wie die Figur auf der
nachsten Seite angibt. (Dabei haben wir typ[w] durch t, typ[ in,ADDIERE,1,0]
bzw. typ(zl] durch tl und typ[ .!.!!_,ADDIERE,2,D] bzw. typ[z2] durch t2 abgekUrzt. AuBerdem haben wir die Produktionsnu111J1ern aus Beispiel 4.3.l benutzt
und Kanten. die mit Identitaten markiert sind, gestrichelt gezeichnet.)
Man beachte noch. da6 die Positionen (el,1) und (el,2) nun terminal sind
und mit den (tenninalen) Symbolen (expr,p,2) bzw. (expr,p,4) besetzt sind.
Setzen wir dann K = (add_typ, e2,l), so erg1bt sich z.B.
E(K) = {(t.(expr,p,2))( (,] ,1), (t,(expr,p,4))( (,] ,2)s
was wir als

(t,{expr.p,2))

( t, (expr ,p ,4))

baumartig schreiben konnten. Es bedeutet, da6 add_typ an Position (e2,1)
i111J1er den Wert (t1,t2] besitzt, wenn tl bzw. t2 die Werte von t an
allen Vorkorrmen der terminalen Symbole (expr,p,2) bzw. (expr,p,4) bezeichnen.
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F1gur: Abhangigkeiten der Typattribute bei arithmetischen AusdrUcken.
In einem solchen Fall wollen wir nun K eine konstante Attributposition nennen.

D1e in obigem Beispie1 angedeutete Definition von konstanten Attributen i st
sicherlich bei weitem noch nicht ausreichend, um Obersetzungszeitattribute in
e1nem vernUnftigen Ma8e abspalten zu konnen. DafUr gibt es zwei GrUnde.
1. Wenn wir nach in Bsp. 4.3.1.1 angedeuteter Methode konstante Attributposftionen bestirrmt haben, so kann der Fall eintreten, daB im Interpretiersch.ema
einer Konstruktion p ein ablaufsteuerndes Element B auftritt, das kein terminales Symbol der Fonn (X,p,i) produzieren kann (also nur terminale Symbole
aus TA produziert) und dessen inherited Attribute allesamt konstant sind.
Hat sich dann ergeben, daB all diese Attribute bereits zur Obersetzungszeit
berechenbar sind, so kann B (aufgefaBt als SemantikanschluB), an geeigneter
Stelle in p eingesetzt, dazu dienen, auch alle derived Attribute von B bereits zur Obersetzungszeit zu berechnen. (Oieser Fall tritt in obigem Beispiel
nicht auf.) In diesem Fall konnte man also auch alle derived Attribute von B
als konstant auffassen und dadurch in der Folge moglicherweise weitere Attribute

erhalten, die als konstant zu betrachten sind. Dies motiviert die unten gegebene
. allgemeinere Definition von konstanten Attributpositionen.
2. Wenn wir in Bsp. 4.3.1.1 die Attributposition (t,el,o) betrachten (diese
steht ja fUr typ[w] an der linken Seite der Startproduktion der Ablaufgranmatik
fUr die arithmetischen AusdrUcke), so konnen wir ihr fUnf verschiedene Berechnungstenne, namlich
int_typ, ..• ,real_typ, fehler_typ,
zuordnen, die je nach Wert von (add_typ,e2,l) auszuwahlen waren. Da aber letztere Attributposition bereits als konstant erkannt warden ist, werden wir bereits
zur Obersetzungszeit wissen, welche dieser Tenne in den verschiedenen Kontexten
eines arithmetischen Ausdrucks zur Berechnung des Ergebnistyps zu benutzen sind.
Daher sollte also im Falle der Konstanz eines Vergleichsattributs eine Fallunterscheidung getroffen werden, die in die verschiedenen Alternativen verzweigt, um
so zu alternativen Berechnungstennen fUr Obersetzungszeitattribute zu gelangen.
So konnten wir dann fUr (t,el,o) folgenden Berechnungstenn angeben

,--------..

_

real_typ
(r,r)~

- - ---

Hierbei stehe i fUr int_typ und r fUr rea1_typ.
Dies reprasentiert dann genau die Obersetzungszeitberechnungsvorschrift fUr
typ(w], die wir in Bsp. 4.3.1 angegeben haben.

Zunachst einma1 wollen wir den Schritt 1 durchfllhren. Dazu gehen wir wieder
von dem Gesamtabhangigkeitsgraph GAG(IP) des Interpretierschemas einer Konstruktion p aus. Zuerst geben wir eine vorlaufige Definition fUr die Konstanz einer Attributposition, wie in Bsp.4.3.1.1 angedeutet.
Sei K~V(IP), K = (a,q,i) eine Attributposition. K heiBt konstant, falls :
a) E(K) ist endlich.
b) FUr jedes e = f 1 ... fnEcE(K) (es zeigt sich, daB dann invner n-...1 ist)
definieren wir zunachst induktiv Knoten v;(e)Et-1'\ l~i~n, durch
vn(e) = £, und fUr i.::. n, v1(e) = vi+l(e).ki+l' falls fi+l = (hi+l'ki+l).
Dann definieren wir Markierungen m1(e) der Knoten v1(e) durch
- m1(e) = hi' falls i>l und f 1 = (h;,k;),
- m;(e) = h, falls i = 1 und f 1 = (h,o)
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- m1(e) = (b,(X,p,j)), falls i = 1 und f 1 = (b,(X,p,j)),
- m1(e) = (b,Xp 0 )
, falls i = 1 und f = (b,Xp ) •
1
0
(Die letzten beiden Falle konnen wegen der Initialisierungskanten ftlr derived
Attribute von mit Syntaxpositionen korrespondierenden Terminalsymbolen bzw.
fUr inherited Attribute von Xpo in GAG(IP) auftreten.)
Setzen wir
T(K) := { (v;(e),m;(e)) I eEE(K), l~i~ lel1 ,
so muB T(K) ein (markierter) Baum sein. T{K) heiBt der Berechnungsterm .von

K.
Ist XE rP\J NP ein Symbol des p-Interpretierschemas und ist ae: AP(X), so
heiBt (a,X) konstant, wenn alle (a,q,i), mit qE RP und Xqi = X, konstant
sind und denselben Berechnungsterm besitzen, der dann der Berechnungsterm von
(a,X) heiBt.
Mit dieser vorlaufigen Definition wollen wir nun die erste der bereits angedeuteten Erweiterungen angehen. Hierbei werden wir, von GAG(IP) ausgehend, Abhangigkeitsgraphen GAG; , fUr 1,;;i~i 0 , erzeug_en, wobei sich GAG; von GAGi -l
nur dadurch unterscheidet, daB die Kanten an ablaufsteuernden Elementen mit
den bereits angedeuteten Ei genschaften geeignet abgeandert werden. Wir setzen
also :
GAG 0 = GAG(Ip) =: (V 0 ,E 0 ) und fUr i>o :
GAG;= (V;,E;), mit
- V; = Vi-1 •
- Sei GAE; : = t XEAE fUr alle aeA~n(X) gilt: (a,X) ist (bzgl. GAG 1_1)
konstant und NB(X)r\ (Tp - TA) = 0
3.
Dann sei
E; = ( E1_1 - 1(u,m,(b,q,o)) I qeRP, Xq 0 EGAE;, (b,q,o) nicht konstant
bzgl. GAG 1_1 1 ) u
u t((a,q,o),(Xb,j),(b,q,o)) I qERP, Xq 0 =XEGAE1' (b ,q,o) nicht konstant,
a EA~n(Xq 0 ) ist das j-te inh. Attribut (in
irgendeiner festen Numerierung) von Xqo \
Die Xb ( b€A~(X) und XEGAEi) seien hierbei illiller neue, paarweise verschiede- '
ne Funktionssymbole (die also nicht in ~~ enthalten sind).
Es wird also der Nachbereich der XGGAE 1 abgeschnitten und die Xb' fUr bEA~(X),
wie neue Funktionssymbole behandelt, die dem derived Attribut b in jeder Produktion fUr X zur Berechnung von b aus den inherited Attributen von X zugeordnet
sind.
Ist nun i 0 ~o das minimale der j, fUr die Ej+l = Ej ist, so sagen wir von
nun an, daB ein (a,q,1) bzw. (a,X) konstant ist, wenn (a,q,i) bzw. (a,X)
bzgl. GAG; konstant ist. Damit ware die erste Erweiterung durchgefUhrt.
0

Es ist klar, da6 damit in jedem Schritt der Konstruktion der GAG 1 die Menge der
als konstant erkannten Attributpositionen monoton wachst.
Nun wollen wir die zweite der angedeuteten Erweiterungen vornehmen. Hierzu werden wir einen Baumbereich konstruieren, in dem ftlr jeden Knoten v folgende
Gro8en berechnet werden:
- I(v)
die augenblickliche Modifikation des Ausgangsinterpretierschemas,
- Y(v) : die Menge der bzgl. I(v) konstanten Vergleichsattribute zusammen mit
den Berechnungstermen und Alternativennummern,
- alt(v) : Alternative aus den in V(vater(v)) ausgewahlten Moglichkeiten,
- C(v) : die Menge aller bzgl. I(v) konstanten Attributpositionen der Form
(a,q,i),
- CS(v) : die Menge der bzgl. l(v) konstanten Attributpositionen der Form (a,X),
XE NPu rP.
Wir konstruieren den Baumbereich induktiv folgenderma6en :
1) Flir Iv! = o, d.h. fUr die Wurzel v = £ des Baumes :
I(v) = Ip' das Ausgangsinterpretierschema der Konstruktion p.
alt(v) = undefiniert (es gibt ja keinen Vater).
C(v) = \(a,q,i) I (a,q,i) ist konstant bzgl. I(v) ~
CS(v) = l (a,X) I X ist Grammatiksymbol in l(v) und (a,X) ist konstant
bzgl. I(v) \
Y(v) = {(a,X)'=:CS(v) I X ist ein bzgl. I(v) dynamisches Nonterminal und a
ist das Vergleichsattribut von X bzgl. I(v) ~
2) Flir tvl;;,o definieren wir zunachst einige Hilfsgro6en:
f"ur (a,X), (b,Y)E.V(v) setzen wir
(a,X) ~ (b,Y) ~> T(a,X) = T(b,Y) (T bezeichnet dabei die Berechnungstenne bzgl. I(v)) und fUr die Restfalle CR(X) bzw. CR(Y) gilt
Die Alternativennummern CA(X) und CA(Y) sind in CR(X) und
CR(Y) bzgl. I(v) durch dieselbe Konstante cr definiert.
NatUrlich ist = eine ~quivalenzrelation, wir bezeichnen mit [(a,xfl die
Xquivalenzklasse von (a,X) bzgl. : und dann mit cr([(a,X)]) diese eindeutige Alternativennummer cr aller Restf"alle.
Dann sei
ALT(v) "\ ([(a,X)], T(a,X), #"a)
(a,X)E V(v), es gibt (b,Y)€. [(a,X)], eine Prod. q in I(v)
mit Xqo = Y und die Alternativennummer CA(Y) von Y berechnet
sich bzgl. I (v) durch die Konstante tt a f .
Besitzt nun ALT(v) genau die n~ o verschiedenen Elemente
C[(a 1,X 1)],T(a 1,Xi),#1), so besitze v genau n Sohne v.1, ... ,v.n, fUr

I
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die dann folgendes gelte :
alt(v. i) = ( [(a 1,x 1)], T(ai'Xi) ,#-;),
I(v.i) unterscheidet sich von I(v) in zwei Punkten :
- Aus I(v) werden alle Produktionen q geloscht, fUr die bzgl. I(v)
gelten : Es gibt (b,Y)E[(a 1,x 1)] soda6 Xqo • Y, es gibt eine Produkt1on
q' 1 q in I(v) mit Xq'o = Y, so da6 entweder q' = CR(Y) oder CA(Y)
sich in q' bzgl. I(v) durch =tt: 1 berechnet.
- Die linken Seiten Xqo der geloschten Produktionen werden bzgl. I(v.i)
dann nicht mehr als dynamisch aufgefa6t.
(Man ninrnt also in diesem Falle an, da6 die Auswertung des Tennes T(a 1 ,x 1)
zur Obersetzungszeit moglich ist und daB diese Auswertung den Wert =tt 1 ergeben hat. Dam1t sind genau die Produktionen keinesfalls mehr anwendbar, die
beim Obergang von I(v) zu I(v.i) geloscht werden.)
C(v.i) = l(a,q,i) I (a,q,i) 1st konstant bzgl. I(v.i) J - C(v)
CS(v.i) = l (a,X) I (a,X) ist konstant bzgl. I(v.i) ! - CS(v)
V(v.i) = Ha,X)E CS(v.i) I (a,X)
wie in 1) fUr v.i } v
u\(b,Y) I (b,Y)€[(aj,Xj)} fUr ein l~J!Sn, j 1 i \.
Be1spiel 4.3.1.2
Wir betrachten wieder unser Beispiel fUr arithmetische AusdrUcke und benutzen
dabei den Ausschnitt aus Bsp.4.3.1.1. Es gilt:
C('t.) .. t(t,el,l), (t,el,2), (tl,el,3), (t2,el,3}, (tl,e2,o), (t2,e2,o),
(add_typ,e2,l), (add_typ,e3,o), .•. ,(add_typ,e7,o), (t,e3,o), .•. ,
(t,e7 ,o) 1
CS(£ ) = l (t, (expr ,p,2)), (t, (expr ,p,4)), {tl ,ADDI ERE), (t2 ,ADDI ERE),
{add-typ,ADD_TYP)}
V(t) = {(add-typ,ADD_TYP)~.
Sei a= 1(add_typ,ADD_TYP)\, T •
(t,(expr,p,4))
und i = (int_typ,int_typ), 1_r = (1nt_typ,real_typ), r_i = (real_typ,int_typ)
r = (real_typ,real_typ), f = (fehler_typ,fehler_typ). Dann
ALT{E) = t(a,T,i),(a,T,i_r),(a,T,r_i),(a,T,r),(a,T,f)l.
Also besitzt £ genau 5 Sohne vE:U, •.• ,Si, mit:
I(v) entsteht aus dem Ausgangsschema durch Streichen der Produktionen e 3 , ... ,e7
mit Ausnahme von e2+v·
C(v) = l(t,e2,l), (t,e2,o), (t,el,3), (t,el,o), (t,e 2+v'o)i.
CS(v) = t(t,ADD_TYP), (t,expr)~. V(v) = 0, also auch ALT(v) = 0, womit bere1ts
das Ende der Baumkonstruktion erreicht ist.
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W1r wollen nun noch e1nige Bemerkungen zu dieser Konstruktion machen .
. 1. Den oben konstruierten Baumbereich wo11en wir den Alternativenbaum ALTB(p)
der Konstruktion p nennen.
2. Die Konstruktion von ALTB(p) terminert aus folgendem Grund immer: Ist fUr
einen Knoten v in ALTB(p) alt(v) a C[(a,X)] ,t,n), so gibt es in I(v) nur
noch genau eine Produktion fUr X. Damit kann (a,X) fUr keinen Nachfahren
u von v in V(u), und damit auch nicht in ALT(u) auftreten.
3. Wir konnen nun auch solche Attributpositionen (a,q,i) konstant nennen, wenn
es eine Menge VFU(a,q,i)cALTB{p) gibt, fUr die gilt:
-FUrjedes vEVFU(a,q,i) ist (a,q,i)EC(v).
- VFU(a,q,i) bildet eine vo11standige Fa11unterscheidung. {Letzteres werden wir
weiter unten definieren.)
In diesem Fall kann jeder Knoten aus VFU(a,q,i) als eine elementare Komponente eines geschachtelten case-Statements angesehen werden, dessen SchachteJungsstruktur durch die Vorfahren der Knoten aus VFU(a,q,i) gegeben ist.
Haben wir einen Altenativenbaum ALT{p) gegeben und ist VFUCALTB{p) eine Knotenmenge dieses Baumes, so nennen wir VFU eine vo11standige Fa11unterscheidung,
falls VFU = t E \ , d.h. nur die Wurzel enthalt, oder falls VFU eine minima le
Menge 1st mit:
a) et\: .VFU
b) Sei v1;VFU und alt(v) = ([(a,X)},T,k) und ul' ••• ,un, n~l. die BrUder von
v mit· alt(u 1) c ([(a,X)l,T,n1) und einem n1 ~ k. Dann mu8 es w1 , .•• ,wnelN*
geben, soda8 u1 .w1 eVFU, 1, i1=:,n, gilt.
Haben wir nun eine in diesem neuen Sinne konstante Attributposition (a,q,i) mit
Fa11untersche1dungsmenge VFU(a,q,1) vorliegen {diese mu8 nicht eindeutig sein,
was uns nicht weiter interessiert), so wo11en wir hieraus den Berechnungsterm
T(a,q,i) fUr (a,q,1) definieren, wie wires bereits angedeutet haben.
D1ese Konstruktion erfolgt Uber eine Folge Wi von Mengen von Paaren (T,v), wobei T 1mmer ein Unterbaum von T{a,q,i) und v ein Knoten in ALTB(p) sein
wird :
1) W0 := {(T,v) I vEVFU(a,q,i), T ist der Berechnungsterm von (a,q,i) bzgl I(v)'.
2) FUr i~l suchen wir zunachst aus Wi-l eine Teilmenge
W= i(T1,v1), ••• ,(Tn,vn)\ mit
- n',!::.2 und die v1 sind Sohne eines Knoten u in ALTB(p),
-lv1 , ... ,vn\ 1st eine vollstandige Fallunterscheidung.
Ist dann alt(v;) c ([(a,X)},T,*;> und ist o.E. v1<v 2< ••. <.vn und
:tt: 1 = cr([(a,X)) ) fUr ein 1~ i 0 ~ n, so setzen wir
0
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T' :•

T

Damit
w1 := (W 1_1 - W) u l (T' ,u) \
3) Gibt es kein solches W, so 1st w
_ = (T',~)
(Dies folgt unmittelbar aus
1 1
der Definition einer vollstandigen Fallunterscheidung, mit der .diese Konstruktion beginnt.) In diesem Fall sind wir fertig. Wir setzen dann
T(a,q,i) = T'.
Beispiel 4.3.1.3
Wenn wir noch einmal Bsp.4.3.1.2 aufgreifen, so ergibt sich nun fUr (t,el,o)
(t.el,o) 1st konstant mit dem Berechnungsterm
T(t,el,o) =
real_typ

( i, i_r, r_i. r wie in Bsp.4.3.1_.2).
Die durch diesen Term reprasentierte Attributberechnungsvorschrift ist die, die
wir in Bsp.4.3.l . bereits angegeben haben und die man nonnalerweise in dieser
einfachen Sprache zur Obersetzungszeit-TypprUfung benutzen wUrde.
Ein Berechnungsterm T einer konstanten Attributposition (a,q,i) reprasentiert
in Ublicher Weise die Funktion, die sich aus der Schachtelung der in ihm auftretenden, den Knoten zugeordneten, Funktionssymbolen ergibt. Hierbei sind Blatter
mit Markierungen der Form (a,X), mit a Attribut, X Symbol des Konstruktionsinterpretierschemas. als die Parameter der Funktion aufzufassen. Die zugehorigen
Attributwertebereiche liefern die Komponenten des Definitionsbereiches. Ein caseOperator
case(a 1 , .•• ,an) habe dabei die Ubliche Bedeutung :
case(a 1 , ...• an)(x, x1 , •..• xn, xr) =
case x in
al : xl ,
, an : xn
out xr ~
Es ist wohl nicht notig, diesen Sachverhalt noch exakter zu erklaren.
Zum Abschlu6 dieses Abschnitts geben wir ein Lemma an, welches unsere bisherigen
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Konstruktionen und Untersuchungen rechtfertigt. Hierzu benotigen wir folgende
Voraussetzungen :
(1) Sei p eine Sprachkonstrukt1on, Ip das zugehorige Interpretierschema, (a,q,i)
eine bzgl. Ip konstante Attributposition und T der zugehorige Berechnungsterm. Hierbei sei entweder p keine Aufrufskonstruktion oder Xqi kein Prozudurrumpf. AuBerdem sei XqiETA ausgeschlossen.
(2) Seien u1< ... < un die Blatter von T, die paarweise verschiedene Markierungen der Form (a,Xp 0 ) oder (a,(Y,p,j)) tragen. (Dies sind dann alle verschiedenen, in T auftretenden Parameter. Die durch T reprasentierte Funktion fT hat dann den Definitionsbereich D(fT) = WBD(a 1 ) ~ ..• x WBD(an),
wenn T(uj) = (aj ,Uj) fUr l~j~ n gilt.)
(3) SchlieBlich sei (P,lexinf) ein Progra1T111, t der zugehorige Programmbaum,
v ein Knoten in t, an dem p angewendet wurde, e eine Progra1T111eingabe fUr
die Interpretation I(P)lexinf von P und wieder rx :,lexinf die zugeh?rige
Attributwertefunktion.
Damit:
Lel'!'llla 4. 3 .1.1

betrachte die n Mengen
H_; := { ( i; ,u) I ,: ist voll standiger Syntaxbaum der Ablaufgrammatik ABG(P),
-1
u et
und i:(u) = (XP 0 ,v), falls Uj = Xpo bzw. = (Xpk'v.k),
falls Uj = (Xpk'p,k), und ,: ist bzgl. I(P)lexinf und e
zulassig. ~

~~n

silt, so ist

, P,lexinf(
) f ("'
IX )
(x)
~, e
a•,: ,u = T "'l • · · • ' n
bei
Eingabe
e zulassigem -c mit
f'~r jedes u in jedem bzgl. I(P)lexinf
f(Xqi'v), falls XqiEAE oder i = o und xqo = xpo
-c(u} =

1(Xq 1,v.;£P(q,i)), sonst

und an u (bzw. am Vater u'

.
von u=u' .i) wurde q angewendet, falls i=o (i>o).

Seweis

Ei~ exakter Beweis 1st sicherlich langlich, da noch einmal alle verschiedenen Stufender Definition von konst~nten Attributpositionen durchgegangen werden mUssen.
~~r wo11en hier nur eine Beweisskizze angeben.
;;~r -.;o 1l en mit M0 die Menge aller Paare (-c,u), fUr die wir (it) nachweisen
;.t;ssen, bezeichnen. ls1: nun (1: ,u)~ M0 , so gibt es einen Knoten WE,:; -l, einen
:eilbau::i t.' von -c mit .:.'c i:/w, der u enthalt (d.h. uEw.(-c ')- 1),

-119-

mit folgenden Eigenschaften :
1. An den Knoten von -i:::' sind nur v-Exemplare von Produktionen aus ablp angewendet.
2. Die Wurzel von .:.' ist mit Xpo• die Blatter von -c.' sind mit Symbolen
aus TA, mit Symbolen der Form (X,v.k) oder mit einer call-Operation c1:CO
markiert.
Damit ist also t.', bis auf die mit einer call-Operation markierten Blatter., ein
vollstandiger Syntaxbaum der Grammatik, die dem Interpretierschema Ip der betrachteten Konstruktion p zugrundeliegt. (Die Existenz dieses -c.' mit diesen
Eigenschaften folgt unmittelbar aus den Eigenschaften einer Ablaufschemadefinition und der daraus entstandenen Ablaufgrammatik ABG(P) des betrachteten Programmes.)
Daher hangt der Wert von a an u in "t: letztlich nur von inherited Attributen
an w und von derived Attributen an mit (X,v.k) markierten Blattern in -c::'
ab. (Hangt eine Attributposition (a,q,i) von derived Attributen des Prozudurrumpfes eines Prozeduraufrufs ab, so kann es nach keinem unserer Kriterien als
konstant gelten.) Somit wird der Wert von a an u durch die fixen (Xi und
die Abhangigkeiten aus IP eindeutig besti1T111t. Wir betrachten nun die einzelnen
Kriterien fUr die Konstantheit von Attributpositionen :
1) 1st (a,q,i) auf Grund des ersten Kriteriums als konstant erklart worden, so
folgt dann die Behauptung unmittelbar aus Lemma 4.1.2, da der zugehorige Berechnungsterm alle Pfade reprasentiert, die in GAG(IP) in (a,q,i) enden.
2) Oas zweite Kriterium unterschied sich von dem ersten dadurch, daB gewisse ablaufsteuernde Elemente X, die man als Laufzeitroutinen mit Ubersetzungszeitbestimmbaren Eingabeparametern auffassen konnte, durch die entsprechende Funktion, reprasentiert durch neue Funktionssymbole Xb, ersetzt hat. Streicht
man die durch solche Symbole in ,::' aufgespannte Teilbaume und betrachtet
man das durch Streichen des Nachbereiches von X unter Benutzung der Xb modifizierte Interpretierschema von p, so argumentiert man dann wie in . 1).
3) Wenn wir nun annehmen, daB (a,q,i) sich auf Grund unseres letzten Kriteriums
als konstant erwiesen hat, so haben wir eine vollstandige Fallunterscheidung
VFU(a,q,i) gefunden, aus der wir den Berechnungsterm T(a,q,i) erstellt haben.
Da nun VFU(a,q,i) eine vollstandige Fallunterscheidung ist, muB es ein x
aus VFU(a,q,i) geben, so daB alle in -C.' angewendeten Produktionen aus der,
der attributierten Grammatik I(x) zugrundeliegenden, kontextfreien Grarrmatik
starrmen. Dies zeigt man leicht durch vollstandige Induktion Uber die Hohe von
ALTB(p). Da 1; zulassig bzgl. I(P) war, muB es nun auch zulassig bzgl. I(x)
sein. Dies heiBt aber, daB der bzgl. I(x) fLir (a,q,i) erstellbare Berechnungsterm Tx(a,q,i) anzeigt, wie sich a an u aus den inherited Attributen
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der Wurzel und den derived Attributen der Blatter von -c' errechnet, denn :
Tx(a,q,i) 1st dann genau der Teilbaum von T(a,q,i), auf den man stoBt, wenn
man die case-Kaskade T(a,q,i) langs der in -c.' angewendeten A1ternativen
durchlauft. Damit schlieBt man dann wie in 2).
Dies beschlieBt die Beweisskizze.
Das Lemma besagt nun genau das, was wir haben wollten, nam11ch : Sind die Parameterattribute einer konstanten Attributposition zur Obersetzungszeit berechenbar,
d.h. zu jedem Zeitpunkt der Abarbeitung des Programmes bei beliebiger Eingabe
konstant, so gilt dies auch fUr diese als konstant erkannte Position.
Damit haben wir also noch nachzuprUfen, welche Parameterattribute - diese werden
ja in den Konstruktionen des jeweiligen Kontextes definiert - konstant sind usw.,
bis wir eine maximale und in sich konsistente Menge von konstanten Attributpositionen mit konstanten Parameterattributen gefunden haben. Dies werden wir
in dem folgenden Abschnitt untersuchen. Dort werden wir auch angeben, wie die
Berechnung laufzeitkonstanter Attributpositionen durch neue Obersetzungszeitattributstrukturen realisiert werden kann.
Zurn Abschlul3 dieses Abschnitts wollen wir noch einige Zusammenhange zu Ublichen
Methoden der Codeoptimierung aufzeigen.
Die Abhangigkeitsgraphen unserer Interpretierschemata von Konstruktionen konnen
bereits als das Ergebnis eines "use-definition chaining" aufgefal3t werden. Mit
"use-definition chaining", siehe z.B. (Ullman 75), bezeichnet man das Verketten
von Anwendungen von Prograrrrnvariablen mit den fUr diese Anwendungen moglicherweise gUltigen , zuletzt erfolgten Definitionen der.Yariablen (z.B. Zuweisung an
die Variable) innerhalb eines FluBdiagramms. Den Var iablen entspechen hier die
Attributpositionen.
Unseren in den Konstruktionen dieses Abschnitts verborgenen Vorgang der Bestimmung konstanter Attribute konnte man als eine Art verallgemeinertes "constant
folding " betrachten, vgl. z.B. (Allen, Cocke 73). Wir sind von der impliziten
Annahme ausgegangen, daB alle Eingabeattribute in eine Konstruktion konstant sind
und haben dann unter dieser Annahme die Ausgabeattribute symbolisch ausgerechnet,
wenn dies eindeutig und in endlicher Weise moglich war. Fallunterscheidungen und
Aufrufe von Rout i nen mit konstanten Eingabeparametern wurden hierbei berUcksichtigt.
Wir wollen jetzt noch auf das ECS-Projekt (!xperimental _£ompiler ~ystem)
(Harrison 77) hinweisen, zu dem sich an dieser Stelle einige Parallelen ergeben. Dort wird die erste Programmzwischenform durch eine Sequenz von Aufrufen
von (nichtrekursiven) ~ibliotheksroutinen, die zum Zeitpunkt der Syntaxanalyse
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entsteht, dargestellt. In den nachsten Obersetzerphasen werden dann diese Aufrufe durch die zugehorigen RUmpfe ersetzt, wobei die formalen durch die zugehorigen aktuellen Parameter substituiert werden. FUr unser Additionsbeispiel hatte
man vielleicht eine Prozedur
proc addiere (tl, 11, zl, t2, 12, z2, t, 1, z) is
if tl = int_typ " t2 = int_typ
then z := zl +int z2; 1 .- l_int; t .- int_typ
elsf tl = int_typ" t2 = real_typ
then
else

error

fi
Ein allgemeiner Optimierer entdeckt dann fUr einen speziellen Aufruf, daB z.B .
tl t2 = int_typ in konstanter Weise gilt, und ersetzt dann obigen Rumpf durch
z := zl +int z2; 1 := l_int; t := int_typ
und fahrt fort in seinem "constant folding" - bzw. "variable propagation"- ProzeB.
Der letztlich verbleibende Zwischensprachentext ist dann die Eingabe fUr einen
optimierenden Maschinencodeerzeuger. Dies wiJrde aber bedeuten, daB die Berechnung
von in allen Programmen statischen Attributen durch das doch recht komplizierte
Wechselspiel von globaler FluBanalyse und optimierenden Transformationen erfolgt.
Dies scheint einen nicht gerechtfertigten Aufwand zu erfordern. NatUrl i ch ist es
fUr Attribute, die an einer Konstruktion nicht .i n jedem Programm statisch sind,
eine vernUnftige Methode, so zu verfahren.
Wir haben aber, von einem um eine Stufe hoheren Niveau ausgehend, dieses Problem
auf eine vernUnftige Weise gelost, indem wir aus der Definition der Laufzeitattribute sprachspezifisch-, aber programmunabhangig-laufzeitkonstante Attribute in
die Obersetzungszeit verlagern (wir werden gerade letzteres in 4.3.2 · zu Ende
fUhren), wobei noch einmal betont sei, daB dieser Abspaltungsvorgang zur Obersetzergenerierungszeit, nicht aber, wie im ECS, zur Obersetzungszeit erfolgt.

4.3.2.

Abspaltung von konstanten Laufzeitattributen

Wir wollen nun die lokalen Untersuchungen Uber die Konstantheit global im Zusammenspiel aller Produktionen betrachten.

In 4.3.1. haben wir unser drittes Kriterium fUr Konstantheit nur fUr Attributpositionen der Fonn (a,q,i) definiert. Wir interessieren uns nun fUr die Positionen der Fonn (a,X), wobei X ein Symbol der dem Interpretierschema Ip einer
Konstruktion zugrundeliegenden Grammatik ist. Diese Positionen tauchten in den
Mengen CS(v) der Knoten des Alternativenbaumes ALTB(p) auf. Also analog:
(a,X) heiBt in p konstant, falls es eine Menge VFU(a,X)cALTB(p) gibt, die
eine vollstandige Fallunterscheidung bildet und fUr die, fUr jedes ve.VFU(a,X),
(a,X)E:CS(v) gilt. Der Berechnungsterm T(a,X) sei dann genau wie fUr Positionen der Form (a,q,i) aus VFU(a,X) definiert.
Wir betrachten nun alle Positionen (a,X) mit XE NEs-SA und aE AD(X). (Diese X sind ja genau die syntaktischen Nonterminals, die in jeder Produktion an
jedem Auftreten mit Positionen der zugehorigen Ablaufgrammatik korrespondieren
mUssen. Die a sind zugeordnete Laufzeitattribute.)
Wir nennen nun ein solches (a,X) relativ konstant bzgl. einer Menge P(a,X)
solcher Pos i tionen, falls gilt :
1) 1st pt Rs eine Produktion, (a,p,i) eine in p zu definierende Attributposition mit Xp; = X, so i st (a,X), falls a derived, bzw. (a,(X,p,i))
sonst, bzgl. Ip konstant.
2) P(a,X) = t(b,Y) jEs gibt (p , i) wie in 1), so daB (b,U) ein Blatt des zugehorigen Berechnungsterms von (a,X) ist, wobei entweder
U = YE TA oder U = (Y,p,j)eTP-TA.

J

Damit nenner. wir eine Menge OZB solcher Positionen Ubersetzungszeitberechenbar,
falls gilt : 1st (a,X)E OZB, so ist P(a,X)C OZB und kein (a,Zs), mit
aEA~n(2s) ist in OZB enthalten.
Anschaulich :
1) Wir gehen davon aus, daB die Initialisierung der inherited Attribute des
Axioms unserer Sprache immer erst zur Laufzeit erfolgt. Dies ist vernUnftig,
wenn man annirrmt, daB diese Attribute die Umgebung reprasentieren, in der
ein Prograrrm gestartet wird.
2) Anscr.sten konnen wir genau dann ein (a,X) zur Obersetzungszeit berechnen,
wenn (a,X) in allen Produktionen p der eigentlichen Syntax, an der dann
a an X zu berechnen sein wird, bzgl. der Laufzeitattributierung von p
konstant ist, und wenn alle Parameterpositionen der zugehorigen Berechnungstem.e ebenfalls zur Obersetzungszeit berechenbar sind.
Unser Absoaltungsproblem wird daher durch die Bestimmung einer maximalen Menge
OZB gelost.
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Die Bestimmung von OZB kann dann durch Losen eines Gleichungssystems in Bitvektoren erfolgen, wobei jede Komponente eines solchen Vektors eine Position
(a,X) reprasentiert. Wieman aus den Oberlegungen Uber globale FluBanalyse
weiB, ist dies in der einfachsten Form durch einen quadratischen Algorithmus
moglich.
Haben wir nun ein maximales OZB bestimmt, konnen wir unsere gegebene Interpretierschemadefinition folgendermal3en modifizieren, um die Abspaltung der Obersetzungszeitberechenbaren Attribute von den Ubrigen Laufzeitattributen zu bewerkstelligen (wir benutzen wieder die Bezeichnungen aus 3.1. und 3.2.) :
1. Wir erweitern die Mengen AS(X), und damit die A!(X) bzw. A~n(X), fUr
XE NEs-SA um die Attribute a, mit (a,X) E:-OZB (ggf. sind diese a eindeutig umzubenennen, damit die Disjunktheit von As und AD erhalten bleibt).
2. Entprechend streichen wir aus den Mengen A0(x), und damit aus A~(X) bzw.
A~n(X), fUr XE NES-SA, die Attribute a mit (a,X) E OZB.
3. FUr diese neuen Att ributpositi onen (a,p,i) der OZA definieren wir die Berechnungsvorschriften folgendermaBen :
FS(a,p,i) = [T(a,Y); (al'p,j 1), .•• ,(ak,p'jk)], wobei T(a,Y) der Berechnungsterm von (a,XP 0 ), falls i=o, bzw . von (a,(Xpi'p,i)), falls i>o, bzgl. des
Interpretierschemas IP der Konstruktion p ist. AuBerdem sei hierbei, wenn
v1 < ... < vm die Folge der Blatter in T(a,Y), mit einer Markierung der Form
(b,U), mit einem bE AD, oder der Form bat (p,i), mit einem bE: AS ist:
m = k und
T(a,Y)(v 1) = (b,Xp 0 ) :?;. a1 = b und ji = o,
T(a,Y)(vi) = (b,(Xpl'p,1)) => ai = b und ji = 1,
T(a,Y)(vi) =bat (p,1) ::1) ai = b und ji = 1.
Hierbei wird dann T(a,Y) als ein neues Funktionssymbol in ~~ aufgenommen
und ~S(T(a,Y)) gleich der durch den Term reprasentierten Funktion fT(a,Y)
gesetzt.
4. FUr ein pERES betrachten wir die Menge OZB(p), gegeben durch alle (a,q,i),
qeablp,
mit (q,i)1D(OCP) oder (a,Xqi)4'0ZB und Xqi F Xpo' falls
aEA~(Xqi), die konstant bzgl. Ip, mit einer Parametermenge P(a ,q,i)COZB,
sind. Hierbei sollen nur zu definierende (a,q,i) betrachtet werden. Sodann
seien Op' pERES' neue SemantikanschlUsse, die wir zu SA hinzunehmen wollen.
Wir ersetzen dann p durch die Produktion
p' = Xpo : Xp 1 , ... ,Xpn ,Op. ,
p

wobei wir ablp' := ablp und '<t p,(p,i) = (p',j) <=> ~(q,i) = (p,j)
setzen. Wir Ubernehmen fUr jede Attributposition in p die Attributierung
nach p' und definieren fur OP, d.h. an Pos i tion np+l

- AS(O) = OZB(p) (die (a.q.i) sind als neue Obersetzungszeitattribute, Op
s p
zugeordnet. aufzufassen).
- A~n(Op) = [(b,U) I Es gibt (a.q,i)EOZB(p) und ein Blatt v des Berechnungsterms T(a.q,i). mit T(a.q,i)(v) = (b,U) bzw.
=bat (p,i) , wobei dann U = (p.i) sei. 3
- FUr (b,U)EA~n(Op) setzen wir:
Fs((b,U),p.np+l) := [id; (b,p.j)}, wobei j=o, falls u = Xpo• bzw. j=l.
falls .U = (Xp 1 ,p,l) oder U = (p,l).
- FUr (a,q,i)E A~(Op) seien v1 < ... < vk die Blatter von T(a,q,i) mit
denselben Eigenschaften wie in 3. Dann sei q(Op) die Produktion OP:£ ••
Diese Produktionen werden zusatzlich nun zu Rs hinzugenolTll1en. mit den
Attributierungsvorschriften :
FS((a,q,i).q(Op),o) := (T(a.q.i); (b 1 .q(Op),o), •••• (bk.q(OP).o)], wobei
bj = (b,(p.l)). falls T(a,q.i)(vj) =bat (p,]), und bj = T(a,q,i)(vj)_,
sonst, fUr l!:' j!S k.
5. FUr (a,q,i)EOZB(p) setze man neu :
FD(a,q,i) := [(a.q.i) at (p ' .np+l)1.
6. SchlieBlich ersetze man in allen Parameterlisten von Berechnungsvorschriften
FD(a,q,i), qE-ablp• Parameter (b,q,j) durch die Obersetzungszeitkonstante
bat (p,i), falls ~.,(q.j) = (p.i) und falls b in 1. aus AD(Xqjl
gestrichen und in AS(Xqj) aufgenolTll1en wurde .
Das in den Schritten 1 - 6 entstandene modifizierte Interpretierschema enthalt
nun keine abspaltbaren Laufzeitattribute mehr, die Attribute aus OZB sind in
die Obersetzungszeitattributierung verlagert warden. Wegen Lerrma 4.3.1.1 hat sich
allerdings dadurch nichts an der Sernantik der beschriebenen Sprache verandert.
Wir hatten die Schritte 1 - 6 noch etwas formal exakter erklaren konnen. Dies
erscheint aber nach a11en Vorbernerkungen nicht notig. Wir wollen nur noch anmerken, daB wegen Schritt 4 nun auch solche Ubersetzungszeitberechenbaren Attributpositionen (a.q,i) direkt durch Obersetzungszeitkonstanten definiert werden,
fUr die (q,i) vermoge ctp nicht rnit einer (syntaktischen) Position in p
korrespondiert, die also die Funktion von Hilfsattributen der Laufzeit hatten.
SchlieBlich sei noch bemerkt, daB die Streichung von Attributen im Schritt 2
dazu fUhren kann. daB gewisse andere Laufzeitattribute irrelevant werden. Diese
sind nun, wie in 4.2. angegeben, wieder zu streichen.
Zurn AbschluB wollen wir noch zeigen, wie sich unsere Additionskonstruktion nach
Abspaltung der Ubersetzungszeitberechenbaren Laufzeitattribute darstellt.
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FUr das Op von Schritt 4 der Konstruktion wo11en wir nachfolgend O EXPR
schreiben. Wir haben dann :
in p' = expr: '(', expr, '+', expr, ')', O_EXPR.:
i_stat_umg.speg(expr1 ) := i_stat_umg.speg(expr0 );
i_stat_umg.dt(expr1) := i_stat_umg.dt(expr0 );
i_stat_umg.pt(expr1) := i_stat_umg.pt(expr0 );
i_stat_umg.speg(expr 2) := d_stat_umg.speg(expr 1);
i_stat_umg.dt(expr2) := d_stat_umg.dt(expr 1);
i_stat_umg.pt(expr 2) := d_stat_umg.pt(expr 1 );
d_stat_umg.speg(expr 0 ) := d_stat_umg.speg(expr2);
d_stat_umg.dt(expr 0 ) := d_stat_umg.dt(expr 2);
d_stat_umg.pt(expr 0 ) := d_stat_umg.pt(expr 2);
typ[w](expr 0 ) :=
case (typ w (expr1),typ w (expr 2))
(int_typ,int_typ) : int_typ,
(int_typ,real_typ) : rea1_typ,
(real_typ,int_typ) : real_typ,
(real_typ,real_typ) : real_typ
out fehler_typ esac;

in

wrow int werte·aadr(expr 0 ) := irre1evar.t dr;
wrow-real werte·aadr(expr 0 ) := irrelevar.t dr;
wrow-int ;erte·lange(expr0 ) := irrelevantint 1
wrow=real_werte·lange(expr0 ) := irrelevantint 1 ;
A1s Resultat aus Schritt 4 ergibt sich :
(typ [ in,ADDIERE,1,D] (expr,p,2))(0_EXPR) := typ[w1(expr 1);
(typ(~,ADDIERE,2,D] (expr,p,4))(0_EXPR) := typ(w\(expr 2);
end;
~

co Bezeichnet e2 wieder die Produktion
dem:

in O EXPR: [. :
(add_typ,e2,l) (O_EXPR)

:=

( (typ

ADDIERE : ADD TYP.

, so ist auBer-

rin,ADDIERE,l ,D] (expr,p,2) )(O_EXPR),

(typ[ in,ADDIERE,2,D] (expr,p,4))(0_EXPR))
end;

------>
co Verb1eibende Ablaufproduktionen fUr p'

und Laufzeitattributierung
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expr: expr. expr. ADDIERE.
[ in,ADDIERE,1,0](ADDIERE) := w(expr 1);
[.!.!l,ADDIERE,2,D](ADDIERE) :s w(expr 2 );
w(expr0 ) := [ out,ADDIERE,D](ADDIERE);
ADDIERE: ADD TYP.
zl(ADD TYP)-:= [ in,ADDIERE,1,D ](ADDIERE);
z2(ADD-TYP) := [ in ,ADDI ERE ,2 ,D](ADDIERE);
[out,ADDIERE,D](ADDIERE) := z(ADD_TYP);
add_typ(ADD_TYP) .- (add_typ,e2,1) at O_EXPR;
awb (ADD_TYP)
case add_typ in
( int_typ,int_typ
(real_typ,int_typ
( int_typ,real_typ)
(real_typ,real_typ)
out ADD TYP: ADDF

ADD
ADD
ADD
ADD

TYP
TYP
TYP
TYP

ADDI .
ADDRI
ADDIR
ACOR.

•
•

~;

ADD TYP : ADDI •
intl(ADDI) := KONV[wert,int_werte](zl(ADD_TYP));
int2(ADDI) := KONV[wert,int_werte](z2(ADD_TYP));
. z(ADD_TYP) := KONV[int_werte,wert](int(ADDI));
ADD .TYP : ADDIR •

Dam1t sollte nun das Prinzip der Abspaltung klar sein. Wir weisen noch darauf
hin, da6 Schritt 6 in diesem Beispiel Uberf1Ussig ist, da keine verbleibenden
Laufzeitattribute von den neuen Obersetzungszeitattributen direkt abhangen.
Wir wollen zum Abschlu6 noch zwei Bemerkungen machen.
Das Beispiel zeigt, was wir am Ende von Abschnitt 3.3.2. bereits angedeuten hatten
Betrachten wir dazu noch einmal die Verfeinerungsgeschichte unseres Attributwertebereiches "wert". Zuerst wurde "wert" als eine Vereinigung aus den Mengen "int_werte", "row_int_werte", ... , "fehler_werte" . erklart. Dies fUhrte implizit durch unseren Transformationsmechanismus zur Aufspaltung des alten Attributes "w" in das neue "w" und ein Typattribut "typ[w]". Dann hatten wir sowohl "row_int_werte" als auch "row real werte" strukturiert in die beiden
Komponenten "aadr" und "lange", was zur weiteren Aufspaltung des neuen "w"
in die fUnf Attribute "w", ... , "wrow int werte ·lange", "wrow real werte'lange"
fUhrte.
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Diese letze Aufspaltung war. wi e bereits in 3.3.2. angedeutet . redundant. es
hatten zwei Attribute genUgt. Dann aber ware es nicht moglich gewesen. die Berechnung der Langen- und AdreBinformation fUr arrays vollstandig in die Obersetzungszeit zu verlagern. wie es nun geschehen ist (vgl. die Vorschriften (M) im letzten Beispiel).
Jetzt, nachdem eine "bessere" Einteilung der Attribute in OZ- und LZ-Attribute
entstanden ist, konnen wir diese UberflUssige Aufspaltung wieder rUckgangig
machen, indem wir die mit (M) gekennzeichneten Vorschriften aus obigem Beispiel
durch
w.lange := irrelevantint 1 ; w.aadr := irrelevant dr;
ersetzen und die alten Attribute loschen. (Wir konnen diese Vorschriften nicht
ganz entfernen. obwohl in diesem Kontext fUr expr die entsprechenden Attributwerte immer irrelevant sind, da dies im Falle der Konstruktion expr: var. durchaus nicht der Fall ist. wenn var eine array-Variable liefert.) "w.aadr" und
"w. lange" sind dann neue Attribute vom Typ "int_l" bzw. "adr". Wann eine solche Zusammenlegung moglich ist. kann aus der Geschichte des gesamten Verfeinerungsprozesses entnommen werden . Man weiB dann. daB an jedem Symbol. wenn Uberhaupt, entweder das alte Paar (wrow int werte·lange, wrow int werte·aadr) oder
das alte Paar (wrow real werte·lange-;- wr~w real werte ·aadrT eTne relevante Information beinhaltet. Soiiiit ist die oben angegeoene Zusammenlegung gerechtfertigt. Wir wollen die allgemeine Vorgehensweise nicht weiter erlautern .
In unserem kleinen Sprachbeispiel ist deutlich zu sehen, daB die Ublichen Attribute der Obersetzungszeit. die Angaben Uber Typ, Adressen, Langen usw. von Objekten der Sprache machen. sich implizit durch die Verfeinerungen ergeben haben
und nicht von vorneherein explizit in der Ausgangsattributierung anzugeben waren.
Dies bedeutet, daB die Verfeinerungsprinzipien, di e wir in 3.3. erklart haben,
den Sprachbeschreiber von der bei der Benutzung heutiger Systeme immer wiederkehrenden Aufgabe, die Berechnung solcher Informationen explizit darzustellen.
unter Umstanden befreien konnen. Die Art der Berechnung dieser Informationen
folgt ja in organischer Weise aus den verschiedenen, in einer Programmiersprache
vorhanden5n. Datentypen und Operationen. die letztlich zu implementieren sind.
Sie wird )'ich daher in natUrlicher Weise bei der Verfeinerung dieser Datentypen
ergeben und kann daher bei einer Obersetzerimplementierungssprache. die, wie die
unsere, eine vollstandige und automatische TypUberprUfung erlaubt, implizit von
dem Ubersetzererzeugenden System abgehandelt werden.
Gleichzeitig kann unser System bis zu einem gewissen Grade dann feststellen, ob
diese Informationen schon zur Obersetzungszeit oder erst zur Laufzeit zu berechnen

sind. Letzteres kann in einem gewissen Sinne als eine Hilfe fUr den Sprachbeschreiber aufgefaBt werden. So kann das DES zum Teil erkennen, ob es sich um
eine Sprache handelt, welche eine vollstandige Obersetzungszeit-TypprUfung erlaubt ober ob es Sprachkonstruktionen gibt, wo das OES nicht in der Lage ist,
die TypprUfungen in die Obersetzungszeit zu verlagern. In gewisser Weise werden also durch die in diesem Abschnitt angegebenen Algorithmen die z.B. in
(Henderson 77) angesprochenen Probleme eine Stufe hoher (namlich von der Sprachbeschreibungsebene) angegangen und zum Teil gelost.
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4.4. Besti111nung von Speicherverteilungen fUr Attribute

Wenn wir noch einmal das Beispiel 3.5.1 ansehen, und die dort angegebenen Attributberechnungsvorschriften als ein System rekursiver Prozeduren auffassen, so erkennen wir, da!3 auch Attribute, wie z.B. "i_dyn_umg" und "d dyn umg", deren
Werte den augenblicklichen Zustand des Variablenspeichers darstellen, als . callby-value- oder call-by-result-Parameter auftreten.
Dies wUrde bedeuten, da!3 zur Laufzeit andauernd neue Kopien des · gesamten Speichers
angefertigt werden mU!3ten. Ein derartiger Aufwand kann natUrlich nicht vertretbar se1n. Was wir uns wUnschen wUrden, ist eine einmalige Zuordnung der Attribute "i_dyn_umg" und "d_dyn_umg" zu einem einzigen Speichergebiet "OS", so
da!3 bei jedem Aufruf einer der Interpreterprozeduren "OS" den fUr diesen Aufruf erforderlichen Wert des Parameters "i_dyn_umg" bzw. "d_dyn_umg" besitzt.
Analog soll nach jedem Aufruf einer solchen Prozedur "OS" den Wert eines etwaig vorkorrrnenden Ausgabeparameters von Typ "dyn_umg" besitzen. Damit waren
diese Kopieraktionen vennieden, wenn zusatzlich alle primitiven Prozeduren, die
ja Attributberechnungsfunktionen realisieren, mit call-by-reference-Parametern
fUr derartige Attribute ausgestattet wUrden oder wenn man einen Importmechanismus fUr globale Gro!3en, wie in EUCLID, zulieCe.
Wenn allgemein eine Zuordnung von einem Attribut zu einer globalen Variablen
moglich ist, wollen wir von einem globalen Attribut sprechen. Ziel dieses Abschn1ttes ist, zum einen ein Verfahren anzugeben, welches eine solche Attributspeicherverteilung fUr Attribute unter gewissen Optimalitatskriterien vornimmt,
und zum anderen Aussagen Uber die Komplexitat derartiger Verfahren zu machen.
Ausgehen werden wir hierbei von wohlgeformten attributierten Grammatiken, wie
es z.B. die Interpretationen von Programmen sind. Wenn wir nun Attribute zu
globalen Variablen zuordnen wollen, so mUssen wir von einer festgelegten Berechnungsreihenfolge fUr die Attribute ausgehen, damit man von 1-Jerten der globalen
Variablen zum Zeitpunkt der Berechnung eines Attributes sprechen kann.
Die einfachste Implementierung fUr wohlgeforinte Grammatiken verwaltet einen
Keller fUr alle Attribute. Dabei wird, zµmindest konzeptionell, der Syntaxbaum
in Operatorordnung 1) durchlaufen. Hierbei wird also jeder Knoten im Baum genau
zwe1mal besucht. Beim ersten Besuch werden seine inherited Attribute, beim zweil)Durchlauf in Operatorordnung : Besuche die Wurzel des Baumes; durchlaufe alle
seine Unterbaume (in der Reihenfolge von links nach rechts) in Operatorordnung; Besuche die Wurzel ein zweites Mal.

ten seine derived Attribute berechnet. Die Berechnungsreihenfolge der Attribute
bei einem Knotenbesuch ist hierbei nicht festgelegt. Der Attributkeller hat dann
folgende Besetzung, wenn man in nachfolgendem Baum die inherited Attribute des
Knotens v1 gerade berechnet hat
Baum:

Keller :

inh. Attrib. von v0

der. Attri b.
von v1

der. Attrib.
von v _
11

inh. Attrib
von v1

Berechnet man spater die derived Attribute an v0 , so hat man unnittelbar davor
die Kellerkonfiguration
I

inh. Attrib.

• • • i von v0

der. Attrib.
von v1

der. Attrib.
von vn

und nach der Berechnung :
derived Attribute
vo~ o____,

_ __ L

Globale Attribute werden dann nicht 1m Keller gehalten werden mUssen.
Wir haben a1so folgende Problemstellung :
(a,X), XE Nu T, aEA(X), eine Zahl
O{og(a,X):::,rn, fur ein m~o. zuordnen. Hierbei bedeute g(a,X) = o, dal3 a an
jedem X wie Ublich auf dem Attributkeller verwaltet wird. g(a,X) = ~ > o bedeute, caB wir zu jedem Zeitpunkt der Attributberechnung den letzten Wert von a
an einen X in der Variablen der NuflJller ~ finden. Dann mUssen wir natUrlich
voraussetzen, caB g zulassig in folgendem Sinne ist

Wir suchen A:i!li1dungen g, die jedem

1st (a,X) ein globales Attribut bzgl. g, d.h. ist g(a,X) = ~ > o, so mul3 zu
jedem Zeitpunkt, zu dem ein Attribut b an einem Y in einem Baum t aus a
an einern X in t zu berechnen ist, die Variable ~ noch den Wert von a an
diesem X besitzen, wenn wir unmittelbar nach Berechnung von a an diesem X
den sich erse~enden Wert in ~ abgelegt haben.
Diese Bedir.g~ng ist z.B. erfUllt, wenn in der Zwischenzeit nur lesende Zugriffe auf ~ stattgefunden haben.
SchlieBlich ~~!"tlen wir g zweifach optimieren, da wir noch nicht viel gewonnen
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haben, wenn wir z.B. in Bsp.3.5.1 "i_dyn_umg" an "var" und "d_dyn_umg"
an "var" verschiedene globale Variable zuordnen, da dann irrmer noch zuviele
Kopieraktionen stattfinden mUBten.
Hierzu bezeichnen wir mit #gat(g) die Anzahl der durch g bestimmten globalen Attribute, d.h. '\=rgat(g) = I t(a,X) I g(a,X) '# o I I , und mit "=#=gvar(g)
die Anzahl der durch g belegten globalen Variablen, d.h.
-:\f:gvar(g) = max( 1 j I g-l(j) r f/l i) (wobei wir immer annehmen, daB fUr niindestens ein j g(j)-l r ri, ist).
Dann wollen wir zunachst =#cgat maximieren und dann :#gvar mfoimieren. Das
heiBt: Unter allen zulassigen g suchen wir ein g*gatmax, fUr das ~gat
maximal ist, und dann unter allen g*gatmax ein gopt' fUr das =tt:gvar minimal ist. 9opt nennen wir dann eine optimale Attributspeicherverteilung.

4.4.1. Ein Kriterium fUr die Zulassigkeit einer Attributspeicherverteilung

Wir wollen unser Problem nun etwas formaler definieren.
Definition 4.4.1.1
Eine Abbildung
g : t(a,X) I XENuT, aEA(X)~-- !N 0 ,
mit g(a,X) > 1 => es gibt (b,Y) mit g(b,Y) = g(a,X)-1
(It)
heiBt eine Attributspeicherverteilung (ASPV). Ein (a,X) mit g(a,X)>o
heiBt ein bzgl. g globales Attribut. Mit """9at(g) bezeichnen wir die Anzahl der bzgl. g globalen Attribute. Mit *gvar(g) bezeichnen wir das groBte
mclNO, fUr das g- 1(m) r ri, ist.
Die Bedingung (M) besagt hierbei, daB wir nur lUckenlose Belegungen des Attributspeichers wUnschen.
Wir definieren nun gemaB unserer einleitenden Bemerkungen, in welcher Reihenfolge
wir die Attribute in einem gegebenen Syntaxbaum t berechnen, indem wir eine
Halbordnung auf der Menge der Attributpositionen
APOS ( t) : = { ( a , v) j vE. t - 1 , a € A( t ( v) f~
von t erklaren.
Definition 4.4.1.2
Es sei t ein vollstandiger G-Syntaxbaum. Wir definieren auf APOS(t) eine
Halbordnunq wie folqt:

Es se1
(1)
(2)
(3)
(4)

(a,v)< (b,w)

gd. wenn eine der folgenden Bedingungen erfUllt ist.

aEA n(t(v)) und bE-A 1n(t(w)) und v<w.
1
aE:aAS(t(v)) und bEAS(t(w)) und W< v.
a€A n(t(v)) und bEAs(t(w)) und V< w oder v = w.u fUr e1n uE:INM.
1
aEAs(t(v)) und bEA;n(t(w)) und es gibt ein uEt-l mit v = u.i.ul,
w = u.k.u2, i,kEIN, ul, u2e/Nx geeignet, mit i.c:.k.

Es ist klar, daB
(a,v)<(b,w)

<

noch

transitiv ist. AuBerdem erkennt man, daB genau dann weder
(b,w)<(a,v)

gilt, wenn

v = w und

entweder

a,bE-A;n(t(v))

oder a,bEAs(t(v)) sind. Dies entspricht unserer Voraussetzung, daB wir die
Reihenfolge der Berechnung von Attributen gleicher Richtung an einem Knoten
nicht festlegen wollen.
Definition 4.4.1.3
1st

t

v :
aus

wie in

Def.4.4.1.2, so heiBt eine bijektive Abbildung

APOS(t) ~ tl,2, ... ,IAPOS(t)J}

(a,v)<(b,w)

irrmer

eine Numerierung von

',)(a,v)<v(b,w)

APOS(t), falls

folgt.

Wir konnen uns nun vorstellen, daB die Berechnung der Attribute in
zl.111 Zeitpunkt

i

das Attribut

a

an

v , fUr das

v (a,v)

= i

t

gemaB v

ist, berechnet.

Haben wir nun eine Attributspeicherverteilung g gegeben, so konnen wir sagen,
welct,en Wert di e globale Variable lS , O< ~, mit g- 1 ( ~) ~ 0, zum Zeitpunkt
i bei einer Berechnung der Attribute in t gemaB v hat:
Definition 4.4.1.4
Es sei

g

eine Attributspeichervertei1ung, t ein vollstandiger Syntaxbaum und

v

eine Numerierung von APOS(t). FUr jedes
nieren w1r den Wert value(~ ,g,t,v ,j) von
~:irch
value(~

~

<S

mit 16~~*gvar(g) defizum Ze1tpunkt j, l~j6' JAPOS{t~,

,g,t,v ,j) = cx{a,t,v),

fiir das (a,v)EAPOS(t), fUr das
(1) I) (a,v)~j und (a,t(v))E g- 1 ( <S)
(2) v (a,v) maximal ist mit (1).
Jetzt konnen wir erklaren, wann

g

zu1assig ist.

Cefinition 4.4.1.5
Es sei

g

eine ASPV. g teiBt zulassig, wenn fUr jeden Syntaxbaum

t, jede Nu-
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mer1erung v von APOS(t) g1lt: 1st F(b,p,k) = [f; ... ,(a,p,1), ••• ] e1ne
Berechnungsvorschrift, 1st xp 1 = X und 1st g(a,X) = <5> o, so betrachten wir
einen beliebigen Knoten u in t, an dem die Produktion p angewendet wurde.
Wir setzen dann uk = u, falls k = o, bzw. uk = u.k, sonst, und entsprechend,
ui = u, falls i = o, bzw. ui = u.i, sonst. Gilt dann 'll(b,uk) = j, so muB
va1ue(l5, ,g,t, -v ,j-1) = IX (a,t,ui) sein. (Hierbei bezeichnet ex , wie schon
in Def.4.4.1.4, die Attributwertfunktion der Grammatik bei einer beliebigen,.
aber festen Initialisierung.)
Es 1st natUrlich unmittelbar klar, daB diese Zulassigkeitseigenschaft nicht entscheidbar ist. Wir mUssen uns daher geeignet einschranken. Dazu werden wir im
Nachfolgenden ein hinreichendes, aber mit vernUnftigem Aufwand entscheidbares,
Zulassigkeitskriterium angeben. Hierbei setzen wir wieder voraus, daB wir eine
Menge ID von Funktionssymbolen vorliegen haben, von der wir wissen, daB alle
h1erdurch bezeichneten Funktionen wahrend der Attributberechnung ausschlieBlich
auf solche Parameterwerte angewendet werden, fUr die die Funktionsergebnisse
wieder gleich diesem Wert sind (vgl. 4.1.). Weitergehende algebraische Relationen zwischen den Funktionen wollen wir nicht betrachten. AuBerdem wollen wir,
wenn wir Aussagen Uber nichtlokale identische Abhangigkeiten benotigen, nur Wege in den Attributabhangigkeitsgraphen PLIA(p), d.h. die Relationen -!, und aus 4.1., betrachten.
Ein solches Kriterium sei nachfolgend entwickelt .
Zunachst wollen wir das Ganze anschaulich erklaren . Wir nehmen an, daB eine
ASPV g gegeben sei. Um deren Zulassigkeit zu testen, mUssen wir sehen, daB zu
jedem Zeitpunkt der Berechnung eines Attributs durch ein Parameterattribut , welches einer globalen Variablen zugeordnet ist, diese Variable den gewUnschten
Wert besitzt. Wir wollen annehmen, daB g(a,X)>o ist, fUr ein festes (a,X).
Wir machen e1ne Fallunterscheidung
1) a ist inherited.
Es sei p eine Produktion mit X = Xpo· AuBerdem gebe es eine p zugeordnete
Berechnunsvorschrift, die ein (b,p,o) definiert, so da6 (a,p,o) ei~ zugehoriges Parameterattribut ist. Anschaulich fUr i = o :
a

xpl
Wir wollen dann

X

b

~
•. •
xpn

(p,o,o,b) eine kritische Situation fUr

(a,X) nennen. (Hierbei

1st (p,o) die kritische Grarm,atikposition und (o,b) die Attributposition in
.P, zu deren Berechnung (a,p,o) benotigt wird.)
FUr i>o 1st dann bE-Ain(Xp;), also

Auch diese Situation (p,o,i,b) nennen wir dann kritisch fUr (a,X).
Wir betrachten einmal den zweiten Fall, i > o, naher. Wir mUssen schlirm,stenfalls
annemien, daB vor der Berechnung von b an Position i und nach der Berechnung
von a an X a11e inherited Attribute a' ~ a an X, alle Attribute in den
durch Xpi•·· ,Xpi-l aufgespannten Unterbaumen und alle inherited Attribute
b' ~ b an Position i berechnet werden, wenn wir von einer Numerierung v unabhangig sein wollen. DaB wir (a,X) Uberhaupt in einer globalen Variablen halten konnen, d.h. da6 g(a,X)>o zulassig ist, wird dann folgendennaBen sichergestellt: f-'.an suche unter den l::cj<i das groBte j, bezeichnet durch ja,X•
so da6 im durch Xpj aufgespannten Unterbaum immer ein X auftritt. Gibt es
kein solches, so setze man ja,X = 1. Ordnet man daher nur (a,X) der globalen
Variablen g(a,X) zu, so besitzt g(a,X) vor Berechnung irgendeines b'E.A;n(Xpi)
den Wert von a an einem X, welches in einem der von Xpj
, ... ,Xpi-l aufa,X
gespannten Unterbaume auftritt.
Ist fUr jedes dieser Auftreten sichergestellt, daB dort der Wert von a gleich
dem Wert von a an Xpo ist, so besitzt die Variable g(a,X) vor Berechnung
der inherited Attribute an Position i den erforderlichen Wert. Dies ist wiederum der Fall, wenn gilt :
a) Fiir jedes j mit ja,XE;j<i gibt es ein 0 ~ CjcAin(Xpj) mit
(Cj,Xpj)~ (a,X), falls XE:NB(Xpj) gilt, d.h., falls Xpj X produzieren kann.
b) Fiir jedes j obiger Fonn und jedes c€Cj gilt auch
(c,p,j)- (a,p,o).
Nun miissen wir noch beachten, daB die Reihenfolge der Berechnung der inherited
Attribute an Position i in p beliebig sein kann. Dies ist von Bedeutung,
wenn X = Xpi und a~ b gilt. Wird be i einer Numerierung der Attributpositionen (a,X) nach (b,X) berechnet, so ist durch obige Bedingungen a) und b)
bereits die Korrektheit der Berechnung von b an Position i durch den Wert
der globalen Variablen g(a,X) sichergestellt. Wird jedoch (a,X) vor (b,X)
berechnet, was ebenfalls moglich ist, so muB a an Pos i tion i denselben Wert
wie a an Position o besitzen. Dies wird sichergestellt durch :
c) Es ist (a,p,i)_.(a,p,o).
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Da g fUr eine beliebige Numerierung der Attributpositionen zulassig se1n
muB, mUssen wir c) immer zusatzlich voraussetzen.
ErfUllt somit (a,X) die Bedingungen a), b} und c), so verlauft die Attributberechnung in dieser kritischen Situation korrekt, wenn £(a,X)J = g- 1(a,X) gilt.
Gibt es aber eine andere Position (c,Y), die durch g derselben globalen Variablen zugeordnet wird, d.h. ist g(a,X) = g(c,Y), fUr ein (c,Y) f (a,X}, so mUssen
fUr (c,Y) analoge Betrachtungen angestellt werden.
Hierbei mUssen wir aber nur noch Positionen zwischen ja,X und i betrachten, da
wir bereits wissen, daB in dieser kritischen Situation {a,X) in der globalen Variablen g(a,X) gehalten werden kann. Es muB nun zusatzlich gelten :
d) Es sei jc,Y der groBte Index j, mit ja,X~j<.i, so daB in jedern moglichen
von Xpj aufgespannten Unterbaum ein mit Y markierter Knoten auftritt. Gibt
es kein solches j, so setzen wir jc,Y = ja,x· Dann muB fUr jedes j, mit
jc,Y ~j -<::i, analog zu a) und b} gel ten : 1st YENB{Xpj), so gibt es ein
fil f EcAi 0 {Xpj) mit (E,XpjH· (c,Y). FUr jedes e12E mu6 zusatzlich
(e,p,j)- (a,p,o) gelten.
e) 1st Y = Xpi und ist ceA 1n(Y), so gilt zusatzlich

(c,p,i)

~

(a,p,o).

f} Es darf nicht X = Y und c~A;n(Y) gelten.
Letzteres konnen wir aus praktischen Erwagungen ausschlieBen, da dies nur dann zu
einer Zulassigkeit von g fUhren wUrde, wenn die verschiedenen inherited Attribute a und b an jedem Auftreten eines X denselben Wert besitzen wUrden.
Dann ware aber eines dieser Attribute UberflUssig.
Analog behandelt man den Fall i = o und die kritischen Falle von derived Attributen a. Wir definieren nun das Zulassigkeitskriterium allgemein. Zunachst erklaren wir, was wir unt&r kritischen Situationen verstehen.
Definition 4.4.1.6
Es sei XGNuT und aeA(X).
l} ac;;;A 1n(X) :
Ein Tupel (p,o,i,b), bestehend aus einer in Produktion p zu definierenden
Attributposition (b,p,i), heiBt. krit1sch fUr (a,X), falls X = Xpo und
F(b,p,i) = [f; .•• ,(a,p,o), .•• ].
2) aeAS(X) :
Ein Tupel (p,i,k,b), bestehend aus einer in Produktion p zu definierenden
Attributposition (b,p,k) und einem o~i~np• heiBt krit1sch fUr (a,X),
falls X = Xpi und F(b,p,k} = [f; ... ,(a,p,i), .•. ].

Definition 4.4.1.7
Eine Attributspeicherverteilung g hei6t (ZK-) zulassig, falls fUr jedes
(a ,X) mit g(a,X)>o die Bedingung (Zl) und fa11s fUr jedes Paar (a,X),
(c,Y), mit g(a,X) = g(c,Y)>o und (a,X) F (c,Y), Bedingung (22) erfU11t ist.
(21) In jeder kritischen Situation (p,i,k,b) fUr (a,X) gilt
Es sei k' = k, falls k>o, und k' = np+l, sonst, und
ja,X = max ({ j I i<j< k' und ir(Xpj'X) = 2 ~ Ut_ i+l~ ).
( ,r bezeichnet, vgl. Abschnitt 2.3., den Produktionstyp.) Dann gibt es fUr
jedes j mit ja,X~j< k' und XENB(Xpj) ein EcAin(Xpj) mit E F 0 und
(E,Xpj),l, (a,X). FUr jedes e€E ist (e,p,j)_. (a,p,i). Ist X = Xpk'
a und b beide inherited oder beide derived an X und ist a I b, so
ist zusatzlich (a,p,k)-e-(a,p,i) erfU11t. (Auf diese 1etzte E1genschaft
wo11en wir uns nachfolgend beziehen, wenn wir von (21.1) sprechen.)
(Z2)
a) In jeder kritischen Situation

(p,i,k,b) fUr (a,X) gilt : Es sei k'
und ja,X wie in {Zl). Weiter sei
jc,Y = max ({ j I ja,X~j.::k' und .r(Xpj'Y) = 2}v{ja,x~lDann gibt es fUr jedes j mit jc ,Y~j<k' und YENB(Xpjl ein EcAin(Xpjl
mit E / 0 und (E,Xpj)i (b,Y) . FUr jedes e~E 1st (e,p,j)-(a,p,i) .
Ist Y = Xpk und sind sowohl b als auch c beide entweder derived oder
i nherited an X und ist b F c, so ist auBerdem (c,p,k)<c- (a,p,i). (Diese
letzte Eigenschaft bezeichnen wir nachfolgend mit (22.1).)
b) Es ist nicht X = Y und a I b, aber a und b sind beide derived oder
inherited an X.

Le11111a 4.4.1.1
Ist g eine ZK-zulassige ASPV, so 1st g zulassig.
Der Beweis sollte aus unserer Hinleitung zu den Bedingungen (Zl) und (Z2)
klar sei~. Ebenso ist klar, da6 die Umkehrung von Lerrma 4.4.1.1 nicht gilt.
AuBerden: ist folgende Eigenschaft erfU11t
Lel!llla 4.4.1.2

Eine 2K-zulassige ASPV g, mit g(a,X) >o fUr a11e Attributpositionen (a,X),
die Bec~ngung (Zl) erfU11en, ist eine ASPV mit maximalen ,i\,gvar unter a11en
2K-zu1a ssigen Attributspeicherverteilungen.
Damit konnte unter der Menge dieser 2K-zulassigen Attributspeicherverteilungen
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e1n ZK-zulass1ges gopt folgendennal3en bestinrnt werden
l) Bestinrne die Relat1onen tr, t und - •
2) Bilde eine Matrix M m1t den Elementen M((a,X),(b,Y))eto,1}, fllr jedes
Paar (a,X), (b,Y) E; 1(c,U) I U~NvT, cGA(U)i und besetze s1e mit lauter
Einsen vor. (In m werden sukzessive Einsen in Nullen umgewandelt, bis
M((a,X),(b,Y)) = l immer besagt, daB es eine ZK-zulassige ASPV g mit .
g(a,X) = g(b,Y)>-o gibt.)
3) Andere die Zeile und Spalte fUr (a,X) zu o, falls (a,X) die Bedingung
(Zl) nicht erfUllt.
4) FUr jedes verbleibende Paar ((a,X),(b,Y)) m1t M((a,X),(b,Y)) = 1 setze
man M((a,X),(b,Y)) und M((b,Y),(a,X)) zu o, falls dieses Paar die Bedingung (Z2) nicht erfUllt.
Die nun entstandene Matrix 1st syrrmetrisch und kann daher als die Inzidenzmatrix eines ungerichteten, schleifenlosen Graphen G = (V,E) folgendennal3en
aufgefaBt werden :
V := t(a,X) I M((a,X),(a,X)) = 1 \
E := {((a,X),(b,Y)) I M((a,X),(b,Y)) = 1 und (a,X) 'I (b,Y) \
G enthalt also alle Knoten, die die Bedingung (Zl) erfUllen. Weiter gilt
Gibt es zwischen Knoten (a ,X) und (c,Y) keine Kante, so muB die Bedingung
(Z2) verletzt sein, also fUr jedes ZK-zulassige g g(a,X) I g(c,Y) sein.
Die Umkehrung dieser Aussage gilt ebenfalls. Man bildet daher
5) den zu G komple~entaren Graphen G' = (V',E') (d.h. V' = V,
E' = (VxV - E)-6.y, wenn b.y die Diagonale in VxV bezeichnet).
Damit giit: 1st f : V'~ tl, .• . ,n\ eine Farbung (d.h. fist surjektiv
und aus (vl,v2)EE ' folgt f(vl) I f(v2)) des Graphen G' , so i st g, definiert durch
o, falls (a,X) EV'
g(a,X) = {
f(a,X), sonst
eine ZK-zulassige ASPV mit maximalem *gvar, und umgekehrt : Ist g eine
ZK-zulassige ASPV mit maximal em ¼gvar, so ist g j V eine Farbung von G'.
Damit ergibt sich ein ZK-zulassiges gopt durch :
6) Bestirrrne eine optimale Farbung, d.h. eine Farbung mit minimalem n, von G'
und setze gopt' wie in 5).
Dann ist g eine optimale ASPV unter allen ZK-zulassigen Attributspeicherverteilungen.
Man sieht leicht ein, daB die DurchfUhrung der Schritte 1 - 5 relativ unproblematisch ist. Der Zeitaufwand ist, wie man ebenfalls analog zu (Barth 77) sieht,

quadratisch. Ober das FKrbungsproblem im Schritt 6 weiB man. daB es schw1er1g
zu losen 1st. 81sher sind ke1ne deterministischen Algorithmen mi t polynomialem
Zeitaufwand zu seiner Losung bekannt. Man weiB weiter , daB das Problem der BestinmJng einer optimalen Farbung np-vollstandig 1st (vgl. nachster Abschnitt).
Dies folgt aus der NP-Vollstandigkeit des Problems. bei welchem zu einem gegebenen Graphen G und einer Zahl k ~1 die Frage zu beantworten ist. ob G
eine Farbung mit k Farben besitzt. vgl. z.B. (Aho et al. 74).
Daher ist speziell der Schritt 6 nichtdeterministisch in polynomialem Zeitaufwand durchfUhrbar. Dies gilt daher auch fUr das gesamte Problem der Findung
'
e1nes ZK-zulassigen 9opt·
Mit diesen Ergebnis fst man natUrlich noch nicht zufrieden, solange man nicht
gezeigt hat, da6 dfeses Problem np-vollstandig fst. Dies untersuchen und ze1gen wir im nachsten Abschnftt.

4.4.2. Die Komp1exitat der Bestill1Tlung von optimalen Attributspefcherverte1lungen

Zunachst wollen wir hierzu die wichtigsten Grundbegrfffe zumindest anschau11ch
einfUhren. Fur exakte Definitionen sei z.S. auf (Aho et al. 74) verwiesen.
P (NP) sei die Klasse der Prob1eme. die auf (nicht-)deterministischen Turingmaschinen (TH) in von der Lange der Eingabe abhangigem polynomialem Zeitaufwand
( = minimale Anzahl der Rechenschritte der TM bis zum Erreichen eines Endzustandes) gelost werden konnen. Pc NP 1st trivial. Ob dabei P = NP gilt, ist
bisher unbekannt. Zu vermuten 1st, daB P # NP gilt.
Ei n Problem FENP hei6t np-vol l standi g ( "np-comp1 ete"), fa 11 s gilt : Ist
1T €?,so fst P • NP. Gerade fUr diese Probleme 1st also zu vermutcn, daB sie
deterministisch nur mit exponentiellem Zeitaufwand zu losen sind.
Wenn wir nun zelgen wollen, daB ein Problem 1r np-vollstandig ist, so mUssen
wir zwei Dinge nachweisen. Erstens muB ITE NP gelten. Zweitens muB es ein
np-vollstandiges Problem n
geben, welches man polynomial auf 'Jr reduzieren kann. Dies bedeutet : Man mui3 eine rekursive Funktion fE P konstruieren,
die, auf jedes Exemplar e' von n
angewendet, ein Exemplar e aus "Ti liefert. sodaB die Losung von e gemaB TI durch die Losung von e
gemaB JT'
und umgekehrt, gegeben ist.
11

1

1 1

11

1

,

FUr unser Problem haben wir bereits begrUndet, daB es in NP liegt. Um zu zeigen,
daB es np-vollstandig ist, werden wir das np-vollstandige Problem der Bestim-
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mung einer optima1en Farbung eines ungerichteten, schleifenfreien Graphen polynomial auf unser ASPV-Problem reduzieren. Wir gehen hierbei folgendermaBen·
vor :
1) Gegeben sei ein ungerichteter, schleifenfreier, endlicher Graph G • (V,E)
(also V eine endliche Menge von Knoten, Ee Vx V die Menge der Kanten,
wobei Ayn E = ~ und E symmetrisch ist). Wir setzen o.E. voraus, Qa6
V = \1 ,2, ••• ,ni, fUr ein ne IN.
Beispie1 : G =

r

2) Wir konstruieren eine kontextfreie Gral1111iitik
= {N,T,R,Z), mit
N = {X 1 , ••• ,Xn,Z!, wobei die angegebenen Symbole paarweise verschieden seien,
T =

ltl,

I•

I

R = {r;, q 1, si' pi
l~i~n
wobei
a) r 1
Z: Xi. , l~i~n.
b) qi
xi : t. , 1 ~ i::; n,
c) s 1 = x1 : xi' xi' x1 • ,l~ h;. n.
d)FUr l4i~n sei
u1 ={j€Vlj>i und (1,j)¢E\, dieMengederKnoten j>i,fUrdiees
keine Kante zwischen i und j in G gibt, und
NFi =tjEV I j>i und (i,j)EE\.
Ist NFi = {il' ••• ,ik\• k~o, so sei
P; = X; : xi , xi , yl' xi , X; , Y2, •• • , X; , X; , yk' xi. ,
1
1
2
2
k
k
wobei fUr die Symbol fol gen Y1 , fUr 1~ l~ k , gelte :
Ist z1 = 1z ,z , .•. ,z 1m}
die Menge aller zE:Ui mit Z>ip so daB
11 12
z 1 < z1 , so :
j
J+l

1

Yl :=

X2

im Beispiel :
NF 1 =[2,4},

11

,X 2

, •••

12

,X 2

1ml

U1 =t3,5,6\, z2 ={3,5,6\,
Pi= XI : X2· X2 · X3, X5, x6. X4, X4, X5, x6. xl.
Analog erhalt man :
P2 = X2
P3 = X3
P5 = X5

X5, X5, X6, X2.
X5 , X5, X5, X3.
X5, X6' X5.

24 ={5,6(,

P4 = X4 : x6' x6. X4.
P6 = x6 : x6.

also

r hat folgende E1genschaften, wie man leicht sieht :
(1) XjENB(X 1)
=> j~i.
(2) Jede der Produktionen pi ist von der Form
X; : x1 , ••• ,x 1 ,x 1• und
1
·
t
i
i
f"
1
·
m
es 1s
-> , ur ~J:f m.
(3) Die Anzahl der Pos1tionen des Produktionensystems 1st polynomial anhangig
von der Anzahl n der Knoten von G.
3) Wir attributieren

r

folgendenna6en :
A : t al, a2, b\, A (X) = 0, fUr XE:l Z, t}, A (X;) ={ b}, 1, i~ n,
5
5
A;n(X) = ~. fUr XE\ Z, t3, A1n(X 1) = \ al, a23, fUr l!: i!: n,
und definieren folgende Berechnungsvorschriften fUr die Attribute
a) FUr die r; :
al(X;) := o,
b) FUr di e qi :
b(q 1 ,o) := a2(q 1 ,o).
c) FUr die si :
b(s 1 ,o) := a2(s 1 ,o);
al(si,l) := al(s 1,o); a2(s;,l) :• al(s 1 ,o);
al(s 1 ,2) := b(s 1,1); a2(s 1 ,2) := a2(spo) + l;
al(s 1 ,3) := b(s 1,1); a2(s 1 ,3) := a2(s 1 ,o) + 1.
2

Anschaulich :
~ al

a2 - Xi~ b

~/4~-~~
~
~

/

al

+1\

x1 ~ b ~ a l
'·........_
( - id
1n jeder Produk•
tion fUr Xi

a2 ,

a2

\

+l

xi

b

-'\
al

/

a2""-x 1

b

id

Es gilt bereits damit:
(4) Es gibt keine zulassige (und damit spezie11 keine ZK-zulassige) ASPV

g mit
g(a2,X 1 )>o, fUr ein i, oder g(b,X;)>o, fUr ein i.
Bewei s :
Man betrachte den Unterbaum eines r -Syntaxbaumes, der auf der nachsten
Seite abgebildet ist. Wir mUssen in ihm alle moglichen Kombinationen fUr
g be trachte n. Dabei nehmen wir an, da6 a2 an (1) den Wert A, al an
(1) den Wert 8, mit B<A, hat.
Fal1e :
a) g(al,X;) = g(a2,X;) = g(b,X;) = ~ > o.
Bei der Berectmung von a2 an (2) hatte 25 den Wert vor; b an 1.7},
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F1 gur : Abhangigkeiten der Attr1butP. in einem Unterbaum; gestrichelte
Pfeil e ze1gen wieder identische Obertragungen an.
der A+l 1st (Wid,).
b) g(al,X 1) = g(a2,X 1) = ~ > o, g(b,X;) ~ o.
An (2) h~tte ~ den Wert von a2 an (4)
(=A+2) oder den Wert
von al an (5) (=B) (Wid.).
c) g(al,X;) = o, g{a2,X;) = g(b,X;) = 1S > o.
An (2) hatte ~ den Wert vcn b an (7} (=A+l) (Wid.).
d) g(al,X;) = g(b,X;) = lS > o, g(a2,X;) = o.
An (6) hlitte IS den Wert von b an (7) (=A+l); gefordert : B.
e) g(a2,X1) = lS > o, g(al,X 1) , g(b,X 1) -I 'lj
An (2) hatte O den Wert von a2 an (4) (=A+2); gefo rdert : A.
f) g(b,X;) = lS>O, g(al,X;), g(a2,X 1); l5
An (6) hatte O den hert von b an (7) (=A+l); gefordert : B.
Dies waren al1e moglichen Falle. Da sich Ubera11 ein VerstoB gegen die
Zu1assigkeitsbed1ngungen aus Def.4.4.1.5 ergeben hat, haben wir die
Behauptung nachgewiesen.
Wir definieren nun fUr die p1 noch die Attributberechnungsvor!.Chi"iften.
d) FUr die pi :
Sei P; = x1 : Ap ... ,Am,x 1. m1t m~o . FUr l~l~m+l setzer. wir:
d.l) Falls 1-<. m, A, = xj = Al+l" mit j ENF; ;
al(P;,l) . := al(p 1,o) + 1;
a2(p 1,l) := al(p 1,o);
al(p 1,1+1) := al(p 1,o) + 1; a2(p 1,l+l) := al(pi,o) + l.
d.2) Falls 1-.;m und A1 ~ Xj, mit j c U1 :
Dann gibt es ein maximales l', l'< 1 , rni t A1, = Xj'' 5, daB j''2 NF 1•
Damit :
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al{p 1,l) := b{P;,l'-1);
d.3) b(p 1 ,o) := a2(p 1 ,o);
al{P;,m+l) := al{p 1 ,o);

a2(p 1,l) := 1.
a2{P;,m+l) := a2(P;,o).

im Beispiel anschaulich fUr p2 :

al

(5) FUr die

p1 gilt, da fUr jedes PElqi' r 1 , s 1 \
(b.p,o)- (a2,p,o) gilt:
k=n
oder k < nP; und X k .. X.

P;

(6)

Wir
(7)

(8)
a)

b)
(9)

P;

J•

mit e1nem jeu1 •
Man hat au8erdem sofort, vgl. auch (1) :
(al,X;) i (al,X;) , fUr l~i<.in (m wie in d) oben).
zeigen weiter unten :
Es gibt eine ZK-zulass1ge ASPV g mit g(al,X; )'>o, fUr lt'. iE.- n.
1st g eine zulassige ASPV, so gilt:
g{a2 ,X;) " g(b,X;) • o, 1~ 1~ n.
1st g(al,Xi) = g(al,Xj)> o, fUr i ~ j, so ist (1,j)f E.
1st g eine ASPV, fUr die (Ba) und (Sb) gilt, so ist g ZK-zulassig.

Hat man dies bewiesen, so ist klar : 1st g eine optimale zulassige ASPV,
so ist g eine optimale Farbung von G, und umgekehrt. Wegen (3) und
der Tatsache, daB es genau drei Attribute (unabhangig von G) gibt, hat man
somit die erforderliche Reduktion des Farbungsproblems auf das ASPV-Problem
bewerks te 11 i gt.
Wegen der bereits bewiesenen np-Eigenschaft hat man also insgesamt :
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Lerm,a 4.4.2.l
Das Problem der Konstrukt1on einer optimalen ZK-zul assi gen Attributspeicherverteilung 1st np-volistandig.
Beweis zu (7) :
Man setze g(al ,x 1) • i, 1~ 1~ n, und g(a2,X 1 ) • g(b,X 1 ) " o, 1~ 1~ n.
Es sind damit die Bedingungen (21) fllr die (al,Xi) zu iibe rprUfen.
Falll Es liege eine der kritischen Situationen (s 1,o,l,al) fUr {al ,X1)
vor. Hier ist dann {Zl) trivialerweise erfUllt.
Fall2 Zur kritischen Situation (p 1 ,o,j,al) : Es folgt die Behauptung wegen
(1) und (2).
Analoges gilt fUr die kritischen Situationen (P;,o,j,a2).
Beweis zu (8) :
Es sei g zulassig.
zu a) : Dies folgt unmittelbar aus (4).
zu b): Sei g(al,X 1) = g(al,Xj)>o, fUr i<j.
Annahme : (i ,j)€ E.
Man betrachte die Produktion P;· P; hat die Fonn
xi

..• ,xj,xj .....

~ Position k.
Nun 1st wegen d.2) (p 1,o,k+l,a2) z.B. eine kritische Si tuation fUr
(al,X;)· Da aber al an jedem unterhalb von Position k liegenden Xj
einen Wert groBer als den von al an der l i nken Sehe von P; anriehmen
muB, kann g nicht zulassig sein. Wegen der di rekt en Rechtsrekursivitat
aller nichttenninalen Produktionen fUr Xj wUrde somi t g{al,Xj) bei
Eintritt in Position k+l einen Wert groBer als gefordert annehmen.
Dies 1st ein Widerspruch zur Annahme.

Beweis zu (9) :
Wir haben im Bewei s zu (8) gesehen, daB die (al,X;), fUr ls i~ n, die
Bedingung (Zl) erfUllen. Wir nehmen nun an, da8 g(al,X 1) = g{al,Xj)>o
ist, fUr ein Faar j>i. Dann 1st wegen (8) (i ,j)$ E. Wir machen nun eine
Fa1lunterscheidung gemaB der kritischen Situationen .
1) Typ (s 1,o,l,al ) : trivial .
2) Typ (p 1,o,l ,al) :
Es sei nun 1'< l maxima l , so daB xp.l ' das Xj produzieren mu8, oder
l' = 1, falls es keine solche MoglichkJit gibt. Es muB dann gelten:

xp

, .. xj oder 1'=1.Wegen jeu1 istimFalle xp ,=Xj
11
11
{al,p 1,1')- {al,p 1,o). Dies fo1gt aus (5). Wegen {6) und der Tatsache,
daB kein xp ,, mit 1 '< 1' '< 1, Xj produzieren kann, 1st 1n dieser
11
Situation {22) nachgewiesen. Der Fall l' = 1 und xp.l' , Xj ist trivial, da dann kein xp . l''' mit l~l''< 1, Xj produzie~en kann. Ist auBer1
dem Xpil = Xi, so ist 1 = nP;' also {al,pi,1)<'- {al,pi,o).
3) Typ {pi,o,1,al) : Analog zu 2).
4) Die kritischen S1tuationen in den Produkt1onen

Pj• sj s1nd wegen {1) trivial.

In unserem Be1spiel ware also dann z.B.
(1,3,6)~1. {2,4)t--»>2, 5~3
eine optimale Farbung und sornit
g(al,xl,3,6) = 1, g{al,X2,4) = 2, g(al,X5)
eine optimale ASPV.
Wir wo11en zum AbschluB noch einige Bemerkungen machen.
Die Reduktion des Farbungsprob1ems auf das ASPV-Problem zeigt auch, da8 jedes hinreichende Kriter1um fUr die Zulassigkeit einer ASPV, we1ches die
ZK-2ulassigkeit abschwacht, nicht wesent1ich weniger komp1exe Verfahren zur
Konstruktion einer optima1en ASPV 1iefert. Wir haben namlich insgesamt
auch gezeigt: Ist g eine optimale Farbung des Graphen G, so ist g eine
optimale zulassige (und ZK-zu1assige) ASPV der aus G konstruierten
attributierten Grallll"~tik und umgekehrt.
Wenn wir nun die Einschrankungen fallen 1assen, daB Uber die Reihenfolge der
Berechnung der Attribute an einer gegebenen Grammatikposition keine Annahmen
gemacht werden durfen, so konnten w1r folgende Modifikation der ASPV-Bestimmung zulassen :
- Man nehme an, daB spater be1 der Attributauswertung zuerst die nichtglobalen
und dann die globa1en Attribute an einer syntaktischen Position berechnet
werden, wobei die Berechnung der globalen Attribute durch eine kollektive
2uweisung an die beteiligten Variablen in einem Schritt erfolgt.
- Man lasse sooit die Einschrankungen (Zl.1) und (22.1) des 2ulassigkeitskriteriums fallen.
Nun wurde aber im Beweis zu {4) und {8) niemals Teilkriterium (Zl.1) bzw.
(22.1) zur ZurUckweisung einer ASPV benutzt. Damit ist auch durch diese
Modifikation unseres Kriteriums keine ~nderung der Komplexitat moglich, obwohl i. allg. nun r.iehr Attribute als global aufgefaBt werden konnen.

-145-

Allerdings ist dann eine zusatzlich erforderliche optimale Sequentialisierung der kollektiven Zuweisungen an die globalen Gro6en (mit evtl. EinfUhrung von Hilfsvariablen zur Zwischenspeicherung) zu bestirrrnen. Dies ist aber
ein weiteres np-vollstandiges Problem. Letzteres ist aber wohl nicht sonderlich tragisch, da die Attributlisten i.allg. nicht allzu gro6 sein werden.
Um dies einmal zu veranschaulichen, geben wir ein kleines Beispiel.
Man betrachte die triviale Grammatik
Z : X.

al(X) := l; a2(X) := 2; a3(X) := 3;
X : X, tl.

al(X 1) := a2(X 0 )+1; a2(X 1) := al(X 0 )+2; a3(X 1 ) := a3(X 0 )+3;

X : t2.

Unser modifiziertes Zulassigkeitskriterium besagt dann, da6 alle (al/2/3,X)
global sind, wahrend das ursprilngliche die Attribute (al/2,X) nicht als
global erachten wUrde. Der zugehorige Graph, definiert durch die Matrix M
von 4.4.1., ware dann durch die drei Knoten
(al,X)
(a2,X)
(a3,X)
gegeben, er besaBe keine Kanten ·wegen b) in (22). Daher ware
g(al,X)=l, g(a2,X)=2, g(a3,X)=3
eine optimale ASPV und bei Eintritt in x1 in X X, tl. ware die kollektive Zuweisung
(Gl, G2, G3) := (G2+1, Gl+2, G3+3)
auszufUhren, wenn Gl, G2, G3 die Variablen der NUlll11ern 1, 2, 3 bezeichnen.
Dies ware durch
H := Gl; Gl := G2+1; G2 := H+2; G3 := G3+3
mit einer Hilfsgro6e H zu sequentialisieren. I.allg. wird also diese Modifikation zu besseren Ergebnissen fUhren.
Wegen der np-Vollstandigkeit der ASPV-Probleme ist es nun sicherlich nicht
moglich, die Speicherverteilung ohne zusatzliche Benutzerinformationen bzw.
zusatzliche heuristische Annahmen zu bewerkstelligen. So sollte der Benutzer
mitteilen, welche Attribute welcher Wertebereiche keinesfalls kopiert werden
sollten. (In unserem Sprachbeispiel waren dies z.B. die Attribute i_dyn_umg
und d_dyn_umg mit Wertebereich dyn_umg oder die Attribute i_stat_umg.dt
und d_stat_umg.dt mit Wertebereich dectab.) Sodann sollte man bei der Zusammenlegung von Attributpositionen auf eine globale Variable sich durch Namensgleichheit von Attributen leiten lassen. Schlie6lich sollte noch zugegeben
werden, daB der Grarrrnatiktyp, der im. Beweis von Lemma 4.4.2.1 zu einem vorgegeben Graphen konstruiert wird, doch nicht sonderlich haufig in praktischen

Anwendungen auftreten dUrfte. Es 1st also zu vermuten, dal3 fUr praktische
Anwendungen ein vernUnftiger Speicherverteilungsalgorithmus zu entwickeln
sein wird, der unsere Ausgangszielsetzung, namlich das Vermeiden unnotiger
Attributkopieraktionen, zu einem vernUnftigen Ausmal3e minimiert. Erste Ansatze
dazu werden in (Jochum 77) dargelegt.
Unsere Untersuchungen Uber die Bestimmung von optimalen Attributspeicherverteilungen wurden fUr den Spezialfall von wohlgeformten, statisch attributierten Gramnatiken durchgefUhrt. Damit sind sie unmittelbar auf die Laufzeitattributierung einer Sprache in unserem Sinne anwendbar, wenn man beachtet,
dal3 die Eigenschaft "statisch" fUr diese Betrachtungen irrelevant ist. AuBerdem ist eine einmal zur Obersetzergenerierungszeit vorgenommene Speicherverteilung fUr die Attribute der Laufzeitattributierung der Sprache zulassig fUr
die Interpretation, also die Laufzeit, eines jeden Programmes der Sprache.
Dies folgt unrnittelbar aus 1. in Len111a 3.1.1 und aus der Definition 3.2.2.
Wir konnen die Untersuchungen aber auch auf die Obersetzungszeitattributierung anwenden, wenn wir die dortigen Attributstrukturen auf die mit vernUnftigem Aufwand entscheidbare Mehrlauf-Wohlgeformtheit (siehe z.B. (Ganzinger 73)
oder (Pozefsky, Jazayeri 77)) einschranken. Dies ist fUr praktische Anwendungen vernUnftig, auch was die hierfUr verfUgbaren Methoden zur Generierung
der Attributauswertung anbelangt.
SchlieBlich wollen wir noch darauf hinweisen, daB wir Schemata von rekursiven Prozeduren direkt als wohlgefonnte, dynamisch attributierte Gramnatiken
schreiben konnen. Wenn man sich Vorschriften und Algorithmen zur Entrekursivierung solcher Schemata ansieht (z.B. (Partsch, Pepper 76)), so besteht oft
der erste Schritt aus der Abspaltung von Parametern und der EinfUhrung zugehoriger globaler Variablen. Unsere Untersuchungen liefern damit unmittelbar
die Komplexitat dieses Problems, welches bei solchen Betrachtungen irrrner als
vernachlassigbar erachtet wird. Andererseits kann man nun besser verstehen,
warum in einer Sprache wie CLU, woes keine Moglichkeit gibt, innerhalb von
Operationen auf Datentypen mit globalen Variablen zu operieren, als einziger
ParameterUbergabemechanismus der Typ "call-by-reference" vorhanden ist.
Denn sonst wUrde ein CLU-Programn erst dann vernUnftig Ubersetzt werden konnen, wenn eine analoge Zuordnung der Parameter von Operationen zu globalen
Variablen erfolgt ist.
So ist wohl insgesamt gesehen dieses Komplexitatsergebnis mehr von theoretischem Interesse. Zusanrnen mit dem Nachweis der Exponentialitat des Zyklenfreiheitsproblerns in (Jazayer1 74) hat sich allerdings ein weiteres in der
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Allgemeinheit praktisch nicht losbares Problem im Zusammenhang mit attributierten Gra1m1atiken ergeben.
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5. CODEERZEUGUNG UNO BERECHNUNG VON OBERSETZUNGSZEITATTRIBUTEN

Wir gehen nun davon aus, daB wir ein gegebenes Interpretierschema einer
Sprache den in 4. angefUhrten Optimierungen unterworfen haben und dabei
auch eine Attributspeicherverteilung ermittelt haben. Ziel dieses Abschnittes ist nun einerseits die Entwicklung eines Mechanismus zur Erzeugung von
Zwischensprachencodeschablonen fUr dynamisch attributierte Nonterminals, d.h.
fUr die Konstruktionen der beschriebenen Sprache, und andererseits das Herauskristal lisi eren der verschiedenen Typen von Implementierungsangaben, die dazu
dienen, die Zwischensprachenprogramme schlieB1ich einem geeignet konzipierten,
maschinen- und implementierungsabhangig erzeugten, Maschinencodegenerator Ubergeben zu konnen. Implementierungsvorschriften sind dabei in einem gewissen
Sinne die W4SChinenabhangigen Realisierungsangaben Uber die letztlich nachallen Verfeinerungen verbleibenden elementaren Datenstrukturen und Operationen.
Das Hauptaugenmerk dieses Kapitels liegt aber auf dem Problem der Erzeugung
und Optimierung von Codeschablonen fUr die Sprachkonstruktionen aus den zugehorigen Laufzeitattributierungen.
In 5.1. fUhren wir unser Zwischensprachenkonzept analog zu den in (Ripken 77)
definierten attributierten Prograrrrngraphen ein. 5.2. behandelt dann die Konstruktion von Codeschablonen fUr die Interpretierschemata von Sprachkonstruktionen. In 5.3. erlautern wir die Optimierung der Codeschablonen und stellen skizzenhaft einen Zwischensprachencodeerzeuger vor. Ober Implementierungen
und Uber die Erzeugung von Obersetzungszeitattributauswertern werden wir in
5.4. nur grob die wesentlichen Punkte zusammenstellen. Ober Optimierung des
Zwischensprachencodes von Programmen wollen wir in dieser Arbeit nur einige
kurze Be~erkungen machen. Die Optimierung der Codeschablonen wird dabei nicht
viel mit PrograllTl'loptimierung im Ublichen Sinne zu tun haben, da erstere prograrm1unabhangig zur Obersetzergenerierungszeit durchgefUhrt wird und im wesentlichen dazu dient, Ineffizienzen, die aus der Sprachbeschreibung resultieren, i~ Hinblick auf eine Maschinencodeerzeugung im Sinne von (Ripken 77)
zu beseitigen.
Insgesar.it wird es uns bei der FUlle der zu behandelnden Teilprobleme nicht
moglich sein, jeden dieser Schritte ausfUhrlich und formal sauber zu behandeln,
ohne den Ra!"ir.len dieser Arbeit zu sprengen. Wir wollen daher zumeist nur Teilklassen der auftretenden Probleme ausfUhrlicher behandeln und die restlichen
nur anceutungsweise angehen. Wir sind der Meinung, daB gerade die Probleme,
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die durch das Zusanrnenw1rken von Erzeugung von Zw1schensprachencode, Codeopt1mierung, Imp1ementierung und Maschinencodeerzeugung entstehen, genUgend
Stoff fUr we1tere Arbe1t 1iefern.

5.1.

E1emente der Zwischensprache

Ein Progranrn der in diesem Abschnitt vorzuste11enden Zwischensprache ist ein
F1u6diagranrn, dessen e1ementare Operationen sehr einfach sind,· es sind im
wesent1ichen Zuweisungen, Verzweigungen, SprUnge , Prozedurdefinitionen und
-aufrufe. Die darin auftretenden AusdrUcke werden durch sogenannte Ausdrucksbaume (Ripken 77) dargeste11t. Den Knoten in den Ausdrucksbaumen sind Attribute zugeordnet, die Aussagen Uber Typen, Adressen usw. machen. Wir wo11en die
Semantik der e1nze1nen Konstruktionen nicht formal exakt darstellen, aus
zwei GrUnden nicht: Zurn einen haben die nachfolgend genauer aufgefUhrten Konstruktionen die Ubl iche Bedeutung und zum anderen wollen wir aus PlatzgrUnden
auf einen Korrektheitsbeweis f Ur unseren in 5.3. zu erklarenden Codeerzeugungsa1gorithmus verzichten.
Flu6diagrarrme werden wir nachfolgend nicht notwendigerweise als ei nen Graphen
darstellen. Wir wollen die Kanten auch durch Sprung- und Markenkonstruktionen
definieren.
Zunachst werden wir die elementaren Konstruktionen der Zwischensprache einfUhren. Elementare Konstruktionen sind attributierte Baume . Unter diesen
Baumen sei e1ne bestinrnte Klasse, die Menge der Ausdrucksbaume ausgezeichnet.
Nachfolgend bezeichnen A, A1, •.• Ausdrucksbaume und S, s1, ••• elementare
Konstruktionen .
(Kl) Zuweisungen
Sie sind von der Fonn

JZ,

(WB,VN,TYP)
Bedeutung : Der Wert des Ausdrucksbaumes A wird der Variablen der Nwm,er
VN zugewiesen. WB bezeichnet den Wertebereich des Wertes der Variablen
nach der Zuweisung, TYP kann die Werte G und H annehmen. Ist TYP=G,
so handelt es sich um die VN-te globale Variable, andernfalls um die VN-te
Hilfsvariable.
~
(Die Schreibweise
(a1•···•ak)
bedeutet, daB jedem Knoten mit

0
!
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Markierung m die k Attribute mit den Namen a1 , ..• ,ak zugeordnet sind.
Ihre We rte oc 1 , ••• , °'k in ei nem vo 11 s tandi gen Zwi schensprachenprogranrn legen einen Teil der Semantik eines mit m markierten Knotens fest.)
Verzweigungen
Sie sind von der Form
mit k ~l.
(K2)

Bedeutung :
A ist ein Ausdrucksbaum, dessen abgearbeiteter Wert zur Alternativenauswahl benutzt wird. s 1 , ••• ,Sk+l sind die einzelnen Alternativen. Sie sind
wiederum elementare Konstruktionen. Speziell ist dabei Sk+l der Restfall.
AL enthalt ein k-Tupel ~ = ( Ol'···• 2S'k ) von Werten ~i aus dem Wertebereich, der durch WB angegeben wird. Damit hat die Konstruktion die Bedeutung
case
A
in
~ 1 : 51'
' l:S'k : sk
out
sk+l
esac •
Wir schreiben in Beispielen auch

(WB)

A

(K3) Prozeduraufrufe
Schablone :
Bedeutung :
A ist ein Ausdrucksbaum, der die Adresse der
aufzurufenden Prozedur liefert.

Gf1D

(K4) Proze~u~definitionen
Schablone :
Bedeutung : P_ADR reprasentiert die Anfangsadresse bzw. den Namen der Prozedur.

8

(KS) ProzedurrUcksprung
Schablone :
Bedeutung : RUcksprung hinter die aktuelle
Aufrufstelle der Prozedur.
(K6) Markendefinitionen
Schablone:
Bedeutung : LNR reprasentiert die Adresse
der ~:arke.

A

( P_ADR)

( return)

~

(LNR)
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( K7) SprUnge
Schablone :
Bedeutung : Sprung an die ~~rke. an der das dortige
LNR-Attribut denselben Wert annimmt.
(K8) Prograrrmende
Schab lone
Bedeutung : Prograrrmende

8

(LNR)

8

(K9) Keine Operation
Schablone:
Bedeutung : Die AusfUhrung bewirkt keine Veranderung
des Prograrrmzustandes.
Die in den Konstruktionen auftretenden Ausdrucksbaume sind dabei immer aus
folgenden elementaren Baumschablonen aufgebaut (hierbei bezeichnen wieder
A. A1 •... Ausdrucksbaume)
(Al) Konstante
Schablone:
( const) (WB.WERT)
Bedeutung : WERT enthalt den Wert der Konstanten.
der damit Wert dieses Ausdrucksbaur.,es ist. WB liefert den Wertebereich. aus
dem der Wert stammt.
(A2) Variable
Schablone:
(WB.VN.TYP)
Bedeutung : VN liefert die (eindeutige) Nurrmer
(Adresse) der globalen Variablen. falls TYP=G. bzw. der Hilfsvariablen.
falls TYP=H. Der augenblickliche Wert dieser Variablen ist damit der Wert
des Ausdrucks.

8

(A3) Anwendungen von Operatoren
Schab lone
Hierbei sei irrmer n~l.
Bedeutung : Es sei O eine nicht naher
definierte Menge von Funktionssymbolen
mit Stelligkeit. _Der Wert des Ausdrucksbaums ergibt sich dann durch Anwendung der durch das Attribut F gege.benen Funktion fe O auf die Werte der
A1•••• ,An. Damit besitze f die Stelligkeit n und den durch WB angezeigten Wertebereich. Es wird vorausgesetzt, daB f an allen moglichen Wertetupeln (A 1, ..•• An) definiert ist. Wir schreiben auch

Ober den Aufbau des zugrundeliegenden Speichers wollen wir nur annehmen. da6
globale Variable und Hilfsvariable in disjunkten Speicherbereichen abgelegt
werden,und da6 verschiedene Variablennummern verschiedene Speicherplatze bezeichnen.
Ein Zwischensprachenprogranrn ist damit eine Sequenz (ep···•ek). k~l. von
elernentaren Konstruktionen. Hierbei beginne die Abarbeitung des Progranrnes
mit der Abarbeitung von e1 • Ist ein e; # ~ abgearbeitet worden. so
wird als nachstes die Konstruktion ej abgearbeitet. falls einer der folgenden Falle erfUllt ist:
(a) j = 1+1 und i<k und e 1 nicht vom Typ (K3).(KS).(K7) oder (KS).
{b) ej = (pros) (p-adr)
und ei = ~
mit wert(A) = p_adr{ej).
A
(c) ej-l = @JD
und ei = (return)
\
und j-1 ist die dynamisch zugehorige Aufrufste11e
A
der Prozedur. aus dessen Rumpf ei stammt.
{d) ej = (label} (lnrl)
und
ei = (goto)
(lnr2) und lnrl=lnr2.
Im Falle der Abarbeitung eines
~
endet die Programmabarbeitung. Wir
wollen noch anmerken. da6 diese Nachfolgebeziehung bedingt, da6 ProzedurrUmpfe
i.allg. hinter einem ~ abgelegt werden mUssen.
Wir sind uns darUber im klaren. da6 diese Definition der Nachfolgebeziehung
formal nicht sauber ist. Aber es sollte nur klargestellt werden, wie man sich
die FluBkanten zu denken hat, wenn wir Zwischensprachenprogramme durch Tupel
von elementaren Konstruktionen darstellen. In Beispielen werden wir ein solches
Progranrn zumeist durch einen gerichteten Graphen darstellen, in dem die Nachfolgebeziehungen, soweit sie statisch fest sind, durch die Kanten des Graphen
reprasentiert werden. Au6erdem werden wir nachfolgend auch
fUr
( ... , e, (ep···•en), e', .•.
( •••• e. e1..... en, e', ••• )
schreiben. wenn wir ProgranrnstUcke ineinander einsetzen.
Wir werden spater einige mogliche Erweiterungen dieser Zwischensprache einfUhren.
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5.2.

Erste11ung von Codeschablonen

Aus den Interpretierschemata von Sprachkonstruktionen konnen wir zur Obersetzergenerierungszeit Codeschablonen erste11en, die dann ebenfal1s zur Generierungszeit optimiert werden konnen. Ihre zur Obersetzungszeit stattfindende Zusammensetzung gemaB dem syntaktischen Aufbau des Programmes liefert dann den Zwischensprachencode eines Programmes.
Wir gehen nachfolgend davon aus, daB, wie in Abschnitt 4.3. angebeben, eine
maximale Menge OZB von Ubersetzungszeitberechenbaren Attributpositionen bestimmt wurde und die Abspaltung dieser Attribute von den Ubrigen Laufzeitattributen stattgefunden hat. AuBerdem liege fUr jede Sprachkonstruktion p
aus RES der in 4.3.1. definierte Alternativenbaum ALTB(p) vor. In ALTB(p)
ist jedem Knoten v eine dynamisch attributierte Grammatik I(v) zugeordnet,
die aus dem Interpretierschema Ip von p dadurch entstand, daB sukzessive
die Produktionen aus Ip geloscht wurden, deren Anwendbarkeitsbedingungen
(auf Grund der bei den Vorfahren von v getroffenen Annahmen Uber die Werte
von Vergleichsattributen) verletzt sein mUssen.
So wie wir Ubersetzungszeitberechenbaren Attributpositionen, ausgehend von
einer vollstandigen Fallunterscheidung, eine case-Kaskade zuordnen konnten,
konnen wir nun jeder Konstruktion p eine case-Kaskade zuordnen, deren elementare Komponenten schlieBlich eine Reihe von dynamisch attributierten Grammatiken darstellen, die die Laufzeit dieser Konstruktion unter verschiedenen
Klassen von Obersetzungszeitattributwerten reprasentieren. FUr jede dieser
Grammatiken wollen wir dann eine Codeschablone erzeugen. Der (Obersetzungszeit-}Codegenerator wah1t dann mit den aktuellen Werten der Obersetzungszeitattribute Uber eine case-Kaskade die fUr eine Prograrrrnkonstruktion auszugebende Codeschablone aus, d.h. emittiert den entsprechenden Zwischensprachentext.
Wir haben also zunachst eine ahnliche Konstruktion wie in 4.3.1 durchzugehen.
Eine Menge IFUC ALTB(p) heiBt eine Interpretierfallunterscheidung von p,
falls :
(a) IFU ist eine vollstandige Fa11unterscheidung.
(b) Ist vEIFu · und 1st v t- £., so gilt fUr alt(v) = ([(a,X)J,T,n):
(b.l) (a,X) _ ist konstant bzgl. IP.
(b.2) 1st T(a,X) der zugehorige Berechnungsterm und ist u ein Blatt in
T(a,X) mit T(a,X)(u) = (b,Y), so gilt: Ist Y = Xpo' so ist (b,Xp 0 )
in OZB entha lten, und i st Y = (Xpj ,p,j), so i st (b,Xpj) € OZB.
(c) IFU ist eine betragsmaBig maximale Menge mit den Eigenschaften (a), (b).
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kann , in dessen I(v) nur noch die Produktionen des Ablaufschemas der Konstruktion vorkommen, die auf Grund der Obersetzungszeitattributwerte noch anwendbar
sein konnen. Daher nennen wir ein solches I(v) eine Interpretierschemaalternative von p. Die Auswahl einer solchen Alternative erfolgt analog zu der Ermittlung konstanter Attributpositionen durch Durchlaufen einer case-Kaskade, die
wir die Auswahlkaskade AWK(p) nennen wollen. Diese ist daher analog wie folgt
definiert :
(1) Wir setzen zunachst WO := {( 1 ( E, ,vn ,v) I VE. IFU f . ( {( [ ,v) j steht
ja fUr den Baum, der aus einem einzigen Knoten besteht, der dazu mit v
markiert ist.)
(2) FUr i ;. l suchen wir zunachst aus Wi-l eine Teilmenge
W= 1(T 1 ,v 1), ... ,(Tn,vn)\ mit
- n~ 2 und die vi sind Sohne eines Knoten u in ALTB(p),
- { v1 , •.• ,vn \ ist eine vollstandige Fallunterscheidung.
Ist dann alt(v;) = ([ (a,X)] ,T.~i)
und ist o.E. v1 < ..• <. vn und
:ltj = cr( [ (a,X)]) {bzgl. u) fUr ein l~j~n, so setzen wir
T' :=

§

· "'~j-l''""j+I•···•:\\:n))

7

\

~

T

T1
Tj-l Tj+l
Tn Tj
Damit : Wi := (W 1_1-W) u {(T' ,u)\
(3) Gibt. es kein solches W, so ist w1_1 von der Form {(T.~ )}. In diesern
Fall setzen wi r AWK(p) := T und haben dann das Ende der Konstruktion err eicht.
(Hinweis : FUr die Definition von er siehe S.114.)
Beispiel 5.2.1
Analog zu Bsp. 4.3.1 . 3 ergibt sich fUr unsere Addition arithmetischer AusdrUcke
auf Grund der Tatsache, da8 sich wegen der Obersetzungszeitberechenbarkeit der
Typ- und Langenattribute (vgl. Bsp. 4.3 . 2.1), aus Bsp. 4.3.1.2 ergibt, da6
t l,2,3,4,5 \ die Interpretierfallunterscheidung bildet :
Der Baum

bildet die Auswahlkaskade
AWK(p) der Sprachkonstruktion
P = expr : '(', ex?f', '+'. expr, ')'. Hierbei hat z.B. die Alternative

I(2)
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(nach Streichen der nun irrelevanten Berechnungsvorschriften fUr add_typ) folgendes Aussehen:
expr : expr, expr, ADDIERE.
[in,ADDIERE,l,DJ(ADDIERE) := w(expr 1); [in,ADDIERE,2,D](ADDIERE) := w(expr 2);
w( expr ) := [ out ,addiere,D] (ADDI ERE);
0
i_dyn_umg(expr1):= i_dyn_umg(expr 0 ); i_dyn_umg(expr 2) :z d_dyn_umg(expr 1);
d_dyn_umg(expr 0 ) := d~dyn_umg(expr 2)
ADDIERE: ADD TYP.
zl{ADD_ typ)~= [ in ,ADDI ERE ,l ,D) (ADDIERE); z2(ADD_TYP) := [ .!!!,ADDI ERE ,2 ,D] {ADDIERE);
[out,ADDIERE,D](ADDIERE) := z(ADD_TYP)
ADD TYP : ADDIR.
intl(ADDIR) := KONV(wert,int_werte)(zl{ADD_TYP));
real2(ADDIR) := KONV(wert,real_werte)(z2(ADD_TYP));
z(ADD_TYP) := KONV(real_werte,wert)(real(ADDIR))
ADDIR:
real(ADDIR) := addir(intl(ADDIR),rea12(ADDIR))
FUr das Nachfolgende konnen wir nun annehmen, daB die vorliegende ASPV g alle
Attribute i_dyn_umg, d_dyn_umg auf die Variable OS, alle zl, intl, real, z,
l in,ADDIERE,1.D1, [ out,ADDIERE,D] auf Wl und alle z2, ( in,ADDIERE,2,D], rea12,
auf W2 abgebildet hat.
Codeschablonen unterscheiden sich nun von Zwischensprachprogrammen dadurch, daB
in ihnen Variable fUr Zwischensprachkonstruktionen auftreten dUrfen und daB nicht
alle Attribute mit ihrem endgUltigen Wert besetzt sein mUssen. Zusatzlich ist es
moglich, daB die WB-Attribute an den Knoten des auftretenden Baumes nicht besetzt sind. Gleiches gilt fUr das WERT-Attribut von Konstanten, wenn es sich
dabei um eine Obersetzungszeitkonstante handelt.
Variable fUr Zwischensprachencode konnen als zusatzliche elementare Zwischensprachenkonstruktionen aufgefaBt werden. Wir werden davon zwei Typen benutzen:
1) ( C(X,i)) (TP)

, XE: NES' i>-1, so daB es pE RES mit Xpi = X gibt.
TP liefert hierb~i den Stand des Pegels fUr den Hilfsvariablenspeicher bei Eintritt in den Code fUr (X,i).
qeRA, l~i~nq.

Die Eliminierung dieser Variablen und die richtige Attributbesetzung erfolgt, wenn
die Codeschablonen der einzelnen Programmkonstruktionen zusamengesetzt werden,
d.h., wenn zur Obersetzungszeit Code in der Zwischensprache generiert wird.

5.2.l. Codeschablonen fUr Ablaufproduktionen
·Ausgangspunkte der nachfolgenden Codegenerierungsalgorithmen sind die einzelnen
Produktionen der verschiedenen Interpretierschemaalternativen von Programmkonstruktionen, wie sie durch die Interpretierfallunterscheidung gegeben sind.
Von der Implementierung van Attributauswertern fUr Ubliche Ubersetzererzeugende Systeme kennt man den Kellermechanismus (vgl. Abschnitt 4.4.), der fUr die
Verwaltung der Attribute zu implementieren ist. Dieser wird dem Nachfolgenden
implizit zugrundeliegen.
Wenn wir eine Produktion X0 : x1 , •.• ,Xn. vorliegen haben, so wird die zugehorige Codeschablone folgenden Aufbau haben :
"Berechnung der inherited Attribute fUr X1"
C(q,l)
C(q,n-1)
"Berechnung der inherited Attribute fUr Xn"
C(q,n)
"Serechnung der derived Attribute fUr X0 " •
Die Elemente C(q,1) s1nd dabe1 Codevariable fUr die 1-te Position dieser Produktion q. Die Berechnung eines Attributes wi rd dabei als eine Zuweisung an eine
temporare Var i able dargeste l l t, deren Nummer der jewei l i gen Kell erposi tion entspri cht. NatUrlich gilt dies nur fUr nichtg l obale Attr i bute. Die globalen Attribute be rechnen sich dann durch Zuweisungen an zugeordnete Variable.
Nachfolgende Definitionen liefern zunachst den Adressierungsmechanismus fUr die
zu kellernden Attribute .
Es sei q eine Produktion aus einer gegebenen Interpretierschemaalternat ive I(v)
ei ner Konstruktion p. Es sei I(v) = (G,A,Ain'A 5 ,WB,~,f ,F,D,C). Aul3erdem sei
(AI,AB,KB,TYP,KONV) der (End-)Verfeinerungszustand des gegebenen IS, aus dem
I(v) konstruiert wurde. Dann setzen wir:
(1) FUr

(2)

XE N :

nngin(X) = I IaeAin(X) I g(a,X) = o~I,
nng 5 (X) = \ la~As(X) I g(a,X) = o !I
die Anzahl der inherited bzw. derived Attribute, die an X nicht mittels
der gegebenen ASPV g auf eine globale Variable abgebildet werden.
FUr XE N :
ngin(X) = jAin(X )1-11ngin(X), ngs(X) = I A5 (X)l-nngs(X)
entsprechend
die Anzahlen der gl obalen Attribute.
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(3) Mit ag-in(i,j) bzw. a _5 (i,j) bzw. ang-in(i,j) bzw. an _5 (i,j) be9
9
zeichnen wir das j-te globale inherited bzw. derived bzw. nichtglobale inherited bzw. derived Attribut von Xqi, o~ i,;;. nq, bzgl. einer (von q unabhangigen) festen Numerierung von A(Xqi).
(4) Damit setzen wir fUr jede feste Attributposition

adr(a,q,i)

(a,q,i)

in q:

i-1
·
nng;n(Xq 0 )+ j~ nng 5 (Xqj) +k-1, fal~s i>o'. a=ang-in(i,k) oder
a-ang-s(1,k)
k-1, falls i=o, a=ang-in(o,k)
n

k+nng;n(Xq 0 )+ ~ nngs(Xqj) -1, falls

i=o, a=ang-s(o,k)

(K)

undefiniert, sonst
(adr(a,q,i) kann als die Relativadresse im Attributkeller bzgl. eines Pegels,
der den Anfang von q markiert, angesehen werden. Im Falle (K) werden dann
spater die derived Attribute an Xqo von den Platzen adr(ang-s(o,k),q,o)
auf die Platze k-1 zurUckkopiert.)
Damit konnen wir nun die Codeschablone

CS(q)

folgendermaBen festsetzen:

Es sei zunachst q kein Prozeduraufruf . Dann gelte :
CS(q) = (Z;n(q,l), (C(q,l)) ,zin(q,2), .• • ,Zin(q,nq), ( C(q,n )) ,Zs(q,o))
9
wobei :
Zin(q,i) = (Z(ail'q,i), ••• ,Z(aik.'q , i)), falls Ain(Xqi) ={ail' .•• ,aik -~,
1

1

Zs(q,o)=(Z(a 01 ,q,o), .• . ,Z(a 0k ,q,o),K(ang-s(o,l),q,o), ••• ,K(ang-s(o,nng 5 (Xq 0 )),q,o)),
0

falls A5 (Xq 0 ) = i_ a01 , ... ,a 0 k '\ .
0
Hierbei gelte dann weiter:

wobei :
t .= {G• falls (aij'Xq;l
iJ H, sonst.
Weiter gelte, falls

f

global , nij'" adr(a 1j,q,i), falls
g(aij'Xqi), sonst.

g(aij'Xq;l=o

F(aij'q,1) = [ f; (a 1 ,q,j 1), •.• ,(a 1 ,q,jl )]

- P1 (fUr die Definition der Pi siehe weiter unten),
falls l = 1, f = idWB(a . . ) oder f = KONV(wl,w2),
lJ
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, sonst

wobei schlieBlich

r'

8
,l8

p. = ~

(Wa.,g(a;,Xqj.),G)
1
1
, sonst

(Wa ,adr(ai,q,ji),H)
1

und

wl, falls f = KONV(wl,w2)_ und wl einfach
WB(aiJ·), falls WB(aiJ.) e1nfach
aij {
.Q.., sonst
( WB(ai), falls WB(a 1 ) einfach
w =~ w2
, falls f = KONV(wl,w2) und w2 einfach
ai I
l.Sl..
, sonst •
Hierbei steht .n.. fUr einen (noch) undefinierten Wert eines Attributes.
Fur die K(ang-s(o,j),q,o), dies sind die Kopieraktionen fUr der. Attribute, gelte:
wf

=w =

K(an _5 (o,j),q,o)
9

=

(Wa

,j-1,H)
ok
fUr l~j~nngs(o), falls an _5 (o,j)
9

=

a0 k.

W~r =achen ein Beispiel.

Beispiel 5.2.1.1
q = expr: expr,expr,ADDIERE. aus Bsp.5.2.1. Dann konnte fUr
a) Wir betrachten
: ie ~ichtglobalen Attribute gelten :
a:r :w,q, l) = o, adr(w,q,2) = 1, adr(w,q,o) = 2.
~aher ist wegen der Voraussetzungen Uber g aus Bsp.5.2.1
Z( i_dyn_umg ,q ,1) = Z( i_dyn_umg ,q ,2) "' Z( d_dyn_umg ,q,o)

~

(:yn_umg,DS,G)
(dyn_umg,DS,G)
: i ese Z~weisungen sind sicherlich UberflUssig und konnten sofort bei der Erstel1~~g der Codeschablone eliminiert werden. Wir werden spater noch darauf zurUcklccm::en. Weiter :
Z[in,ADDIERE,1,D],q,3) = (il. ,Wl,G) := (.U.. ,o,H)
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(Wir schreiben nun auch i n Beispielen Zuweisungen zwischen Variablen linear,
wobei wir die linke und rechte Seite der Zuweisung durch Angabe der Attributwerte der entsprechenden Variablen charakterisieren. Die Reihenfolge der Attribute ist dabei i111Tier die in 5.1. bei der EinfUhrung der Konstruktionen angegebene.)
Z((in,ADDIERE,2,D],q,3)
.w2,G) := (n ,l,H)
Z(w,q,o) =
(.0.,2,H) .- (D ,Wl,G)
K(w,q,o) =
(D ,o,H) .- (fl ,2,H)
Also insgesamt
CS(q) =
(dyn_umg,DS,G) := (dyn_umg,DS,G) ➔~ -(dyn_umg,DS,G) := (dyn_umg,DS,G)- . (C(q,2))--+ (Q ,Wl,G) := (O,o,H)-(n,W2,G) := (.Q,1,H)---">~~ (.Q ,2,H) := (fl ,Wl,G)- (Cl,o,H) := (.0,2,H)

en

Wir sehen, daB auch die letzten beiden Zuweisungen zu einer einzigen zusa111TiengefaBt
werden konnten, da der Wert des Temporary "2" auBerhalb der Konstruktion nicht
lebt, d.h. nicht weiterbenutzt wird. Wir sehen also, daB die bisherigen Codeschablonen stark optimiert werden konnen, was zum Teil an unserem zu einfachen Konstruktionsmechanismus liegt.
b) FUr die Produktion ql = ADDIERE : ADD_TYP. aus Bsp.5.2.1 ergibt sich
CS(ql) = (fl.,Wl,G) := (.!1,Wl,G)-(Ct,W2,G) := (n,w2,G)- - (C(q,l)) ➔ (fl. ,Wl,G) := (Q ,Wl,G)
(Hier sind alle Zuweisungen Uberf1Ussig.)
c) FUr die Produktion q2 = ADD_TYP : ADDIR.
CS(q2)

aus Bsp.5.2.1 ergibt sich

(int_werte,Wl,G) := (int_werte,Wl,G) ---4(real_werte,W2,G} := (real_werte,W2,G}--.
--. (C(q2,1)) ~ (real_werte,Wl,G) := (real_werte,Wl,G)
=

---?

(Hier sind zwar auch alle Zuweisungen UberflUssig, aber es sind nun alle _Wertebereichsattribute besetzt. Deren Werte waren aus den auftretenden Konversionsfunktionen eindeutig zu ennitteln. Man sieht auch, daB einmal der Inhalt der Variablen Wl als ein "int werte"-Wert und bei der letzen Zuweisung als ein "real
werte"-Wert zu interpretieren ist.
d) FUr die Produktion
CS(q3)

q3 = ADDIR : [...

aus Bsp.5.2.1 hat man dann

=

(rea l_werte)
(real_werte,Wl,G)

~

(int_werte,Wl,G)

(real_werte,W2,G)

-lbU-

Damit haben wir alle Codeschablonen der Addition fUr die in Bsp.5.2.1 angefUhrte
Interpretierschemaalternative angegeben.
Wir geben noch an, wie die Codeschablone fUr einen Prozeduraufruf aussieht. Dazu
sei q ein Prozuduraufruf. Dann ist q von der Form q " c : pr. , wobei ceCO
eine call-Operation und prE PR ein Prozedurrumpf ist. Wir rekapitulieren, daB
die Laufzeitattributierung dieser Prozeduraufrufe standardmaBig die Form
C

pr
haben muBte , wobei

J:; .... f:,
bl• • . • • bl

a0 das (ausgezeichnete) Aufrufzielattribut von c war.

Wir konnen nun annehmen, daB die Speicherverteilung g alle a1 und bi sowohl an c als auch an pr als global bewertet und auBerdem
g(ai,c) "g(ai'pr), l,:;;;i~k, und g(bj,pr) "g(bj,c), l,$j~l, ist.
(Wir konnten bei der Konstruktion von g immer darauf achten, daB diese Eigenschaften erfUllt sind. Die Globalitat der beteiligten Attributpositionen folgt
aus der Tatsache, daB es fUr sie keine kritischen Berechnungssituationen (vgl.
Def.4.4.1.6) geben kann.)
Daher setzen wir :
CS(q) "

~

(WB(a 0 ),g(a 0 ,c),G)
Fur die identischen Obertragungen zwischen den globalen Attributen muB ja unter
obigen Annahmen kein Code erzeugt werden.
Seispiel 5.2.1.2
Fur unsere einzige Aufrufskonstruktion des Sprachbeispiels
q" CALLOP: procbody.
ergibt sich damit
CS(q) "
~(p_,d.-.,,,,P,G)

wenn wir annehmen, daB P die Variable der Nummer g(call_adr,CALLOP)

bezeichnet.
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Codeschablonen f!Jr nichtterminale Symbole

Hier werden nun die Codeschablonen der Alternativproduktionen eines Nonterminals
X aus I(v) zu einer einzigen zusa1T111engefaBt. indem zusatzlich die Anwendbarkeitsbedingungen der Produktionen codiert werden.
Es sei also {q 1, ••• ,qn\ die Menge aller Produktionen fUr ein Nonterminal X
aus I(v) (I(v) sei dabei wie in 5.2.1. gegeben). Im Falle n = 1 setzen
wir:
CS(X) := CS(q 1).
Ansonsten ist XED ein dynamisches Nonterminal. Dann sei o.E. qn = CR(X) der
Restfall. Damit, wenn a= Cy(X) :
CS(X) =

(WB(a)) ! a s e ~ C S ( q1) ~

c

~

var
(WB(a),n.t)

-cs(q n)- ~►V
O

n-1
·

CS(qn)

wobei
(g(a.X).G)
(n,t)

, falls

(a,X) global

=

{(adr(a,q 1,o),H) , sonst
und die c 1 so, daB
F(CA(X),qi,o) =[c 1;) , fUr l~isn, gilt. (Die C;
nativennummern.)

sind also die Alter-

Beispiel 5.2.2.l
Wir betrachten die Laufzeitattributierung unserer while-Schleife und dort die
Produktionen fUr LOOP fUr den Fall. daB "bexpr" auch einen Wert "w" vom
Typ "bool_werte" geliefert hat. (Dieser Fall ist die einzige Interpretierschemaalternative der Schleife, wenn ein Programm statisch korrekt ist.) Die
Laufzeitattributierung sieht dann im wesentlichen folgendermaBen aus :
ql = LOOP : stmtlist, bexpr, COMP_BOOL, LOOP.
i_dyn_umg(stmtlist) := i_dyn_umg(LOOP 0 ); i_dyn_umg(bexpr) := d_dyn_umg(stmtlist);
i_dyn_umg(LOOP 1) := d_dyn_umg(bexpr); d_dyn_umg(LOOP 0 ) := d_dyn_umg(LOOP 1);
w_in(COMP_BOOL) := ·w(bexpr);
bed(LOOP 1) := w_out(COMP_BOOL)
q2 = LOOP : £..
d_dyn_umg(LOOP) := i_dyn_umg(LOOP)
awb (LOOP) :

case

bed

in

false

q2

out

ql

~;
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(Die Attribute w_in (Typ: wert), w-out (Typ : bool_werte) und das AE-Nonterrninal COMP_BOOL sind durch die Verfeinerungsschritte entstanden.) Wenn wir
annehmen, daB g alle w, w_in, w_out und bed ebenfalls auf die Variable Wl
abgebildet hat, so ergibt sich nach Eliminierung der redundanten Zuweisungen
CS( ql) ,. ( (c(stmtl i st ,1 )) , (C(bexpr ,2)) , (C(COMP BOOL ,3)) ,( C(LOOP ,4))) ,
CS(q2)

( ),

CS{LOOP)

also
(bool_werte)

i---~o_u_t~---CS( ql ) ~

8

(bool_werte,Wl,G)
Dieses Seispiel weist gleichzeitig auf eine Besonderheit hin, namlich: In der
CC>deschablone fUr LOOP tritt eine Variable, namlich C(LOOP,4), auf, die wieder
auf die Codeschablone fUr LOOP verweist. Wenn wir nun nachfolgend Codeschablonen
rur ga,ze Interpretierschemaalternativen aufstellen, so kann diese daher nicht
a~ssc,1ieSlich durch triviales Einsetzen der einzelnen Codeschablonen ineinander erfclgen. Wir mUssen also entrekursivieren. Wir werden uns bei dem nachfolgen:en A1gcrithmus auf den einfachen Fall, namlich den der endstandigen Rekursivi:it, beschranken.

5.2.3. Coceschablonen fUr Interpretierschemaalternativen
Es sei wiecler I(v) (mit den Bezeichnungen aus 5.2.1.) eine vorgegebene Interpre:~erschemaalternative. Wir benotigen zunachst einige Hilfskonstruktionen. Wir
betrac~:er. die I(v) zugrundeliegenden Mengen N bzw. R der Nonterminals bzw.
cer n-x~<tionen. Z bezeichne wieder das Axiom der Grammatik. Wir konstruieren
n:r. e'-:e, aaum, den wir den Grammatikbaum von I(v) nennen werden. Er entsteht,
wen~ r.,a... beim Axiom beginnend, versucht, parallel alle Regeln anzuwenden, wobei ca~r. schlieBlich die Blatter mit terminalen Symbolen oder mit bereits weiter
o:-e, 1~ Sau~ auftretenden nichtterminalen Symbolen markiert sind.
De .. S!.r wfrd durch eine Folge von Baumen Ti, i? o, sukzessive aufgebaut. (Dazu
ne"lr.l:~ -..fr an, daB fUr jedes XE N die Menge R(X) = { q ER I Xqo = X! in einer
fes~e~ ~eihenfolge durchnumeriert sei, daB "x = jR(X)I gelte, und daB term ein
ne~es. a~sgezeichnetes Symbol sei.)
(2 )

".'J :=

(2 )

5-e '

(S ,Z)
n:>O.
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(2.1) Es gebe ein Blatt v in Tn-l mit Tn-l (v) = X~N und fUr kein v'
+ ist Tn_ (v') = X:
mit v = v'.w, wEN,
1
Ist vL das kleinste dieser v, so gelte
Tn := Tn-l(vL - {( E.,X),(l,(X,l)), •.•• (nx,(X,nx))J)
(fUr die Operation T(v~t) vgl. Abschnitt 2.2.).
(2.2) Es gebe kein Blatt in Tn-l mit (2.1), aber ein Blatt v in Tn-l mit
Tn-l(v) = (X,i), X€N, }!o,i~nx:
Ist vL das kleinste dieser Blatter, so gelte, falls q die i-te Produktion aus R(X) ist,
Tn :={Tn-l(vL- t( €,(X,i)),(l,Xql), ••• ,(nq,Xqnq)p, falls

nq>o

Tn_ 1(vL ~ {( E.,(X.i)),(l, !!!:!!!)l), sonst •
(2.3) Es gebe kein Blatt in Tn-l mit (2.1) oder (2.2), aber ein Blatt v, mit
Tn_ 1(v) terminal oder mit Tn_ 1(v) = X€N und Tn_ 1(v') = X, fUr ein
v', mit v = v' .w, wE:tl+ :
Ist wieder vL das kleinste dieser Blatter, so gelte
Tn : = Tn- l ( vL~ t(£ , Tn- l ( v)) , (1, term)} ) •
(2.4) Ansonsten sei Tn-l der gesuchte Granrnatikbaum.
Klar ist folgendes :
Ist v€ T-l mit T(v) = Xt N, so gibt es hochstens ein v' mit v = v' .w, WEIN+
und T(v') = X. Ist v dabei ein Blatt, so gibt es genau ein solches v'.
Beispiel 5.2.3.l
Wir vervollstandigen Bsp.5.2.2.1. Neben den dort angegebenen Produktionen besitzt
diese Interpretierschemaalternative der Schleife, nach Eliminierung redundanter
Produktionen, noch folgende Produktionen
q3 = COMP_BOOL : t.
w_out(COMP_BOOL) = KONV(wert,bool_werte)(w_in(COMP_BOOL))
q4

= whilestat: bexpr, COMP_BOOL, LOOP.
i_dyn_umg(bexpr) := i_dyn_umg(whilestat); i_dyn_umg(LOOP) := d_dyn_umg(bexpr);
d_dyn_umg{whilestat) := d_dyn_umg(LOOP);
w_in(COMP_BOOL) := w{bexpr); bed{LOOP) := w_out(COMP_BOOL) •

Der Grammatikbaum r· ist dann der, der auf der nachsten Seite angegeben ist. Dabei ist whilestat ja das Axiom und (bexpr,(p,2)) (wir haben hierfUr nur bexpr
geschrieben) und (stmtlist,(p,4)) (wir haben nur stmtlist geschrieben) sind
die terminalen Symbole der Granrnatik, wenn p die Produktion der Syntax fUr
whilestat bezeichnet.

whflestat

I

(whilestat,1)
- - - - - - - - LOOP (l)

bexpr - - - - - ; : ; : : " '

I ·

1
T
term

term

/4

~

(LOOP,1) ( 2)

(COMP BOOL,1)

(LOOP,2)

~'\
~
COMP BOOL LOOP (J)

stmtlist bexpr

I

term

I

I

I

I

term

term (COMP_BOOL,1) term

I

term
Figur: Granmat1kbaum fUr eine while-Altemat1ve
In nun die Codeschablone fUr eine gesamte Interpretierschemaalternative aufzu-

stellen, werden wir im wesentlichen den Gra11111atikbaum in Operatorordnung durchlaufen und dabei inrner fUr Codevariable zugehorige Exemplare von Codeschablonen
einsetzen. Diese Exemplare unterscheiden sich von den fUr die Nonterminals definierten Codeschablonen dadurch, da6 die Nummern der Hilfsvariablen eindeutig,
dem Kellennechanismus entsprechend, umbenannt werden. An den Stellen, woman auf
das zweite Auftreten eines Nonterminals im Grarnnatikbaum stoat, wird die bisher
aufgebaute Codeschablone so modifiziert, da6 ein RUchsprung auf den Anfang des fUr
das erste Auftreten des Nonterminals generierten Codes abgesetzt wird. Damit letzteres, also die Entrekursivierung endstandiger Rekursion, moglich ist, mUssen wir
folgende Einschrankungen treffen:
1. 1st X ein rekursives Nonterminal, so ist X rechtsrekursiv.
2. 1st X rekursiv und ist Y ein Nonterminal, mit
a) Ye NB(X)
b) Xqn ~ X, fUr ein qeR(Y), so gilt:
q

(1) nng 5 (Xqn)

nngs(Y) • o

2

q

(2) Ist a(;As(Y), so gibt es ein btAs(Xqn ) mit
- g{a,Y) = g(b,Xqn)
q
- F(a,q,o)

!

=

q

(id; (b,q,nq)]
t
lt<ONV(wl ,w2); (b,q,nq)J
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Die erste Bedingung sorgt flJr die EndstKndigkeit, wKhrend die zweite Bedingung
sicherstellt, daB bei jeder RUckkehr aus einem Aufruf von X keine Aktionen
fUr die Finalisierung der Ausgabeparameter angestoBen werden mUssen, da die
zugehorigen Parameterwerte in globale Variable abgelegt worden sind und keine
Kopieraktionen stattfinden mUssen.
Nun wollen wir noch drei Operationen auf Codeschablonen definieren.
(1) Umbennenung von Hilfsvariablen:
Es sei CS eine Codeschablone. Dann bezeichne CSl+k' fUr ein k~o. die Codeschablone, die aus CS entsteht, wenn man die VN-Attributwerte aller Knoten
der Form \.!!!}
~
(WB,VN,H) um k erhoht.
Bsp.

+2

(wb2,3,H)

(wb2,5,H)

(2) Ersetzen von Codevariablen durch SprUnge
Es sei CS eine Codeschablone, CS• (e 1 , ... ,ek)' CV eine Codevariable, die in
CS genau einmal auftritt (sei em= CV, flJr ein l~m~k). Weiter seien lnr,
tp, tp' und j nichtnegative ganze ·zahlen. Dann gelte:
ECS(SC,CV,j,lnr,tp',tp)
- fUr

(e 1, ... ,em- 1 ,K1, •.• ,Kj,S'em+l'"""'ek)' wobei

1~ 1~ j :

(Q.

- S•

=

~

,tp+l-1,H)

(0. ,tp'+l-1,H)

goto (lnr) •

(In ~nseren Anwendungen wird CV =(C{q,n)) , mit einem rekursiven Nonterminal
Xqn sein. In gewissen Situationen mUssen wir dann CV durch einen Sprung auf
den bereits fUr Xnq generierten Code in CS, dessen Anfang durch eine Marke
der Nu1T111er lnr gegeben 1st, ersetzen. Dabei mUssen wir zuvor die nichtglobalen inherited Attribute von Xqn an den Anfang des Hi]fsvariablenspeicher fUr
Xqn an der Stelle, an die zurUckgesprungen werden soll, kopieren. Dies erfolgt
dann in den Ki.)
{3) Einsetzen von Codevariablen ineinander
Es seinen CS und CV wie in (2). Weiter sei CS'
CS ' ~ (d 1, •.. ,dn). Dann :

eine zweite Codeschablone,

E(CS.CV.CS') :• (e 1 , ••• ,em-l•di'•···•dn',em+l•···•ek),
wobei die d1 1 aus den d; durch konsistentes Ersetzen a11er Markennummern
durch neue, nicht in CS auftretende, entstehen.
Nun sind wir bereit, um die eigent1iche Erzeugung von Codeschab1onen zu erk1aren.
Wir tun dies, indem wir fUr den Grarmiatikbaum t der gegebenen Interpretierschemaa1ternat1ve I(v) eine Attributierung definieren. Wir konnen ja t a1s einen
Syntaxbaum einer Grammatik mit fo1genden Typen von Produktionen auffassen ( die
I(v) zugrunde1i~gende kontextfreie Grammatik sei dabei durch G = (N,T,R,Z) bezeichnet) :
Typl
ql = X : (X,l), ... ,(X,nx>· • XEN.
Typ2
q2 = (X,i) : xq(i)l .... ,xq(i)nq(i) •• XEN, l~i~nx• q(i) bezeichne
die i-te Produktion in R(X).
Typ3
q3 = X : term. • XE N.
Typ4
q4 = X : term. • XE. T.
TypS
qS = (X,i) : term •• Xe.N, lc;.i~nx·
Wir werden dann fo1gende Attribute benutzen
Bezeichnung
i cs

cs
i 1c
d 1c
tp
tpx
pos
1abX
d

Richtung Bedeutung
inh.
der.
inh.
der.
inh.
inh.
inh.
inh.

zum Aufsanme1n der zu errechnenden Codeschab1one
zum Aufsanme1n der zu errechnenden Codeschab1one
} zur Generierung neuer Markennummern
Pege1 fUr Temporaries
fUr jedes XE N : Pege1 bei Eintritt in den Code fUr X
Einsetzungsposition. bestehend aus (p, i). p ER, 1~ ~ np
Anfangsadresse des Code fUr ein rekursives XtN

Initia11s1erung der inherited Attrfbute :
i_cs :=- (C(p,o))
fUr ein beliebiges p~R.
pos :c (p,o) •
i_lc = tp = tpx"' labx := o, fUr a11e X~N.
Attributberechnungsvorschriften in den einzelnen Produktionstypen
Typl :
tp((X,i)) := tp(X), fUr u:;;~nx.
tpy((X,i)) :=- .!f Y = X then tp(X) else tpy(X) f!. , fUr YEN,
i_lc((X,i)) := if X nicht rekursiv und i=l then i_lc(X)
elsf X rekursiv und i=l then i_1c(X)+l
~ d_1c((X,i-l))
fi

l~i~nX.
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d_1c(X) := d_1c((X,nx)).
laby((X,i)) := if X-IY oder X n1cht rekursiv then laby(X) else 1_1c(X) ,!l;
fUr Y~N und l~~ nx·
i_cs((X,l)) := if pos(X) • (q,j) und X nicht rekursiv
then E(i_cs(X), C(q,j), CS(X)l+tp(X))
elsf pos(X) = (q,j) und X rekursiv
then E(i_cs(X),C(q,j),( (label) (i_lc(X)). CS(X)l+tp(XY)
fi
(Hierbei soll allerdings die Markennu0111er i_lc(X) bei deni Einsetzungsvorgang nicht abgeandert werden.)
i_cs((X,i) := d_cs((X,i-1)), fUr l"'-i~nx·
d_cs(X) :• d_cs((X,nx)).
Typ2 :
j-1
tp(Xq(i)j) := tp((X,i))+nngin(X)+
nngs(Xq(i)l)

t=i

, l~j~nq(i)°

tpy(Xq(i)j) := tpy((X,i)), YE=N, l~j~nq(i)°
laby(Xq(i)j) := laby((X,1)), YeN, l~j~"x·
i_lc(Xq(i)j) :=

.!f. j=l then i_1c((X,i)) else d_1c(Xq(i)j-l) fi, l~j~nq(i)"

d_lc((X,i)) := d_lc(Xq(i)nq(i))
i_cs(Xq(i)j) :=

.!f. j=l then i_cs((X,i)) else d_cs(Xq(i)j-l) ,!l, l~j~nq(i)"

d_cs((X,i)) := d_cs(Xq(i)nq(i)).
pos(Xq(i)j)

:=

(q(i),j).

Typ3 :
(In t konnen nur solche Produktionen mit rekursiven X auftreten. Wir mUssen
dann die Codevariable fUr X durch den Sprung nach labx ersetzen.)
d_cs(X):=ECS(i_cs(X), C(q,i) ,nng;n(X),labx(X),tp(X),tpx(X)), falls pos(X)=(q,i).
d_lc(X) := i_lc(X).
Typ4 :
(1st X ein TA-Symbol, so 1st die zugehorige Codevariable durch@ zu ersetzen. Im anderen Falle ist X von der Form (Y,(p,1)), wobei p die Syntax
der Konstruktion bezeichnet, fUr die eine Interpretierschemaalternative vorliegt. Bezeichnet dann pos keinen Prozeduraufruf, so ist eine neue Codevariable C(Yp;,i) einzusetzen.)
Sei pos(X) = (q,j). Dann :
d_lc(X) := i_lc(X)
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then E(i_cs(X),C(q,j), ({]ID))
elsf XfTA und X = (Ypi'(p,i)) und q kein Prozeduraufruf
then
E(i_cs(X),C(q,j), ( (C(Yp 1,1)) (tp(X)))
else i_cs(X)
fi

d_sc(X) :o: if X€TA

Typ5:
(Tritt in t eine solche Produktion auf, so muB die i-te Produktion ftlr X
eine ~-Produktion sein . )
d_cs(X) := i_cs(X); d_lc(X) := i_lc(X)
Der Wert von d cs an der Wurzel des Gra11111atikbaumes von I(v) heiBt dann die
Codeschablone fUr I(v) oder die v-A1ternatfve ftlr p, wenn p die Syntax der
zugehori gen Sprachkonstruktion bezeichnet.
Beispie1 5.2.3 .2
a) Wir geben einige Zwischenschri tte bei der Gener1erung der Codeschablone fUr
die in Bsp.5.2.2 . 1 und 5. 3.2. 1 angebene Interpretierschemaalternative des wh i leStatement an und betrachten dabei die Knoten (1), (2) und (3) des zugehorigen Grammat1kbaumes (vg1. Bsp . 5.2.3.1). Es 1st dann
i_cs((l)) = ( C(bexpr,2)H C(q4,3))
(Wir benutzen die Produktionsnummern wie in den zitierten Beisp1e1en und unterdrUcken dfe trivia1en Zuweisungen der Fonn X := X.)
We iter 1st i_lc ( (l)) = o und pos((l)) = (q4,3). Dam1t ergibt sich :
i_cs((2)) =
_______.., C(ql,l)
C(ql,2)
,--...,.,.. (bool werte) ~
C(bexpr,2)
C(ql,3)
(o)
false J,
(boo1_werte,Wl,G)
~
Weiter 1st dann an (3)
i_cs((3)) •
_ __,,,,,--------., C(stmt1ist,4) (o)
case (bool_werte) out '--'---.--'"'
C(bexpr,2)

~:J

(o)

fa se
(bool_werte,Wl,G)
Damit erg1bt sich, da labLoop((3)) = o:
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d_cs((3)) =
C(bexpr,2)
(o)

---..----- (o)

Dies ist gleichzeitig die Endschablone.
b) FUr d1e in den Beispielen 5.2 . 1 und 5.2 . 1.1 dargestellte Interpretierschemaalternative unsere Ausdruckskonstruktion ergibt sich dann als Codeschablone
C(expr,4) ,___ __

C(expr,2)

(o)

(o)

(int_werte,
Wl,G )

(int_werte,
o, H )

( rea 1_we rte ,
W2, G)

(1nt_werte,
Wl,

G)

(real_werte ,
Wl, G )

(real_werte,

o, H )

{real_werte,
2,

H )

Wir sehen an d1esen Be1sp1elen sehr deutlich, wie redundant unsere Codeschablonen
noch sind . Im Falle a) tritt zweimal der Code fUr bexpr auf, wahrend im Falle
b) die ersten und letzten beiden Zuweisungen Uberf lUssig sind, wenn man die
mittlere geeignet modifiziert. Auf diese Optimierungsprobleme werden wir im
nachsten Abschnitt eingehen.
Wir haben nicht explizit angegeben, wie die Werte der WB-Attribute an Variablen,
Operatoren usw. vervollstandigt werden konnen. Da wir letzten Endes nur einfache
Wertebereiche in der Zwischenform haben mochten, muBten wir ja an einigen Stellen noch undefinierte Werte in die entsprechenden Attribute schreiben. Die Ver-
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vo11stand1gung dieser Infonnationen 1st aber auf einfache Weise mi:lglich, wenn
man voraussetzt, da8 linke und rechte Se1te einer Zuweisung 1dent1sche Wertebereiche besitzen sollen.
Unser Algorfthmus zur Erste1lung von Codeschablonen 1st nur dann anwendbar, wenn
nur endst~ndige Rekursivitaten auftreten. Nun ist es aber nicht Ziel unserer
Arbe1t, uns allgemeine Gedanken Uber Programmtransfonnationen, wie Entrekursivierung zu machen. Neuere Losungswege und ein geeignetes Prograrrmiersystem
fUr diese Aufgaben sollten z.B. vom Projekt CIP (Bauer et al. 77a,b) zu erwarten sein. Man kann also durchaus daran denken, daB die Interpretierschemaalternativen, fUr die Codeschablonen zu erstellen sind, von dem Ubersetzererzeugenden System an den Sprachbeschreiber zurUckgegeben werden mit dem Auftrag, s1e
mit Hilfe eines Transformationssystems wefter zu entwickeln und zu optimieren.
AnschlieBend konnen sie wieder an das OES zum Zwecke der Erstellung von Codeschablonen zuri.ickgegeben werden.
Andererseits mUssen die nach solchen Transformationen noch verbleibenden Rekursivitaten doch codiert werden. Deren Ubliche Implementierung ist aber hinreichend bekannt, so da8 wir darauf nicht naher eingehen brauchen. Wir wollen nur
anmerken, da8 f"ur diese Zwecke unsere Zwischensprache geeignet zu er,,,eitern ist,
um die Parameterubergabe codieren zu konnen.
Ein solches Vorgehen kann (sollte?) aber vermieden werden . Dazu sollten wir uns
erinnern, 9a8 die Interpretierschemata nur als formale Grundlage einer Sprache
zur Beschreibung von Progra11111iersprachen gedacht sind. Eine solche Sprache sollte dann saubere Konstruktionen zur imperativen und iterativen Fonnulierung der
Semantik von Sprachkonstruktionen enthalten, die einfach auf die hier zugrundegelegte streng funktionale Form zuri.ickgefUhrt werden konnen. Damit wUrde das Entrekursivieren nicht notig sein und der Mechanismus zur Erzeugung der Codeschablonen mU8te nach bekannten Methoden auf solche Konstruktionen angepaBt werden.
Dies soll aber hier nicht weiter interessieren.
Uns konrnt es nun im nachfolgenden darauf an, aufzuzeigen, welche Optimierungen
an diesen bisher noch recht ineffizienten CodestUcken noch zur Obersetzergenerierungszeit durchgefUhrt werden sollen und mUssen.
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5.3. Optimierung von Codeschablonen und Generierung von Zwischensprachencode
5.3.1. Optim1erung von Codeschablonen
W1r haben in den Beispielen des letzten Abschnittes gesehen, da8 unser e1nfacher
Algorithmus zur Erzeugung der Codeschablonen zunachst recht ineffizienten Code
liefert. Wir wollen die wichtigsten Optimierungen, die eigentlich noch zum Erzeugungsalgorithmus fUr Codeschablonen zu zahlen sein sollten, kurz erlautern.
Wir brauchen dabei nicht ausfUhrlich zu werden, sondern konnen zuffieist auf bekannte Codeoptimierungsalgorithmen verweisen.
I) Eliminierung von Zuweisungen mft identischen Operanden
Trivial ist, daB Zuweisungen der Form
i11111er eliminiert werden konnen. Wir
haben dies bereits in den Beispielen
von Abschnitt 5.2. teilweise getan.

~

(wb,n t)

(wb,n,t)

FUr weitergehende Optimierungen ist eine globale FluBanalyse innerhalb der Codeschablonen erforderlich. Nun treten aber in den Codeschablonen noch Variable ftlr
Code auf und es fehlen Infonnationen Uber den Kontext, in dem eine Schablone eingebettet sein kann. Wir mUssen daher noch folgende Infonnationen bereitstellen :
1. FUr den Eintrittsknoten :
- Menge D der in der Schablone lebenden Variablen, die vor Eintritt in die
Codeschablone definiert, d.h. besetzt werden, und die Menge der Variablen,
die zu diesen Definitionen beitragen.
2. FUr Codevariable:
- Menge L der bei Eintritt in die Codevariable lebenden Variablen, d.h.
die Menge der Variablen, die in einem durch die Codevariable reprasentierten Code benutzt werden konnen, ohne daB sie vorher neu besetzt werden mUssen,
- Menge D der hinter der Codevariablen lebenden Variablen, die in einem
Code fUr diese Variable eine Neudefinition erfahren konnen, zusanmen mit den
Variablenmengen, die zu diesem Definitionen beitragen,
- Menge INV der. in jedem Code fUr die Codevariable invarianten Variablen.
3. FUr den Austrittsknoten :
- Menge L der bei Austritt aus der Codeschablone lebenden Variablen, d.h.
die Menge der Variablen, die hinter dem durch die Codeschablene reprasentierten Teilcode weiterbenutzt werden konnen, ohne vorher neu definiert
zu werden.

W1r machen nun im einzelnen folgende Annahmen und Festlegungen :
1. Jede Codeschablone wird mit einem zusatzlichen Eintritts- und Austrittsknoten
versehen. 01ese seien zusatzliche Konstruktionen unserer Zwischensprache, die
wir durch
( anfang)
und
~
darstellen wollen. Deren Abarbeitung
hat keine Wirkung.
2. Sodann sei jedem in der Codeschablone auftretenden Knoten eine eindeutige Knotennunmer zugeordnet. Ist nun u = ( anfang) der Anfangsknoten in der Codeschablone CS, so setzen wir
O(u) = {_(H,i) I O:!:ci~ nng;n(Z)-1} u {(G,i)
3a€Ain(Z): g(a,Z) = i>o} ,
wenn Z das Axiom der lnterpretierschemaalternative ist, dessen zugeordnete
Codeschablone vorliegt. (Es sollte klar sein, warum gerade die Werte dieser
Variablen vor Eintritt in die Codeschablone relevant sind.)

I

3. Fiir jedes

(t,i)ED(u) setzen wir
B(t,i) = { (G,i) I i ist die Nummer einer globalen Variablen bzgl. g}
u{(H,i) I i ist die Nummer einer Hilfsvariablen, die in CS auftritt~.
(Man kann sich nun vorstellen, da6 der Knoten u einer (kollateralen) Sequenz
von Zuweisungen der Form
fiir (t,i)E D(u) entspricht, wobei in A an den
Blattern Variable auftreten, die in B(t,i) liegen,
aber keine anderen.

(wb,i,t)
In diesem Fall miissen wir annehmen, da6 jede in CS auftretende Variable zur
Definition eines (t,i)ED(u) beitragt. Exaktere Einschrankungen wiirden ausgedehntere Kontextuntersuchungen d.h. interprozedurale Fluf3analyse erfordern.)
4. Fiir einen Knoten u der Form u = (C(X,k)) (tp), also fUr eine Codevariable,
1n CS setzen wir
L(u) t(H,tp+i) I o~i~nng 1n{x)·l\ u \(G,i) I 3aeA 1n(X): g(a,X)=i>o~.
(01es sind garade die Variablen, die bei Eintritt in u leben, s1e korrespondieren mit den inherited Attributen von X. Alle anderen in einem moglichen
Code fiir u auftretenden Variablen werden dort zunachst neu definiert, bevor
sie benutzt werden. tp kennzeichnet ja den Anfang des Hilfsvariablenspeichers fUr einen Code fUr u relativ zu dem Anfang von CS.)
Analog zu 2. setzen wir dann :
O(u) = {(H,tp+i) I o~i~nngs(X)-l}u 1_(G,i) I 3aEAs(X): g(a,X)=i>o}.
da alle anderen Variablen, die in einem Code fUr u eine Definition erfahren,
nach Verlassen von u nicht mehr leben. (Dies folgt aus dem Zulassigkeitskriterium fiir Attributspeichervertei lungen und aus dem Kellermechanismus fUr
die Temporaries.)
Fiir (t,i)€ D(u) sei dann B(t,i) wie in 3. definiert.
11
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(FUr die g1oba1e F1u6ana1yse kann also u als e1ne Codesequenz aufgefaBt
werden, die aus den durch D(u) und B(t,i), (t,i)€'D(u), gegebenen Zuweisungen besteht. Insbesondere leben hochstens die (t,i)EL(u) bei Eintritt
in u.)
Wir definieren noch die Menge der in u invarianten Variablen :
INV(u) := {(H,i) I o~i<.tp \
(vgl. Kellennechan i smus)
u{(G,j) I 3aeA;n(X), beA 5 (X): g(a,X) = g(b,X) = j>o und
(b,q,1)4-(a,q,1)
fUr jedes qERA, l'-l~nq• mit
Xql " X1
1.Jt(G,j) I j ist Nummer einer g1oba1en Variablen bzgl. g, aber es
gibt kein Y~NB(X) und kein aEA(Y), so dal3 g(a,Y)=j. j
v{(H,tp+i) I o~i<nng 5 (X) und es gibt aEAin(X), b€A 5 (X) mit
g(a,X): g(b,X) = o und {b,q,1)- (a,q,1) fUr jedes
qeRA, 1~ 1~ nq• so daB Xql = X und i=adr(b,q' ,o)=
=_adr(a,q',o). fUr jedes q' mit _Xq'o = X.}
5. Sehl ieB1ich setzen wir fUr den Endknoten u = ~ :
L{u) ={(H,i) I o~i~nngs(Z)-!lu t{G,i) I 3aEA 5 (Z): g(a,Z) = i>oj.
L(u) ist natUrlich wieder genau die Menge der bei Austritt aus CS lebenden
Variablen. da irrelevante Attribute nicht mehr auftreten konnen .
Mit Hilfe der oben definierten Mengen kann man nun globale F1ul3analyse in Codeschablonen treiben. Dies wollen wir exemplarisch am Problem der Bestimmung einer
Menge VA(u) van verfUgbaren AusdrUcken an einem Knoten u in der Codeschablone CS andeuten. Dazu sei also u ein Knoten in CS, der Wurzel einer elementaren Zwischensprachenkonstruktion ist. In unserem Fall enthalte VA(u) Elemente der Fann (u',t,i), wobei
(1) u' ist Zuweisung mit einer linken Seite @!) (wb,i,t), oder
(2) u' ={anfang)oder u' = ~ (tp) und (t,i)ED(u ' ).
In beiden Fallen gelte dann, dal3 es auf keinem Weg van u' nach u in CS (die
Endpunkte ausgenommen) eine Zuweisung an die Variable @
(wb,i,t) und keine Zuweisung an eine auf der rechten Seite von u' auftretende (bzw. in B(t,i)
auftretende) Variable gibt. In Erweiterung der fi.ir Ubliche FluBdiagramme gUlt.igen
Gleichungen zur Bestimmung von AV gilt hier:
a) fUr u = (anfang) : AV(u) = 0.
b) fUr jeden Nachfolger u'' von u = ( anfang)
AV(u") = 1(u,t,i) I (t,i)ED(u)}.
c) fUr jeden Nachfolger u'' eines u = ~ (tp)
AV ( u") = { ( u, t, i) I (t, i) ED( u) j
(neue Def. in u)
u { ( u+, t, i ) I (u+, t, i )E AV ( u) & Par ( u+. t, 1) C INV ( u) & ( t. i) E INV ( u) J

( vermehrt um die an u verfUgbaren, in u invariant.
gelassenen AusdrUcke)
Hierbei gelte:
B(t,i), falls

j

u = ~ (tp)
(t, i )€ D(u)

oder u =(anfang) und

I es gibt einen Knoten

~ {wb,i',t') auf der rechten
Seite von u S , falls u Zuweisung
undefiniert, sonst.
Damit kann nun wie Ublich globale FluBanalyse betrieben werden. FUr die Berechnung anderer fUr die Optimierung wichtiger FluBinfonnation vgl. z.B. {Ullman 75).

PAR(u,t,i) = {(t',i')

Soiait konnen wir nun weitergehende Optimierungen an unseren Codeschablonen treiben.

II) Efnsetzung verfUgbarer AusdrUcke in Ausdrucksbaume
Gemeint ist, daB zu versuchen ist, die rechte Seite (d.h. den Ausdrucksbaum ~)
von Zuweisungen
u =

{wb,n,t)
an Anwendungsstellen a der Variablen Gill {wb,n,t) einzusetzen, an denen
(u,t,n)eAV(a) gilt. (Eine Anwendungsstelle a ist hierbei die Wurzel einer
elementaren Konstruktion, in deres einen (maximalen) Ausdrucksbaum Al gibt,
der nicht linke Seite einer Zuwei sung 1st und der ein Blatt @
(wb,n,t)
besitzt.) Dies soll aber nur unter folgenden Zusatzvoraussetzungen geschehen :
(1) 1st a keine Zuweisung an die Variable (t,n), so lebt (t,n) hinter a
nicht mehr.
(2) 1st b eine Verzweigung auf einem Weg zwischen u und a und sind b1, fUr
l-6.i:!,,k, die Nachfolger von b, ciie nicht nach a fUhren konnen, so lebt
(t,n) an den b; nicht mehr.
(3) a ist die einzige Anwendungsstelle mit (u,t,n)EAV(a).
(4) wb ist ein elementarer Wertebereich, falls A eine Hohe groBer als 1 besitzt.
Der Zweck dieser Transformation ist die VergroBerung der Hohe von Ausdrucksbaumen und gleichzeitig die Verringerung von lebenden Variablen. Dies ermoglicht
dem Maschinencodegenerator spater, die Anzahl der Speicherzugriffe und die Anzahl
der benotigten Hilfsvariablen zu verringern, indem er stattdessen Register zur
Speicherung der Zwischenergebnisse benutzt.
Wahrend die Zusatzvoreussetzungen (1)-(3) klar sind, da man bei deren NichterfUlltsein A besser wie einen gemeinsamen Unterausdruck behandelt, wird Einschrankung (4) erst uann klar werden, wenn wir in 5.4. kurz das Wesentlic~
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Uber Imp1ementierungen gesagt haben werden. Das ErfUlltsein dfeser Bedfngung kann
auch erst aus den Imp1ementierungsangaben ermittelt werden. Anschaulfch wird diese Bedingung bedeuten, da8 Zuweisungen zwischen Objekten und Operati onen auf Objekten durch die in der Definition der 'Zielmaschine enthaltenen Zuweisungen und
Operationen implementiert werden konnen. Bei nichtelementaren Wertebereichen werden bei der Implementierung Zuweisungen und sonstige Operationen zunachst in
ganze Sequenzen von Zwischensprachencode mit Operationen auf e1ementaren Wertebereichen transformiert, bevor sie dem Maschinencodegenerator Ubergeben werden konnen.
III) Elfminierung von Zuweisungen an nicht lebende Variable
Die Informatfonen Uber lebende Variable an Stellen in den Codeschablonen errechnet
man mit Ublichen Verfahren, fndem man die oben definierten Hengen D, Lund INV
benutzt.
Beispiel 5.3.1.1
Die bisher angesprochenen Optimierungen wUrden aus der Codeschablone in b) von
Bsp. 5.2 . 3.2 die Schablone
C(expr,2)

C(expr ,4)

(o)

(l)

1------(real_werte)

(int_werte,o,H)

(real_werte,l,H)

liefern. Diese Transformation war moglich, da die globalen Variablen Wl und
W2 und die Hilfsvariable 2 am Ende der Schablone nicht mehr leben.
Dfeses Beispiel zeigt , da8 die Bestimmung einer optimalen ASPV fUr nichtrekursive Konstruktionen der Laufzeitattributierung auch durch solche Optimierungstransformationen zum Teil gelost werden kann. (Die Variablen Wl und W2 treten jetzt ja nicht mehr auf.) Um den Aufwand zur Bestimmung einer vernUnftigen
Attributspeicherverteilung zu verringern, sollten daher ablaufsteuernde Elemente, die nfcht rekursiv sind und die nur E produzieren konnen, wahrend der
Bestimmung der ASPV . nicht untersucht werden.
IV) Vermeidung von Codeduplikationen
Durch geschicktere Anordnung des Code sollen Codeduplikationen, vor allen Dingen
mehrfach auftretende Codevariable, vermieden werden. Zusatzlich soll auch etwaig
vorhandener toter Code eliminiert werden.

Beispiel 5.3.1.2
Die Codeschablone fUr die while-Schleife aus a) in Bsp. 5.2.3.2 lieBe sich in
(bool_werte)
C(bexpr,2)
...__,_1:---,--'J( C(stmtlist,4)
(o)

(o)

vereinfachen.
V) Umordnung von case-Statements
Wir wollen nun einen besti11111ten Typ von case-Statements so transformieren, daB
der Haschinencodegenerator spater besseren Code erzeugen kann. Wenn wir in unserer Zwischensprache eine Zuweisung der Form
x := case A in
al . : el, a2 : e2 • •.• , ak : ek
out ek+l esac
mit AusdrUcken e 1, ••• ,ek+l codieren wollten, so wilrde dies zu einem CodestUck
der Form
a

:

.

(x)

ak
ek

(x)

out

fUhren.

(x)

Nun sind in besti11111ten Fallen die Zuweisungen an x redundant, wenn x eine
Hilfsvariable ist, die hinter dem "nop" an hochstens einer Stelle benutzt
wird. WUrde man dann die Werte von ei, je nach Wert von A, in einem Register
ablegen (woes meist sowieso anfallen wird) und dieses Register an der Anwendungsstelle von x benutzen, so konnte man die Abspeicherung nach x und das
Laden aus x sparen. Aus diesem Grunde fUhren wir eine neue Zwischensprachkonstruktion, dargestellt durch
ZD

=

(ZEG

_o)

1

(WB.ZS)

, mit einem Ausdrucksbaum A

A

und eine neue Ausdrucksbaumkonstruktion

( ZEGO.:..A) (WB ,ZS)
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ein. Hierbei ste11t ZD ("ZE~O-Definitionsstelle"; ZEGO : zellgleicher Operand
(Ripken 77)) einen neuen Typ von Zuweisungen dar, namlich: Es wird der Wert von
A an irgendeine Hilfsgro6e zugewiesen, die im Augenblick frei ist und deren
Name nicht interessiert. DafUr bezeichnet das Attribut ZS die Menge der Knoten,
an denen diese Hilfsvariable mit derselben Bedeutung auftritt. Dies sind alle
Knoten der Form (ZEGO_D) oder (ZEGO A), an denen ZS denselben Wert besitzt.
Die Knoten (ZEGO_A) entsprechen einer Benutzung des Wertes der impliziten Variablen. Damit konnten wir unsere obige case-Konstruktion in
al
(l)~--.
.--------(ZEGO D) (wb,tl, .. .,k+2j)

~

I
out

A

(k+l) •1

/40,Gll

--------~>(""zEGo]))
'-..,.---'......
(wb ,ll, ••. ,k+2})

I

(x)

•/k+2)

- ,k+2s)
l
(wb,ll, ..•

ek+l
transformieren. Ob dann die verbleibende Zuweisung an x durch Optimierungen
eliminiert werden kann, ist nun noch gesondert nachzuprUfen. (Der in (Rfpken 77)
beschriebene Codegenerator wahlt dann, abhangig von den Operatfonen in den e1
eine geeignete Hilfszelle aus, in der dann die Werte von e1 , ... ,ek+l anfallen
und die dann an jeder Anwendungsstelle (ZEGO A) noch diesen Wert besitzt.)
Wir wollen daher, allgemeiner betrachtet, folgende Transformation an unseren Codeschablonen ausfUhren
a

~R--+

~

out

'An

(wb,n,t)

•• , -i:)(zE~O_D) (wb,{l, ••• ,n,n+2i)----> •••
(wbl)
A

~--·
out

Al
_Jn) ZEGO D

(wb,ll, ••• ,n,n+2\)

(wb,n,t)

(wb,

tl, ... ,n, n+21 )
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unter folgenden Zusatzvoraussetzungen fUr die Eingangsschablone:
(1) (i.t.n)ESAV{u). fUr den Vorganger u von n+l langs Kante i • l~i~n.
(2) Es gibt keine Anwendungsstelle a der Variablen {t.n), so daB es einen
Weg zwfschen i und a gfbt, der nicht durch n+l verlauft.
(3) wb fst ein elementarer Wertebereich.
Dies waren nun die wichtfgsten Optimierungstypen. die auf jeden Fall durchgefUhrt
werden sollten, um zu vernUnftigen Codeschablonen zu gelangen. Sie sind somit als
Zusatz zu unserer Codeschablonenerzeugung zu sehen. Daneben konnen natUrlich.
soweit es sich um komplexe Schablonen handelt. auch weitergehende Optimierungen.
wie sie in optimierenden Obersetzern durchgefUhrt werden, auf die Codeschablonen
angewendet werden. HierfUr sei auf die Literatur verwiesen.
Wir wollen noch einmal kurz das Prinzipielle der Vorgehensweise zusammenfassen.
indem wir eine Analogie zu interprozeduraler Optimierung bilden.
1. Attributabhangigkeiten in der Laufzeitattributierung der Sprache und die darauf definierten Relationen, wie ,I, oder <f-- • verkorpern das, was man als
das Ergebnis einer interprozeduralen FluBanalyse betrachten konnte.
2. Die einzelnen Sprachkonstruktionen, Ubersetzt in Codeschablonen, konnen dann
als Prozeduren aufgefaBt werden. in denen die Codevariablen Aufrufe van Prozeduren darstellen. Optimierungen sind dann schablonenlokal moglich. da die
vorherige FluBanalyse genUgend Aussagen Uber die Wirkung dieser Aufrufe und
Uber den Kontext der Aufrufe dieser Schablone selbst geben. Was die Parameterschnittstellen, d.h. die Attribute an Codevariablen. anbelangt. so ist
diese bereits durch die Bestimmung einer Attributspeicherverteilung optimiert
worden.
Wir wollen noch einmal darauf hinweisen, daB diese Optimierungen alle bereits
zur Obersetzergenerierungszeit stattfinden konnen. so daB ein generierter Obersetzer es ausschlieBlich mit den optimierten Codeschablonen zu tun haben wird.
Die DurchfUhrung dieser Optimierungen kann automatisch. d.h. ohne zusatzliche
Benutzerinformation. in vernUnftigem Aufwand erfolgen.
· Nachfolgendes Beispiel prasentiert einige optimierte Codeschablonen fUr unsere
Beispielsprache, ohne daB wir deren Herleitung angeben. Wir weisen aber darauf
hin, daB die dort auftretenden elementaren Operationen durch die letzten Verfeinerungen unseres Interpretierschemas. wie sie im Anhang angegeben sind. eingefUhrt worden sind.
Beispiel 5.3.1.3
a) Codeschablone fUr Selektionen auf integer-arrays {fUr den Fall. daB der Index.
wie gefordert. auch ein integer-Wert ist) :
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Die Syntax der zugehorigen Konstruktion lautet nach a11en imp1iz1ten Transformationen :
p = var: 'id','[', expr. ']'. O_VAR.
Die Attribute "v_adr.a" bzw. "v_adr.llinge" an O_VAR reprlisentieren dabe1
Anfangsadresse bzw. Llinge des durch id beze1chneten arrays. (Deren Berechnungsvorschriften haben sich implizit bei der Abspaltung der Obersetzungszeitattribute ergeben.) Damit ergibt sich folgende Codeschablone:
(int,{1,2,3})
ZEGO D (l)

(int.find)

(adr)

(1nt_l)
var
(int,
o,H)
(int.o,H)

(int_l. l_int)

ZEGO A (3)
(int.{1,2,3})

(H1erbei haben wir folgende AbkUrzungen benutzt: int fUr int_werte. "a" fUr
v_adr.a at (p,5). "1" fUr v_adr. lange at (p.S). find fUr fehler_ind und
ko fUr konvint werte-int 1.) Die Hilfsvariable o enthalt also nach AusfUhrung
von C(expr,3).-d.h. nach Auswertung des Index, den Index und am Ende der Selektion die Relativadresse des array-Elementes. Im Falle daB dieser Index innerhalb
der Grenzen liegt, ergibt sich diese Relativadresse durch Multiplikation des Index mit der Lange der Speicherblocke. die zur Aufnahme von int-Werten diesen.
Liegt der Index auBerhalb der Grenzen (beachte : "1" ist die Lange des array
in Speichereinheiten). so wird dem "ZEGO" die Fehlerkonstante "find" zugewiesen. Diese kann dann als ein Aufruf einer Laufzeitfehlerroutine verstanden
werden und ist auch so zu implementieren. Die Konversionsfunktion ko. die explizit definiert wurde, ist als eine Hilfe fUr den Codegenerator zu verstehen.
Sie zeigt namlich an, daB der Wert des "ZEGO" eine Fixpunktzahl ist, die nicht
beliebig sein kann, sondern innerhalb des Adressenvorrats der Maschine liegt.

-180-

b) Codeschi!blone fUr integer-Variable
Syntax: p = expr: var, 0 EXPR.
(C(var.1))\----, - , ___
(o)

(dyn_umg,
DS,G)

(int_werte)

(adr,
o,H)

OS ist wiederum die Variable, die den Prograrmnvariablenspeicher symbolisiert.
c) Codeschablone fUr Vergleiche zwischen Integer-AusdrUcken
Syntax: p = bexpr: expr, =,expr, 0 BEXPR.
C(expr,l)
(o)

(bool_werte,Wl,G)
(int_werte,o,H)

(int_werte,l,H)

Wir werden i• nachsten Abschnitt sehen, warum die in diesem Anschnitt besonders
herausgehobenen Optimierungen fUr die Generierung von Zwischensprachencode von
besonderer Bedeutung sind.

5.3.2. Skizzierung eines Zwischensprachencodeerzeugers
Wir ne!Den nun an. daB zur Obersetzergenerierungszeit die optimierten Codeschablonen erzeugt worden sind. Wir wollen weiter annehmen. da6 an den einzelnen Konstruktionen in den Codeschablonen die Mengen der verfUgbaren AusdrUcke VA (siehe 5.3.1.) ausgerechnet zur VerfUgung stehen.
Der Codeerzeuger zur Obersetzungszeit kann nun wahrend eines links-rechts-topdown Durchlaufes durch eine geeignete Zwischenform des Prograffl!les die benotigten Codeschablonen auswahlen und wie gefordert zusanmensetzen.
Wenn wir diesen Vorgang formal beschreiben wollten, konnten wir analog zu
(Ripken 75) einen baumdurchlaufenden Automaten mit Ausgabe benutzen, der zusatzlich Keller zur Verwaltung von Hilfsvariablen- und Markennummern fUhrt.
Wir wollen dies jedoch"11icht tun, sondern nur die wesentlichen Teile kurz erlautern.
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Der Codeerzeuger, den wir uns vorstellen, hat im wesent11chen folgende Aufgaben zu erledigen :
(1) Durchlaufen der Zwischenfonn
Wir wollen der Einfachheit halber annehmen, daB die Zwischenform eines Programmes
P durch seinen Prograrrmbaum, d.h. durch den Syntaxbaum bzgl. der eigentlichen
Syntax GEs• wie sie nach allen Transformationen vorliegt, reprasentiert ist.
Wir wollen weiter annehmen, daB dieser Saum, ausgehend von einer vorgegeben ·
lexikalischen Information lexinf, vollstandig attributiert ist, d.h. daB zu
jedem Knoten v im Prograrrmbaum t alle Werte CX ~.lexinf(a,t;v), aEA\t(v)),
berechnet warden sind und an den Knoten zur VerfUgung stehen.
8eispie1 5.3.2.1 a)
Wir nehmen fUr die nachfolgenden Beispiele an , daB wir uns in t
folgenden Situation befinden

-------ihil~~~bexpr
do stmtlist od O WHILESTAT

whil~

-

in der

/I~

expr (5)

,,,./\

var (3)

O EXPR

I~O_VAR (l)

id

=

-

expr (6) O BEXPR

I~-

var (4)

O EXPR

I~O_VAR ( )

id

2

(Dies entspricht einer Schleife der Form while x = y do ••• od .)
An den Knoten sollen dabei folgende Attributwerte vorliegen
an
an
an
an

(1)
(2)
(3)
(5)

v adr.a • "ax" ;
v adr.a : "ay ;
v_adr. typ = int_typ; an (4) : v_adr.typ = int_typ;
typ[w] = int_typ;
an (6) : typ(wl = int_typ;
II

Der Codegenerator fUhrt seine Aufgaben durch, parallel zu einem links-rechts-topdown Durchlauf durch die Zwischenform. Hierbei wird also jeder Knoten der Zwischenform genau zweimal besucht, wir werden die Besuche wieder "Eintritt in einen"
bzw. "Austritt aus einem Knoten" nennen. Die Aktionen, die bei den Besuchen ausgefUhrt werden, skizzieren wir im Nachfolgenden.
(2) Einsetzen von Codeschablonen
Bei jedem Eintr1tt in einen Knoten u liegt bereits ein AnfangsstUck ACS des
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zu produzierenden Zwischencodes vor, der aber noch Codevariable enthalt, die durch
CodestUcke ersetzt werden mUssen. Gibt es nun eine Codevariable, die mit diesem
Knoten korrespondiert, so ist nachzusehen, welche syntaktische Produktion p an
diesem Knoten angewendet wurde. Aus der Menge der Codealternativen fUr p wahlt
man Uber die Auswahlkaskade AWK(p), mit Hilfe der Obersetzungszeitattribute in
der Umgebung von u, eine geeignete Codealternative aus, diese sei mit CA(u) bezeichnet. Sind nun c1, •.. ,Ck die Codevariablen in ACS, die mit u korrespondieren, so ersetzen wir jedes Ci durch das Ci-Exemplar von CA(u). Oas CiExemplar von CA(u) unterscheidet sich von CA(u) in folgenden Punkten:
- Alle Knoten in CA(u) werden konsistent durch neue Knotenbezeichnungen umbenannt. Dies soll gleichzeitig auch eine entsprechende Umbenennung der Elemente der Mengen AV und der Elemente der ZS-Mengen der ZEGO-Knoten bewirken.
- Alle Markennu11111ern (Werte der Attribute LNR), die zu Marken in CA(u) gehoren,
werden konsistent durch neue Nummern ersetzt. (Marken und SprUnge sind bei ·
diesen vereinfachenden Betrachtungen nur von konstruktionslokaler Bedeutung
und konnen nicht von expliziten Marken oder "gotos" des gegebenen Programmes
herrUhren, da diese nicht ohne Erweiterung des Konzeptes Interpretierschema
vernUnftig beschrieben werden konnen. Im Falle daB das Konzept, wie in 3.4.
angedeutet, erweitert ist, so sind neue Zwischensprachenkonstruktionen fUr
explizite, im Progra1m1 definierte, Sprung- und Markenkonstruktionen einzufUhren. Die Nurmiern solcher Marken dUrften dann natUrlich nicht umbenannt werden.)
- Die Herte aller i'l CA(u) auftreter.den Attribute TP und · VN (letzter~s nur,
Ja 11 s der zugeordnete TYP = H) werden um k erhoht, fa 11 s k der
Temporary-Pegel (Werte des Attributes TP an der Codevariablen Ci in ACS)
an c1 ist. Oiese llnbenennung so11 auch in den Elementen der VA-Mengen an
Knoten in CA(u) stattfinden, so daB die neuen VA-Mengen wieder die Mengen der
verfUgbaren AusdrUcke an Knoten des c1-Exemplars darste11en.
- Alle WERT-Attribute von Konstanten der Form (const) (wb, a at (p,i)) , die
also die (noch abstrakten) Obersetzungszeitkonstanten bezeichnen, werden durch
den Wert van a an u.i (bzw. u) , falls i>o (bzw. i = o), in t ersetzt.
Be1spie1 5.3.2.1 b)
Nachfolgendes Diagranrn zeigt den bisherigen Code bei Eintritt in den Knoten (6)
aus a). Dabei ist der umrahmte Code das (12)-Exemplar der einzusetzenden Codeschablone aus b) in Bsp. 5.3.1.3 fUr "expr" an (6). Die Pfeile - ➔ bzw.
- · - bezeichnen die Kanten im FluBdiagrarrm vor bzw. nach Ersetzung der Codevariablen C(expr,3} durdl das (12)-Exemplar. Wir haben nun auch, wie in 5.2.
angemerkt, die Eintritts- und Austrittsknoten teilweise eingezeichnet.
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(i°abe,)

(1)

(9)
(14)
C(var,l)i-------,H

(8)

~ - • - · - ➔ anfang

r
I
I

·1

(k}

I

I
C(expr,3} (7)

(lo)

(du,DS,G}

1 - - - - - ..-

(adr,k,H}

I

ll}+-(15) · - · - · - - - · _j

~~- _J

(bool)

(du,DS,G)

(adr,"a/)

C(stmtlist,4)
(k)

Dabei haben wir folgende AbkUrzungen benutzt
dyn_umg und int fUr int_werte .

(1)

boo l fUr boo l _werte, du fUr

(3) Einsetzen von Ausdrucksbaumen fUr Variable
Nach der in (2) beschriebenen Einsetzungsoperation kann es auftreten, daB es
Zuweisungen an Variable gibt, die genau an einer Anwendungsstelle der Variablen relevant sind. (Dies ist in obigem Beispiel z.B. fUr die Zuweisung (·9}
der Fall. Der dabei zugewiesene Wert wird genau einmal, namlich an (13} (und
immer dort} weiterbenutzt.) Wir wollen in einem so1chen Fall wahrend der Codeerzeugung - analog zu II) und III) in 5.3.2. - diese Zuweisung eliminieren
und die rechten Seiten an den Anwendungsstellen einsetzen.
Wenn wir annehmen, daB alle diese Einsetzungen soweit wie moglich bereits bei
der Optimierung der Codeschablonen erfolgt sind, so konnen solche Situationen
nur die Folge einer Einsetzung einer Codeschablone in eine andere sein. Wir
mUssen dann zwei Falle unterscheiden :
a} Eintritt in die eingesetze Codeschablone
Dann liege folgende Situation vor :

A

(w,i,t)
(Wir nehmen an, da6 C2 bereits in der in (2) angegebenen Weise modifiziert
1st.)
Die Zuweisung z wollen wir eliminieren, falls gilt:
(A) (z,t,i)€VA(u) und (t,i)EL(u) (vgl. 5.3.1.)
(B) Die Variable (t,i) wird hinter z in Cl nicht mehr benutzt.
(C) Es gibt keine Stelle in C2, an der (t,i) benUtzt wird, oder es gibt genau
eine Stelle a in C2, die die Wurzel eines max imalen Ausdrucksbaumes A'
i st, mit folgenden Eigenschaften :
(C.l) A' is t ni cht linke Seite einer Zuweisung.
(C .2) In A' tritt (var) (w,i.t) genau einmal auf, es sei dies am Blatt b
von A'.
(C.3) Hinter a lebt die Variable (t,i) nicht mehr, falls a nicht rechte
Seite einer Zuweisung an (t,i) ist.
(C.4) Ist a' die Wurzel der elementaren Konstruktion, zu der A' gehort, so
ist_ (v,t,1)€VA(a'), d.h. ein verfUgbarer Ausdruck, vom Eintrittsknoten
in C2 her betrachtet.
(C.S) Ist b eine Verzweigung auf einem Weg zwischen v und a', so lebt (t,i)
an den Nachfolgern bi von b, die nicht nach a' fUhren konnen, nicht.
(C.6) w ist ein elementarer Wertebereich.
Gibt es also genau ein solches a, so wollen wir mit der Eliminierung von z
den Baum A an dem Blatt b von A' einsetzen, d.h. von A' zu A' (b-- A)
Ubergehen. (Gibt es mehrere solcher a's, so ist A ein gemeinsamer Unterausdruck dieser a's. Eine Eliminierung von z und eine Einsetzung von A in all
diesen a's ware dann nicht wUnschenswert.)
(Dieser Fall tritt in obigem Beispiel nicht auf.)
Diese Transformation wollen wir inrner sofort anschlie6end an die Einsetzungsaktion fUr die Codeschablonen ausfUhren.
b) Austritt aus einer Codeschablone
Hier liege folgende Situation vor:
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mit z w1e in a).

(Man beachte die Vertauschung der Bezeichnungen gegenUber a).)
Wir wollen dann die gleichen Operationen wie in a) unter den gle1chen Bedingungen ausfUhren. (In der Bedingung (C.4) ist dann natUrlich v d1°e Codevar1able
in C2, an der Cl eingesetzt wurde. ) Dieser Eliminierungsschritt soll vom
Codegenerator durchgefUhrt werden, wenn er aus dem Knoten austritt, bei dessen
Eintritt die Schablone Cl an v eingesetzt worden war.
(In Bsp. 5.3.1.1 b) haben wir angenommen, daB bei Austritt aus den Knoten (3)
und (5) bereits die zugehorigen Eliminierungsaktionen stattgefunden haben . Aus
diesem Grunde sind z.B . am Knoten (12) bereits die wesentlichen Teile
der Ausdrucksbaume aus den bei Eintritt in (3) bzw. (5) eingesetzten Schablonen eingesetzt und die zugehorigen Zuweisungen eliminiert worden.)
Beispiel 5.3.1.1 c)
Wir betrachten die Veranderung des Codes aus b) nach Eintritt in (4) und
nach Austritt aus (4), (5) und dem gesamten "whiles tat". Bei Eintritt in
bzw. bei Austritt aus (4) andert sich nur der in b) umrahmte Teil, namlich
ZU:

Bei Eintritt in (4) :

{du,DS,G)

{adr,k,H)

Bei Austritt aus (4_) :
Elimination von (17); fUr z • (17) und a~ (19) 1st die in b) oben angegebene Eliminationsbedingung erfUllt. (Wir eliminieren gleichzeitig die UberflUssigen "anfang" - und "ende"-Konstruktionen.)
Dann ergibt sich das CodestUck :
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(9)

(8)

(lo)

,----------·~

anfan

const
(adr, "ay")
Bei Austritt aus (5) :
Elimination des neuen (9), dafUr Einsetzung des nach Austritt aus (4) entstandenen (19) an (13). Wir wo11en dies nicht genau aufzeichnen.
Bei Austritt aus "whilestat" :
Elimination von (11); Einsetzung des neuen (15) an das case, damit als Endergebnis :
false

···-;. label
(1)

--==-➔(Code fllr (stmtlist,4)) ~
(1)

'-r--<

(du,DS,G)

(int_werte)

const
(adr,"a/) (du,DS,G) (adr, "a.y")

Man sieht, da6 in diesem Beispiel keine explizite Zuweisung an eine Hilfsvariable
mehr auftritt. Die Hilfsvariablen entsprechen nur noch den Zwischenergebnissen
an Knoten 1m Baum. Jetzt kann der Codegenerator entsche1den, welche Zwischenergebnisse in Registern gehalten werden konnen und welche dann doch noch eine explizite Zwischenspeicherung an eine Hilfsvariable erfordern. Diese Entscheidung ist dann ohne globale Fu6analyse moglich, sie hangt ausschlie61ich von
der Zielmaschine und den Operationen in den Ausdrucksbaumen ab.
Wir wollen noch anmerken, da6 die oben angegebenen Eliminationsaktionen natUrlich nur dann iteriert durchgefUhrt werden konnen, wenn nach jeder Eliminationsaktion die globalen FluBinformationen entsprechend der Elimination abgeandert
werden. Dies ist aber nur an den Knoten relevant, die von der Elimination bzw.
E1nsetzung unmittelbar betroffen sind. Die Abanderungen erfordern also keinen
groBen Aufwand, der die Codegenerierung unnotig belasten konnte.
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(4) Rest11che Aktionen des Codeerzeugers
Diese wollen wir nur stichpunktartig angeben.
a) Sonderbehandlung von Prozedurdefinitionen, nam11ch EinfUgung von RUckkehr-

sprUngen und Abtrennung vom restlichen Code.
b) AnfUgen von Informationen an die verbleibenden Hilfsvariablen Uber deren Lebensdauer, d.h. Uber die Stellen, an denen der Wert, der ihnen an e1ner Stelle
zugewiesen wurde, weiterverwendet wird.
(Oiese Information benotigt der Maschinencodegenerator zur Verwaltung des Hilfsvariablenspeichers, da die nach den in (3) angebenen Eliminationsaktionen
noch verbleibenden Hilfsvariablen sich nicht mehr rein kellerartig verwalten,
da sie zumeist Werte von gemeinsamen UnterausdrUcken reprasentieren, die an mehreren Stellen im Programm benotigt werden.)
Damit sind wir mit dem, was wir Uber die Erzeugung von Zwischensprachencode sagen
wollten, am Ende angelangt. Wir sind uns darUber im klaren, daB in diesem Kapitel
vieles nur angedeutet wurde, was eigentlich einer exakteren Formulierung bedurft
hatte. Andererseits haben wir einige wesentliche Dinge, wie die Optimierungsvorgange, auf bekannte Ansatze zurUckgefUhrt und andere Oinge sind wiederum nicht
so kompliziert, daB sie einer ausfUhrlicheren Darstellung bedUrften. Letztere
sind im Rahmen einer Implementierung noch geeignet zu losen.

Wir wollen es aber nicht versaumen, nocheinmal auf die wesentl ichen Aspekte unseres Codeerzeugungsmechanismus hinzuweisen.
Unsere Oberlegungen starteten mit den Mechanismen, wie man sie bei der Generierung
von Attributauswertern vorfindet. Die daraus resultierenden Codeschablonen waren
im wesentlichen als n-Adre&odestUcke aufzufassen, in denen Variable fUr Code
auftreten, die nur im Rahmen eines adaquaten Kontextes einen Sinn geben.
Ziel war es, einen Codeerzeuger zu konstruieren, der Zwischensprachencode liefert,
welcher auf den in (Ripken 77) beschriebenen optimierenden Maschinencodegenerator zugeschnitten ist. Die maschinenabhangigen Optimierungen, die dieser Codeerzeuger durchfUhrt, werden aber erst dann bedeutungsvoll, wenn die Ausdrucksbaume des Zwischensprachenprogranrnes moglichst groB sind und damit die Anzahl
der expliziten Zwischenspeicherungen von Werten an Hilfsvariable moglichst klein
1st. In diesem Fall werden namlich unnotige Transporte Register- Speicher
vermieden, die Anzahl der echten Hilfsspeicherzellen minimiert und i.allg. lokal gUnstigere Maschinenoperationen anwendbar. Die Maximierung der Hohe von
Ausdrucksbaumen darf aber andererseits nicht dazu fUhren, daB gemeinsame TeilausdrUcke mehrfach als Unterbaume von Ausdrucksbaumen auftreten. SchlieBlich
dUrfen die Werte, die in Ausdrucksbaumen zur Programmlaufzeit anfallen, nur von
elementarer Natur sein, d.h. sie mUssen geeignet sein, um als Operanden von
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Masch1nenbefeh1en aufzutreten.
-Von diesen beiden Endpunkten ausgehend, haben w1r dann zunachst angezeigt, auf
welche Weise die eingangs entstandenen Codeschablonen in diesem Sinne zu optimieren sind. Um die Optimierungen durchfUhren zu konnen, haben wir erklart, welche
Infonnationen Uber Codevariable und Uber den Kontext von Codeschablonen bereitgeste11t werden mUssen, um die notige F1u6analyse zu treiben. Zusatzlich konnten,
ebenfa11s zur Obersetzergenerierungszeit, Informationen errechnet werden, die
Auskunft darUber geben, wo zur Codegenerierungszeit an den Schnittstellen von
zwei Codeschablonen unnotige explizite Zuweisungen an Hilfsvariable erfolgen
konnen, die dann eventuell zur Codegenerierungszeit durch Einsetzung von Ausdrucksbaumen ineinander eliminiert werden konnen.
Der sch1ie61ich in 5.3.2 besprochene Codeerzeuger kann unter Benutzung dieser
Infonnationen Code erzeugen, der unseren Zie1vorste11ungen entspricht. Die in
diesem Endprodukt noch auftretenden exp1iziten Zuweisungen an Hilfsvariable
sind nun nicht mehr trivial, d.h. der zugehorige Hilfsvariablenspefcher pulsiert
nicht mehr kellerartig. Der Grund dafUr ist, daB keine Zuweisung an eine Hilfsvariable mehr auftritt, wenn das Ergebnis an genau einer Stelle im Programm
weiterverwendet wird.
Oamit spater ein zur VerfUgung stehender Hilfsspeicherverwalter effizient arbeiten kann, wurden in den Zwischencode Informationen Uber die Lebensdauer der
Hilfsvariablen eingesetzt.
Insgesamt haben wir also ein Verfahren skizziert, welches versucht, J!1091ichst
viele Optimierungsaktionen des Codegenerators bereits zur Obersetzergenerierungszeit zu erledigen, damit der eigentliche Codegenerator, trotz seiner Optimierungsaufgaben, effizient arbeiten kann. Dies ist der Weg, den man einschlagen sollte,
um zu Obersetzern zu gelangen, die auch fUr reale Sprachen vernUnftigen EffizienzansprUchen genUgen.
An dieser Stelle ist es angebracht, einige Bemerkungen Uber das, was man sich
normalerweise unter Codeoptimierung vorstellt, zu machen.
Die Optimierungen, die wir oben besprochen haben, haben natUrlich nur sehr wenig
mit Programmoptimierung im Ublichen Sinne zu tun. Die Optimierungsalgorithmen,
die wir angedeutet haben, sind ja unabhangig von einem spezie11en Programm der
Sprache. Optimiert wird eigentlich der Vorgang, den man Ublicherweise stUckweises Codieren (Wilcox 71) nennt, der aber fUr die Erzeugung von gutem Maschinencode aus den bereits besprochenen GrUnden unzureichend ist. Dies ist der Grund,
warum viele unserer Optimierungen bereits zur Obersetzungszeit durchgefUhrt
oder zumindest vorgesehen werden konnen.
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Verfahren zur Behandlung von progranmspezifischen Ineffizienzen behandeln wir
in dieser Arbeit nicht. Dies ste11t natUrlich ein wichtiges Problem dar, welches es in der Zukunft zu losen gilt. Wir meinen dabei Losungen vom Standpunkt
des Generierens von Obersetzern, die Optimierungen durchfUhren so11en. Wir denken dabei insbesondere an folgende Probleme :
1. Welche Optimierungen konnen automatisch, d.h. ohne zusatzliche Benutzerinformation generiert werden, wenn eine Sprachbeschreibung in unserem Sinne
vorliegt?
2. Wie mu6 der Codegenerator dieses Abschnittes modifiziert werden, um Informationen fUr die Codeoptimierung parallel zur Erzeugung des Zwischensprachencodes bereitzustellen und welcher Art konnen diese Informationen sein?
3. Welche Informationen fUr die Codeoptimierung konnen bereits zur Obersetzergenerierungszeit gewonnen werden?
(So kann z.B. zur Generierungszeit festgestellt werden, ob Codeschablonen
Schleifen enthalten, die immer zur Obersetzungszeit aufgerollt werden konnen, da die Schleifenbedingung ausschlie6lich von Obersetzungszeitattributen
abhangt. Dies ist in unserem Sprachbeispiel fUr die Codeschablonen fUr die
Zuweisungen zwischen arrays dei- Fall, wo die Schleifenbedingung ausschlie61ich von der zur Obersetzungszeit bekannten Lange der beteiligten arrays abhangt.)
4. Welche Zusatzinformationen fUr die Codeoptimierung soll ein Sprachbeschreiber liefern, um die Generierung der Optimierung, bzw. den Optimierungsvorgang selbst, zu ermoglichen oder zu erleichtern und wie sieht ein sprachliches Ausdrucksmittel hierfUr aus, welches sich organisch und formal sauber in unseren Sprachbeschreibungsformalismus eingliedert? Wie kann man
die Konsistenz dieser Zusatzinformationen mit der ursprlinglichen Sprachbeschreibung automatisch nachprUfen oder zumindest von Hand beweisen?
(Sicherlich wird man an dieser Stelle wieder einiges von dem Ansatz der Beschreibung von Optimierungen durch attributierte Transformationsgrarrmatiken
(Wilhelm 73) profitieren konnen.)
Dies sind also genUgend Fragen fUr zukUnftige Arbeit an dieser Problemstellung.
Um die Betrachtungen Uber Codeerzeugung und deren Generierung abzurunden, wol-

len wir im nachsten Abschnitt noch Uber Implementierungen reden und sind dann
auf dem Maschinenniveau angelangt. Au6erdem werden wir noch kurz einige Stichpunkte zur Generierung der Attributberechnung und der Erstellung von geeigneten
Programmzwischenformen anfUhren.
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Absch11e8end wollen wir noch zwei Bemerkungen machen.
1. Der vorgestellte Codegenerierungsmechanismus kann am einfachsten dadurch realisiert werden, indem die Obersetzungszeitattributierung vennehrt wird um Attribute, wie Markennurrmern, Temporary-Pegel usw., und um Aktionen zum Aufruf
von Codeerzeugungsfunktionen. Wie dies genau geschehen kann, 1a6t sich einfach aus dem Codeerzeugungsmechanismus entwickeln.
2. Die globalen Flu6re1ationen i und sind i. allg. noch nicht ausreichend
fUr eine gute Optimierung der Codeschablonen, da sie nur Abhangigkeiten in
Unterbaumen widerspiegeln. Abhangigkeiten im Kontext solcher Unterbaume (sprich
Codeschablonen) werden hierdurch nicht naher spezifiziert (deshalb unsere groben Annahmen bei der Definition der Mengen D und B fUr Anfangsknoten
von Codeschablonen in 5.3.1). Bei einer Implementierung des Konzeptes wUrde
man aus den Laufzeitattributabnangigkeiten weitere Relationen ausrechnen, die
diese LUcke sch1ie6en konnen. Welcher Art diese Relationen sein so11ten, kann
aus den Oberlegungen zu interprozeduraler Flu6analyse (Barth 77; Rosen 77)
abgeleitet werden. Uns kam es hier nur darauf an, die Verwandtschaft zu solchen Untersuchungen aufzuzeigen und die Anwendungen im Hinblick auf die von
uns erwUnschte Optimierung von Codeschablonen zu erlautern.
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5.4.

Implementierungen

Die nach den gesamten Verfeinerungen eines Interpretierschemas verbleibenden
abstrakten Algebren, d.h. die Wertebereiche und die darauf operierenden Funktionen mUssen schlieBlich durch "vorgegebene" Wertebereiche und Funktionen
realisiert werden. Diese Realisierung wollen wir Implementierung nennen. Zunachst einmal wollen wir zwei Ebenen, namlich die Obersetzungszeit- und Laufzeitimplementierungen, unterscheiden. Der Grund dafUr ist, daB wir auf_der Obersetzungszeitebene als Implementierungsniveau eine geeignete Progra11111iersprache
voraussetzen wollen, wahrend auf dem Laufzeitniveau eine Maschinenbeschreibung
im Sinne von (Ripken 77) vorliegen soll.
Das Ubersetzererzeugende System gibt zu diesem Zweck eine Aufstellung der Wertebereiche und Funktionen, die zur Laufzeit bzw. Obersetzungszeit implementiert
werden mUssen, an den Sprachbeschreiber zurUck.

5.4.1. Implementierung von Obersetzungszeitgrol3en
FUr die Implementierung von Obersetzungszeitgrol3en wollen wir eine geeignete
Programmiersprache IMPS zugrundelegen. ~olgende Zuordnungen mUssen durch die
Implementierungsangaben festgelegt werden :
a)
b)

Wertebereichssymbole Typdefinitionen in IMPS
Konstantensymbole und Funktionssymbole Konstanten- und Prozedur- oder Funktionsdefinitionen in

IMPS

Dies ist soweit natUrlich. Um den funktionalen Charakter unserer Beschreibungen nicht durch unsaubere Implementierungen zunichte zu machen und aber andererseits unnotige Ineffizienzen bei Aufruf dieser Funktionen oder Prozeduren
zu vermeiden, stellen wir uns den Fall b) etwas genauer folgendermaBen vor
Es soll moglich sein, ein gesamtes Tupel von Funktionen mit "aquivalenten"
Parameterlisten durch eine einzige IMPS-Prozedur zu implernentieren, wobei
die Ergebnisse der einzelnen Funktionen durch verschiedene Ausgabeparameter
reprasentiert werden.
Wir lassen vier mogliche Typen von Prozedurparametern zu:
call-by-value bzw. call-by-result: FUr Funktionsparameter bzw. -ergebnisse mit
einem elementaren Wertebereich, wo also Kopieraktionen vertretbar sind.
Import: FUr Funktionsparameter, wo Kopieraktionen vermieden werden sollen, auf
die aber innerhalb der Prozedur lesend zugegriffen werden kann (was zur Ober-
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setzungszeit der Prozeduren nachprUfbar sein soll).
Export :. FUr Funktionsergebnisse, wie ·z,B. Tabellen, die innerhalb der ·
Prozedur aufgebaut werden bzw. durch Modifikationen eines Import-Eingabeparameters entstehen, fUr die eine Kopieraktion bei Ausgabe des Parameters vermieden werden soll. Daher soll jeder Import-Parameter auch als Export-Parameter,
aber hochstens einmal, auftreten dUrfen. Das System kann dann iTilller noch auf
Grund der ermi ttelten Attributspeicherverteilung entscheiden, an welchen Aufrufen dennoch eine Kopieraktion rur einen Export-Parameter notig ist und in solchen Fallen evtl. einen Hinweis an den Benutzer geben.
Letzlich soll mit dieser Parameterklassifizierung erreicht werden, daB Uber
den Import- bzw. Exportmechanismus globale Variable, die bei der Attributspeicherverteilung kreiert wurden, direkt und ohne Kopieren innerhalb der Prozeduren ansprechbar werden.
· Dies motiviert nun die Forderungen an eine Implementierungssprache IMPS rur
Obersetzungszeitobjekte, so wie sie in EUCLID (Lampson et al . 77), und unseres
Wissens nirgendwo sonst, realisiert sind :
1. IMPS soll die Definition von Typen erlauben und eine vollstandige TypUberprUfung zur Obersetzungszeit gestatten.
2. IMPS soll die Definition von Funktionen gestatten, die entweder ein Ergebnis liefern, ausschlie3l ich call - by-value-Parameter erlauben oder die kein
Ergebn i s liefern, aber dafUr call - by-result-Parameter haben dUrfen. Auf je' den Fall sollen hierbei keinerlei Seiteneffekte auf globale Variable moglich
sei n.
3. IMPS soll die Definition von Prozeduren erlauben, die ausschlieBlich callby-value- oder call-by-result-Parameter besitzen und di e Seiteneffekte auf
globale Variable haben dUrfen. Letzteres soll aber nur erlaubt sein (und
dies soll ebenfalls UberprUfbar sein), wenn expliz i t die Liste der globalen
GroBen, auf die zugegriffen werden konnen soll, zusammen mit den Zugriffsarten (Import oder Export), spezifiziert worden ist. (Diese Moglichkeit haben
wir oben Import- bzw. Export-Parameter genannt, was aus den EUCLID-Begriffsbildungen abgeleitet wurde.)
4. Es muB moglich sein, eine eineindeutige Zuordnung zwischen Parametern und
Ergebnissen der zu implementierenden Funktionen einerseits und den Parametern und Im- und Exporten der zugehorigen Prozeduren andererseits zu treffen. (Dies· kann natUrlich immer in einer Schnittstelle zu IMPS realisiert
werden.)
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5.4.2.

Implementierung von Laufzeitgro6en

Obwohl dieses Thema wesentlich interessanter ist als das der Implementierung
von ObersetzungszeitgroBen, werden wir nur kurz einige Punkte angeben. (Wesentlich detailliertere Vorstellungen zu diesem Thema finden sich in (Ripken 77).)
Grundlage der Implementierung von LaufzeitgroBen soll die Beschreibung MB
der Zielmaschine im Sinne von (Ripken 77) sein. Eine derartige Beschreibung
ist nicht etwa ahnlich einem Befehlsmanual der Maschine, sondern ist eine Abstraktion hiervon, die die operativen Eigenschaften der Maschine, wie z.B. des
Speichers oder der Befehle, zu klassifizieren und zu definieren versucht. Man
kann sich durchaus vorstellen, daB eine solche Beschreibung von einem Kenner
der Zielmaschine einmal hergestellt warden ist, der nicht notwendig identisch
mit dem Sprachbeschreiber sein muB. So sind, wenn im nachfolgenden von Maschinenbefehlen gesprochen wird, immer abstrakte Befehle der MB gemeint, die eigentlich eine ganze Klasse von echten Maschinenbefehlen darstellen, die zwar, von
den algebraischen Eigenschaften her betrachtet, aquivalent sind , aber unterschiedliche Anforderungen an Operanden- und Ergebniszellen stellen, und sich in
der Art moglicher Seiteneffekte und in der Effizienz unterscheiden. letzeres
ist aber fUr die Implementierung bedeutungslos, wenn w~n annimmt, daB der
Maschinencodegenerator auf Grund von Opti~alitatskriterien in Abhangig kei t
vom Kontext eine geeignete Auswahl aus diesen Klassen trifft und, falls noti g,
erforderliche Anpassungsoperationen, wie z.B. Transporte von und nach den fUr
eine Operation vorgegebenen Ergebnis- und Operandenzellen, automatisch hinzugeneriert.
Wir haben im einzelnen folgende Zuordnungen zu treffen :
a) Wertebereichssymbole -

Typdefinitionen, aufgebaut aus den Standardtypen
der MB.
Hierbei wird die Unterscheidung zwischen elementaren und nichtelementaren
Wertebereichen durch die Maschinenbeschreibung festgelegt. Elementare Wertebereiche sind, grob gesprochen, ~rgebniswertebereiche von Maschinenoperationen oder Teilbereiche hiervon.
b) Konstantensymbole - Konstanten der Standardtypen oder nichtelementare Konstanten, aufgebaut
aus Konstanten der Standardtypen, zusammen mit Angaben bzgl. der Ablage
in Zellklassen der Maschine,
- SprUnge auf Laufzeitroutinen im Falle von Konstantensymbolen fUr Fehlerwerte.
c) implizite Konstanten
Angaben zur Ablage
(Implizite Konstanten sind GroBen, die die Werte von Obersetzungszeitattri-
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buten reprasent1eren und in den Codeschablonen referenz1ert werden. Sie
mUssen von dem Konstantenspeicherverwalter des Codegenerators abgelegt
werden, der dann einen entsprechenden Adressierungsbaum in die Blatter der
Ausdrucksbaume, an denen die Konstante auftritt, einsetzt.
d) globale Variable Speicherblocke
Die bei der Attributspeicherverteilung ennittelten globalen Variablen mUssen
auf Speicherblocke der Maschine abgebildet werden. Dabei werden Angaben zur
Vorbesetzung gemacht. Derartige Speicherblocke konnen z.B. auch Register der
Zielmaschine sein. D.h. durch diese Implementierungsangaben wird gleichzeitig festgelegt, Uber welche Register der Maschinencodegenerator frei verfUgen darf und welche Register durch die Implementierung fUr einen bestimmten
Zweck festgelegt sind (z.B. Indexregister fUr Laufvariable, Register fUr
Displays u.a.).
e) Funktionssymbole fUr Operationen mit elementaren Wertebereichen
--"> Ausdrucksbaum, bestehend aus Maschinenoperationen, dessen Wurzel
und Blatter mit dem Ergebnistyp bzw. mit den Operandentypen der Funktion
kompatibel sind.
f) Funktionssymbole fUr Operationen mit nichtelementaren Wertebereichen
~
Codeschablone, deren elementare Konstruktionen Zuweisungsoperationen der MB sind, die wiederum ganze Ausdrucksbaume in Maschinenoperationen als Operanden besitzen dUrfen. Dabei ist die linke Seite einer Zuweisung ein "Adressierungsbaum" fUr den Teilbereich des Gesamtergebnisses, das
durch die Zuweisung erstellt wird. Die auftretenden Blatter in den Ausdrucksbaumen sollen mit den (in der Implementierung der beteiligten Typen
und globalen Variablen festgelegten) elementaren Komponenten der Funktionsparameter und Ergebnisse korrespondieren.
{Da wir bei der Optimierung der Codeschablonen darauf geachtet haben, daB
nichtelementare Wertebereiche nur an der Wurzel von Ausdrucksbaumen auftreten konnten, die wiederum nur als Operanden von Zuweisungen moglich waren,
ist es also unproblematisch, an solchen Stellen vor der eigentlichen Maschinencodeerzeugung diese Codeschablonen einzusetzen, ohne daB dadurch in Ausdrucksbaumen nun FluBrelationen auftreten konnen.)
Man kann sich vorstellen, daB diese Angaben zur Implementierung der LaufzeitgroBen sich wesentlich komplexer gestalten als die bzgl. der ObersetzungszeitgroBen. Dies liegt in der Natur der Zielmaschinen begrUndet. Aus diesem Grunde
haben wir auch nur versucht, die wichtigsten Aspekte anzufUhren. Wir sind uns
darUber im klaren, daB dies noch nicht ausreichend ist, um den Vorgang der Implementierung zu charakterisieren. Dies ware durch die Definition eines sauberen sprachlichen Hilfsmittes fUr Implementierungen zu losen. Wesentliche Ele-
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mente einer solchen Sprache ergeben sich aus unseren Forderungen und Andeutungen und aus denen in (Ripken 77).
Ganz trivial wird diese Aufgabe sicher nicht sein, selbst wenn man von den formal gutfundierten Konzepten unserer Sprachbeschreibungen auf der einen und den
Maschinen- und Implementierungsbeschreibungskonzepten in (Ripken 77) auf der
anderen Seite ausgeht. Insbesondere sehen wir folgende Probleme:
1. Es soll zur Sprachbeschreibungszeit ermittelt werden konnen, ob Implementierungsangaben konsistent sind in sich und mit den Endpunkten Sprach- und Maschinenbeschreibung. Diese Konsistenzeigenschaften sollen dazu fUhren, daB an
jeder Stelle in dem Zwischensprachenprogramm Maschinenoperationen nur auf
solchen Wertebereichen oder Teilbereichen hiervon angewendet werden, auf denen sie definiert sind. Das Konzept der GenerierungszeittypUberprUfung soll
also erhalten bleiben.
2. Es soll nachprUfbar sein, ob die Implementierung vollstandig ist. Vollstandig soll bedeuten, da6 der Maschinencodegenerator aus dem durch die Implementierungsangaben transformierten und vervollstandigten Zwischensprachencode eines beliebigen Programmes der Sprache Maschinencode erzeugen kann.
DaB dies bei dem hier angenommenen Konzept von Maschinen- und Implernentierungsbeschreibung nicht selbstverstandlich ist, wird in (Ripken 77) aufgezeigt.
3. Schlie61ich weisen wir noch darauf hin, daB es in diesem Zusammenhang noch
einige praktische Probleme zu losen gilt. So haben wir fast vollig au6er acht
gelassen, wie die Gesamtspeicherbelegung aussehen soll. So haben wir nach
der Implementierung als Blatter unserer Ausdrucksbaume noch Gro6en, die in
verschiedenen Konstantenspeichern, Variablenspeichern und Hilfsvariablenspeichern liegen. Diese mUssen dann noch durch vollstandige und elementare
Adressierungsbaume ersetzt werden, die von der Organisation dieser Speicher und den Adressierungsmoglichkeiten, die natUrlich maschinenabhangig
s1nd, abhangen. Inwieweit solche Dinge durch einen geeignet konzipierten
Speicherzuordnungsmodul gelost werden konnen, ist noch zu untersuchen .
Die Ebene, die wir nach diesen Angaben erreicht haben, ist die eines Maschinenprogrammes, in welchem allerdings noch keine echten Maschinenoperationen, sondern davon abstrahierteMaschinenoperationen, wie sie in der Maschinenbeschreibung definiert sind, auftreten. Die wesentlichen Punkte, die es jetzt noch von
einern Maschinenprogramm unterscheiden, sind die folgenden :
1. Eine Verteilung der Register und der Hilfsvariablen fehlt.
2. Anstelle expliziter Maschinenbefehle treten Symbole fUr ganze Klassen solcher
Befehle auf, die allerdings von ihrer algebraischen Bedeutung her gesehen
aquivalent sind. So konnen auch die Verzweigungen in den Programmgraphen als
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Abstraktionen von bedingten SprUngen gesehen werden.
3. OberfUhrungsaktionen fUr Operanden und Ergebnisse, wie s1e notig sind um
spezielle Befehle anwenden zu konnen, sind daher auf d1eser Ebene unnotig und
konnen weitgehend entfallen.
Die Aufgabe des aus der Maschinen- und Implementierungsbeschre1bung erzeugten
Codegenerators ist es also, Register- und Hilfsvariablenspeicherbelegung vorzunehmen, konkrete Maschinenbefehle auszuwahlen und die dabei notigen OberfUhrungsaktionen der Operanden zu codieren und .die Verzweigungen in den Progra11111graphen durch SprUnge zu ersetzen - all dies nach Optimalitatskriterien mit
vernUnftiger Komplexitat. FUr diese Probleme sind in (Ripken 77) akzeptable
Losungsvorschlage zu finden. HierfUr stellt sich aber im Zusa11111enhang mit
unserem Zwischencodeerzeugungsmechanismus die Frage, welche der Aktionen des
Maschinencodegenerators auf Grund der Form der zur Generierungszeit bereits
bekannten Codeschablonen fUr Sprachkonstruktionen bereits zur Obersetzergenerierungszeit vorgesehen werden konnen. um die Obersetzungszeit zu entlasten .
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5.5. Generierung der Attributberechnung und der Erstellung von Zwischenfonnen
Diesern umfangreichen Thema wollen wir hier nur einige stichpunktartige Bernerkungen widmen, da es in der Literatur (vgl. die Zusa11111enstellung in (Giegerich,
Wilhelm 77)) genUgend brauchbare Losungsansatze gibt.
Ober die Generierung der Attributbehandlung gibt es Ansatze mit den verschiedensten Reichweiten. Oas Spektrum beginnt mit den Implementierungen wohlgefonnter Grammatiken, wie in MUGl (Wilhelm et al. 76) nach der !dee aus (Watt 76),
und endet mit allgemeinen Verfahren, anwendbar auf alle zyklenfreien Gra11111atiken , (Lorho 74), (Kastens 76) und (Kennedy, Warren 76). Wegen der Komplexitat der allgerneinen Verfahren, sowohl was die Generierungszeit (exponentiell!)
als auch was die Obersetzungszeit (Linearisierung der gesamten Attributstruktur eines Progra11111es (Lorho 74) oder Aufbau des gesamten konkreten Syntaxbaums
(Kastens 76; Kennedy, Warren 76)) anbelangt, sollte man sich auf einen Mittelweg beschranken und nur Granmatiken zulassen, die die Attributauswertung in
einer prograrrmunabhangigen Anzahl von Laufen Uber eine Internform ennoglichen
(vgl. z.B. (Ganzinger 73), (Bachmann 76), (Raiha 77)).
Was die Konstruktion der Zwischenform anbelangt, so sollte sie, obwohl durch
die Syntax der Sprache und durch die Attributabhangigkeiten vorbesti11111t, moglichst minimiert werden. Moglich ist, wie in (Pozefsky, Jazayeri 77)
vorgeschlagen, in jedem Durchlauf zur Berechnung der Attributwerte die Zwischenform fUr den nachsten Durchlauf in Form van Aufrufen van Attributberechnungsaktionen auszugeben. Dies erscheint uns aber zu aufwend i g, da dann i .allg. mehrere Zwischenformen erstellt werden mUssen. VernUnftiger scheint es, ein fUr allemal zur Generierungszeit aus den Attributabhangigkeiten zu ermitteln, welche
Teile des konkreten Syntaxbaumes fUr spatere Attributberechnungsaktionen benotigt werden. Dieser abstrakte und verkUrzte Syntaxbaum kann dann parallel zur
Syntaxanalyse aufgebaut und bereits mit gleichzeitig auswertbaren Attributwerten dekoriert werden. An diesem Baum erfolgt dann, in moglicherweise mehreren
Durchlaufen, die Auswertung der restlichen Attribute. Damit ware einerseits
vermieden, daB mehrere Zwischenformen erstellt werden. mUssen, und andererseits ist der Umfang der Zwischenform in praktischen Fallen erheblich geringer als der eines konkreten Syntaxbaumes. Oerartige Untersuchungen und erste
Vorschlage zu einer Realisierung dieses Konzeptes sind in (Jochum 77) zu finden.
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6. AXICJCATISCHE SPRACHDEFINITIONEN UNO DBERSETZERKDRREKTHEIT

In diese11 Kapitel wollen wir ze1gen, wie nahe Obersetzerbeschreibungen durch
Interpretierschemata an axiomatischen Sprachdefinitionen liegen. Anders ausgedrUckt, hat man eine Prograllllliersprache gegeben, fUr die sowoh1 eine axiomatische Definition (auf Grundlage eines geeigneten forma1-1ogischen Systems)
als auch eine Dbersetzerdefinition (durch ein Interpretierschema) vorliegt, so
ist es moglich, den Beweis der Dbersetzerkorrektheit wohlstrukturiert und mit
relativ wenig Aufwand zu fUhren.
Immer wenn es darum geht, Eigenschaften von Sprachen und von Progralllllen der
Sprache nachzuweisen, ist es wUnschenswert, ein formales System zur Hand zu
haben, welches es erlaubt, Eigenschaften Uber Prograllllldaten zu bestimmten Zeitpunkten des Programmablaufs auszudrUcken und formal nachzuweisen. Ein Interpretierschema ist hierfUr aus mehreren GrUnden nicht das, was man gerne haben
mochte. Wir wollen die wesentlichen Ursachen hierfUr kurz erlautern.
Operationen auf Dbjekten eines Programmes, die den Zustand eines Dbjektes ver- ·
andern, raUssen in einem Interpretierschema durch Operationen auf Attributen
dargestellt werden, die die Gesamtheit aller Programmobjekte reprasentieren.
Dies bedeutet, daB Aussagen Uber ein festes Programmobjekt erst Uber den Umweg
von mehr oder minder komplexen Speicherzugriffsfunktionen moglich sind. Zur
Formulierung von Programmeigenschaften ist es aber meist wUnschenswert, nur
pie Namen solcher Objekte zu benutzen und sich nicht um eine Anordnung der
Objekte in einem Speichergebiet zu kUmmern. So haben wir in unserem Sprach~
beispiel die Zuweisung formal durch die Funktion "assign" dargestellt, die
aus einer dynamischen Umgebung, einer Adresse und einem zuzuweisenden Wert
eine neue dynamische Umgebung 1iefert, welche das Ergebnis der Zuweisung verkorpert. Dagegen lautet das bekannte Hoare'sche Zuweisungsaxiom (Hoare 69)
PXe 1r x := el- p •

wo also wesentlich expliziter, namlich durch die Substitution von e fUr x,
zu Tage tritt, was die Semantik (einer speziellen Klasse) von Zuweisungen
ist.
Dann ist es fUr eine Dbersetzerbeschreibung sicher notig, auch solche Programmkonstruktionen, wie z.B. arithmetische AusdrUcke, dynamisch, d.h. durch Ablaufgramiatik und Laufzeitattribute, zu beschreiben, die aber innerhalb eines formal-1ogischen Systems unmittelbar durch eine einfache Konstruktion statisch
zu definieren waren. So enthalt unser Interpretierschema eine Reihe von Funk-
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tionen, die durch Speicherzugriffe, arithmetische Operationen mit TypprUfung
usw. schlie6lich den Wert von arithmetischen AusdrUcken liefern, was dagegen
in logischen Systemen zumeist einfach durch die Angabe eines Termes im Sinne
der Logik vollstandig beschrieben werden konnte.
Ein dritter Punkt ist, da6 der Kontrollflu6 innerhalb eines Programmes in formal-logischen Sprachdefinitionen haufig sehr einfach durch logische AusdrUkke dargestellt werden kann, wahrend eine Obersetzerbeschreibung doch letztlich
die Sprungkonstruktionen zu beschreiben hat, die am Ende zu codieren sind. So
ist z.B. das Hoare'sche Axiom fUr if-Statements
PAB \.S1\ Q, p,._-.s{S2} Q I-

P { if B then S1 else S2

.!l IQ

vollig ausreichend zur Beschreibung der Semantik eines if-Statements.
SchlieBlich konnen Spracheigenschaften, wie Kontextbedingungen fUr Typen, Oeklarationen usw. zumeist sehr einfach durch pradikatenlogische AusdrUcke formuliert werden, wahrend sie in Obersetzerbeschreibungen durch den Flu6 der
Obersetzungszeitattribute prazisiert sind.
Insgesamt besteht also der Unterschied im wesentlichen darin, daB eine axiomatische Sprachbeschreibung so ausgerichtet sein sollte, da6 die abstrakten
Eigenschaften von Sprachkonstruktionen vollstandig und auf eine natUrliche,
dem intuitiven Denken des Programmierers ·angepa6te, Weise definiert werden,
wahrend Obersetzerbeschreibungen doch nicht vollstandig frei von implementierungstechnischen Details sein werden, wenn letztlich ein einigermaBeR effizienter Obersetzer erzeugt werden soll, der seinerseits vernUnftige Zielprogramme erstellen kann. Dies gilt auch fUr unsere Interpretierschemata,
selbst wenn man beachtet, da6 eine Reihe von Optimierungen an ihnen durchgefUhrt werden konnen, die es schlieBlich gestatten, die Obersetzerbeschreibung
vollstandig top-down und wohlstrukturiert zu entwickeln . Aber dennoch, und
gerade das wollen wir in diesem Kapitel belegen, spi egelt ein derart entwikkeltes Interpretierschema unmittelbar und zumeist sehr explizit die Eigenschaften der Sprache wider, deren Obersetzung auf diese Weise beschrieben wird.
Dazu 1st es aber notig, zunachst einmal eine formale Basis zu entwickeln, die
es gestattet, eine gro6e Klasse von sprachlichen Konstruktionen formal und
natUrlich zu definieren. Obwohl es dafUr in neuerer Zeit bereits gute Ansatze
gibt (wir werden darauf spater noch eingehen), halten wires fUr notig, einen
eigenen Ansatz zu entwickeln, der allerdings viel Verwandtschaft mit bereits
existierenden Methoden aufweist. Dies wird in 6.. 1. geschehen.
Dann werden wir in 6.2. als Beispiel unsere kleine Sprache axiomatisch definieren und kurz aufzeigen, wie sich bekannte Methoden fUr Programmkorrektheits-

beweise in unserem formalen System widerspiegeln.
Schlie6lich werden w1r in 6.3. die Korrektheit unserer Obersetzerdefinition
bzgl. dieser axiomatischen Definition behandeln. Wir werden zeigen, wie das
Interpretierschema unm1ttelbar zu Modellen der axiomatischen Theorie fUhrt.
Der Korrektheitsbeweis wird dabei nicht bis ins letzte Detail verfolgt werden. Wir werden dagegen mehr das Prinzipielle in den Vordergrund rUcken, d.h.
anzugeben versuchen, aus welchen Teilen sich ein solcher Beweis zusammensetzt
und wie die einzelnen Abschnitte prinzipiell anzugehen sind.

6.1.

Definition eines fonnalen Systems

Wir wollen zunachst anschaulich erlautern, welche Oberlegungen zu dem in diesem Abschnitt zu entwickelnden fonnalen System gefUhrt haben. Dazu betrachten
wir die while-Schleife unserer kleinen Sprache . Wir haben bere1ts in den Vorbemerkungen zu 3.1. festgestellt, daB wir den Ablauf einer Schleife durch die
einfache Grammati·k
whilestat
LOOP
LOOP

LOOP
stmtlist, LOOP.

1)

t. .

darstel len konnen, wobei also jeder Zeitpunkt der Abarbeitung der Schleife
einem Knoten in einem (moglichenteise unendlichen) Baum der Grammatik entspricht . Eigenschaften van Programmvariablen konnen daher durch AusdrUcke
formalisiert werden, die diesen Knoten zugeordnet sind .
Wir betrachten dazu das (ebenfalls sehr strapazierte) Beispiel der ganzzahligen Divi sion
r := n;

q :=

o;

while r ~ m do r := r-m; q := q+l od
FUr n = 5 und m c 2 ergibt sich die Abarbeitung der Schleife durch den
Baum, den wir in der Figur auf der nachsten Seite dargestellt haben. Dabei
sind in den geschweiften Klammern die Werte der Programmvariablen r und
q var Eintritt bzw. nach Austritt in einen Knoten angegeben.
Allgemein konnen wir die Semantik des Programmes daher durch folgende Aussagen beschreiben:
l}Wir haben nun, im Gegensatz zu 3.1., die Schleifenbedingung nicht mehr in
die Ablaufgrammatit aufgenommen.
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tr=S, q=o}

whilestat

{ r•l, q=2)

I

LOOP fr•l, q•2\
~ O O P {r•l, q•2\
q:=q+l

~--""==----._

r:=r-2;
q:=q+l

~

I

{r=l, q=2} LOOP {r=l, q=2i

Figur: Abarbeitung der Schleife fUr n=S und m=2
(1) "Die Abarbeitung von "whilestat" besteht aus der Abarbeitung von "LOOP"."
(2) "Die Abarbeitung von "LOOP" ist, falls vor Eintritt in "LOOP" r:..m,
die Abarbeitung des Schleifenrumpfes "r := r-m; q := q+l", gefolgt von einer
weiteren Abarbeitung von "LOOP", und, fa 11 s vor Eintritt r< m, beendet."
Die wesentlichen Primitiva, aus denen sich diese komplexe Aussage zusarm,ensetzt,
sind in diesem Beispiel :
- "whilestat" und "LOOP", zur Charakterisierung von Klassen von Zeitpunkten
der Abarbeitung der Schleife,
- "vor Eintritt", zur Unterscheidung von "vor" und "nach", wenn man sich
auf besti11111te Abschnitte der Abarbeitung einer Konstruktion beziehen will,
- pradi katenl ogi sche AusdrUcke, wi e
r;;;. m zur Formul ierung von Ei genschaften von Progra11111daten,
- AusdrUcke, wie z.B.
r := r-m ", die die Veranderung der Werte von Progra11111variablen erklaren,
- "beendet", was angibt, daB die Abarbeitung einer Konstruktion beendet ist.
II

11

,

11

Wir sehen, daB die Komposition dieser primitiven Elemente zu der Gesamtaussage
genau das ausdrUckt, was den zeitlichen Verlauf der Abarbeitung der Schleife
ausmacht.
Dies sei zunachst ausreichend, um die Entwicklung des formalen Systems zu veranschaulichen. Das Wesentliche 1st dabei, daB die Abarbeitung eines Progra11111es
durch einen moglicherweise unendlichen Baum protokolliert wird, desses Knoten
Markierungen tragen, die eine Bezugnahme auf Stellen im Programmtext erlauben,
und wobei die Werte der Progra11111variablen als Werte von Attributen aufgefaBt
werden, die den Knoten zugeordnet sind.
Zunachst definieren wir nun die AusdrUcke, mit denen wires in diesem System
zu tun haben werden.
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ALPHABETE :
LFOV: Menge
LGOV : Menge
LAV
Menge
Lpy : Menge
LFV : Menge
LAB
Menge

der
der
der
der
der
der

freien Objektvariablen
gebundenen Objektvariablen
aussagenlogischen Variablen
Pradikatvariablen (mit Stelligkeit n:a,.1)
Funktionsvariablen (mit Stelligkeit n~l)
Attributbezeichnungen

IN~

wie frUher: die freie Worthalbgruppe Uber N
{Hierbei benutzen wir nachfolgend eine Operation o, definiert durch
u i = u.i, falls i>o, bzw. u sonst, fUr UEIN"" und iEIN 0 :=INv{o~. :
LM
Menge von Markierungen
Es wird vorausgesetzt, daB alle Alphabete abzahlbar und paarweise disjunkt sind.
0

OPERATOREN UNO ZUSXTZLICHE SYMBOLE :
Sei O :=l-.,v ,V, (, ), ,.[, ], :=,~•post, at, down, term, end, ID, :} •
INDIKATIVE FORMEN:
Sei L die Vereinigung aller bisher eingefUhrten Mengen. Ein Wort Uber
Lu{+\ , + sei ein neues Symbol, heiBt eine indikative Form. 1st A eine fndikative Fonn und ist a EL-It, so sei A(a) das Wort, welches aus A durch
Ersetzung eines jeden Auftreten von + in A durch a entsteht.
ATTRIBUTVARIABLE :
1st x€LAB eine Attributbezeichnung und ist VEI~. so sind
, x ~ v und x post v
Attributvariable (mit Bezeichnung x). LAT bezeichne nachfolgend die Menge der
Attributvariablen.
TERME
{Tl)
(T2)
(T3)

:
Jede Attributvariable tst ein Term.
Jedes XELFOV ist ein Term.
1st fELFV mit Stelligkeit n und sind tl' ••• ,t0 Terme, so ist
f(t 1, ... ,tn) ein Term.
Die Menge aller Terme sei durch Lr bezeichnet.

AUSDROCKE :
(Fl) Jedes aeLAvuLMu{term, end\ ist efn Ausdruck.
(F2) Sfnd t 1, ... ,tn Terme und 1st pELpy eine n-stellige Pradikatvariable,
so ist · p(t 1, .•. ,pn) ein Ausdruck.
(F3) Es seien x1, ••• ,xm' m~l, paarweise verschiedene At_tributbezeichnungen
aus LAB und ; , ..• ,tm seien Terme. Dann sind
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• fllr i€ IN.
und
(F3.2) [post
(xl' .... xn) := (tl' .... tn)]
AusdrUcke, genannt Berechnungsvorschriften, falls gilt
1st a eine Attributvariable, die in einem der ti auftritt, so 1st
(1) a = x ~ E. , X€LAB' oder
(2) a= x post j, mit einem jEIN, wobei zusatzlich j<i ist, falls ein Ausdruck der Form (F3.1) vorliegt.
Die Menge der Berechnungsvorschriften sei durch L6y bezeichnet. Hierbei bezeichne speziell L8y(i) bzw. L8y(E.) die Menge der (F3.1)- bzw. (F3.2)AusdrUcke.
(Anschaulich: Ein Ausdruck der Form (F3.l) bzw. (F3.2) setzt fest. daB
sich die inherited Attribute xj des i-ten Sohns bzw. die derived Attribute
xj des gerade betrachteten Knotens aus den Termen tj berechnen. Die Bedingung (2) im Falle (F3.l) laBt nur links-rechts-wohlgeformte Berechnungsvorschriften zu.)
(F3.3) FUr i,jEIN 0 sind ID(i,j) AusdrUcke, genannt ldentitaten, falls gilt:
Sind i, j >o, so ist i < j. L10 bezeichne die Menge der ldentitaten.
(Anschaulich : Betrachtet man gerade einen Knoten v, so bedeutet ID(i,j)
an v, daB sich alle inherited Attribute (falls j>o) bzw. alle derived Attribute (falls j=o) an vo j sich aus ·den inherited Attribute (falls i=o)
bzw. aus den derived Attributen (falls i>o) an voi in identischer Weise berechnen, wobei die Gleichheit von Attributbezeichnungen angibt, welcher
Wert wohin Ubertragen wird.)
(F4) Sind Al und Al AusdrUcke und ist vEIN*, so sind
(F4.l) (AlvA2)
(F4.2) ..,Al
(F4.3) Al !! v
(F4.4) down(Al)
AusdrUcke.
( v und -, haben die Ubl iche Bedeutung. Al at v betrachtet die Eigenschaft Al an dem Knoten v (relativ zu dem gerade betrachteten Knoten).
down(Al) behauptet, daB Al Uberall unterhalb des gerade betrachteten
Knoten gilt.)
(FS) 1st A eine indikative Form, ist xELGOV' so daB fiir ein aELFOV
A(a) ein Ausdruck ohne Vorko11111en von x, at, down, end, term, := und
Symbolen aus LM ist, so ist VxA(x) ein Ausdruck.
(AusdrUcke A(a) mit diesen Eigenschaften wollen wir erweiterte pradikatenlogische AusdrUcke nennen (erweitert, weil in ihnen auch Attributva-

riable auftreten dUrfen}. Die Menge der erweiterten pradikatenlogischen
AusdrUcke sei mit LEPL bezeichnet.)
ABKORZUNGEN UNO KONVENTIONEN :
(Kl} Wir benutzen die folgenden Ublichen AbkUrzungen
(a,11.b}
==
-.(-,av-,b)
(a-b)
:a
(-.avb}
(a.+b)
·=
((a-+b}A(b ➔ a}}
AxA(x}
==
-, Vx..,A(x}
n

/\ a.1

i=l
true

fUr eine beliebige aussagenlogische Tautologie

0

true
A a.
i=l 1
(1<2} Wir lassen runde Klannern weg, wenn die Klarrmerung durch folgende Operatorprioritaten implizit gegeben sein so11: Von links nach rechts haben
abnehmend Prioritat:
down, -. , !_!, /\ , V , /\ , V , - , (K3} Ist Be IN• ein Baumbereich, v1 •••• ,vn die Blatter von B,
{ul' ... ,u~ =\UEB I u = u'.i und u'.i+ltB, fUr ein iclN}
so sei
n
k
a[B} := /\ (-, end at z}" /\. ( end at v1.• 1)" /\= ( end at u,.' .J 1},
Z€8
-i=l - 11
falls, fUr 1~ i~ k, ui = ui' .ji-1, mit ji> 1.
(Anschaulich: Wenn wir einen Baumbereich B als einen solchen darstellen·
wollen, so werden wir die vEIN*, die nicht in B liegen, mit dem ausgezeichneten Syr.ibol ~ markieren. a~B) bewirkt dabei zunachst die Markierung der Knoten mit end, die unmittelbar am "Rand" von B in IN"'-B
liegen. Knoten des Baumbereiches dagegen konnen nicht mit end markiert
sei n.)
(K4) 1st A ein Ausdruck oder ein Term und ist u~IN~. so bezeichne u.A
den Ausdruck oder Term, der aus A entsteht, indem man alle Attributvariablen x ~ v bzw. x post v (konsistent} durch x ~ u.v bzw.
x post u.v ersetzt.
(KS) Anstelle von Attributvariablen x ~E.. schreiben wir haufig nur x und
den Prafix post in Attributberechnungsvorschriften der Form (F3.2} lassen wir zumeist weg. Oesgleichen schreiben wir fUr Berechnungsvorschriften
der Form [post: (a} := (t)J , aE.Lsv• tELT' einfach nur
[ a := t].
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Wir erklaren nun, wie AusdrUcke zu interpretieren sind. Dies erfolgt gema8 den
Vorschriften, die wir schon teilweise anschau1ich erlautert haben.
INTERPRETATIONEN:
Eine Interpretation 1st ein Quintupe1
I z (D 0 , D, V_pre, V_post, V), wobei
- D0 eine abzah1bare Menge,
- D eine Familie von abzahlbaren Mengen Dv• fUr velN~,
- V_yre, V_post, V Familien von Abbi1dungen V_prev• V_postv, Vv• fUr velN!
mit folgenden Eigenschaften :
(Il) D0 cDv• fUr a11e vE:lrr'-, und Dv.wcDv• fUr a11e v,wEIW".
(12) V_prev und V_postv orden jedem xELAB ein Element aus Ov zu.
(Anschaulich : V_prev(x) bzw. V_postv(x) ist der Wert des derived bzw.
inherited Attributes der Bezeichnung x an v. Der Unterschied zwischen
inherited und derived wird durch pre und post ausgedrUckt. Daher muB
hier keine Disjunktheit der zugehorigen Mengen von Attributbezeichnungen
gefordert werden.)
(13) Vv ordnet fUr jedes vEIN~ jedem
- fELFV mit Stelligkeit n eine Abbildung V (f) : D n_,,. D , mit
•
n
V
V
V
Vv(f)(D 0 )cD 0 ,
- jedem pcLpv mit Stelligkeit n eine Menge Vv(p)co/,
- jedem XE LFOV ein Element Vv(x).E D0 ,
- jedem Ausdruck z vom Typ (Fl) oder (F3} einen Wahrheitswert
Vv(z)E{W,n
zu. Hierbei seien W und F zwei neue, ausgezeichnete Symbo1e.
(14) Aus u # v, u, vE.INit-, folgt Vv(z) = Vu(z), flir zELFOv· Aus u = v.w,
u,v,wEINl'-, folgt fUr jedes zELpv bzw. LFv mit Stelligkeit n bzw.
n-1 : Vu(z) = Vv(z)n Du"·
(IS) FUr die "Knotenmarkierungen" gilt :
(IS.l) Vv( tenn ) = W <'F> Die Menge l uE.IN"' I vv.u( end ) = F\ ist endl.
(IS.2) FUr jedes velN"' fol gt aus Vv(end) = W, daB Vv(z) = F, flir alle z ~Lw
(IS.3) Ist fUr VEIN* Vv( end ) = W, so gilt fUr alle wE\N-K Vv.w( end )=W
und ist v = u. i, iEIN, so ist fUr alle j~ i vu./ end ) = W.
(16) Wir erweitern zunachst jedes Vv auf beliebige Tenne induktiv durch :
Vv(x ~ u) := V_prev.u<x), Vv(x post u) := V_postv.u(x), fUr xELAB'
und fUr n-stellige fELFV und Tenne tl' ..• ,tn
Vv(f(t 1, ... ,tn)) := Vv(f)(Vv(t 1), ... ,Vv(tn)).
Damit muB nun noch gelten :
(17) FUr AusdrUcke der Fonn A =[pre i: (al' ... ,an) := (tl' •.. ,tn)]EL 8v
gi 1t fUr jedes ue fN_,,. :
Ist Vu.i( end)= W, so ist Vu(A) = F. Ist A'=[~ i: ... ]£LBV
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oder A'= IO(j,1) und 1st A' I A, so folgt aus Vu(A) z W, daB Vu(A')=F.
Ist Vu(A) "W, so ist V_preu.i(a 1 ) = Vu(t 1 ), l~l~n und
= V_preu(b), falls i:l
V_preu.i(b)
V_postu.i-l(b), sonst,
fUr alle b€LAB-la1•···•an\·

J

l

(O.h. die restlichen Attributvariablen b, die nicht in der Liste (a 1 , .•• ,an)
auftreten, erhalten die Werte der entsprechenden b's an u bzw. u.i-1.)
FUr AusdrUcke der Form A :[post : (al' ... ,an) := (tl' ... 'tn)] gilt
fUr jedes uEINit : Ist V ( end ) : W, so ist V (A) : F. Ist
u u
A'= (post : ... ] e Lav oder A' = ID(i,o), mit A'~ A, so folgt aus
Vu(A) "'w. daB Vu(A') "'F. 1st Vu(A) = W und ist Vu( term)= W, so
gilt V_postu(a 1 ) = Vu(t 1 ) , l~l~n. und V_postu(b) = V_preu(b), fUr
b€LAB- £al•· .. ,an\.
(D.h. die Werte der restlichen "deri ved" Attribute b an u werden gleich
denen der entsprechenden "inherited" Attribute an b gesetzt.)
(19) Ist A = ID(i ,j)ELro, so gilt fUr u€\N'll::
1st VuoJ.( -end ) = W, so ist Vu (A) = F.
1st A'E L8v oder ist A' = ID(i',j), mit ; ' -t- i , so fo 1gt aus Vu (A) =W ·
daB Vu(A') ~ F. Ist Vu(A) = W und ist, im Falle j=o, Vu(~)= W,
so gilt fUr alle xELAB:
) V_preu(x), falls i=o
V_postu(x), falls j=o l
V_postu. i (x), falls ; :::>o .
V_preu./x), falls j> o f =

l

9;e Interpretation der AEL 8vuLID ist also so, wie man es sich aus der Sicht
von attributierten Grammatiken vorstellen wiirde, d.h. sie spiegeln die Eigenschaften von Attributwertefunktionen wider, wenn man die AE L8vE LID als
Attributberechnungsvorschriften ansieht. Ein Unterschied ist bemerkenswert:
Im Falle der Berechnung von "derived Attributen" duch AusdrUcke der Form
[ ~ : ... J bzw. ID(i ,o), w1rd keine Aussage Uber die resultierenden Attributwerte gemacht, falls der von dem betrachteten Knoten u aufgespannte
Baumbereich
vE:lrf' I vu.v( end ) = F} nicht endlich ist. Dies ist gd. der
Fall, wenn Vu( term ) = F. Hierdurch ergibt sich eine einfache Verallgemeinerung von Attributwertefunktionen auf unendliche Baumbereiche.

1

Nun nennen wir das Ergebnis der konsistenten Ersetzung eines XELATu LFOV in
einem Term bzw. Ausdruck durch ein dEDv einen Dv-Term bzw. Dv-Ausdruck.
Dann erweiteren wfr Vv• fUr jedes vEIN~ auf eine Teilmenge der Dv-Terme und
-AusdrUcke, die speziell die Terme und AusdrUcke umfaBt, folgendermaBen :
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(!El) FUr deDv gelte Vv(d) = d. Dann setzen wir weiter induktiv, 1m Obereinstimmung mit (!6), fUr xe LAB : Vv(x ~ u) = V_prev.u(x) und
Vv(x post u) = V_postv.u(x). FUr n-stellige fELFV und Dv-Terme
tl' ... ,tn: Vv(f(tl'"''tn)) = Vv(f)(Vv(t 1), ... ,Vv(tn)).
(IE2) FUr pELPV mit Stelligkeit n und Dv-Terme t 1 , ... ,tn:
Vv(p(tl'"''tn)) = W 4'> (Vv(t 1), ... ,Vv(tn))EVv(P) .
(IE3) Vv((Al" AZ)) = W <='> Vv(Al) = W oder Vv(A2) = W, fur · Dv-AusdrUcke
Al und AZ.
(IE4) Vv(-,A) = W 4-"'> Vv(A) = F, fUr Dv-AusdrUcke A.
(IES) Vv(A at u) = Vv.u(A), fUr Dv-AusdrUcke A.
(IE6) Vv(VxA(x)) = W *> es gibt ein dED 0 , so dal3 Vv(A(d)) "W.
(IE7) V ( down(A) ) = W <.:'> FUr alle u = v.w, we,IN\ ist Vu(A) = W, falls
V -VU( end)= F.
So interessieren wir uns im Falle (IE7) nur fUr solche Knoten, die zu dem relevanten Baumbereich gehoren, die also nicht mit end markiert sind.
Eine einfach einzusehende Eigenschaft ist:
(El) FUr jeden Term t gilt Vv(t) = Yc:.(v,t), fUr v€lN,t.
Ein Ausdruck A heil3t gUltig unter Interpretation I, falls Vv(A) = W, fUr alle
velN~. A heiBt gUltig, falls es unter jeder Interpretation gUltig • ist.
Wir definieren nun ein Ableitungssystem zur Ableitung gUltiger AusdrUcke.
ABLEITUNGSREGELN:
AXIOME :
(Al) Jeder Ausdruck, der durch konsistentes Ersetzen von Variablen aus LAV
in aussagenlogischen Tautologien durch AusdrUcke entsteht.
(AZ) end at v.i ~ end at v.i+l
V£1N~, iEIN.
(A3) end .U v ~ end at v.1
vel~
(A4) end -,X
XELM
( (AZ) - (A4) . spiegeln genau die Bedingungen Uber die Markierungen von Knoten
des unendlichen Baumbereiches IN~ wider, vgl. (15).)
fUr jeden Term t, in dem keine
(AS) A(t) V xA(x)
Attributvariable auftritt
vEIN.l/c
(A6) (.., A) at v ~ -,(A at v)
VEIN*
(A7) (Av B) at v ~ A at v v B at v
VE.IN~
(AS) down(A) - 4 end at v v A at v
(A9) A at v v.A at S
VEIN~ AE LEPL
(Alo) (A at v) at u ~ - A at u.v
u, VEIN"
V t
.f -,ID(j,O)/\-it post : ... J t
(All) end at { v.ij __,, 1 -iID(j,i)"-,[~ i : ... J f

f-i (~
L-i [ post

-, ID{i' .j) /\

{AlZ)

ID{f , j } -

{Al3)

falls i' Ii.
A- --.1D(i,j)11.--.A',

falls
und

(Al4)

[.E!!_

J
]

j :
:

A, A'e Lav{j)

und

A, A'Etav{E))

(bzw.

j = o

AF A'.

: (al' ... ,an) :• (tl' ••• ,tn)] ( A(b) _., A(T) ),
fUr A(b)€ LEPL und folgende Paare (b,T) :
-b• a j ~ i und T= tj, l,:,j~n.

1,

T = x pre£., falls

(AlS) [~E.: (al' ••• ,an) := (tl' •.. ,tn)]Aterm fUr A{b)ELEPL und fUr folgende Paare
- b = a . post ( und T = t., l,;;j~n,

( A(b) (b,T) ~

A{T))

,

J

J--

- b = X post t . XELAB-[al' . .• ,an\ und T = X ~ E..
ID(i,j)AB--"> ( A{b)"""' A{b')),
fUr A(b)E-LEPL' B = term, falls
und

B beliebig sonst, und folgende Paare

- b = x post €., b' = x post i, fa 11 s
x post£, b' = x ~ E. , falls

i=j=o,

- b = x ~ j , b' = x post i, falls

- b = x

~

a[B1vend -

i,j>o,

j , b ' = x pre £, , fa 11 s

term

, fUr jeden

J=o,

(b, b')

j=o, i '> o,

- b =

{Al7)

J>o

und

~>o
J=o \

i

- b = x ~ i, xELA 8 -1_al' ... ,an~• und
bzw. T = x post i-1, falls i>l.

{Al6)

l

, falls
, falls

j

> o , i =o.

Baumbereich

B

REGELN:
(Rl)

A, A- BI- B

{'R2)

A(a) at

v- B t- {VxA(x)) at v nicht in

(R3)

A I- A at v

(R4)

a[B]

{RS)

{.., end AA)

!! v

B

, falls.

a~4i,v nicht in A . und.

B auftritt .
, ve/N*

-

A, fUr jeden Baumbereich
at

u.v ➔ B , fl/r alle

BI- term at v - Av end at v

velNfl I- -,~(-,A) at u -

B

Die Axiome korrespondieren unmittelbar mit den Bedingungen fUr Interpretationen
oder s i e sind aus der Pradikatenlogik Ubertragen worden. Die Regeln (R4) und
(RS) sind sehr ahnlich zu

(R2). Die AusdrUcke

term

und -, down(-,A)

ki:innen

in gewisser Weise ja ebenfalls als Existenzformeln aufgefa8t werden. (R4)
(RS)

und

haben jeweils abzahlbar unendlich viele Pramissen. Daher ist unser System

nur halbformal. Wir wollen noch einen Hinweis zu

(R4)

In Beweisen werden wir zumeist

erst anwenden ki:innen, wenn

(R4)

bzw.

(RS)

bzw.

(RS)

geben.

wir durch Induktion die Ableitbarkeit der Pramissen nachgewiesen haben. Dabei
,wird sich herausstellen, daB man fUr

(R4)

bottom-up und fUr

(RS)

Baumindukti on benutzen wird. Hierbei wird sich auBerdem zeigen, daB

top-down
(R4)

zu-
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meist bei Induktion Uber Progra11111daten, jedoch (RS) zumeist bei Induktion Uber
Berechnungsbaume anzuwenden ist. Darauf werden wir aber spater noch zurUckko11111en.
Obenstehende Axiome und Regln sind natUrlich Schemata fUr Axiome und Regeln, die
damit eine ganze Menge von Axiomen und Regeln bezeichnen. Der Ableitbarkeitsbegriff sei dann wie Ublich definiert:
E1n Ausdruck A hei6t ableitbar, i.Z. I-A, falls A ein Axiom ist oder falls
A die Konklus1on einer Regel ist, deren samtliche Pramissen ableitbar sind.
Lerrma 6.1.1
1st ein Ausdruck A ableitbar, so ist A gUltig.

Der Bewe1s 1st e1nfach. FUr eine der Regeln, namlich fUr (R2), wo der Korrektheitsbeweis n1cht vollig trivial ist oder zumindest ohne weiteres aus der Pradikatenlogik Ubern011111en werden kann, ist er im Anhang angegeben.
Au6erdem ist das System vollstandig:
Lerrma 6.1.2
1st ein Ausdruck A gUlt1g, so ist er ableitbar.

Der Beweis benutzt die klassische Methode von Henkin-Hasenjager, die allerdings
an vielen Stellen geeignet modifiziert werden mu6. Diese Modifikationen weisen
wiederum an einigen Stellen starke Parallelen zu dem Vollstandigkeitsbeweis
in (Kroger 77a) auf. Er 1st im Anhang angegeben.
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6.2. Axiomat1s1erung von Programmiersprachen
Eine Anwendung des im letzten Abschnitt vorgestellten formalen Systems 1st die
der Spezifikation von Sprach- und Programmkonstruktionen und der Verifikation
von Programmeigenschaften aus diesen Spezifikationen.
Wir wollen dies hier exemplarisch am Beispiel unserer kleinen Sprache vorfUhren
und nur kurz auf Sprachkonstruktionen von hoherem Niveau eingehen. Prinzipiell
werden wir folgendermaBen vorgehen :
1. Die Datentypen, mit denen die Sprache zu manipulieren erlaubt, werden durch
pradikatenlogische AusdrUcke spezifiziert.
2. Der KontrollfluB wird, analog zu unseren Ablaufschemadefinitionen aus Abschnitt
3.1., durch eine Definition der Menge der moglichen Berechnungsbaume gegeben.
Baume konnen wir in unserem formalen System ja durch AusdrUcke darstellen,
vgl. (K3) in 6.1.).
3. Die Eigenschaften der Werte von Programmvariablen zu den verschiedenen Zeitpunkten in einem Programmablauf werden wir durch AusdrUcke in unserem KalkUl
beschreiben, die den, den Zeitpunkten entsprechenden, Knoten zugeordnet werden. Programmvijriable werden dabei durch Attributvariable verkorpert.
4. Veranderungen von Programmvariablen werden durch Berechnungsvorschriften unseres Systems fUr die entsprechenden Attributvariablen reprlisentiert.
5. Kcntextbedingungen werden dargestellt durch AusdrUcke, die syntaktischen Positionen, reprlisentiert durch Knotenmarkierungen, zugeordnet sind.

6.2.1.

Vorbereitende Festlegungen

Wir werden nachfolgend unser System um die Gleichheitsrelation erweitern, d.h.
sind tl und t2 T1rm@, 10 1st tl • t2 o1n Ausdruck (~us LEPL) wobei
fUr die lnterpretationen gilt : Vv(tl = t2) .. W <ia> Vv(tl) " Vv(t2).
Die Ublichen Axiome hierfUr konnen wir unmittelbar aus der Prlidikatenlogik
(vgl. z.B. (Hermes 69)) Ubernehmen.

In LFov• der Menge der freien Objektvariablen, wollen wir mehrere Elemente
festlegen. Es ist klar, daB wir letztlich auch Zahlentheorie brauchen werden.
Zur Darstellung der ganzen Zahlen und (einer nicht nliher festgelegten Menge von)
Gleitpunktzahlen enthalte LFOV zwei disjunkte, abzahlbare Teilmengen LI und
LR. In LFOv-(Liu LR) seien nun
- typx und langex, fUr xELAB'
- int_typ, real_typ, r'1W_int_typ, row_real_typ, bool_typ und fehler_typ (TB bezeichne nachfolgend die Menge dieser sechs Variablen),
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- o (zur Darstellung der Null),
als paarweise verschiedene Objektvariable ausgezeichnet.
An Funktionsvariablen zeichnen wir aus :
- << '» , dreistellig (wir schreiben nachfolgend <<tl,t2,t3'> fllr
(tl,t2,t3) und benutzen sie formal zur Beschreibung des Ergebnisses
von Zuweisungen tl[t2] := t3 unserer Sprache),
- [], zweistellig (wir schreiben nachfolgend tl[t2] fUr [] (tl,t2) und benutzen dies formal fUr array-Selektionen tl[t2] unserer Sprache),
- et+ und et[J, zweistellig (diese werden zur Besti11111ung von Ergebnistypen
bei Addition bzw. Selektion in unserer Sprache benutzt),
- +, zweistellig (wir schreiben nachfolgend (tl+t2) fUr +(tl,t2)).

«~

An aussagenlogischen Variablen zeichnen wir declaredx und declared_px, fUr
x€LAB' (zum Anzeigen, ob x als Variable bzw. als Prozedur deklariert ist) aus.
An Pradikatenvariablen seien is int und is_gkz
stellig) ausgezeichnet.

(einstellig) und

~

(zwei-

(Wenn wir spater auch noch Zahlentheorie zum Nachweis der Progra11111eigenschaften
benotigen, so werden wir voraussetzen, daB die dazu notigen Axiome und Regeln
erlauben, o als die natUrliche Null,~ als die natUrliche Ordnung, + als die
Addition, is_int als die Menge der ganze~ Zahlen und is_gkz als die Menge
der Gleitkommazahlen aufzufassen. Dies ist aber ansonsten bedeutungslos . )
An Knotenmarkierungen i n LM zeichnen wir aus :
- bodyx, fUr xELAB'
- ( s tmt, v) , (LOOP, v) , ( LOOPBODY, v) , ( programm, v) , (IF, v) , fUr vE IN" .
Wenn wir nun von ei nem Programm P unserer Sprache sprechen, so meinen wir ein
Paar P = (t,symbol), wobei t ein vollstandiger GE 5-syntaxbaum unseres Beispiels
1st, und wobe1 symbol eine Abbildung ist, die jedem Blatt v in t mit
t(v)€ {id, intconst, realconst, primdeclarer} eine GroBe symbol(t,v) zuordnet,
mit
LI' falls t(v) = intconst
LR, falls t(v) "realconst
symbol(t,v) E { int_typ, real_typ}, falls t(v) " primdeclarer
{
LAB' sonst, d. h. falls t(v) = id.
Zur vereinfachten Darstellung von Prograrrmeigenschaften fUhren wir neue AbkUrzungen fUr bestirrrnte AusdrUcke ein.

: A ; A ; • • • ; An) :a
1
2
(A 0 at c. " ID(o,l)"
A at 1 /\ ID(l,2) A
1

( A

0

anschaulich:

"

An-l at n-1 I\ ID(n-1,n) /\
An at n /\ ID(n,o)"
-, end at n /\ end at n+l)
D.h. in dem Baumteil
Ai

£c.,l, ... ,n, gilt an der Wurzel

A

0

,

am i-ten Sohn

und die Attribute werden unverandert von links nach rechts durchgereicht.

AuBerdem besitzt die Wurzel genau · n

relevante Sohne.

Weiter wollen wir abkUrzen :
!st

A ein Ausdruck, so schreiben wir

speziell

NOP

fUr

\.A!

fUr

(At- end at 1)

und dabei

tID(o,o)\. Diese AusdrUcke benotigen wir, wenn wir Aussagen

Uber Blatter in Baumen machen wollen. Wir geben nun eine Reihe von ableitbaren
AusdrUc ken fUr diese AbkUrzungen an.
(ABl) Es sei z = x pre c ELAT und A(z)ELEPL. Dann :
a) BA<A : A1 .; ... ;An'>-(BAA : A1 ; ... ;An')
0
0
b) (A ---.. A '),._ (Ar·'> A1 1 ) at 11' ... I\ (An-'>An') at n --.
0

0

(< Ao

: Al; . • . ;An) ...,. (Ao' : Al' ; . . . ;An'

>)

e)

(A 1\A(x £!:!E): A ; ... ;An'>-<A ,...A(x pre 1): A ; ... ; An)
0
1
1
0
(A "A(x post i): A ; ... ;An)-(A /\A(x pre i+l): A ; ... ;An'>• l~i<n
1
0
1
0
Ao'' A(x post n) : A1 ; ... ;An )A term <-->

f)

(Ao'' A(x postE,) : A1 ; ... ; An'" term
( Ao/'1 . B : Al ; ... ;An
Al; ... ;Ai-1 ;A;" B;Ai+l; ... ;An) . ,

c)
d)

<

'>-<Ao :

fUr BE LEPL.
Ist nun zusatzlich jede Attributvariable in einem

AELEPL

von der Form

x .E!!t. , x€LAB' so g11t fUr n~l :
g)

(At-A

h)

zA

0

0

:

: ...

A'
i)

<A0

:

A ; ... ;An'>-(A
1
0
;A;"A'; ... )-<A
aus

:

0

A AA;A 2 ; ... ;An'>
1
;A 1 ;AAAi+l; ...'), wenn

: ...

A entsteht, indem alle £!:! durch

A ; . . . ;An" A')/\ tenn ....,.
1
wiein h).

Schlie6lich sei noch anstelle von
( A1 ; ... ;An'>

<A0 A A'

post

l!fi<n

A1 ; • . . ;An>" tenn , fUr

<true: A1 ; ... ;An'>

zumeist nur

geschrieben.

Des weiteren werden wir nachfolgend folgende ableitbare Regel benutzen
(BUI)

a[B]-"> ( down(A} ~ 1" ... /\ down(A) at SB-'> A)
fUr alle Baumbereiche

B

I- tenn

➔

down(A)

und

ersetzt werden.

A'
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(Dabei bezeichne sB die Anzahl der Sohne der Wurzel von B.)
Diese Regel drUckt formal die bottom-up Induktion Uber Baumbereiche aus. Wir
merken folgendes an, ohne es zu beweisen:
Ersetzen wir die Regeln (RS) und (R4) durch (BUI), so sind in dem entstehenden
System alle gUltigen AusdrUcke der Form term - A ableitbar. Das resultierende System hat dann nur noch eine halbformale Regel.
Aus

(BUI) folgt unmittelbar die Ableitbarkeit des folgenden Ausdruckes :

Es sei n~l, Ti' fUr lt::i!';n+l, von der Form <Aio: Ail; ... ; Aik.'> , oder
von der Form tA;i (in diesem Fall sei k1 = o). Weiter seien
Bl' •.• ,Bn+l AusdrUcke, mit Bn+l =-.(B 1\/ ... vBn). Dann:
{BUil)
n+l
down((A-(.~ (Bj-T))) "
n+l
J-l
k
" I\ (A"TjABj" Aj (down(A-c) at j),.. term- C))
j=l
i=l - · (term - down(A➔ C))

,

AnschauPich: An jedem Knoten v unterhalb und einschlieBlich des betrachteten
Knoten u haben wir, falls A gilt, n+l Alternativen Tj fUr die Struktur
des von v aufgespannten Teil baums. Wege~ Bn+l = -, (8 1 V ••• V Bn) muB ei n
Tj , und damit das Bj erfUllt sein. A ist sowieso erfUllt. 1st dann unter
der Voraussetzung, daB A- C unterhalb von v i1T1T1er gilt, an v C gUltig,
so muB, da der von u aufgespannte Baum endlich ist, unterhalb von u (einschlieBlich) i'mmer A~c erfUllt sein, was man sofort durch vollstandige Induktion sieht.

6.2.2 Universelle Eigenschaften
Dieser Abschnitt gibt einige AusdrUcke an, die wir spater, unabhangig von einem
speziellen Programrn, zur Definition der Semantik eines Progranrnes benutzen werden.
So werden wir nachfolgend auch die Kontextbedingungen beschreiben mUssen, die
zulassige Progranvnkonstruktionen erfUllen sollen. Oiese wollen wir hier nicht
vernachlassigen oder umgehen, da wir spater die Korrektheit unserer Obersetzerbeschreibung nachweisen wollen. In einer Obersetzerbeschreibung werden aber
diese Kontextbedingungen EinfluB haben auf die Aktionen des Obersetzers. Zunachst beschreiben wir die Berechnung von Ergebnistypen aus Operandentypen.
Hierzu werden wir spater die AusdrUcke TAl - TA3 benotigen, die wie folgt de-

finiert seien : l)
TAI

=

{\ ( et+(tl, t2) = t+,tl,t2 ) , wobei fUr

tl,t2€TB

t +, tl • t 2
TA2;;

TA3 "'

gelte :

~eal_typ, falls (tl,t2)E {i~t_typ,rea1_typ1 2 - \(int_typ, int_typ)\
int- typ, falls tl = t2 = ,nt- typ
fehler_typ , sonst.

l

=

/\ ( ettl(tl, t2) = ttl[t 2] )
tl,t2€ TB

ttl[t 2] ;

tl, t2ETB

, wobei fUr tl,t2ETB gelte :

int_typ, falls tl e row_int_typ und t2 = int_typ
real_typ, falls tl = row_real_typ und t2 = int_typ
{ fehler_typ, sonst.

(\ ( tl # t2)
tl,t2ETB
tl i t2

Eigenschaften von Selektionen
Zunachst einmal wollen wir sagen, daB spater durch tl[t21 formal die Wirkung ·
einer Selektion auf tl mit dem Index t2 dargestellt werden soll. AuBerdem
wird ~ tl, t2, t3)> formal fUr eine Zuweisung t1 [t21 := t3 unsrer Sprache
stehen. Durch nachfolgenden Ausdruck AA kann man dann die Operation "Selektion" auf arrays noch in Logik erster Stufe charakterisieren, vgl. z.B.
(Suzuki 76) :
AA= /\xl /\x2 f\x3 /\j

(( j=x2- ((xl,x2,x3?>fj]=x3)
( j/x2- «_xl,x2,x3)) (jJ=xl[j1 ))

Dieser Ausdruck besagt also, daB durch eine Zuweisung tl[t2] := t3 nur das
Element von xl geandert wird (und zwar zu x3 gesetzt wird), welches den
Index x2 besitzt. Alle anderen Elemente bleiben unverandert.

6.2.3 Prograrmiabhangige Eigenschaften
Wir gehen nun nachfolgend von einem gegebenen Programm P = (t,symbol) aus
und definieren induktiv Uber die Struktur von t, welche prograrrrnabhang1gen
AusdrUcke wir zur Definition der Eigenschaften von P festsetzen wollen.
Hierzu werden wir fUr jeden Knoten v in t bis zu sieben GroBen, bezeichnet durch KE(v), KB(v), SG(v), SPT(v), T(v), TYP(v) und LANGE(v), definieren. Hierbei wird sich ergeben :
l} Nachfolgend zeige

= die Gleichheit von Zeichenreihen an, im Gegensatz zu =.
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Kontexteigenschaften reprasentiert.
GS{v) ist ein Ausdruck, der die Gesamtsemantik des von v aufgespannten ProgranrnstUcks festlegt.
SPT(v) 1st ein Ausdruck, der die Semantik von verschiedenen, unterhalb von v
liegenden, Progranrnteilen ausdrUckt. Diese Progranrnteile werden dann oberhalb
von v in GS(v) nur als Knotenmarkierungen auftreten , deren Eigenschaften
dann erst durch SPT(v) festgelegt werden.
T(v) bezeichnet den Term, der durch den Nachbereich von v gebildet wird
(dies nur fUr Programmkonstruktionen, die als Tenne im Sinne unserer Logik
aufgefaBt werden konnen).
1st ein Ausdruck, in dern Kontextbedingungen Uber die Zulassigkeit von
Indizes bei Selektionen gesanrnelt werden.

KB(v)

TYP(v) ist ein Term, der den Resultattyp eines durch v gegebenen Tennes
liefert.
L~NGE(v)

liefert die Lange von arrays, die <lurch v angeprochen werden.

D1ese GroBen werden in Abhangigkeit des von v aufgespannten Teilbaumes in t
definiert. D.h. wir bilden eine vollstandige Fallunterscheidung bzgl. der Umgebung von v. Wenn wir dabei eine Produktion der eigentlichen Syntax angeben,
so bedeute dies, daB wir den Fall betrachten, in dem an v diese Produktion
angewendet wurde. Geben wir einen (partiellen) Syntaxbaum t' der eigentlichen
Syntax an, so liege der Fall vor, daB t'ct/v, d.h. daB t' ein Teilbaum des
von v aufgespannten Unterbaumes in t ist. Damit also :
(Sl) prograrrrn: 'begin',vardecllist,procdecllist,stmtlist,'end'.
KE(v) :!! (KE(v.2)/\ KE(v.3)); SPT(v) :: (SPT(v.3) ASPT(v.4));
GS(v) == ( (prograrrrn,v)- (true : GS(v.4)))
co Man sieht: Das Prograrrm startet mit dem Eintritt in stmtlist und
- endet nach Austritt aus stmtlist. Wahrend der Abarbeitung von stmtlist konnen Prozeduren aufgerufen werden, deren Semantik durch SPT(v.3)
reprasentiert wird. KE(v) sammelt im wesentlichen nur Kontextinformationen.
(S2) vardecllist: vardecl,';' ,vardecllist.
KE(v) := (KE(v.1)/\ KE(v.3))
(S3) vardecllist: vardecl.
KE ( V) : = KE (v. 1)
(S4) vardecl : 'primdeclarer', 'id'.
KE(v) ==- ( declaredx"typx = d ), falls x=symbol(t,v . 2), d=symbol(t,v.l).

co In der Kontexteigenschaft KE(v) wird festgehalten, daB x deklariert
-wurde mit einem Typ, der durch den primdeclarer festgelegt wird.
(S5) vardecl : '[', 'intconst', ']', 'primdeclarer', 'id'.
KE(v) :s ( declaredx "typx = d' /\ langex = n ) , falls
x.symbol(t,v.5), d'=row_symbol(t,v.4), n:.Symbol(t,v.2).
co Es so11te klar sein, was mit dieser etwas unsauberen Schreibweise ge- meint ist.
(S6)

procdec11ist: ';' ,procdecl,procdec11ist.
KE(v) :;;; (KE(v.2) A KE(v.3)); SPT(v) :s (SPT{v.2) /\SPT(v.3))
(S7) procdec11ist : E..
KE(v) :;:. ~ ; SPT(v) == true
(S8) procdecl : 'proc', 'id',' is' ,procbody,' end'.
KE(v) ::: declared_px ; SPT(v) :;:. {( bodyx-+ SG(v.4)) /\ SPT(v.4)),
falls x = symbol(t,v.2)
co Die Prozeduradresse "body/ wird mit der Gesamtsemantik des Prozedur- rumpfes verknUpft.
{S9)

procbody: stmtlist.
SG(v) :;:. (SG(v.1)) ; SPT{v) ::. SPT(v.l)
co AuBerhalb des Deklarationsteils eines Programmes entstehen keine neuen
- Kontexteigenschaften. Daher braucht an diesen Stellen kein KE(v) definiert werden.

(Slo) stmtlist : stmt,';' ,stmtlist.
GS{v) :;;; <(stmt,v.1); GS{v.1)); SPT(v) :a (((stmt,v.l) - GS(v.l))"
"SPT(v.l) 1'SPT(v.3)) .
(S11) stmtlist: stmt.
SPT(v) :a (((stmt,v.1)- GS(v.1)) 11. SPT(v.l)); GS(v) :a <(stmt,v.l)>
co In der Gesamtsemantik drUcken wir nur aus, daB jetzt das Statement folgt,
- welches durch v im Syntaxbaum aufgespannt wird. In der Semantik der
Prograrrrnteile verknUpfen wir dann (stmt,v) mit seiner Gesamtsemantik.
Der Grund fUr diese Aufspaltung ist, daB man nun fUr einzelne Anweisungen Namen, namlich (stmt,v), zur VerfUgung hat, die man zur Strukturierung spaterer Beweise von Programmeigenschaften verwenden kann.
(S12) stmt
stmt
stmt
stmt
(S13)

zuw.
whilestat.
ca 11 stat.
ifstat.
zuw
_,....,,........._
var __ expr
I
.id

oder
oder
oder

}

GS(v) == <GS(v.1)>
SPT(v) :a SPT(v.1)

SPT(v) ::: true;
GS(v) :a l KB(v.3)A B(v-)-+ (x := T(v.3)]}
wobei, falls x = symbol(t,v.1.1) :
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B(v)

declaredx 1-typx • TYP(v.3)"
(typx = row_int_typv typx " row_real_typ ➔ llingex=U(NGE(v.3))
zuw . . . . . _
und es sei
(S14)
va~ :I= expr
B(v) = declaredx "TYP(v.1.3) = int typ A.
o~T(v.1.3)A T(v.1.3) f llingex "
id [ expr]
(typx=row_int_typv typx=row_real_typ) A
(typx=row_int_typ -TYP(v.3)=int_typ) "
( typx=row_rea 1_typ--'» TYP(v .3)=rea l_typ).
Damit: SPT(v) :=. true und, falls x;;;symbol(t,v.1.1),
GS(v) :;;; { KB(v .1.3) "KB(v. 3) /\ B(v)- (x := ((x, T(v .1.3), T(v .3) '>)]}
co Wir lassen also nur dann die Zuweisung zu und stellen sie durch eine
- Berechnungsvorschrift dar, wenn die Anforderungen an Typkompatibilitat
und an die in den beteiligten Tennen vorkommenden Indizes erfUllt sind.
Letzteres wird durch KB dargestellt, welches nachfolgend fUr jeden
Ausdruck defin iert wird.
!!:

4 /\

(S15) expr:
,expr, +',expr,
T(v) :;; (T(v.2)+T(v.4 )); KB(v) ·= (KB(v.2)1\KB(v.4));
LANGE(v) :: o; TYP (v ) :: et+(TYP(v.2),TYP(v.4))
co 11 0" steht oben natUrl i ch fUr den Term o und nicht fUr die Zahl.
(S16) expr: var .
T{v) :. T(v.l); KB(v) :. KB(v . l); U(NGE(v) :. LANGE(v.l); TYP{v) :. TYP(v.1)
(S17) expr : 'intconst '. :
T(v) :;;; i, fa l ls i = symbol (t,v.l);
KB(v) :: true; LANGE(v) :.: o; TYP(v) ::. int_typ
(S18) expr : 'realconst ' . :
T(v) ::. r, falls r = symbol(t,v.l);
.KB(v) == true ; LANGE(v) ::. o; TYP(v) == real_typ
{S19) var : 'id'. :
T(v) ::. x £!! 'c., falls x = symbol(t,v.l);
KB(v) :;. true; TYP(v) :.:: typx; LANGE(v) :: langex
(S2o) var: 'fd','t',expr,'J'.
T(v) ::. x £!!~[T(v.3)1 , falls x =- symbol(t,v.l); LANGE(v) == o;
KB(v) ::. ( o~T(v.3)A T(v.3)~ langex) ; TYP(v) :: et[l(TYP(v.l),TYP(v .3))
co Es wird sichergestellt, daB sich der Index T(v.3) innerhalb der array- Grenzen bewegt .
1

.

(

1

1

1

)' .

(S21) callstat ·: 'call','id'.
SPT(v) :=. true; GS(v) :.=. (((declared_px~ bodyx'>'>'>, falls x;symbol(t,v.2)
co Einkopieren des Prozedurrumpfes an die Aufrufstelle, falls x als
- Prozedur deklariert wurde. Die dreifache Klarrrnerung legen wir fest, um
eine Ablaufstruktur analog zu der, durch die Ablaufschemadefinition in
Bsp.3.1.3 gegebenen, zu erhalten.
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GS(v) :a (fID(o,o)~ ; {LOOP,v)');
SPT(v) :=. (SPT(v.4) /\((LOOPBODY,v) ➔ GS(v.4)) I\
((LOOP,v)- ((B(v.2) i'(GS(v.4) ; {ID(o,o)~ ; (LOOP,v)>) V
y(.B(v.2) r,. lID(o,o)i ))))
co Die AusfUhrung der while-Schleife besteht aus der AusfUhrung von {LOOP,v).
- In Abhangigkeit von der Schleifenbedingung, reprasentiert durch B(v.2)
(siehe unten), wird dann der Schleifenrumpf, reprasentiert durch
(LOOPBODY,v) und GS(v.4), und dann wieder {LOOP,v) durchlaufen, oder
die AusfUhrung der Schleife beendet. Im letzten Fall schafft ID(o,o)
die Endzustande an den Ausgangspunkt zurUck. Das \ID(o,o)~ in der ersten Alternative ware eigentlich UberflUssig, aber wir wollen wieder,
fUr spatere Zwecke, eine unmittelbare Beziehung zu den durch die Ablaufgrammatik gegebenen Berechnungsbaumen schaffen. Analog fUr das if-Statement:
(S23)
if
ex pr

~
/t\~
bexpr then stmtlist else stmtlist fi
/

\i! 3"---expr

GS(v) : .. <{ID(o,o)l; (IF,v)>
SPT(v) :::. (SPT(v.4) ASPT(v.6)/\
({IF,v)- ((BA<ClID(o,o)'!,; GS(v.4)))v
V (-, B" <1ID(o,o)I ; GS(v.6)) ))) '
wobei
B = (KB (v. 2.1) " KB ( v. 2. 3) " T( v. 2.1) ~ ~ T(v. 2. 3) /\
et+(TYP(v.2.l),TYP(v.2.3)) I fehler typ)
(S24) bexpr expr, {;} ,expr. :
-

t

B(v) :.: (KB(v.l)"' KB(v.3)"'et+{TYP(v.l),TYP{v.3)) I fehler_typ ~
- . ( T(v.l) f
T{v.3) ) )
co Die unterschiedliche Behandlung der Bedingungen, abhangig von den Kon- textbedingungen und der semantischen Wohldefiniertheit, entspricht den
verschiedenen Anwendbarkeitsbedingungen bei beiden Konstruktionen in
unserem Interpretierschema.

~i

Wir betrachten nun fUr jedes Programm P = (t,symbol) den Ausdruck
Sp

:=

down ( TAl/\TA2"-TA3"'AAI\KE(t)"'SPT(E.)r-GS(£)) l\(programm,E.),

wobei also KE(~). SPT(£.) bzw. GS(E..) die Kontexteigenschaften, die Semantik
der Programrnteile bzw. die Gesamtsemantik, jeweils gebildet an der Wurzel £. von
t. Wir nennen Sp die Semantik von P gemaB der axiomatischen Beschreibung.
1st nun B ein Ausdruck, so bezeichne B eine Programmeigenschaft, falls
· Sp--'> B ableitbar ist. Wegen der Vollstandigkeit unseres formalen Systems ist
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Nun steckt aber in Sp noch nichts an Zahlentheorie, die aber zur Fonnu11erung
und zum Nachweis von Programmeigenschaften notig ist, wenn letztere darauf beruhen, daB GroBen vom Typ int_typ ganze Zahlen und GroBen vom Typ real_typ Gleitkommazahlen sein sollen. Wenn wir derartige Aussagen ableiten wollen, so werden
wir implizit annehmen, daB unser fonnales System um eine Menge ZT von zahlentheoretischen Axiomen und Regeln erweitert ist. Wie ZT genau aussehen darf,
interessiert uns hier nicht, wir wollen nur folgende Annahmen Uber ZT machen:
Die ausgezeichneten Symbole typx, langex, declaredx, declared_px, fUr xELAB'
TB treten in ZT nicht auf.
2. Die in 6.2.1 ausgezeichneten Symbole o, ~, is_int und is_gkz sind die
(konstanten) Symbole, die die Rollen der Null, der gewohlichen Ordnung, der
Menge der ganzen Zahlen und der Menge der Gleitkommazahlen in ZT spielen.
AuBerdem seien auch die Elemente aus LI und LR Konstanten in ZT.
3. In den AusdrUcken in ZT treten keine freien Objektvariable (auBer den obigen Konstante~) auf. AuBerdem enthalte ZT nur pradikatenlogische AusdrUcke
(ohne Attributvariable). Die einzige Ausnahme hiervon ist das Axiomenschema
1.

[],(<~, et+, et(J, und die Elemente aus

is_gkz(z)v is_int(z)..,..Vy( y = z)

, fUr jedes zeLAT'

welches immer in ZT enthalten sein soll. (Dies ist notig, damit die zahlentheoretischen Axiome auch auf die Werte von Attributen angewendet werden konnen. In unserem Grundsystem ist namlich ein Ausdruck der Fonn
P(z) - YxP(x)
, mit x€LAT' P(z)ELEPL' nicht notwendigerweise ableitbar, da die Quantifizierung sich nur Uber dem Individuenbereich D0 erstreckt, aus dem die freien Objektvariablen ihre Interpretation erhalten.
Attributvariable konnen aber i.allg. auch durch Objekte auBerhalb von D0
interpretiert sein . . Im Falle, daB is_gkz(z) oder is_int(z) gilt, ist
sichergestellt, daB z einen Wert aus D0 annimmt, also ist dieses Axiomenschema gUltig.)
4. In ZT sind alle quantifizierten AusdrUcke, ausgenommen das Axiom von 3.,
von der Form : (Vx is_int(x) v is_gkz(x)- B(x) ).
Diese Voraussetzungen stellen sicher, da8 in ZT wirklich nur Zusatze zu Sp
gemacht werden konnen, die nicht im Widerspruch zu Sp stehen und die auBerdem die primitiven Operationen + und ~ auf den elementaren Typen int und
real in gewohnlicher Weise festlegen. AuBerdem brauchen wir uns zunachst nicht
darum zu kUmmern, wie die Zahlenbereiche, mit denen gerechnet werden soll, eingeschrankt werden.
Wir betrachten nun einmal ein Programmbeispiel

P
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begin
int i ; int s ; [loo]_!!!! x ;
i := o; s := o;
while i~ loo do s := (s+xli]); 1 :" 1+1

od
end
Es ist klar. daB am Ende der Programmabarbeitung s die Surrme aller Elemente
von x enthalt.
Es ergibt sich hier (man beachte die Konvention (KS) 1n 6.1.) :
(1) KE(c) = (declaredx"declared 1 "declareds"typx = row_int_typ"
1angex = loo" tYP; = int_typ A typs = int_typ)
(2) GS(~)= ((programm,E.)- <<(stmt,l); <(stmt.2); <:(stmt.3)»>> ).
wenn (stmt.l) die Zuweisung 1 := o. (stmt.2) die Zuweisung s :• o
und (stmt.3) die Schleife bezeichnet.
SPT(~) ;;
(3) ((stmt.1)- <{KBl/\61-'> [1 := o]l'>) A
[ mit KBl ;;. true; Bl = (declared; "tYP; = int_typ A
(tYP;=row_int_typ V typ;=row_real_typ-+ llinge1•o))]
(4) ... A ((stmt,2)-"> <{KB2 .... a2~ [s := oJ~'>) A .•.
[ mit KB2 = true; 62 wie 131. wenn man i durch s ersetzt.1
(5)
A ((stmt.3) ._ ( NOP ; (LOOP.4))) A
/\ ((LOOP.4)
((B4 /\ <<(stmt,5); ((stmt.6)>> ;NOP;(LOOP.4))) V
(-, B4 /\ NOP ) )) A ...
[mit B4 = (true,\true,\(et+(tYP;-int_typ)i!fehler_typ - i .P!:!£~loo))]
... "((LOOPBODY,4)- <(stmt,5) ; <(stmt,6)'>'>) /\ . ..
(6) .,,k((stmt,5)- ({KB3,.,.8l- [s := (s+xtiJ)]Y>)A
[mit KB3 = ( 0-6 i .P!! e. ~ langex ) ; 133 :. 132 1
(7) ... i\((stmt.6)--'> <{KBl"-81-'> [i := i+l}f>) • mit KBl, 131 wie oben .
E1ne Bemerkung sei an dieser Stelle noch angebracht . Die AusdrUcke. die in
(Sl) - (S24) den Progra11111konstruktionen zugeordnet werden, hatten eigentlich
auch einfacher aufgebaut sein konnen. So sind z. B. alle vorkonrnenden NOP-Konstruktionen UberflUssig, auch die zugrundeliegenden Berechnungsbaume hatten
einfacher strukturiert sein konnen. Wir haben diese Form aber gewahlt. um uns
einige Vorteile fUr den Nachweis der Korrektheit unserer Obersetzerdefinition
zu schaffen, da nun die Zusanrnenhange zwischen den von Ablaufgrammatik erzeugten Baumen und der Struktur der AusdrUcke der obigen Fonnalisierung sehr einfach sind. Allerdings hatte eine mehr kompakte Definition nichts am Prinzip
des Korrektheitsbeweises geandert.
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daB die Typbedingungen Bl, 82 und 83 erfU11t sind, denn:
l- KE(£)- 61/\ 82/\ 83 •
Aul3erdem ist
I- KE ( t. ) ( 84 +-'> i pre E. ~ loo) •
Wir wollen nun zeigen, wie wir den Nachweis von Prograrrmeigenschaften durch Ab1eitungen in unserem formalen System wiederspiegeln konnen.
1. "invariant assertions"
Bei der "invariant assertions"-Methode (Floyd 67) versucht man Aussagen der Form
"Gilt vor AusfUhrung von S Aussage P und endet die AusfUhrung von S, so
gi1 t nach AusfUhrung von S Aussage Q"
nachzuweisen. Dies 1a8t sich mit unserem Ausdrucksvorrat durch einen Ausdruck
der Form
Ls- (PA term-'> Q)
fonnulieren, wobei Ls einer der ProgralTITlkonstruktion S zugeordnete Markierung, P ein Ausdruck aus LEPL' in dem nur Attributvariable der Fonn x ~ E.
vorkonrnen, und Q ein Ausdruck aus LEPL ist, in dem nur Attributvariable
der Fonn x post€. vorkorrmen. term drUckt dabei explizit die Tenninierung
der AusfUhrung von S aus.
Wir konnen z.B. fUr unser Programmbeispiel herleiten :
Sp ((stmt,3)- (i ~~=o/\s ~E =o
wobei N den Ausdruck

loo
N"term- s post£=~ x postE.tJ)))
J=O
A j(is_int(j)A o:S j~ loo- is_int(x pre E.[jJ) abkUrze.
I\

Bevor wir dies nachweisen wollen wir uns einige Hilfen schaffen, die besonders
geeignet scheinen, den Nachweis der partiellen Korrektheit mit unserem System
zu fUhren.
Wir nennen einen Ausdruck PELEPL eine Vorbedingung (bzw. Nachbedingung), falls
P nur Attributvariable der Form x ~€. (bzw. x post€, ) enthalt. Wir bezeichnen mit LvB (bzw. LNB) die Menge aller Vorbedingungen (bzw. Nachbedingungen. (Oiese Begriffsbildung entspricht den Hoare'schen "pre" bzw. "post conditions".) 1st Pt Lav• so bezeichne post(P) den Ausdruck aus LNB' der aus
P durch Ersetzen aller pre's durch post entsteht. Wir konnen dann folgende
Regeln in unserem formalen System ableiten :
(VCl) Seien fUr ein n~l PiELvs• QieLNB und post(Pi+l> ., Qi, fUr 1~ i< n.
Weiter sei A = down(C) und Bi' fUr 1-S i~ n, AusdrUcke. Dann
term.-.A1,. B;" P;- Qi , 1~ i~ n
~
term"A" ·(B 1 ; ... ;. Bn),..; P1 ___, Qn

(Diese Regel entspricht in etwa der Hoare'schen Regel ftlr

"compound state-

ments" (Hoare 69).)
FUr Pe Lve

(VC2)

ist ableitbar :

Der Beweis der Ableitbarkeit folgt unmittelbar aus den Axiomen

(ABl).

Damit gehen wir nun den Beweis der oben behaupteten Programmeigenschaft an.
(Mit Ziffern

(i)

beziehen wir uns auf die Teile von

und bezeichen mit

S den Teil von

Sp

Sp, der die Form

des Programmes

down(C)

hat.)

Zunachst kUrzen wir ab :
xpre

::: X.e!:!_£.,

xpost

:::

C1

. ::. N" i pre = o /\ s pre = o ,

C2
CJ

··-

C4

·=

CS

so, daB C4

C7

:a

x poste., fUr

xeLAB'
i pre -1

is_int(ipre)"o~ ipre"ipre~ loll\N/\spre = ~ xpreLl1,
0
C2 Id
~ loo,
~pre
~st
is_int(ipost)"ipost~ looAo~ipost"'spost=
xposij),

ta

=
post(CS),
lo_o_

C6 ::

post(C2),
--

spost = ~ xpost[j}.

Damit:
(a)

C31\ l(o ~ ;pre/\ ;pre ,i;;: loo - [ spost := (spre+xpre(ipre1)1)
wegen (AlS) und (Al7).

(b)
(c)

CS"t(;post := (ipre+l)1~-'!> C6
wegen (AlS)
S"CJl\(stmt,S)--» C4
wegen (a),(1),(6),(VCl)

(d)

SI\CSA(stmt,6) -

te)

(strnt,S) v (stmt,6)-'> ~

C6

wegen

(f)
( g)
(h)

S" CS A .((stmt,6)> C6
SI\ C3 /\ <(stmt,S) ; ( ( stmt ,6)
{LOOP ,4)--, ~
wegen

und

!-

C4,

(A17).

(b),(1),(7),(VCl)
wegen
wegen
C6
(A4)

»-

(6),(7),(A17)
( d), ( e), (VCl)
wegen ( c), (e), (f), (VCl), Def . CS

wegen

(1)

SAC2-"(LOOP,4)Adown(SI\C2A.(LOOP,4)-C7)- C7

(j)

S ,._ C2,. i pre~ loo I\ (LOOP ,4) A ( down(S/\ C2 I\ (LOOP ,4 )-'> C7)) at 3 A tenn A
A <'<(stmt,S) ; <(stmt,6)'>'> ; tID(o,on ; (LOOP,4)')

-

C7

aus

(g),(i),(VC1),(VC2), da

(k)
(1)

SAC2-"-,(ipre ~ loo)ANOP~ C7
s.-.C2"-(LOOP,4)1\ term~C7

(m)

SAC2-" (NOP; (LOOP,4))" term~ C7

(n)

SA Cl/\ (stmt,3) A term -'">C7

Damit folgt, wegen

C6

wegen (VC2)
wegen (BUil) aus
wegen

wegen

(h),(AB)

--

= post(C2)
(j),(k)

(1), (VCl), (VC2)

(m),(S)

Sp--'> S, die Behauptung.

, Auf andere Aspekte wollen wir nur andeutungsweise eingehen · :
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2. Reine Tenninierung
Durch
Sp - ((LOOP,4)" is_fnt{_fpre) - tenn)
konnen wfr die Tenninierung
unserer Schleife im Progranrnbefspiel ausdrUcken und beweisen. Die Beweise in
unserem fonnalen System wUrden dann Ubliche Beweistechniken fUr Tenninierung
(siehe z.B. (Manna, Pnueli 73)) formal widerspiegeln konnen.
3. Herleitung von Spracheigenschaften
Wir konnen in unserem System Beweisregeln fUr sprachliche Konstruktionen, analog zu den Hoare'schen Regeln (Hoare 69), herleiten. So gilt, wenn in einem
Progranrnsyntaxbaum am Knoten v die Produktion fUr dfe while-Schleife angewendet wurde :
Sp" (LOOPBODY,v) /\B(v.2) /\term/\ P - post(P) ISp /\(LOOP,v)f,.. ~ /\ P--> post(P,--, B(v.2))
falls PE Lve und B(v.2) wie in (S22) der Sprachdeffnitfon.
Dies fst genau die Hoare'sche while-Regel, wobei P die Rolle der Schleifeninvarianten spielt, und term ausdrUckt, da6 es sich hierbei um bedingte Korrektheit handelt. (LOOPBODY,v) steht fUr die Semantik des Schleifenrumpfes, vgl.
(S22) in der Sprachdefinition . Setzen wir fUr unser Progranrnbeispiel
i pre -1
P = is_int(ipre)"- o~ ipre"(~pre = ~ xpre[j])AN ipre~lol
so haben wir durch Anwendung obiger Regel sofort :
Sp" (LOOP, v) " term i post-1
(P- ••• ( spost = ~
xpost[j1)Aipost~ lolA -.(ipost ~loo))
-.

(P-C7).

4. "intennittent assertions"
Bei der Beweismethode durch "intermittent assertions" (siehe (Burstall 74)
oder (Manna, ·waldinger 76)) benutzt man AusdrUcke der Fonn
"Beginnt die Abarbe i tung von S mit der Eigenschaft . P, dann kommt man irgendwann zu S' und es gilt dann dort Q." ·
FUr unser Beispielprogranrn wUrde
ipre-1
Sp A(LOOP,4)" is_int(ipre)" o~ipre" ipre ~ lol i\NA spre = ~ xpre[j 1
J=O
loo
-, down(-, ((LOOP,4) " spre =
xpriJJ A fpre " lol ) )

to

aussagen:
Beginnt ein Durchlauf von

(LOOP,4) mit der Eigenschaft C2, so gibt es unter-

halb (d.h. im Verlauf der Abarbeitung) der Schleife einen Schleifendurchlauf
(LOOP,4) an dem
loo
spre "
xprelH" ; pre ,. lol
gilt.
Die Ableitbarkeit dieses Ausdrucks kann man unmittelbar durch Induktion Uber
(lol - ipre) nachweisen. Andererseits gilt aber
Sp,--, down(-, ((LOOP ,4) I\ i pre=lol /\ P)) ~ ( ( LOOP ,4 )-'> i post=lol I\ post(p)),
fUr PE LVB'
wie man leicht nachweist. Daher ist
loo
Sp /\(LOOP,4)/\ is_int(ipre)" o=ipre" NAspre=o -;post=lol.-. spost =
xpost[jl

F'o

f;o

was nun die totale Korrektheit unseres Beispiels zeigt.

6.2.4. Axiomatisierung hoherer Sprachkonstruktionen
Wir wollen hier (mehr anschaulich) die Vorteile dieses formalen Systems fUr
die formal-logische Spezifikation der Semantik von Sprachkonstruktionen hoheren Niveaus aufzeigen.
1. Beschreibung kollateraler Zuweisungen
Kollaterale Zuweisungen der Form (x 1 := e1, x2 := e2 , ••• , xn :• en)
sind darstellbar durch AusdrLlcke
,t[(x 1 ,x 2 , •.• ,xn) := (te 1,te 2 , ..• ,ten)]} ,
wenn tei aus e1 durch konsistentes Ersetzen von Programmvariablen x€LAB
durch x ~ E entsteht.
2. Beschreibung von Blockstruktur
Blocke der Form
Deklarationen fUr
begin
sind formalisierbar durch

; Anweisungen

end

[ ~ 1: (Yl'···•Ym,xl' ••• ,xn) := (y 1 ~ £. , ••• ,ym ~ £ ,undef, ••• ,undef)) A
t post: (zl' ... 'zk,yl' •• .,ym,ul' ••• ,u 1) :=
(z 1 ~ £ , .. .,zk· pre£_,y1 post l, ... ,ym post l,undef, •• .,undef)]"
/\ "Semantik der Anweisungen" at 1 /\ end at 2
wobei wir folgende Annahmen gemacht haben :
- y1 , •.• ,ym au~erha1b des Blockes deklarierte Variable, die unter den x1
ni cht vorkomrnen,
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-

z1 , ••• ,zk : au6erhalb des Blockes deklarierte Variable.unter den x1 ,
u1 , ••. ,u 1 : au6erhalb des Blockes nicht deklarierte Variable unter den x1•
Dies scheint uns Ubersichtlicher als die Ublicherweise benutzte Substitutionsregel zu sein, da nun, im Gegensatz zu (Hoare 71) oder (Schwarz 76), eine konsistente Umbenennung der mehrfach deklarierten Variablen nicht mehr notig ist.
Dies ist allerdings nicht mehr so einfach, wenn wir zusatzlfrh rekursive Prozeduren haben, die auf globale Variable zugreifen konnen. In diesem Fall mu6 man
doch zu eindeutigen Variablenbezeichnungen Ubergehen. Wir wUrden dann als Attributbezeichnungen Paare, bestehend aus der Variablenbezeichnung und der Blockschachtelungstiefe der zugehorigen Deklaration, wahlen. Der Eintritt in einen
Block der Tiefe l wUrde dann durch
[ ~ l : ((xl'l), ... ,(xn,l)) := (undef, •.. ,undef)] "10(1,o) A
"Semantik der Anweisungen" at l /\ end at 2
beschrieben.
3. Beschreibung rekursiver Prozeduren mit call-by-value- und call-by-resultParametern
Ein Aufruf p(v 1 , •.. ,vk,r1 , •.. ,r 1) einer Prozedur p der Blockschachtelungstiefe lp aus einem Block der Tiefe la (damit lp<la) konnte beschrieben werden durch
( ~ 1 : ((fvl'lp), ••• ,(fvk,lp)) := (tvl' ... ,tvk)] /\
(postt: ((r 1 ,lr 1), ••• ,(r 1 ,1r1),(x 1,l 1), .•• ,(xm,lm)) :=
((frl'lp) post 1, •• .,(fr1 ,lp) post l,(xl'll) post 1, •. .,(xm,lm) post 1)] A
/\ bodyp at 1 /\ end at 2 ,
wobei wir angeno111nen haben :
- tv 1 sind die aus den aktuellen value-Parametern konstruierten Terme,
- fv 1 bzw. fr; sind die mit den aktue1len call-by-value- bzw. call-by-result-Parametern korrespondierenden fonnalen Parameter und lri sind die
Blockschachtelungstiefen der Deklarationen der aktuellen Ergebnisparameter
r i.
.
.
- t (xl'1 1), .•• ,(xm,lm)l = 1(x,l) I x ist eine Variable, die in einem Block
der Tiefe 1 ~ lp deklariert ist }
(Damit bedeutet die zweite der obigen Berechnungsvorschriften, daB alle Variablen y, die in einem Block der Tiefe 1' mit lp< 1'!S- la deklariert sind,
nach dem Prozeduraufruf denselben Wert wie unmittelbar vor dem Prozeduraufruf besitzen. Man macht sich leicht klar, da6 dies genau die gewUnschten Verhaltnisse beschreibt, auch wenn die Prozeduren auf globale Variable zugreifen
dUrfen.) bodyp reprasentiere die Semantik des Prozedurrumpfes.

Anstelle des obigen Ausdrucks werden wir in nachfolgendem Beispiel
enter with [((fv 1 ,lp), ••• ,(fvk,lp)) := (tvl' ... ,tvk)]
bodyp
return with [ ((rl'lr1 ), ...... ,(xm,lm)) :=
((frl'lp) post 1, .. . .. .,(xm,lm) post 1)]
schreiben.
Wir betrachten die rekursive Version eines Beispiels in (Burstall 74)

proc blattzahl (value tree t, int c; result bz) is
~
int bzl;
if t = nil then bz := c+l
else blattzahl(left(t),c; bzl) blattzahl(right(t), bzl; bz)
fi
end
Diese Prozedur berechnet die Anzahl der Blatter B(t) der Blatter eines Binarbaumes t und addiert sie zu einem Eingabewert c. Das resultierende Ergebnis
f"allt in bz an. Dabei sei die Datenstruktur tree definiert durch
tree(t)- t = nilv (t # nill\tree(right(t))l\tree(left(t))). Wir nehmen an,
daB blattzahl die Tiefe 1, also alle Variable, namlich t,c,bz und bzl die
Tiefe 2 besitzen (was wir nachfolgend nicht mehr explizit angeben).
Die Semantik des Prozedurrumpfes body der Prozedur ware dann durch
S(blattzahl) .a
down ( body/I tree(t)- ((t = nilA{[bz := c+l11) v
V ( t # ni 1 A
I\
enter with [Ct,c) := (left(tpre>•cpre)]
body
return with ( bzl .- bzpost] ;
{F2)
enter with [(t,c) := (right(tpre),bzlpre>1
body
return with I bz := bzpost l )

<

)))

beschrieben. Wir zeigen :
I- S(blattzahl )- ~(body" ~A~(t) I\ cpre=z l\tpre=t- bzpost=z+B(t))
:= A

was die bedingte Korrektheit unserer Prozedur behauptet.

r S(bl attzahl) /\ body A term /\ tpre =t A tree{t) /\ cpre =z "t=nil I\ {[bz :=c+l1 \
--">

bzpost=z+l ( = B{t)+z)

trivial.

(1)
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S( b1attzah 1) /\ body" tenn " tpre at /\ tree ( t) /\ cpre =z /\ tin 11 /\ F2 A
" down(A) at 1,1,..~(A) il 2.1
- tree(t £!:! 1. 1)" t £!:! 1.1 = left(t)A tenn AC £!:! 1.1 = z A body at 1. 1 A
/\ down(A) il 1.1
(Def. enter)
- bz post 1.1 = z+B(left(t))
(wegen down(A))
- bzl post 1 = z+B(left(t))" t post 1 = t /\~(t) "t,inil
(Def. return)
-> bzl £!:! 2 = z+B(left(t)) t\t £!:! 2 =t /\ tree(t) /\ t,inil /\down(A) at 2.1
~ c £!:! 2.1 = z+B(left(t))" t £!:! 2.1 =right(t)" tree(right(t)) A
A down(A) at 2.1 /\ tenn
➔ bz post 2.1 = z+B(left(t))+B(right(t))
( = z+B(t))
(wegen down(A))
- bz st = z+B(t)
(wegen Def. return und F2)
(2)
po
-1- A
wegen (1), (2) mit (BUil) •

AbschlieBend wollen wir einige Bemerkungen Uber den Zusammenhang zu ahnlichen
Ansatzen in der Literatur machen.
Die Ausgangsidee, die unserem fonnalen System zugrundeliegt, stammt aus
(Burstall 74), wo, aufbauend auf (Hoare 69), die Zusammenhange von Redeweisen,
wie "irrmer an" oder "irgenwann an", zur Modallogik ei_nerseits und zu Korrektheitsbeweisen andererse i ts, erkannt worden sind. In (Schwarz 76) und
(Kroger 77a,b) ist diese Methode dann weiter verfeinert worden. So wurde insbesondere in (Kroger 77a,b) durch Einfiihrung eines Operators "nex", die Charakterisierung von Zeitpunkten in der Programmabarbeitung bewerkstelligt , was
bei (Schwarz 76) noch fehlt, da man dort nur Aussagen betrachtet, die mit
Stellen im Prograrrmtext verknUpft sind.
Unser fonnales System 1st wiederum sehr von den Systemen in (Kroger 77a,b)
beeinfluBt worden, und in der Tat, wUrden wir zu unserem System die Axiome
end at 2, -. end (end at 1 /\ rD(o,o) v -.end at 1" ID(l ,o))
hi nzufUgen, nur Berechnungsvorschri ften der Fonn [ £!:! 1 : x : = t 1 , x E LAB,
zulassen und die Menge der moglichen Interpretationen geeignet einschranken,
so ware unser System aquivalent mit dem System in (Kroger 77b). Diese Einschrankung wUrde aber bedeuten, daB wir nur solche Berechnungsbaume zulassen wUrden, in denen jeder Knoten hochstens einen Sohn hat, die daher nur
die zeitliche Abfolge der einzelnen Programmschritte protokollieren.
Unsere Verallgemeinerung auf beliebige Baume als abstrakte Grundlage zur Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Rechnung eines Programmes bietet aber
einen entscheidenden Vorteil : Man kann nach Austritt aus einem Unterbaum
in der Progra11111abarbeitung auf die Werte vor Eintritt in diesen Unterbaum zu-
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rUckgreifen. Erst dadurch wird es moglich, die Semantik von Blockkonzept und
rekursiven Prozeduren zu beschreiben. Bei uns steht also weniger der zeitliche Ablauf einer Programmabarbeitung im Vordergrund, sondern vielmehr die
Struktur der Abarbeitung. So wird es moglich, Beweismethoden, wie die der .
"computational induction"-Methode (siehe z.B. (Manna et al. 73)), sauber
durch bottom-up oder top-down Bauminduktion formal darzustellen. Der Operator
!! unseres Systems ermoglicht es, sich dabei ganz konkret auf eine bestimmte
Umgebung der Ablaufstruktur zu beziehen.
Hat man einmal diesen Schritt getan, so ist es moglich, ein wesentlich allgemeineres Konzept von Zuweisungen als es in den einfachen while-Programmen Ublicherweise auftritt, fonnal darzustellen. Dies wird durch unsere Berechnungsvorschriften bewerkstelligt, die eine echte Erweiterung der Zuweisungsformeln
aus (Kroger 77a,b) sind. Erst dies liefert im Zusammenhang mit den baumartigen Ablaufstrukturen die Moglichkeit, Konzepte, wie rekursive Prozeduren und
Blockstruktur, natUrlich darzustellen. (Der in (Kroger 77b), in einem Erweiterungsvorschlag, ebenfalls versuchte Obergang von linearen zu baumartigen
Ablaufstrukturen, 1st fUr diese Zwecke noch ungeeignet, da sowohl formale
Moglichkeiten zur. Bauminduktion, als auch die allgemeineren Zuweisungsvorschriften fehlen, wie wir sie zur Definition der ParameterUbergabe benotigt
haben.)
Zusatzlich erlauben diese allgemeineren Zuweisungsformeln, was sich im nachsten Abschnitt als vorteilhaft erweisen wird, da6 namlich jede mehrlauf~ohlgefonnte attributierte Grarrmatik in natUrlicher Weise als ein Ausdruck
unseres formalen Systems geschrieben werden kann. Dies erlaubt daher zusatzlich, Beweise zu Aussagen Uber Attributwerten, wie sie z.B. in (Maurer 73)
oder (Amirchahy, Neel 76) gefUhrt werden, formal darzustellen. Andererseits
la6t dieser unmittelbare Zusammenhang dann zu, auf wohlstrukturierte Weise
die Konsistenz von Obersetzerbeschreibungen durch Interpretierschemata mit
axiomatischen Sprachdefinitionen nachzuweisen.
Dies werden wir im nachsten Abschnitt naher untersuchen.
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6.3.

Konsistenz von Obersetzerbeschreibungen und axiomatischen Sprachdefinitionen

In diesem Abschnitt versuchen wir herauszustellen, wie Beweise gefUhrt werden
konnen, die die Konsistenz eines Interpretierschema mit einer axiomatischen
Definition der Sprache nachweisen. Wir werden dies anhand unserer Beispielsprache demonstrieren.
Die Methode, ~ie dabei angewendet wird, 1st vom Prinzip her bekannt (Hoare,
Lauer 73) : Zunachst einmal werden wir fUr jedes Programm P = (t,symbol),
mit einem GES-Syntaxbaum t und einer Zuordnung "symbol" von Symbolen
aus Liu LRu LAB u{int_typ, real_typ~ zu den mit id, primdeclarer, intcorist
oder realconst markierten Slattern in t eine Abbildung lexinfp definieren,
so daB (B(t),lexinfp) (B(t) ist das Blattwort von t) ein Programm im Sinne von 3.2 ist, mit lexinfp als Charakterisierung der lexikalischen Analyse.
Dann werden wir eine Abbildung s angeben und fUr jede Programmeingabe
du_inEdyn_umg aus der durch das Interpretierschema gegebenen Interpretation
I(B(t)) 1exinf eine Interpretation I unseres formalen Systems (im Sinne
von 6.1.) p konstruieren, fUr die gilt:
- Sp, der Ausdruck, der nach 6.2. die S~antik von P verkorpert, ist gUltig unter I an c:,, d.h. V£(Sp) = W.
- Gibt es kein du_outEdyn_umg mit (du_in,du_out)EO" B(t),lexinfp' so ist
Ve. (term) = F.
- 1st Ve (term) = W, so gibt es ein du_outEdyn_umg, so daB (du_in, du_out)
in cr B(t), lexinf und V_pree (x):s(du_in,x,P) und V_post2..(x)=s(du_out,x,P)
fUr alle x~LAB'p
Anschaulich : Gibt es einen Endspeicherzustand fUr die Interpretation (gemaB
I(B(t))) bei Eingabe von du_in, so erhalt man die Werte der Programmvariablen
x unter I vor bzw. nach der Interpretation durch Anwendung von s auf
den Anfangs- bzw. Endspeicherzustand du_in bzw. du_out der Interpretation
gemaB I(B(t)) und P terminiert bei dieser Eingabe und alle durch Sp definierten Eigenschaften von P bleiben gewahrt. Gibt es keinen Endspeicherzustand, so terminiert das Programm bei diesen Anfangswerten der Programmvariablen nicht. Dann kann insbesondere
Sp-+ term nicht ableitbar sein.
(In unserem Sprachbeispiel ist cr eine Funktion, d.h. ein zu einem du_in
existierendes du_out ist eindeutig bestimmt. Dies muB aber im allgemeinen
Fall nicht unbedingt notig sein.)

Die Konstruktion von s und I fUr ein gegebenes Prograrrm und einen gegebenen
Eingangsspeicherzustand werden wir nachfolgend angeben und dabei die prinzipielle
Vorgehensweise zu erlautern versuchen.
Zunachst aber wollen wir anmerken, da6 die Sprache, die wir in 6.2. axiomatisch definiert haben, sich in zwei Punkten von der Sprache unterscheidet, fUr
die wir ein Interpretierschema definiert haben, namlich :
1. Zuweisungen hatten in 6.2. immer einen Ausdruck auf der rechten Seite und
nicht unter Umstanden eine weitere Zuweisung, wie es in der Ausgangssprache
moglich war. Wir nehmen daher an, da6 wir fUr das Nachfolgende die Produktionen source: expr. und source: zuw. aus der Syntax und damit aus
dem Interpretierschema streichen und Uberall in allen anderen Produktionen
source durch expr ersetzen.
2. In Boole'schen AusdrUcken haben wir in 6.2. zusatzlich "~" als Vergleichsoperator zugelassen. Wir nehmen daher an, daB wir das Ablaufschema
der Sprache erweitern um
bexpr : expr, '~ ' , expr.
---~ bexpr : expr, expr, '~ ' .
und die Obersetzungszeit- bzw. Laufzeitattributierung dieser Konstruktion
wie fUr die Konstruktion bexpr: expr, '=', expr. definieren, wobei allerdings die Funktion "vergleiche" nun durch "vergleiche::!G" zu ersetzen
sei, die analog zu "vergleiche" verfeinert sei und die Bedingung "~" abprUfe.
6.3.1.

Voraussetzungen und Vorbemerkungen

In 6.2. hatten wir die Semantik Sp von Progranmen der Form P = (t,symbol)
definiert, wahrend die OZA- und LZA-Attributwertfunktionen ausgehend von Programrnen der Form (B(t),lexinf) erklart sind, wobei lexinf eine Codierung
der symbol-Funktion darstellt, die wir nun abstrakt festlegen wollen
Es sei P = (t,symbol) ein Progranm im Sinne von 6.2. Dann sei
sid : tint_typ, real_typ}uL 1u LRv LAB- symb_ident
eine beliebige, aber feste, bijektive Abbildung. Dann setzen wir lexinf so,
da6 fUr die Obersetzungszeitattributwertfunktion O<~exinf gilt
Ist v ein Blatt in t mit t(v)E.{id, intconst, realconst, primdeclarer3 ,
so ist
O
t< lexinf(rCDde,t,v) = sid(symbol(t,v)) •
(Wir nehmen also an, daf:I die durch "rcode"

reprasentierte · Identifizierung
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eines Symbols durch Anwendung der Funktion sid auf dieses Symbol eineindeutig gegeben ist.)
Dann haben wir unser fonnales System um Zahlentheorie ZT erweitert. wobei die
Objektvariablen aus Lr bzw. LR eine Menge von ganzen Zahlen bzw. Gleitkorrmazahlen bezeichneten. Somit seien
i : LI - l
und
r : LR - G
injektive Abbildungen, wobei G eine nicht naher definierte Menge von Gleitkorrmazahlen sei, so daB ZT er1aubt, jedes xGLr bzw. xE:LR als i(x)
bzw. r(x) zu interpretieren.

6.3.2.

Korrespondenzen zwischen Ablaufstrukturen

Wesentlich ist fUr das Nachfolgende. daB die axiomatische Definition durch die
Zuordnung von Programmen P zu einern Ausdruck Sp bewirkt, daB insbesondere
aus Sp und aus irgendwelchen Voraussetzungen Uber die Prograrrmeingaben AusdrUcke ableitbar sind, die die Baumstruktur der Prograrrmabarbeitung unter dieser Prograll1!1eingabe widerspiegeln. Auf der anderen Seite wurden auch Uber Ablaufschernadefinition und Laufzeitattributierung Berechnungsbaume definiert,
wenn man von dem Interpretierschema ausgeht. Ein Konsistenzbeweis muB also
zuerst herausfinden, wie diese beiden verschiedenen Klassen von Baumen korrespondieren.
Dazu mUssen wir aber zuerst · die End1ichkeitsbedingung fUr Baume fallen lassen,
da aus Sp, wenn das Programrn nicht tenniniert, der Aufbau eines unendlichen
Prograrrmablaufbaumes stUckweise gewonnen werden kann, wahrend wir in 3.2.
nur end1iche Baume betrachtet haben.
Wenn wir also nachfolgend von Syntaxbaumen sprechen, so lassen wir auch unendliche Baumbereiche zu. Haben wir eine attributierte Grarrmatik, so erweitern
wir nun auch Attributwertfunktionen auf unendliche Baurne, indem wir zusatzlich zu den Bedingungen fUr Attributwertfunktionen 0( auf endlichen Baumen
festsetzen :
Ist T ein unend11cher Baum, vET- 1, so daB die Menge der u~INI\ mit v.u
aus T unendlich ist, so gilt fUr jedes a8A 5 (T(v)) mit a I CA(T(v)),
fa11s t(v)ED :
ex (a,t,v) = error , wobei wir annehmen, daB error
ein ausgezeichnetes Symbol ist, welches zu der Menge der Feh1erwerte eines
jeden Attributwertebereiches gehort.

(Also: Wir besetzen alle derived Attribute eines Knotens, der einen unendlichen Unterbaum aufspannt, mit einem Fehlerwert. Eine Ausnahme bildet dabei die
Alternativennu11111er, falls v mit einem dynamischen Nonterminal markiert ist.
Die Alternativennulllllern muBten sich ja irmier aus festen Konstanten berechnen.)
Ist die Grarmiatik damit dynamisch, links-rechts wohlgeformt und besitzen terminale Symbole keine Attribute, so sieht man folgende Eigenschaft unmittelbar:
1. FUr jede Belegung der inherited Attribute des Axioms gibt es einen (moglicherweise unendlichen) Syntaxbaum T, der im Sinne von 2.5. zulassig 1st.
2. FUr jedes solche T sind an jedem Knoten vET-l die Werte aller Attribute eindeutig bestimmt.
Wie unterscheiden sich nun fUr ein gegebenes Progalllll P = (t,symbol) unserer
Beispielsprache die bzgl. Sp bzw. bzgl. I(B(t))lexinf generierten zulassigen Berechnungsbaume T 7
Bzgl. I(B(t)) 1exinf ist , wie man unmittelbar aus der Ablaufschemadefinition
sieht, T irmier von der Form

----( progra{"", f. ) - - - ( vardec 11 is t, 2)
(procdecllist,3} (stmtlist,4)

\

\

wahrend bzgl. Sp T irmier die Form

i·

( progra11111, E)

I _- (HierfUr sind keine Mar-

jc-

kierungen festgelegt.)

T' •

hat, wobei sich T'' von T' nur dadurch unterscheidet, daB alle Knoten v
aus T' mit T(v) z (bexpr,u) oder mit T(v) = (zuw,u) Blatter in T''
sind. D.h. bei der Definition von SP haben wir die Abarbeitung von Deklarationen und arithmetischen AusdrUcken nicht baumartig definiert, sondern erstere
durch die aussagenlogischen Variablen declaredx• declared_px usw. und letztere durch Terme unseres formalen Systems dargestellt.
Ist nun T ein (moglicherweise unendlicher) Syntaxbaum, der von ABG(B(t))
erzeugt wird, so definieren wir K : T- 1IN*
durch
- K( E. ) = E..

- K(3.v}=l.v, fUr alle v mit 3.v€T-l und T(3.v} nicht von der Form
(expr,u), (var,u), (ADRESSIERE,u), (ADRESSIERE_ARRAY ,u), uEIN'\
- K(v) undefiniert fUr alle Ubrigen Knoten in T.
Dies ist damit genau ~ie Korrespondenz zwischen den ABG(B(t))-Baumen und denen,
die von Sp erzeugt werden. Klar ist: K 1st eine partielle, injektive Abbil-
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(Anmerkung : Die Einfachheit von K resultiert aus der Redundanz von Sp. Wir
hatten Sp wesentlich kompakter definieren konnen, wenn wir die trivialen
Baumteile auf einen Knoten zusammengezogen hatten. Dann ware allerdings die
Definition von K wesentlich komplexer geworden aber sonst hatte sich nichts
am Prinzip des Konsistenzbeweises geandert.)

6.3.3. Definition der Interpretation
Von der Korrespondenzfunktion K ausgehend konnen wir nun die Attributvariablen (speziell also die Progranrnvariablen) durch Attributwerte der Laufzeitattributierung interpretieren. Dazu werden wir im wesentlichen eine Speicherzugriffsfunktion benutzen, die aus der dynamischen Umgebung die Werte der Programmvariablen liefert. Dazu benotigen wir allerdings zunachst einige Voraussetzungen.
Sei error das ausgezeichnete Fehlersymbol, error4: 2u G. Wir setzen :
IA:= {{i 0 , ... ,1n) I n ➔ o, ij€Z ~ {fUr integer-arrays)
RA:= f{r 0 , . . . ,r 0 ) I n~o, rjEG} {fUr real-arrays)
B :=~true, fa 1se} {fUr Boole' sche Werte)
TB :=\: int_typ, real_typ, .•. ,fehler_typ) _
{wie frUher)
Damit :
"9-0 := luGvTBvButerrori.
FUr i~ 1 : "9-i := t(d 0 , ... ,dn) \
"-\ : = Jo \.J ,a._l U ,J_ 2 V ' • •
•
di , o.sjsn
FUr x = {do, ... ,dn)E~i' i'>-1:
{x)j := { error, sonst.
Sodann seien:
MI wert~ 2
MR: wert~G
MB : Wert----'> -8
MRI : dyn_umgx wert ~ A.9.>t - ,&0
MRR dyn_umg )( wert ~ "9->t - ~ 0
Mr : adresseuwert --rs
ML : adresse U wert ~ 1
Funktionen, genannt Maskierungsfunktionen.
{Anschaulich : Bei der Definition des Interpretierschemas hatten wir die Werte
von Programmkonstruktionen zunachst pauschal durch Attribute mit dem Wertebereich "wert" dargestellt. Spater, bei den Verfeinerungen, hat sich schrittweise ergeben, da(3 unter "wert" die verschiedensten Teflinformationen sub-

sut1111iert sind. So liefert "wert" Typ- und Langeninfonnationen, die wir nachfolgend durch Mr bzw. ML extrahieren wollen. Die eigentlichen Werte werden
je nach Typ dann durch M1,MR•···•MRR gegeben, wobei, speziell fUr die Typen
row int bzw. row_real_typ, "wert" nur Adrel3infonnation enthielt, die dann
erst Uber den Speicherzustand "dyn_umg" (siehe MRI und MRR) den Inhalt
eines arrays liefern.)
Wesentlich fUr das Prinzip des Konsistenzbeweises ist es, daB diese Funktionen
MI, ..• ,ML zunachst nicht naher spezifiziert werden. Dagegen wird zunachst
nachgewiesen, daB die Obersetzerdefinition korrekt ist, falls solche Funktionen mit bestimmten Eigenschaften existieren. Hierdurch wird es moglich, den
Hauptteil des Beweises ausschlieBlich mit den Funktionen und Datentypen zu
fUhren, wie sie in dern noch unverfeinerten Ausgangsinterpretierschema (in diesem Sprachbeispiel das IS, gegeben durch die Beispiele 3.1.3 und 3.2.1) vorkommen . In dem zweiten Teil des Korrektheitsbeweises sind dann, und das wird sich
spater herauss t ellen, die Bed i ngungen Uber diese Funktionen ausschl ieBlich
aus den Verfe i nerungen ableitbar. Dabei wird sich herausstellen, daB die Maskierungsfunkti onen im wesentlichen genau die Standardfunktionen (wie Inklusio- .
nen, Projekti onen; Typfunktionen usw.) sind, die man durch die verschiedenen
Verfeinerungstypen geschenkt bekommt und deren Eigenschaften nicht nachgewiesen
werden mUssen, da sie fest vorgegeben sind.
FUr das Nachfolgende gehen wir nun von einem festen Programm P = (t,symbol)
aus. Dann seien v1<···< vn alle Knoten in t mit der Markierung "vardecl" .
Damit fUr 1~ i~ n :
'
{array_inf( tx. 0 (rcode, t,v; .2), cx0 (rcode, t, vi .4), <X. 0 (rcode, t,v i .3));
inf :=
falls eine array-Deklaration vorliegt,
Vi
O
0
var_inf( 0( (rcode,t,vi.l),(X (rcode ,t,v;.2)) sonst
(Nachfolgend bezeichne D<.O die Attributwertfunktion der OZA bei der nach 6.3.1.
aus symbol erhaltenen Initialisierungsfunktion lexinf.)
Weiter seien u1< ... < uk' k~o. alle Knoten in t mit der Markierung
"procdecl". Damit setzen wir, wenn p1 , .•. ,pk die Werte tx 0 (rcode,t,ui.2)
fUr die Prozeduridentifikatoren bezeichnen :
SU := · decl_proc( ••• decl_proc(decl_var(decl_var ••.
decl var(init stat umg,1nf ), •.• ,infv ),infv ),
vl
n-1
n
P1)•
,Pk-1),pk) •
SU ist damit die statische Umgebung, auf die wir uns beim Speicherzugriff
im Nachfolgenden beziehen wollen, wenn es um die Ermittlung der Adressen geht.
Die Menge der Deklarationen teilen wir nun ein in 5 Teilmengen :
·DIA:= -\_{x,vi) ! xELAB' l~i~n, cx O(rcode,t,vi.5)=sid(x), vi ist eine
array-Deklaration und 0<. O(rcode,t,vi.4)=sid(int_typ) }
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DI

:= {(x,v 1)

'>,

I x€LAB• l~i~n. vi ist keine array-Deklaration,

O<O (rcode, t,v 1.2)•sid(x), tl<O (rcode, t,v i. l)ssid( int_typ) )
DR := < wie DI, wenn man int durch real ersetzt '>
DP := t (x,u 1) I xE LAB• l~i~k. sid(x) = 0<0(rcode,t,u 1.2) ~
DV := DIAu DRAu Diu DR .
Wir setzen nun voraus, daB jede ProgrammgroBe deklariert ist und daB es keine
zwei sich widersprechenden Deklarationen im Prograrrm gibt. Ist dann noch
du_inE-dyn_umg, so sei T ein ABG(B(t))-Syntaxbaum (moglicherweise unendlich),
der bzgl. I(B(t))lexinf bei Eingabe du_in zulassig ist. (Wir haben in 6.3.2.
bereits bemerkt, daB es ein solches T irrmer gibt.) Dann setzen wir
I= (D 0 ,D,V_pre,V_post,V)
wie folgt:
(1) Individuenbereiche :
D0 := ,(}.'tt' Dv := ,.J.x• fUr alle ve.!N*.
(2) Objektvariable:
FUr xE:LI : Vv(x) := i(x) , fUr alle vd4M,
fUr XELR : V (x) := r(x) , fUr alle v£1N'tt,
V
)(
fUr x~LAB und verN :
int_typ, falls (x,u)EDI _ fUr ein u
real typ, falls (x,u)E DR fUr ein u
Vv(typx) := row_int_typ, falls (x,u)~DIA fUr ein u
row_real_typ, falls (x,u)~ ORA fUr ein u
fehler_typ, sonst.
Vv(llingex)

l

'·"'{ i(sid-l{l)(O(rcode,t,u.2))) • falls
o sonst.

(x,u)eDIAuDRA fUr ein u ·

Vv(o) := o.
FUr alle anderen Objektvariablen ist Vv irrelevant.
(3) Funktionsvariable :
int typ, falls x = y • int typ
2
Vv(et+)(x,y) ·.= real_typ, falls (x,y) E {int=typ,real_typ\ -{(int_typ, int_typ)l
error, falls x oder y nicht aus TB
{
fehler.::_typ, .sonst.
y (ett )(x,y):s

v

1

int typ, falls x=row int typ, y=int typ
real_typ, falls x=row_real_typ, y=int_typ
error, falls x oder y nicht aus TB
{
fehler_typ, sonst.

Vv{ <<<z 0 , ••• ,zn),k,t))) :=
• falls
, falls

{ZO, • .. •7tkt-1 •t •~14+-l,. • • ,Zn)
{z , ••• ,zn,error, ••• ,error,t)
0
1kt -n-1

{zo•···•zn)
FUr z€"9 0

, falls

kfl •

:

{error, ••• ,error,t) • falls
vv«<.z,k,t'») :=
und

kE 2', o c;; lkl ~ n
k€2', lkl>n

Vv{z[k1)

u

{

kee'

\kl
error, sonst

error.

Vv{{zo•···•zn)lk1) :s{zlkl' falls k(;7/, o~lkl~n
error, sonst
{Die etwas ungewohnliche Definition von Zuweisungen an Arrayelemente bzw. von
Selektionen sind wegen der Fehlerbehandlung erforderlich, die nicht gegen die
Eigenschaft AA von 6.2.2. verstoBen darf.)
v {{zl+zZ)) := {zl+z2. falls zl, z2G?vG {gewohnliche Addition)
v
error, sonst.
(4) Pradikatenvariable:

Vv(is_int) = 2,

Vv{is_gkz) = G, fUr

Vv(!!:.) := \(x,y)~71uG
(5) Definition von
,

I

V€/N~.

X6YJ.

V_pre und

V_post

Wir definieren zunachst einige AbkUrzungen. FUr uE T-l und r€ li ,dJ:
r_du{u) := t>( ~~tl~lexinf(r_dyn_umg,T,u), also der Wert der dynamischen
Umgebung vor oder nach Eintritt in oder aus u im Baum T, und weiter
iw_r := A x,v(M 1 (load{r_du(K:~(v)) ,var_adr(SU ,sid(x) ,r_du(K: 1 (v))))))
1
rw_r := Ax,v(MR(load(r_du(K (v)),var_adr(SU,sid(x),r_du(K (v))))))
1
iaw_r :=Ax ,v, i (M 1{1oad(r_du (K: (v)) ,arrayel em_adr(SU ,si d(x), i ,r_du(K:~(v))))))
raw_r:= ,\ x ,v, i (MR(load(r_du (K 1 (v)) ,arrayel em_adr(SU ,sid(x), i ,r_du(K (v))))))
FUr xELAB' so da5 (x,u)G DIAuDRA fUr ein UE t-l :
ogx := i(sid- 1 (cx 0 (rcode,t,u.2))).
1st jetzt r' = pre, falls r = i, und r' = post, falls r = d, so setzen
wir fUr vEB und xELAB V_pre und V_post wie folgt
o, falls (x,u)Et OV, fllr alle uelN-!<.
iw_r(x,v) , falls (x,u)EDI fUr ein u
V_r'v(x) .rw_r(x,v) , falls (x,u)EDR fUr ein u
(iaw_r(x,v,o), •.• ,iaw_r(x,v,ogx)), falls (x,u)EDIA fUr ein u
(raw_r(x,v,o), ••• ,raw_r(x,v,ogx)), falls. (x,u)E.DRA fUr ein u
FUr

bEB

und

X€LAB

sei

V_r°y(x) = o.
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(Damit haben wir also die Werte der Prograrrrnvariablen Uber die Speicherzugriffsfunktion "load", angewendet auf den augenblicklichen Speicherzustand r_du(K- 1(v)),
mit Korrespondenzfunktion K, an der Adresse, die sich durch Nachsehen in SU
unter der Variablenbezeichnung ergibt. K liefert dabei die korrespondierenden
Knoten in T. )
(6) Knotenmarkierungen
Vv((programm,€.))=W ¢> v=£,
fUr (x,u')EPV : Vv(bodyx) = W <:"> veB und t(K- 1(v))=(procbody,u) und
u = u' .4

Vv((stmt,u)) = W <=> t(K- 1(v)) = (stmt,u) und ve.B
Vv((LOOP,u)) = W <.t:> t(K- 1(v)) • (LOOP,u) und vEB
Vv((LOOPBODY,u)) = W <;...-"> vE.B und K- 1(v) "'u ' .3 und t(u ')=(LOOP,u)
Vv((IF,u)) = W <~ vEB und t(K- 1(v)) = (IF,u))
FUr alle anderen Kombinationen von V€IN* und xELM sei Vv(x) = F,
Vv( end) = W <=> vE:B.
Mehr an Knotenmarkierungen wird durch Sp nicht festgelegt, d.h. die Markierungen aller anderen Knoten aus B ist irrelevant.
(7)

Berechnungsvorschriften :

Es sei uet·l mit t(u) = zuw und vEI~.
Fal l a) (entspricht (S13))
Der von u aufgespannte Unterbaum in t hat die Form
Dann sei T(u.3) wie in (S15)-(S2o) definiert.

/
var
I
id

zuw
\
.-

"----expr

Vv( [ x := T(u.3}]) " W
<=>
(1) x = symbol(t,u.1.1) und
(2) V ,((stmt,u')) = W mit v=v'.1 und u=u'.l
und
1
1
(3) i:du(K- (v)) # error und d_du(K- (v)) # error
(Hierbei stellt (2) sicher, da6 es sich bei v um einen Knoten handelt, der
mit einem Knoten K- 1(v) korrespondiert, welcher mit (zuw,u) markiert ist,
der also die Abarbeitung der Zuweisungskonstruktion u darstellt. (3) setzt
im wesentlichen voraus, daB die Kontextbedingungen erfUllt sind.
Fall b) (entspricht (S14))
Der von u aufgespannte Unterbaum in t hat die Form
zuw
/
I "--..
Dann seien T(u.1.3) und T(u.3) wie
expr
var
.in (S15)-(S2o) defin iert .
/
/
id
( expr ]
Damit

"'~

Vv( [x := ((x .er! E. ,T(u.1.3),T(u.3) ">'>] ) = W
x = symbol(t,u.1.1) und Vv,((stmt,u')) W mit v=v'.1, u=u'.l,
und 1_du(K- 1(v)) lerror und d_du(K- 1{v)) I error.
2

FUr alle anderen Berechnungsvorschriften B oder alle anderen

Vv(B)

=

vEIN1t gelte

F.

(8) Behandlung der Identitaten :

Es sei v£B fUr das es keine Berechnungsvorschrift B gibt, so daB
Vv(B} • W. Dann :
Vv(ID(o,o)) = W <~ v ist Blatt in B
Vv(ID(o,1)) = W <='> v.1€B
Vv(ID(i ,i+l)) = W (.='> v.1, v.i+lE.B, i€IN
Vv(ID(n,o)) = W <.-> v.nGB, v.n+14B, nElN
Fur alle anderen V€fN->i!. sei Vv(ID) = F, fUr alle ID€LID.
(9) Behandlung der aussagenlogischen Variablen :

FUr xELAB' v~fN'it:

Vv(declaredx)=W <~ (x,u)GDV fUr ein u£fN~
Vv(declared_px)=W <~ (x,u)eDP fUr ein ue:tN*.
FUr die restlichen aussagenlogischen Variablen wahle man V so, daB die
zahlentheoretischen Axiome gUltig sind.
(lo) Restliche Eigenschaften :
Diese werden entweder durch die Zusatzbedingungen, die an Interpretationen
gestellt werden, bestilTITlt oder durch die zahlentheoretischen Axiome.
Damit haben wir schlieBlich
Le11111c1 6.3.l
Es gibt Funktionen M1,MR••··•\• so daB I eine Interpretation (im Sinne von
6.1. 1st. Ml'MR, ... ,ML sind dabei von einem speziellen Programm und einer
s~z1e11en Progra1T1T1eingabe unabhangig.
Leana 6.3.2

Mit den nach Lemna 6.3.1 existierenden Funktionen 1st Yr(Sp) = W und es
ist Vt(term) = W gd. wenn T endlich ist.

Lellr.!a 6.3.3
Is! !>ei vorgebenener Programmeingabe du_in Edyn_umg fUr P .. (t,symbol)
die nach obigen Vorschriften konstruierte Interpretation, so erfUllt s, definiert durch s(du ifl.x,P) := V pre (x) und
s(~" CU
~( q,lexinf(d
d-yn- umg TE)
x-P)
·=
V- post (x)
1n
t
t
t
•
I
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die eingangs zu diesem Abschnitt behaupteten Eigenschaften.
Die Beweise zu diesen Lerrmata fUhren wir aus PlatzgrUnden nicht aus. Wir werden nur das Prinzip des Beweises erlautern.
Man wUrde den Beweis relativ zu einer Reihe von einfacheren Bedingungen fUhren,
wobei sich die Bedingungen in folgende vier Klassen einteilen lassen werden:
TYPl : Bedingungen Uber Attributberechnungsfunktionen
Beispiel : "Seiteneffekte auf nicht beteiligte Variable sind bei Zuweisungen
nicht mogl i ch.
FUr x,yEsymb_ident, i,wEwert, duEdyn_umg, suEstat_umg gilt:
assign(du,var_adr(su,x,du),w) ! error & x ! y
=>
load(assign(du,var_adr(su,x,du),w),var_adr(su,y,du)) =
load(du,var_adr(su,y,du))
&
load(assign(du,var_adr(su,x,du),w,arrayelem_adr(su,y,i,du)) =).
load(du,arrayelem_adr(su,y,i,du))
II

TYP2: Bedingungen_Uber Attributberechnungs- und Maskierungsfunktionen
Beispiel : "Bei einer fehlerf reien Zuweisung mUssen die beiden Operanden die
gleiche Typen und gleiche Lange haben."
assign(du,var_adr(su,x,du'),w) # error
=>
~1 (var_adr(su,x,du')) = Mr(w) ! fehler_typ &ML(var_adr(su,x,du'))=ML(w)
TYP3 : Bedingungen Uber Obersetzungszeitattributstrukturen
Beispiel : "Alle Attribute d_stat_umg und i_stat_umg nehmen unterhalb von
Knoten 4, d.h. unterhalb der stmtlist-Konstituente des gesamten
Programmes denselben Wert an,und zwar den von i stat umg an 4."
FUr alle UEt-l mit u = 4.v: O<O(i stat umg,t,u)= ~(d ;tat umg,t,u)=
= cx 0(i=stat=umg,t,4)
TYP4: Bedingungen Uber Laufzeitattributstrukturen
Beispiel : "Die Auswertung von AusdrUcken der Sprache ist ohne Seiteneffekte
auf die Programmvariablen d.h. auf die dynamische Umgebung."
Es sei "'C ein vollstandiger Baum, erzeugt vom Ablaufschema der Sprache,
sei VE""C-l mit l: (v)E:{expr,bexpr,var1. Dann gilt, wenn I)( L die Attributwertfunktion der Laufzeitattributierung LZA bezeichnet:
IX L(d_dyn_umg,i; ,v) = Cx. L(i_dyn_umg;c ,v)
Wieman sieht, haben diese einfacheren Bedingungen, auf die die Konsistenzaus-

sage zurUckfUhrbar 1st, zwei besondere Eigenschaften :
1. Mit Ausnahme der Maskierungsfunktionen treten nur Attributwertebereiche und
Funktionen auf, die aus dem unverfeinerten Ausgangsinterpretierschema stammen.
2. Jede Bedingung ist entweder vollig auf die Obersetzungs- oder vollig auf die
Laufzeit bezogen, so da6 der Zusammenhang zwischen Obersetzungs- und Laufzeit
nicht mehr interessiert.

Der Konsistenzbeweis ist natUrlich erst dann abgeschlossen, wenn die einzelnen

Bedingungen nachgewiesen sind, wobei gleichzeitig die Maskierungsfunktionen
festzulegen sind. Dies werden wir hier ebenfalls nicht explizit ausfUhren, es
ist uns schon deshalb nicht moglich, da wir die Implementierung der am Ende
verbliebenen Funktionen und Wertebereiche nicht angegeben haben. Wir wollen
nur einige prinzipielle Hinweise geben.
zu TYPl und TYP2 :
Bedingungen dieser Art sind Uber die Verfeinerungsgeschichte zu beweisen. Dabei werden speziell die Maskierungsfunktionen zu den durch zu Verfeinerungsoperationen standardma6ig gegebenen Funktionen, wie Typfunktionen (bei MT), Projektionen (M.r und ML) oder Konversionsfunktionen (M 1,MR,M8) sehr verwandt
sein. Fur die Verfeinerungsoperation Strukturierung und Vereinigungsbildung
sind dann die Bedingungen auf die Projektionen und Funktionsalternativen zu
Ubertragen. FUr die Verfeinerungsoperation Realisierung durch Angabe einer
dynamisch attributierten Grammatik konnen dann die Beweise mit Hilfe der Ublichen Techniken gefUhrt werden. Dies kann auf formale Art und Weise gesche~en, wenn die Grammatik durch einen Ausdruck des formalen Systems dargestellt
win:!. l}n dies wenigstens einmal a.n einem trivialen Beispiel vorzufUhren, betrachten wir die kleine Grammatik aus 2.4. und 2.5. zur Definition von
Binarzahlen der Lange n.
In unseren formalen System wUrde dann, falls
A:= (NvZvDvo vlv end)/\ (0-'> (ov 1) at lA end at 2) A.
((ovl) ➔ end at l)A(Z-N at lAend at 2)A
(N--,-, (ZvDvov l))A (Z--i{NvDvovl))"- ••• A (1--.{NVZVDllo)),
B .- (N 1'-SCale £!! c < n-!> N at l/\ D at 2" end at 3) /\
{N1'scale ~~~ n- D at 11' end~ 2),
C := (21' N at 1-+ (£!! 1: scale := o]" ID(l,o)) "
{NA N at lA D at 2 - [£!! 1: scale := scale~~ +}11\ ID(o,2} "
A f post : value := value post 1 + value post 2]} /\
(N-' D at lA end~ 2 ~ ID(o,l}/\ ID(l,o}) A
(DAO at 1-, [ ~ : value .- o]) /\
(DA 1 at 1~( ~ : value := 2scale pref])
AbkUrzungen seien,
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der Ausdruck
(down(AA B" C)) ,_ Z
die Grarrrnatikeigenschaften vollstandig beschreiben. Die TeilausdrUcke A definieren hierbei einen Teil der Syntax, B erklKrt die Anwendbarke1tsbedingungen
der Produktionen und C die Zuordnung von Attribut1erungsvorschr1ften zu Positionen in der Granrnatik. Liegt eine statisch attributierte Grarrrnatik vor, so
will man zumeist auch nur endliche Baume zulassen. Dann ware an (~} noch
term zu konjugieren. Das allgemeine Prinzip ist einfach ersichtlich.
Was wir Uber den formalen Nachweis der Bedingungen von Typ 1 und 2 gesagt haben
gilt natUrlich erst recht fUr die Bedingungen vom Typ 3 und 4, deren Nachweise
dann ebenfalls in dem formalen System gefUhrt werden konnen, wenn man die Obersetzungszeit- bzw. Laufzeitattributierung als Ausdruck des KalkUls darstellt.
Beim Nachweis der Bedingungen werden dann moglicherweise neue, feinere Bedingungen entstehen, die es in einem nachsten Schritt nachzuweisen gilt.
Wir wo11en abschlie8end noch einrnal die wesentlichen Punkte der Beweisrnethode
zusarrmens te 11 en.
1. Ausgangspunkt war auf der einen Seite die abstrakte Beschreibung (AB) einer
Sprache in unserem formalen System und auf der anderen Seite die implement1erungsorientierte Beschreibung (IB} derselben Sprache durch ein (noch unverfeinertes} Interpretierscherna.
2. Die beiden Sprachbeschreibungen unters.chieden sich in drei wesentlichen Punkten :
a} AB und IB definieren fUr ein Prograrrrn der Sprache verschiedene Ablaufstrukturen, die die Abarbeitung des Progranrnes unter vorgegeben Eingabedaten reprasentieren.
b) In IB werden die Werte der Objekte eines Progranrnes zu Zeitpunkten der
Prograrrmabarbeitung irnplizit Uber Speicherzugriffsfunktionen gegeben, wahrend dies in AB explizit und unter Benutzung der prograrrrniererdefinierten
Objektbezeichnungen erfolgt.
c} IB beschreibt die Operationen auf Prograrrrnobjekten durch schrittweise konkretisierte, zielrnaschinenorientierte Datenstrukturen und Operationen, wohingegen in AB zu diesern Zwecke formale AusdrUcke mit abstrakten Interpretationen benutzt werden. Analoges gilt fUr die Definition von sernantischen
Zusatzbedingungen Uber Prograrrrne der Sprache.
3. Diese Unterscheidungsmerkrnale fUhren zu entsprechenden Bestandteilen des Konsistenzbeweises :
a) Definition einer Funktion zur Identifizierung korrespondierender Stellen in
den Ablaufstrukturen (irn Beispiel die Funktion K),
b) Extraktion der wesentlichen Teile der Speicherzugriffsfunktionen der IB zur

Ident1f1zierung von Programmobjekten und Komponenten der Laufzeitattribute.
c) EinfUhrung von hypothetischen Maskierungsfunktionen zur Schaffung von Korrespondenzen zwischen den durch Laufzeitattribute gegebenen Informationen
Uber die Objekte eines Progra111Ties auf der einen Seite und den in AB abstrakt beschriebenen Eigenschaften dieser Objekte auf der anderen Seite.
Diese drei Korrespondenzen kennzeichneten die wesentlichen Unterschiede zwischen IB und AB, so daB der Hauptteil des Konsistenzbeweises nun ohne lhnwege und frei von implementierungstechnischen und maschinenabhangigen Details
gefUhrt werden konnte. Insbesondere muBte dabei nicht der Umweg Uber die Semantik einer durch eine Obersetzung entstandene Zwischenform der Quellprogramme gegangen werden, da 18 die Interpretation, aber nicht die Obersetzung von Sprachkonstruktionen beschreibt.
4. Der Rest des Konsistenzbeweises besteht aus dem NachprUfen von Bedingungen
Uber Maskierungs- und Attributberechnungsfunktionen und Uber Obersetzungszeit- und Laufzeitattributabhangigkeiten. Dabei muB nun nicht mehr Uber die
Semantik von speziellen Sprachkonstruktionen geredet werden, sondern alle
Bedingungen sind charakterisiert durch eine vollstandige Unabhangigkeit von
der speziellen Sprache, da in itmen keine Bestandteile der abstrakten Sprachbeschreibung mehr auftreten. Der Nachweis der Bedingungen Uber den Maskierungsund Attributberechnungsfunktionen wird in natUrlicher Weise durch die Verfeinerungsgeschichte strukturiert. Dabei, und besonders beim Nachweis der nichtlokalen Bedingungen Uber Abhangigkeiten von Obersetzungszeit- und Laufzeitattributen, ist es moglich, das formal-logische System zu benutzen, welches
schon die Grundlage der abstrakten Sprachbeschreibung bildete.
So sind also, insgesamt gesehen. Konsistenzbeweise natUrlich und einfach strukturiert. Der Nachweis der wesentlichen Unterschiede zwischen abstrakter und implementierungsorientierter Sprachbeschreibung wird dabei in konzentrierter Form
auf e1ner Ebene gefUhrt, die fast vollig frei von 1mplementierungstechnischen
und zielmaschinenabhangigen Details ist. Diese wiederum treten erst in einer Reihe von Beweisen fUr wesentlich einfachere Bedingungen, die dazu noch vollig unabhangig voneinander sind, zutage.
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7.
7.1.

ZUSAMMENFASSUNG UNO SCHLUSSBEMERKUNGEN
Kurze Inhaltsangabe

W1r haben in dieser Arbeit e1nen Formalismus (genannt Interpretierschema) zur
1mplementierungsor1entierten Beschreibung von Programmiersprachen vorgestellt.
Er erlaubte die einheitliche und formale Beschreibung von statischer und dynamischer Semantik von Sprachkonstruktionen.
Die Beschreibungen konnen top-down entwickelt werden, da auf den Interpretierschemata geeignete Verfeinerungsmechanismen erklart wurden. Wir haben gezeigt, wie
diese Verfeinerungsmechanismen als Aquivalenztransformationen auf Interpretierschemata aufzufassen sind. Die DurchfUhrung dieser Transformationen kann automatisch erfolgen und somit alle Details der Eigenschaften von Sprachkonstruktionen
fUr spatere Optimierungs- und Generierungszwecke explizit sichtbar machen.
Die Transformation von Sprachbeschreibungen gema8 ihrer schrittweisen Entwicklung erlaubte die DurchfUhrung von Optimierungen an Sprachbeschreibungen : Wir
haben gezeigt, wie die durch die schrittweise Entwicklung einer Beschreibung
entstehenden Redundanzen eliminiert werden konnten . Wir haben gesehen, wie man
automatisch aus der Beschreibung ermitteln kann, welche dynamisch beschriebenen
Eigenschaften einer Sprachkonstruktion irmier zur Obersetzungszeit ein fUr allemal ausgerechnet werden konnen, und wi e man die zugehorigen Berechnungsvorschriften automatisch aus der Beschreibung gewinnt. Die formal saubere, funktionale
Sprachbeschreibung kann automatisch in eine effizienter implementierbare Beschreibung UbergefUhrt werden, wenn man eine gute Speicherverteilung fUr Attribute ermittelt. Wir haben dabei bewiesen, daB ein allgemeines Verfahren zur Ermittlung dieser Speicherverteilung gema8 vernUnftiger Optimalitatskriterien
n1cht prakt1kabel sein kann, so daB man fUr die DurchfUhrung dieser Aufgabe sicherlich gewisse Zusatzinformationen vom Sprachbeschreiber anfordern mu8. Die
interpretative Beschreibung von Sprachkonstruktionen konnte automatisch in eine
Beschreibung der Dbersetzung von Sprachkonstruktionen UbergefUhrt werden, da man
fUr jede Sprachkonstruktion Codeschablonen konstruieren kann. Durch Obertragung
von Prinzipien und Methoden, die aus Oberlegungen zu interprozeduraler Flu8analyse stammen, wurde es moglich, die Codeschablonen zusatzlich zu optimieren, und
mit Informationen zu versehen, die zur Codegenerierungszeit eine weitere Optimierung des Zwischensprachencodes im Hinblick auf eine maschinenabhangig-optimierende Maschinencodeerzeugung erlauben . .
Wir haben dann kurz erlautert, wie aus dieser automatisch (zur Sprachbeschreibungszeit) in optimierender Weise erstellten Obersetzerbeschreibung die eigent-

lichen Obersetzerteile generiert werden konnen, wobei wir uns auf die in heutigen OESen durchgefUhrten A1gorithmen abstUtzen konnten.
SchlieBlich haben wir uns noch mit abstrakten Sprachbeschreibungen beschaftigt.
Wir haben einen KalkUl entwickelt, deres er1aubt, eine Vielfalt von hoheren
Sprachkonstruktionen (unter anderem Blockkonzept und rekursive Prozeduren) in
natUrlicher Weise axiomatisch zu definieren. Wir haben gesehen, wie damit Ubliche Techniken zum Beweis von Sprach- und Programmeigenschaften sich in diesem
System formal nachvollziehen lassen. Der KalkUl besaB dabei die vom metasprach1ichen Standpunkt wUnschenswerte Vo11standigkeitseigenschaft.
Sch1ieB1ich haben wir belegt, warum implementierungsorientierte Sprachbeschreibungen sehr verwandt mit diesem axiomatischen Sprachbeschreibungen sind, indem
wir erortert haben, wie Konsistenzbeweise zwischen solchen Beschreibungen auf
re1ativ einfache Weise gefUhrt werden konnen.

7.2.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Wir haben unser groBes Thema der optimierenden Erzeugung von Obersetzertei1en
aus imp1ementierungsorientierten Sprachbeschreibungen unter drei B1ickwinke1n
betrachtet, nam1ich van Standpunkt des Sprachbeschreibers, vom Imp1ementierungsd.h. Generierungsstandpunkt und vom formalen Standpunkt der abstrakten Sprachbeschreibungen. Nachfolgend fassen wir kurz die wichtigsten Ergebnisse, gesehen
~us diesen drei B1ickwinke1n, zusammen.
A) Benutzbarkeitsaspekte :
1. Das Sprachbeschreibungsmitte1, dessen formale Grundlage wir hier eingefllhrt
haben, erl~ubt eine rein funktionale 8eschre1bung einer Sprache.
2. Ein Sprachbeschreiber muB nicht die Ubersetzungstechn1schen Details beschre1•
ben, sondern kann sich auf die implementierungsorientierte Definition der
Spracheigenschaften konzentrieren. Was er also insbesondere nicht beschreiben muB, ist eine Programmzwischenform "attributierter Programmbaum" im
Sinne heutiger OESe oder eine Programmzwischenform, gegeben durch die den
Sprachkonstruktionen zugeordneten Codeschablonen in einer maschinennahen
Zwischensprache. (Diese Codeschablonen sind bei der Benutzung heutiger
Systeme entweder explizit (in MUG2 (Ganzinger et al. 77)) oder implizit,
versteckt in Attributberechnungsvorschriften (alle anderen OESe), zu definieren. DaB gerade letzteres einen groBen Aufwand erfordert, wenn der Zwischencode der Progranwne geeignet sein soll, um durch einen Maschinencodeerzeuger
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in maschinenabhangig-optimierender We i se in den Zielcode transfonniert zu
werden, haben wir bereits mehrfach begrUndet.)
3. Wegen der VerfUgbarkeit von Abstraktionsmechanismen, die wir aus in neueren
Programmiersprachen vorhandenen Konzepten auf unsere spezielle Anwendung Ubertragen haben, kann der Beschreiber seineSprache top-down entwi ckel n, und dabei von Schritt zu Schritt mehr an zielmaschinenorientierten und implementierungstechnischen Details einflieBen lassen. Letzteres ist dann irrrner rein lokal Uberschaubar. Die Benutzung dieser Verfeinerungsmechanismen wurde erst
dadurch in einem groBen AusmaBe ermoglicht, indem das Sprachbeschreibungsmittel erlaubt, statische und dynamische Semantik parallel zu entwickeln, wobei
insbesondere diese Trennung zwischen diesen beiden Semantiktei len nicht aus
EffizienzUberlegungen heraus optimal vorgen011111en werden muBte.
4. Die Benutzung der Verfeinerungmechanismen stellt dem Benutzer gleichzeitig
eine Reihe von Standardfunktionen auf den verfeinerten Oatentypen zur VerfUgung, deren korrekte Benutzung automatisch UberprUft werden kann. Dies gilt
ins besondere fUr die komplexeren Baummanipulationsoperationen auf rekursiven
Wertebereichen, die bei unserer Sicht von rekursiven Wertebereichen implizit
durch die Definition des Wertebereiches standardmaBig gegeben sind.
5. Der Beschreiber braucht, was die top-down Entwicklung seiner Sprachbeschreibung anbelangt, sich nicht um Ineffizienzen zu kUr.mern, die aus dem Entwicklungsprinzip resultieren konnten. Diese werden ja durch die Optimierungen unserer vorgestellten Generierungsmoduln wieder beseitigt. Andererseits haben
wir an Beispielen gesehen, daB die optimierten Sprachbeschreibungen, die von
den Generatoren implizit erstellt werden, sehr unUbersichtlich, komplex und
unlesbar sein konnen, im Gegensatz zu der Ausgangsbeschreibung, wie sie der
Beschreiber definiert hat.
B) Eigenschaften der skizzierten Teile des DES
1. Im Vordergrund stand zunachst die Optimierung der Sprachbeschreibung, die
durchgefUhrt wird, bevor der eigentliche Generierungsvorgang angestoBen werden soll. Folgende Optimierungen konnten automatfsch durchgefUhrt werden :
a) Eliminierung von Redundanzen in der Sprachbeschreibung, die durch den EntwicklungsprozeB entstanden sind,
b) Ermittlung einer guten Neueinteilung der Beschreibung in statische und dynamische Semantik, d.h. die Abspaltung statischer, aber dynamisch definierter
Eigenschaften von Sprachobjekten von der eigentlich dynamischen Semantik,
c) Aufbrechen der rein funktionalen, variablenfreien Sprachbeschreibung
durch EinfUhrung von Variablen im Zuge der Ennittlung einer guten Attributspeicherverteilung,

d) OberfUhrung der 1nterpretativ beschriebenen Semantik von Sprachkonstruktionen in eine aquivalente Beschreibung ihrer Obersetzung unter BerUcksichtigung von Optimalitatskriterien, wie sie vom Standpunkt einer optimierenden
Maschinencodeerzeugung gefordert werden.
Wesentlich war hierbei, daB alle diese optimierenden Transformationen der
Sprachbeschreibung in eine gute Obersetzerbeschreibung zur Generierungszeit
stattfinden, so daB die generierten Obersetzer wohl nicht weniger effizient
arbeiten werden, wie die, die mit heutigen Systemen beschrieben werden konnen.
2. Was die eigentliche Generierung der Obersetzerteile anbelangt, so haben wir
nur die Generierung von Zwischensprachencodeerzeugern naher behandelt. Wir
haben gezeigt, wie diese zu erzeugen sind, wenn von dem trivialen, stUckweisen Codieren Ubergegangen werden soll zu einem Codeerzeugungsmechanismus, der
wesentlich anspruchsvoller ist, der namlich unnotige explizite Zwischenspeicherungen an Hilfsvariablen eliminiert, indem er die Hohe von Ausdrucksbaumen vergroBert, wo dies auf Grund der zur VerfUgung stehenden FluBinformation
moglich ist. Was die Erzeugung der Ubrigen Obersetzerteile anbelangt, so haben
wir am Beispiel der Generierung von Attributauswertern und von Zwischenformerzeugern angedeutet, auf welche Weise man diese Aufgaben automatisch und
unter BerUcksichtigung von Effizienzkriterien erledigen kann.
C) Abstrakte Sprachbeschreibungen
1. Wir haben gezeigt, wie wir Progranmablaufe mit nichtlinearer Struktur (wie
z.B . bei rekursiven Prozeduren) im Rahmen eines formal-logischen Systems ausdrUcken und defin ieren konnten. Dabei hat sich ergeben, daB unser System eifle
organische Weiterentwicklung bekannter Ansatze darstellte.
2. Bekannte Beweismethoden waren formal auf eine natUrliche Weise in diesem

System nachvollziehbar.
3. Wir haben aufgezeigt, daB implementierungsorientierte Sprachbeschreibungen
in unserem Sinn sehr verwandt mit abstrakten Sprachbeschreibungen in unserem LogikkalkUl sind, indem wir klargemacht haben, aus welchen naheliegenden
Hauptbestandteilen Konsistenzbeweise aufgebaut sind. Wir haben auBerdem gesehen, daB diese Konsistenzbeweise in natUrlicher Weise strukturiert sind,
folgend der schrittweisen Entwicklung der implementierungsorientierten
Spachbeschreibung. Insbesondere hat sich gezeigt, daB der Hauptteil von
Konsistenzbeweisen vollig frei von Ubersetzungstechnischen und zielmaschinenabhangigen Details ist, und daB diese Details erst beim Nachweis einzelner,
lokaler, isolierter Bedingungen eine Rolle spielen werden. Dies hat deutlich
bewiesen, daB unsere implementierungsorientierten Sprachbeschreibungen wirk-
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lich die mehr abstrakten Eigenschaften der Sprache definieren, was in Obersetzerbeschreibungen fUr heutige OESe sicher nicht der Fall 1st, auch wenn
es immer wieder behauptet wird.
4. Oberhaupt, und das sollte nicht Ubersehen werden, war es erst durch die Entwicklung unserer beiden formalen Systeme, namlich das der Interpretierschemata auf der einen und des LogikkalkUls auf der anderer Seite moglich, differenziert Uber die Unterschiede zwischen implementierungsorientierten und
abstrakten Sprachbeschreibungen zu reden. Die Implementierungsorientiertheit der einen fUhrte zur Moglichkeit, in optimierender Weise automatisch
die wesentlichen Obersetzerteile zu erzeugen. Die Abstraktheit des anderen
gab uns die Moglichkeit, Eigenschaften von abstrakt beschriebenen Sprachen und
von Progranrnen der Sprache auf natUrliche Weise, gema8 bekannter Methoden,
nachzuweisen. Die Verbindung der Vorteile beider Sprachbeschreibungsmethoden
war das Ziel, von dem wir meinen, ihm mit dieser Arbeit ein groBes StUck naher gekorrrnen zu sein.

7.3. Schlu8bernerkungen
Wegen der FUlle der zu behandelnden Probleme war es uns nicht moglich, alle
Aspekte gleichermal3en ausfUhrlich abzuhandeln. Einige wesentliche Dinge waren
noch geeignet zu losen :
l. So haben wir uns im wesentlichen auf eine sehr abstrakte Beschreibung der einzelnen Algorithmen beschrankt. Bei einer Implementierung des Gesamtkonzeptes
gibt es sicherlich noch eine FUlle von Detailproblemen zu losen.
2. Dann haben wir auch bei der Darstellung des Beschreibungsmittels nur die Entwicklung der formalen Grundlagen untersucht. Es waren noch geeignete sprachliche Ausdrucksmittel an einigen Stellen zu entwickeln. Hierbei ist noch zu
untersuchen, in wie weit die angefUhrten Erweiterungen der Konzepte sauber
zu realisieren sind. Oberhaupt ist es notig, sich mit den Einschrankungen in
der Reichweite des Konzeptes auseinanderzusetzen. Wir sind aber sicher, da8
sich hierfUr geeignete Kompromi8losungen finden werden, wenn man ein wenig,
und nur an ausgezeichneten, isolierten Stellen, von der vollig mathematischfunktionalen Grundlage abweicht. Dies sollte aber erst dann geschehen, wenn
man realistische Experimente mit realen Prograrrrniersprachen durchgefUhrt hat.
3. Wir haben bereits am Ende von Abschnitt 5.3. angemerkt, welche Probleme im
Hinblick auf die Beschreibung und Erzeugung von Optimierern noch zu losen
sind.
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4. Schlie81ich haben wir zur Beschreibung von Implementierungen in 5.4. nur
sehr vage Kriterien angegeben. Es ist notwendig, von den in (Ripken 77) und
den hier gestellten Forderungen und angedeuteten Vorstellungen ausgehend,
ein sauberes sprachliches Ausdrucksmittel fUr diesen Typ von Beschreibungen
zu entwickeln. Untersuchungen zu diesem Thema konnen moglicherweise an einigen Stellen noch fUr praktische Anwendungen wUnschenswerte Modifikationen unseres Konzeptes oder Erweiterungen desselben notwendig machen.
Letzlich sind wir aber der Meinung, gezeigt zu haben, daB und wie man bei zukUnftigen Entwicklungen Ubersetzererzeugender Systeme von einem Konzept fUr implementierungsorierltierte Sprachbeschreibungen ausgehen soll und kann, um die
LUcke zwischen Obersetzer- und abstrakten Sprachbeschreibungen zu schlieBen, und
dabei sowohl die Belange des Sprachbeschreibers, als auch Forderungen nach Effizienz der zu generierenden Obersetzer und der von diesen erstellten Zielprogral11lle
zu berUcksichtigen und zu erfUllen.
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ANHANG l : BEWEISE UNO KONSTRUKTIONEN

Bei den Beweisen und Konstruktionen werden wir inrner die Bezeichnungen benutzen,
die in den Abschnitten, auf die sich die Beweise oder Konstruktionen beziehen,
eingefUhrt wurden.
Konstruktion von DAG' := DAGlH] fUr Abschnitt 2.6.
1. G' := (N',T',R',Z')

mit
N' := NutHp; I peR, O£.i6np• m(p,i)>o}, T' :,. T, Z' := Z,
R' :={pH I peR}v{Hp; : £.. \ Hp;€N' - N!.
Hierbei ist fUr p ER pH wie fol gt erklart :
PH= xpo:Hp1•···•Hpl'Xp1•Hp2•···•Hp2•Xp2•
•
•
m(p,1)-mal
m(p,2)-mal

,Hpn •••• ,Hpn .xnp ,xpo•···•Hpo·
P
P
n
m(p,np)-mal
m(p,o)-mal

!

2. A' := Avt(in,H,i1 \ l~i~M\'-{(out,f;l \ l~i~n
3. FUr XE.N und
f€tin,s3 :
A's>(X) = Ag (X) .
4. FUr Hp;EN'-N : Ain(Hp;) :=t [2_!!,H,i1 \ l~i~M),
A~(Hp;) := {tout,f;1.I l.~i~n~.
5. FUr aEA: WB'(a) = WB(a). Auf3erdem : WB'([in,H,i1) = Di' lS-i~M,
WB'(tout,f;1) = W(f(f;)), l~i~n.
6. FUr zu definierende Attributpositionen (a,pH,j) :
- falls j = KP (i) und m(p,i) = o oder a verschieden von allen
F'(a,pH,j) = H(f; (al'pH'KpH(i 1)), ••• ,(at'- ,pH,KpH(ir-))
F(a,p,i) =[f; (al'p,i 1), .•. ,(a,....,p,ir )1,
- falls KPH(i-l)<j<KPH(i), fUr ein l!::ci:$np:
F'([2_!!,H,k],p,j) = [id; (bLk(p,i),pH'K (rLk(p,i))1, mit
.
.
PH
- falls j>LpH(np) :
F'([in,H,kJ,p,j) = ( id; (bLk(p,o),pH'KpH(rLk(p,o))}

, mit

- sonst (dann ist a= a 1k(p,i) und j = KPH(i), mit
F'(a,pH'j) = [id; ([out,fkl,pH'KpH(i-1)+1)1,

i'>o)

7. FUr die neuen Produktionen q = Hp; : £.. :
F' ((out,f 1,q,o) = [fl; ([2_!!,H,l} ,q,o) , ... ,((2_!!,H,M1,P,O)
1
8. Im Obrigen gelte f = <f , f = Q, D' = D, C' = C.

ajk(p,1):

, falls

L=j-KPH(i-1),

L=j-KPH(np)'

Beweis zu Lemna 3.3.1.2
Wir gehen zunachst von IS zu IS((f1)J[(f2)J ... [(fM)] Uber, d.h. wir reprasentieren alle diese Funktionen nichttenninal. Nachfol9end wollen wir das
Ergebnis dieses Vor9angs wieder mit IS bezeichnen.
Oamit ist klar: 1st p eine Produktion der Syntax oder des Ablaufschemas
von IS und wird ein fe.Fw in p zur Attributberechnung benutzt,
so ist p von der Form (f)pj : E... mit der Attributierung
Fz([out,f ,zJ ,q,o) = [ f; ([in,(f) ,1,z],q,o) , ... ,([in,(f) ,k,z],q,o) 1 ,
fUr z = S bzw. z = D. Mit R} bzw. R~ bezeichnen wir die Menge dieser
Produktionen aus Rs bzw. RA. AuBerdem waren (f)qjE.(AE-CO)uSA, also
ablaufsteuernde Elemente (aber keine ca11-Dperationen) oder Semantikansch1Usse, abhangig davon ob sie in GA oder GS auftreten.
Die Unterscheidung der drei Moglichkeiten 1.1), 1.2) oder 2) von f bei
der Vereinigung von f in Alternativfunktionen fUhrt zu analo9en Fallunterscheidungen. Wir setzen damit fiir p = (f)qj : e.. • € R~u R~ :
Fall 1.1)
Fur die Alternativen von f gelte
alternativen ( f) sind
abhangig ( awf) moglich
g1 wb avl' .•. , gt wb a11 t
end
end
-r(Eigentlich sind awf, die 9i und av; noch von f abhan9i9, aber auf eine
entsprechende Kennzeichnung wollen wir verzichten.) Damit
Q(p) := { (f)qj : AUSWWB(f,q,j) • J v
(a)
{AUSlr,'WB(f,q,j): FALL(f,q,j,1) I l~i~ .t } v
(b)
{FALL(f,q,j,i) :£. lSi~t 1
(c)
Fa 11 1.2)
Fur die Alternativen von f gelte
alternativen ( f) sind
db (a 11 , •.• ,a 11 )
F1,
, db (at1.••··•atl)
restfalle re wb a
end,
mit F; = abhangig ( awf 1 ) moglich
911 wb a'l)il,
, 9;m. wb
1
end.
Damit
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Q(p) :"'

3

i.. (f)qj

: AUSWDB(f ,q,j) • u
{.AUSWDB(f,q,j) : DB(f,q,j,i) . I l~i ~t) v
1AUSWDB{f,q,j) : REST(f,q,j) • ) u

{d)
(e)
(f}

~DB(f,q,j,i) : AUSWWB(f,q,j,i) • I l~h.t \ u

(g)

{AUSWWB(f,q,j,i): FALL(f,q,j,i,J,L), \ l~i,!f,.t, lsr~m;)V
{FALL(f,q,j ,i '/A-) : £, I 1..- i~t, 1-,;; r,~m;} u

{h}
(i)

{.REST(f,q,j) : l .

j

(j)

im Fall. 2)
FUr die Alternativen von

f

gelte

alternativen ( f) sind
db (a 11 , ... ,a 11 ) : f 1 , ... , db
restfalle rel
end.

(au,. .. ,at,>

ft

Dami t :
Q(p) :=

t (f)qj : AUSWDB(f,q,j) • 1_i v
{AUSWDB(f,q,j) : DB(f,q,j,i) • I l~h~t) u

(k)
( l)
(m)

tDB(f,q,j,i) : E.. I l~i~t ~ u
lAUSWDB(f,q,j) : REST(f,q,j) • 1 u

l REST ( f ,q ,j)

(n)

:~ . \

(o)

Die in obigen Produktionen auftretenden neuen Nonterminalsymbole seien noch
nicht in

NSuNA

fUr

5'€{ A,S~:

RsNs

:= (R5'- i.P

I

enthalten und seien paarweise verschieden. Damit setzen wir
pERf, fEFw r > ..... lq

I

:= N~ u fXqo I q'2-Rs ~ , T~ := Ts:i,
SA := SA vlXq 0 \ q€Q(p), pER~, fEFw\•
r
A
AE := AE_u1Xqo I q€Q(p), pERf' fE Fw

qEQ(p), fUr ein

1,

FUr

peRESR ( = RESR)

z2

:=

PtaRf, f€Fw1 •

zf,

CO := CO.

:

ablp := {ablp utqEQ(r) I rGabl(p)nR~,_!f:'Fw~) - 1rGabl(p}l'I R~ I fe:F/1·
Die restlichen GroBen, die die ASD von IS definiert, seien unverandert
aus

IS

entnommen. (Damit ist die

tion erklart. Die in

(a) - (o)

IS zugrundeliegende Ablaufschemadefini-

eingefUhrten neuen Produktionen gehoren zu

Seman ti kanschl Us sen, bewi rken a 1so keine wesentl i chen· Veranderungen.)
FUr die Attributierungen gilt:
fUr die OZA :
Es sei AS :={atASI WBS(a) = w}. damit sei
-S
SW
S
.
A := A u £ta l aeAw u {[f,i,aj,S] I fEFw' lG1~k, Di" w, l.sjsn 'ju

i

{(f,o,aj,S1 I f€Fw, Dk+l = w , l~j~n ~ u
1[dbalt,f,x,s1 r x~lA,V~. fE.Fw• D; = w, fUr ein
wba lt(V ,S), wbal t(A,S) ~

t

lsi~qu
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( k, Di ( l:!:.i~k ), Dk+l stehen hierbei (etwas unsauber) fUr die Stelligkeit, i-te Definitionsbereichskomponente, Wertebereich eines jeden
fE: Fw• l
Die neuen Attribute seine dabei paarweise verschieden und noch nicht in
enthalten.

FUr die Wertebereiche gelte
WB(a) = WB(a) , fUr a EAS. FUr

AsuAD

be As-As

- b = ta : WB(b) = lal' ••• ,anl =:or.
- b = [f,i,aj 1 S]: °WS(b) = wj
- b =[dbalt,f,x,S1, xEtA,V\
WB(b) = 0(1 , falls genau
Definitionsbereiches von f gleich w sind

1 Komponenten des

- b = wbalt(x,S) , xe.. t A,Vi : WB(b) = Ol.
Damit setzen wir fUr

XENs :

v

A¥X) = A§(X)
t ta I aEA~X)n Aw}, ~ t in,
Attributpositionen (a,p,i) mit X -E Ns v TS :

s

s3

und fUr zu definierende

sPl

-s
.
{F (a,p,i), falls aEA
F (a,p,1) =
.
.
S
S
.
.
'
.
[1d; (tb,,p,J)1 , falls a= tb$A
und F (b,p,1) = [1d; (b ,p,J)]
(Im zweiten Fall muB wegen aller Voraussetzungen FS(b,p,i) diese Form besitzen.)
FUr die XENs-Ns gelten folgende Attributberechnungsvorschriften, und damit
impliz i t folgende Attributzuordnungen :
Es sei q Rs· Wegen de r obigen Definition sind nur noch die Typen (a) - (o)
au betrachten. Dazu sei en ko( a. ,w) und ko (w ,a;) , 1 ~ i :!,, n, neue Funktions1
.
•
symbole, die die Konversionsfunktionen von w nach w bzw. umgekehrt bezeich1
nen.
ZU

a) [.!!!_,(f),i,S](q,l) := [in,(f),i,S](q,o)

• l~i~k

wbalt(V ,S)(q,1) :• awf([.!!l,(f) ,1,S](q,o) , ••• ,[J!,(f) ,k,S](q,o)), falls t'>l,
[out,f,S](q,o) := [ out,f,S](q,1);
t[out,f,S](q,o) := t[out,f,S](q,l)
zu b)

wbalt(A,S)(q,o) :s

av;, nur falls

t '>l;

[in,(f),i,S](q,1) := [..!.!!.,(f),i,S1(q,o)

, l~i~k;

tout,f,S](q,o) := ko(av;,w)([f,o,a 11 i,S1(q,l));
t[out,f,S](q,o) := av;·
Im Falle t>l sei
X = AUSWWB(f,q,j)~D und C~{X) = wbalt(V,S),
cl(X) = wbalt(A,S) und C~(X) die Produktion fUr i = t.
zu (c) : [f,o,a 111 ,S]{q.o) := g ([in,(f),1,S](q,o), ••• ,[..!.!!.,(•f),k,S](q,o));
1
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zu (d)
(,:!!!,,(f),i,SJ(q,1) :s [in,(f),i,S}(q,o)
Esseien <Sl'··••tl dieindizes
l ~l und wir setzen :

, l~i~k;

0~k,fllrdie

t(in,(f), ISi,s}'q,l) := t&,(f).~ps1(q,o)
[dbalt,f,V,S](q,l) :=
nur falls t>l.

Da-•w gilt.Dannist

• 1,iii.l;

( [in,(f),~ ,S](q,o), •.• ,[in,(f), ~ ,s](q,o)) ,

1

1

[out,f,S](q,o) := [out,f,S](q,l);
t[out,f,S](q,o) := t[out,f,S](q,l)
zu (e)
[in,(f),m,S](q,l) := [in,(f),m,S](q,o) , fUr 1:::-m~k mit D ilw;
m
[f, lSm•aim'SJ(q,1) := ko(w,aim)([in,(f),~m•S](q,o)), l~m~l;
[out,f,S](q,o) := [~,f,S}(q,l); t[out,f,sJ'q,o) := t(out,f,S}(q,l);
und, falls t.:>l :
[dbalt,f,A,S](q,o) := (ail,ai 2 , ••• ,ail). Im Falle t>l sei dann
x = A~SWDB(f,q,j)€.D mit
C~{X) = [ dbalt,f,v,s1. cl(X) = [dbalt,f,A,SJ
und C~(X) die Produktion vom Typ (f).
zu (f)
falls t>l : [dbalt,f,A,S](q,o) := a1 ;
tout,f,S](q,o) := ko(a,w)([f,o,a,S1{q,1)); t[out,f,Sl(q,o) := a
ZU {g)

falls

m1>1:

wbalt(V,S)(q,1) := awf;(xl' ... ,xk)' mit
x = {[in,(f), f ,S](q,o), falls D,-. ii w
[f,~m'aim'SJ(q,o), falls r=~m• sonst.
[in,(f),m,S](q,1) := [in,(f),m,S](q,o) , fl.ir 1-5.m~k mit Om ii w;
(1)
[f,~m,aim'S](q,1) := [f,<5m,aim'S](q,o), l~m~l;
(2)
[ out, f ,S1( q ,o) := [ out, f ,SJ {q ,1); t[out, f ,S} ( q,o) := t[out, f ,S1 ( q,1)
zu {h)
(1) aus (g) und (2) aus (g);
[out,f,S](q,o) := ko(a\1 1,._ ,w)([f,o,avir ,S]{q,l));
out,f,S}(q,o) := a11 1,-...;
falls t>l : wbalt(A,S)(q,o) := av; .
,....
Analog zu (b) gelte, falls t>l, X = AUSWWB(f,q,j,i)~D, mit den dortigen
Anwendbarkeitsbedingungen.
zu (i)
[f,o,av;~•S](q,o) := 9;r-(x 1 , ..• ,xk)' mit x1 wie in (g).

1

ZU

(j)

-

I

[f,o,a,S](q,o) := re.
zu {k)
inherited Attribute wie in

(d); [ out,f,S](q,o) := [out,f,S1(q,l)

zu (1)
Wie in (e), es entflfl 1 t aber die Berechnung von
ist die Produktion (n) der Restfall.

t

(out,f,S1•

Im Falle

t '>1

zu (m)
fout,f,S1(q,o) := fi(xl' ••• ,xk), mit

xr- wie in

(g).

(o)
[ out,f,S](q,o) :=_rel

ZU

Demgema6 ist nun

~

und

f

geeignet zu erganzen.

Die Laufzeitattributierung definiert man analog wie die OZA, man ersetze nur
0
S durch D und beachte einen Sonderfall : Gilt F (a,q,i) =[bat (p,j);1
fUr ein a mit wB 0 (a} = w, so setze man : FD(a,q,i) =[bat (p,j);
und
FD(ta,q,i) = [tb at (p,j);].
-

1

Die Gro6en

AI, AB, TYP, KONV

setze man wie folgt

AI

:= Aivlal' •.. ,an1·
Sind fUr ein w', fUr das

definiert ist, v , ••• ,vm alle Blatter
1
AB(w') := AB(w')(v 1- t ) ••• (vm-t)
mit
t = AB(w) = £< f-:(a 1 , •.• ,an)),(l,w1 ), ••• ,(n,wn)3Sch1ie61ich fUr 1 i n :

mit

AB(w')

v

AB(w')(v) = w, so setze

AB(wi) := l( ~.wi) ~.
TYP := TYP vt_(a,ta) \ WBS(a)= w oder
KONV := KONV ut((wi,w),ko(a;,w))
Aus dieser Konstruktion von

IS

I

WBD(a) = w}.

l!:ei~n~ul((w,w;),ko(w,a 1 ))

und

VZ(IS) = (AI,AB,TYP,KONV)

I l~i~nj.
folgen die

~ehaupteten Eigenschaften.

Beweis zu Lemma 3.3.2.1 :
Zunachst konstruieren wir Is.
1. is besitze dieselbe Ablaufschemadefinition
2. FUr die OZA

wie

IS.

gelte :

i,

Es sei A! = t a1cAS I WBS(a) = w
A; = { a €As I es gibt k~o wi

••• c wk c WBS(a)).

mit wcw c
1

Damit:
AS :=

(AS-A;) u

f a.s; I

l~i~n. a<;;A!~v{aw.si

I

l~i~n. H,A;

~

(A?X)-A!)ufa.si I 1!:::i~n. aEA\X)nA;} u
2
v ta .s 1 I 1~ i~ n, a~A\X)!'\ A
fUr s>tin,s}, XETs
-s
s
w
s
s
w
WB (a) : = WB (a) , fa 11 s a EA , und WB (a) : = w. , fa 11 s a = a ' • s i •
Ai(X)

:=

1,

~~

NS

= ($~-tf€¢~ I W(f(f))=wi) u_tf.s; l fE$f W(lf5t°f)) = w, lsi~n) u
u t_irrelevantw I es gibt aEAS mit w = WBS(a)

1

-A7FUr f €~~ gel te
5 (f) :• f5(f).
a) l\1 5 (f) operiert nicht auf w :
5
b) f (f) operiert auf w : Dann seien 1 < .. . < 1k' k~l, die
1
5
5
von 'f (f) und
(f) : D1 x ... x Dm Dm+l. Dann sei

if

"t{f): Dlx .•. xDi -1XW1)( ••• ')(WnXDi +lx ••• XDi -1Xw1X •• •

1

1

• • • X Di +l X ••• XDm ~
l
l = k, falls Dm+l I w und l

•••

mit

Dm+l ,

= k-1

2

f

wn)(

sonst, definiert durch

"r (f){xl • · s• · ,x; 1-1 'xll • · · • ,xln ,xi l +1' · · • ,x; 2-1 'x21 '· • • ,x2n •
=

w-Positionen

• • • ,x; +1' • • • ,xm)
l

(f)(xl' .•• ,x 1 -l'(x 11 , •. • ,x 1n),xi +i•···•

1
X; -l'(x21•···•x2n), •••

1

• •• • X; +1•···,xm) •
2
l
5
Im Falle Dm+l I w setzen wir dann -q> (f) := 1/'(f).
5
Ist speziell Dm+l = w, so gelte fUr l~i !!;_n fUr
(f.s 1 ) :
5
5
5
5
D(f (f.si)) = D(f (f)), W(f (f.s 1 )) = w1 und
(f.s 1 ) = lT"i
wenn "Tr; die Projektion von w nach w bezeichnet.
1
c) ~ 5 (1rrelevantw)ew
eine beliebige Konstante.

Lf

f

0

"4'(f),

Ist nun F5 (a,p,i) eine Berechnungsvorschr i ft der OZA, so gilt, falls
F5 (a,p,i) = [f; (a 1 ,p.j 1 ), ••.• (aq,P,jq)]:
(1) Sei f ; idwBS(a) :
(1.1)

a4A!uA;. a 1 d:A; , fUr 1~ i~ q ·:
F\a,p,i) := [f; (all,p,jl), •. . ,(alr ,p,j1),(a21•P,j2), ••• ,(a2r ,p,j2)•
1
2
,(aql'p,jq), .•• ,(aqr ,p,jq)] •
q
wobei fUr l~f-'~q

S 1, falls a~Aw
r,- =in, sonst,
l~f'-!:G, lsv~

und fUr

a,,._. falls
a/Av

= {

.

a~.sv , falls

(1.2) a~A!u A;, es gibt

i0

r,...

a,--.<t,~

mit

a,.._e Aw
a E.
10

.

A; :

Dann ist wegen der vollstandigen Typinfonnatiori in VZ(IS} :
5
5
q =; = 1 und f = KONV(WB (a ),WB (a)) und ws\a)cwa\a 1 ). Dann
1
-s
O •
•
F (a,p,1) := [f; (a ,P,J )1 .
1
1
(L3) atA!, a 1¢,A;, fUr l~i~q :
Dann :
F5 (a.s 1 ,p,i) = [f.s 1 ; (a 11 ,p,j 1 ), ••. ,(aqr ,p.jq)]. mit arv
wie in (1.1), fUr lsl~n.
q
(1.4) aEA!, es gibt i
mit a;€ A; :
0
Dann ist analog zu 1.2)
o q = i = 1, f
0
5
5
w = WB (a)C WB (a ). Damit :
1

= KONV(WB 5 (a 1 },WB5 (a)),

letzteres fUr 1-::: 1-!:: n.
SchlieBlich gelte noch OS= OS und CS= Cs. (Die dort definierten Vergleichsattribute und Alternativenidentifikationen sind von der Verfeinerung nicht betroffen.)
3. Die Bestandteile der Laufzeitattributierung seien durch 2.

gegeben, wenn
man S durch D ersetzt, mit einer Ausnahme : 1st a at (p,i)€fo eine
Obersetzungszeitkonstante mit a Aw• so enthalte nun iTr" die Konstanten
a.sj at (p,i), l:!, i~n mit a.sj at (p,i) = (a at (p,i)).sj

4. Aufrufzielattribute und Prozeduridentifikationen werden aus

IS unverandert

Uberncll'ITlen.
5. FUr die neuen Wertebereiche gelte bzgl. der Fehlerwerte:

undefw = [(al' ••• ,an)EW \ aiEundefw.• fUr ein l~i~nl.
Die Mengen der Fehlerwerte aller anderen 1 Wertebereiche werden unverandert Ubern011'1Tlen.
6. FUr die Bestandteile des Verfeinerungszustands setzen wir
AI :~ AI, TYP :• TYP, KONV := KONV und

_

, AB(w)=

{ 1(~,w;J1•

falls

w = wi'

AB(w), sonst, fUr alle

1~ i~n

wI

.

w, fUr die AB(w) definiert war.
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Man sieht leicht ein, da6 es sich bei is wieder um ein Interpretierschema
in unserem Sinne handelt. Das ErfU11tsein der Behauptungen (1), (4) und
(5) - (8) folgt unmittelbar aus der obigen Konstruktion. Die Ubrigen Eigenschaften folgen aus der GUltigkeit folgender Behauptungen :
1. Es sei (a,p,i) eine zu definierende Attributposition der alten OZA,
(P,lexinf) ein Programm und t dessen Programmbaum. Weiter sei v ein
Knoten in t, der mit (p,i) korrespondiert. Dann gilt fUr die Attributwertfunktionen ()( O von OZA und <XO von OZA :
,1-- 1
2
.
0
-o
(A) Ist aq:~U ~ so 1st ~P,lexinf(a,t,v) = CXP,lexinf(a,t,v)
(B) Ist

aEA!

so ist

0

ex P,lexinf(a,t,v)
(C) Ist aEA; so ist
0

<xP,lexinf(a,t,v)ew <=":> es gilt
0

()( P, l exi nf( a' t •v)
(')( ~,lexinf(a,t,v)~w
2. FUr die Interpretation I(P)lexinf bzgl. IS bzw. I(P)lexinf bzgl. IS
gelten dann die analogen Aussagen fUr iede Eingabe e und jeden Berechnungsbaum t. D.h. es gelte obige Aussagen, wenn man fUr
t,<O (X:,lexinf
und fUr CXO cx:,lexinf setzt.
Diese Eigenschaften zeigt man unmittelbar durch vollstandige Induktion Uber die
Attributberechnungswege, da man deren ErfU11tsein fUr die elementaren Berechnungsvorschriften in IS sofort erkennt, wenn man dabei benutzt, daB VZ(IS)
vo11standige Typinfonnation besitzt.

-AlO-

Beweis zu Lenrna 3.3.3.l

:

1. Zunachst sei das Ergebnis

IS[H] der nichttenninalen Reprasentation von

H = (f , ••. ,fn) in IS wieder mit IS bezeichnet.
1
2. FUr die Obersetzungszeitattributierung von IS legen wir folgendes fest:

I

Sei Q = tHpi : L
Hpi : E .GRsJ und
neuer Attribute. Damit:

A:=\.

a I aGA ~

eine Menge

1u

R5 := (Rs-Q) vtxqo : z . I qEQ
R, Ns := NvNs• Ts := Ts, Zs := Zs,
-s
s ,., -s
~
-s
s
A := A uA, .A:9(X) := Ag(X), falls XEN, ~(X) := Ag(X), sonst, fUr
S'bi_in,S).

WBS(a) :=

-s

WB(b), falls

s

a =b

-s

mit

beA, ws\a) = WBS(a),

sonst. ~F := (~Fu~F) - {fl' ..• ,fn}, 'P (f) =f(f), falls
fE~F'
lf'S(f) := 'fs(f), sonst. Analog fUr die Wertebereichssymbole.
OS:= c\->D,

XE.N, C~(X) = C~(X), sonst, fUr

C~(X) = Cv, falls

"i~{_A,V,R}.

FUr jede zu definierende Attributposition setzen wir
Fs(a,p,i) := Fs(a,p,i) , falls

pERs - Q,

FS(a,p,i) := F(a,p,i)

pE-R,

, falls

Fs( i';D),p,l) := [id _; ([in,H,j,SJ, p,o)], lbj~m.
0

-s
F ([out,f.,S],p,o)
-

mit einem

J

J

:= [id

qEQ.

~-

.

; (out(J),p,1)}, li!:.)!:::n, falls

w.

-

J

3. FUr die Laufzeitattributierung von

IS

p,. Xqo: Z.

legen wir fest:

Sei QA= lHpi :E.. I Hp; :t.E.RAl und A'=ta'\ a~A)
nochmals neuer Attribute. Weiter seien fUr qEQA und X€N Xq

'

weise verschiedene Symbole. Wir setzen dann fUr
x~ 1 •••• ,x~n

X~ 0

RA:=

(RA-QA)u{pql p/R, qEQA}utxqo: Zq.]

TA := TA, ZA := ZA ,

.

pER :

pq :=

:

eineMenge
neue, paar-

Damit:

AD :=

ADVA', NA := NAu£xq

3,

-D
{ la' I ac;;:"'3(Y)
falls X • Yq, YEN
A::'.(X) :=
·~
A~X)
sonst
wsD, ..• 0 und FD setze man dann analog ZU 2.

q~QA!,

I

X~N. qf:QA

~

fUr Stlin,s}

,c

4.

SA

:= SAuN,

AE := AEvtXq

I

XGN, q~QA ~

und fUr

pERESR ( = RESR )

ablp = (ablp - QA) u 1.rq, Hq;_: Zq
\ q<;;Ql' ablp, rt Ri •
Alle Ubrigen Komponenten der ASD werden aus ASD Ubernommen.
5.

Ai

:= AI, TYP := TYP, KONV := KONV,

AB(w) := AB(w)u{(WB(a),£( c,WB(a))1)

Die behaupteten Eigenschaften folgen dann unmittelbar aus Lemma 3.2.2
obiger Konstruktion.

und

j a€A3

-All-

Beweis zu Lerrma 6.1.1
Wir zeigen nur. daB die Regel (R2) korrekt 1st. Die Korrektheitsbeweise fllr
die anderen Axiome und Regeln sind sehr einfach.
Sei u~IN* und Vu(VxA(x) at v ) "' W fUr eine Interpretation I und
A(a) at v-. B ein allgemeingUltiger Ausdruck.
Annahme: Vu(B) = F.
Vu(Y xA(x) at v ) = W =>
vu.v(VxA(x)) = W =). es gibt dED0 mit
vu.v(A(d)) = w
.
Damit definieren wir eine Interpretation I' folgendermaBen:
D~ := D0 , D' := o. V_pre' :• V_pre. V_post' := V_post.
FUr XELFOV' xi a und ue.lN* : V~(x) := Vu(x), V~(a) := d.
FUr u'EIN*, zGLMv{end, ~~uL 10 : V~(z) := Vu(z).
Ist nun zeL 8v ein Ausdruck in dem a nicht auftritt, so sei fUr ue.lW" :
V~(z) := Vu(z).
Schlie8lich setzen wir fUr jedes z'E:Lsv in dem a auftritt V~(z') := F.
fUr jedes uelN~. Da aber a weder in A noch in B auftritt. kann kein
solches z' in A(a)-'> B auftreten. Damit ist wegen der GUltigkeit von
A(a)-"'B unter I'
v~.v(A(a)) = w
vu.v(A(d))

~

Vu(B), da weder a noch ein z'E.Lsv mit
V~(z') ~ Vu(z) in B auftritt.
Dies ist ein Widerspruch zur Annahme.

-A12-

Beweis zu Lenrna 6.1.2 :
(1) Eine Menge E von AusdrUcken heiBt konsistent, falls es keine endliche
Teilmenge \_b , ... ,bn\CE gibt, so daB I--, bl v-, b2 v .•. v-, bn •
1
Ansonsten heiBt E inkonsistent.
(2) Eine konsistente Ausdrucksmenge Ex heiBt vollstandig, falls gilt:
(2.1) Ist A ein Ausdruck von der Fonn A = (-, down(-, B)) at u, so gibt es
ein V€ INx, so daB (A - (-. end" B) at v ) ~ u e Ex-:(2.2) 1st A ein Ausdruck der Form
(V xB(x)) at v, v£1N\ so gibt es

A.,

ein a~LFOV' so daB (A- B(a) at v)€:Ex. (2.3) 1st A= term at v , so ist (tenn "end) at v€Ex oder es gibt einen
Baumberei~B-:so daB (tenn ..... atB10t veEx.
(2.4) 1st A ein Ausdruck, so ist A oder -,A in Ex.
Weitere Ei genschaften vollstandiger Mengen
(3)
(4)
( 5)

(6)
(7)

1- A

Ex :

*

AHx
At E\ I- A , B
<'.=>
A at v€Ex oder B at v€Elt
( A v B) at v € Elt
<~ -, (A~t v)G Ex
(-. A) at~GE>t
tennatvEElt
~ end at~eEx oder es gibt einen Baumbereich
daB a [B1 at v€ Ex

B, so

A at v €Ex
4''> v.AE.Ex
, fUr V€1Nlt , falls AE LEPL
(V xB(x)) at vf'Ex
~
es gibt einen Tenn t, in dern keine Attributvariablen auftreten, so daB B(t) at vEEl(.
<--~
fUr alle uc lNx ist- (-, end ➔ A) at v. uE,El(
{lo) (down(A)) at veEx
(11) Fi.Jr jedes-vclNx und jedes i~ IN ist z; at vE:El( fUr hochstens ein
(8)

(9)

Z; E Lavv LID der Form zi = [£!:! i : • • • ]
oder zi = ID(j 'i)
FUr jedes vclNl( ist z ,il._ v€ Ex fUr hochstens ein Z€L yu LID
8
Form z •(post
: ... }
oder z II ID(j,o).
(12)

der

Ist [£!:! i : (al' ••• ,an) := (tl' ••• ,tn)] at v~Elt und ist A(b)ELEPL
so ist A(b) at v EEl( <.> A(b') at v EE\ fUr folgende Paare (b,b')
- b = aj £!:! i, b' = tj , l~j~n
- b = x .E.!:! i, b' = x ~E., falls i = 1, b' = x post i-1, falls i>l,
fiir x€ LAB - lal' •.• ,an~.
1st ID(j,i) at vEE\ so gilt mit obigen Voraussetzungen, falls
A(b) at VtElt- «>
A(b') at vEElt fUr die Paare b = x £!:! i

(13)

i>o
und

b' = x post i-1, falls i> 1, bzw. b' = x £!:! E., sonst, fUr XE LAB"
Sind [post
: (a 1 , ... ,an) := (tl' •. .,tn)}at v und tenn at v in Ex
enthalten und i5t A(b) E.LEPL, so gilt
A(b) at v EElt ~"> A(b') at v EElt
fUr alle Paare {b.b') der Fonn

-Al3-

- b = aj post E.. und b' = tj,
- b., x poste
und b ' = x ~c , fUr x~ LAB - lal' •• • ,an~·
Ist dagegen ID(i ,o) at vE E,c und wieder term at v 6-E,c und ist A(b)
aus LEPL' so gilt fUr b s x post c.
und
bzw. b' = x post i, sonst, A(b) at v€Ex
(14)
(15)

Ist endatvEE\soistkein

zatv€Ell,fUr

z

vonderFonn

z =[ post
••. ]
oder z = ID(i ,o)
end at vEE,c
=> end at u.vGEx
, fUr alle v~Nl! ,
end at v.iGE,c
=> end at v.jEEx , fUr alle je!'i, i,j€:IN,
X at~ ~E\ fUr ein XE.LM - =)-,end!! VGE)!.

Beweis
zu (3) : Annahme :
zu (4) : Annahme:

AEfEM. Dann ist ,AEE\ also Ex fnkonsfstent.
B$Ell. Dann ist .., BE.Ex. wegen der Ableitbarkeit von

A v B v, (A ➔ B) fol gt wegen
zu (5)
fol gt aus (A7) .
zu (6)
folgt aus (A6) und (4).
zu
zu
zu
zu

b' = x ~t., falls iao,
~'> A(b') at vE Ex.

(3)

die Inkonsistenz von

*

11
(7)
=> 11 folgt aus (2 . 3), 11 11 folgt aus (Al7), (R3) und
·(a)
folgt aus (A9).
11
11
(9)
~
folgt aus (2.2), "<=" folgt aus (AS).
(lo) : ":;> 11 folgt aus (AS) .
11
<= 11 : Sei (-, end-A) at v.ueEx fUr alle U€1Nll.

Ex.

(4).

Annahme : down(A) at v4:E,c.
Dann ist (-, down(A)) at veEx. Wegen (2 . 1) g1bt es u, so da8
(-i down(A)-(, endA,A) at u) at vGEM. Also ist auch
(-,end ... , A) at~€ E,c, was derVoraussetzung widerspricht.
zu (11): folgt aus
zu (12): folgt aus
zu (13): folgt aus

(Al2)
(Al4)

und
und

(Al3)
(Al6)

(AlS)

und

(Al6)

zu (14): folgt aus
zu (15): folgt aus

(All)
(A2) - (A4).

E = lb 1 , ••• ,bm\ und jeder
Existenzformel
(V xA(x)) at v g1bt es ein aE LFOV' so da8
Ev{ ( V xA(x)) at v - A(a) at v
konsistent ist.
Beweis :
Annahme: FUr jedes aeLFOV sei diese Behauptung n1cht gUltig.
Wahlen wir speziell a so, daB a nicht in E und nicht in A auftritt, so
(16) Zu jeder endlichen konsistenten Ausdrucksmenge

3

gilt also : I- -, (V xA(x)-A(a)) at v v B, wenn

B :=-, b1 v ••• v ,bm.

-Al4-

Daher ist, da

-,(a➔ b)vc~

(b-+c).1'(,a-.c)

eine Tautologie

I- (A(a) at v~B)f.((-.VxA(x)) at v-B)

Also I- (A(a) at V--'> B) •
f--(VxA(x))atv ➔ B, wegen

-1.:.

(R2)

-2-

Au6erdem wegen -1- : -, (VxA(x)) ~ v ~ B
l- B , wegen -2- und -3- , was der Konsistenz von

-3E

widerspricht.

(17) Zu jedem konsistenten endlichen E und jedem Ausdruck --.down(-,A) at u
gibt es ein

VtlNx, so da6

Ev\.• down(-. A) at u--'> (, end A A) at -;.-v

J

konsistent.
Beweis : Annahme: Das Gegenteil sei der Fall.
Ist damit wieder E =tbl' .•• ,bm~• so ist wieder fUr B :=-, bl v-, bz v ••• v--. bm
1--,(-,down(--.A) at U-'> (~endAA) at u.v) v B. fUr jedes vE:INx.
Also analog zum Beweis von

(16) :

i-- ((-,end" A) at u.v~ B) "(down(-, A) at u ~ B)

-5-

I--, down(, A) at u--"> B , wegen (RS}
1-down(-,A) at U->B , aus -5-

1- B , was der Konsistenz von E widerspricht.

(18) Zu jedem konsistenten endlichen E und jedem Ausdruck tenn at u
gibt es einen Baumbereich
konsistent ist.
Beweis : Analog zum Beweis von

B, so da6

Ev1tenn at U ➔ (a(B]'l end) at u~

(17) mit Regel

(R4).

(19) Zu jeder endlichen konsistenten Ausdrucksmenge
Ex mit ECE>t.

E gibt es ein vollstandiges

Beweis :
Es seien (Vx;A 1 (x 1 )) ~ v 1 ,-,down{-,Ai) at vi' tenn at v1 , ielN, Aufzahlungen aller AusdrUcke der Fonn (V xA(x)) at v,-, down{-, A) at v, term at v.
Dann setze man

- E0 := E
-Ei+l :=E;ut(Vx;A;(X;)) atv;--» (A;(an_) ~v;),
1
(-, downhA;) at V; - (--. endA A;) at v1 .u,_),
(tenn at VC~ a[BkfV end) at V;)s,
mit n1 , li und k; so, da6
fUr i ;i.o. Dann ist schlie61ich
Vervollstandigung Ex.
' (2o) Ist

Ex

1

1

Ei+l konsistent (vgl. (16), (17), (18)),
dfe Vereinigung aller E; eine solche

eine vollstandige Ausdrucksmenge, so gibt es eine Interpretation

-AlS-

I, einen Knoten u0 cN", so daB fllr jeden Ausdruck A gilt
A€E" <=> V (A) = W.
uo_
Beweis :
(21) Es sei V
eine bijektive Aufzahlung aller Terme. Es bezeichne dann t
1
den Term t mit ') (t) = i. Wir setzen zunachst
D := i_l>(t) I t ist Tenn, in dem keine Attributvariable auftrittj,
0

Vv(x) := V (x) , xELFOV' v£1N\
V_pre (y) := V (y ~ £.) , fUr YE.LAB
und fUr f~ LFV mit Ste 11 i gkei t n :
Vv(f)(i 1 , ••• ,in) := V(f(t; , •.• ,t; )), fUr (1 1 , ••• ,in)E.INn.
1
n
.
(22) Sei v = u. i, xE LAB und -, end !! ve.E". Dann :
V_prev (x) :=
Vv(t), falls es ein [ ~ i : ( ... ,x, ... ) := ( .•• ,t, ••• }1at uEE" gibt,
Vpost k(x),fallsesein [prei: (a , . .. ,a ):=( ... )]atuEEM gibt
1
v.
n
und x unter den a 1 nicht vorkommt und i >l und k=i-1 ·
ist, oder fal_ls ID{k,i) at UeEM mit o<"k<i,
V_preu(x), falls es ein [pre i : (al' ••• ,an):=( ••• )]!!uEEM gibt, x
unter den a; nicht vorkO!Tlnt und i=l ist, oder falls
ID(o,i) at u€E\
V (x
Sei

~

v), sonst.

velNx, xE=LAB' (-,end"tenn) at vEEM. Dann:

V_postv(x) :=
Vv(t), falls es ein [ post

: ( ... ,x, ••• ):=( ••• ,t, ••• )1at v€Ex

V_postv.k(x), falls ID(k,o) !! v€El! mit k'>o,
V_prev(x), falls es ein [ post
: (al' .• .,an):=( ... )] at vEEM

gibt,
gibt

und x unter den a; nicht vorkommt, oder falls
ID(o,o) at v ~El! ist,
V (x post v), sonst.

Sei

v~N\ (end v-,tenn) at vGE\ x~LAB' Dann :

Sei

u.i€:lNx,

end at u.i EaE\ xeLAB'· Dann :

Es 1st bi sher fUr jeden Term

tt'. Vv(t)

fiir jedes

V_postv(x):= v(x post v).

V_preu.i(x):= V(x fil_ u.i).
v~INM

eindeutig bestimmt.

Dies gilt aus folgenden GrUnden:
1) Falls end at v€E" : Dann folgt aus (22), dal3 Vv(t) = V(v.t) fUr jeden
Tenn, da dann fUr alle u = v.w wegen (AlS) und (15) (~A end) at u
in El! ist.
2) Falls (term,._., end) at v CEM : Dann fol gt aus (2.3) : Es gibt einen Baumbereich -;:-;o d~ -z;[B}v end) at vEEM ist. Also ist
al.B1 at v ~E".

Durch vollstandige Induktion Uber die Hohe von B zeigt man :
Ist V_prev(x) filr jedes xe LAB eindeutig bestillll1t. so sind V_prev.u(Y)
und V_postv.u(Y) ftlr jedes uGB und jedes yELAB eindeutig bestimmt.
Der Grund ist. daB wegen der Wohlgeformtheit und Eindeutigkeit der Berechnungsvorschriften bzw. Identitaten z~L 8vu LID man die Werte a = V_prev.u(Y)
bzw. V_postv.u(Y) solange (in endlicher Weise) durch Ersetzung von Termen
aus Berechnungvorschriften zurUckrechnen kann {dazu benutze man (22)). bis
man sieht. daB a= Vc:(t). fUr einen eindeutig bestimmten Term t, in dem
nur noch Attributvariable z auftreten. mit
- z =x~ v
oder
(23) z = x ~ w und (~ v, ~ ) !! WE. EM
oder
~
w.i
~ = x { post w

und ein [

{~

q

post ) : ... J

at w oder ein

ist in Ex enthalten.
An diesen Stellen ist aber VE.(z) eindeutig aus (22) bestinmt. Die Eindeutigkeit von t folgt aus (11) und (15).
3) SchlieBlich ist V_postv(x) = ))(x post v) fUr xELAB• falls -, term at v
in Ex enthalten ist.
Wir definieren die Ubrigen Bestandteile von l dann wie folgt
(24) FUr v€.\Nx • v = u. i • iE IN :
Dv := t_Vu(i.t) I t ist Term~ und
z at v Ex.
(25) FUr ZELMvfend. termivL 8Vv LAV :
(26) FUr n-stellige p€Lpv :
(i 1•...• i )EV (p) <~ es gibt Terme t 1•.•• ,tn mit
n
V
X
1~ j~n. und p(t1 •· ..• tn) !! v EE .
Nun zeigen wir, daB I wirklich eine Interpretation 1st. Dazu mUssen wir die
Bedingungen (11) - (19) UberprUfen :
(11)-(13) folgen unmittelbar.
zu (14) : Klar ist : VV.W (f) = VV{f)nDV, wn+l fUr jedes f LFV der Stelligkeit
n. Es sei nun p Lpv n-stellig.
1st nun (il' .... in)EVv.w(~), so gibt es Terme tl' ... 'tn mit Vv.w(tj)=ij
und p(tl' .... tn) at v.wEE . Daher ist ij zunachst auch in ov.w· Da
aber wegen (8) auch p(w.tp···•w.tn) at veEM ist, ist wegen ij=Vv(w.t)
auch (ip···•in)EVv(p). Daher: vv.w(p)c.Vv(p)nD/w .
S~i umgekehrt
(il' ... •in)EVv(p)(\D/wM· Dann gibt es '.erme tl'"'•tn
m,t VV (t.)
=
ij
uoo
p(t 1••.. ,tn) -at VEE und andererse,ts,
wegen (24).
J
.
Terme w.s 1 , ...• w.sn mi; Vv(w.sj) = ij. Haben wir einmal gezeigt, daB
p(w.sl' ... ,w.sn) at •£E ist, so fol gt auch, wegen (8), p(sl' . .. ,sn) at v.w
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Zu zeigen bleibt also :
(27) p(t1, ..• ,tn) at vE.E>t, sl' •.. ,sn Tenne mit Vv(si) = Vv(ti), so 1st auch
)t
p(sl' ... ,sn) at vEE
Beweis :
Wir konstruieren Folgen Ai und Bi von AusdrUcken, wobei A0 • p(t1 , .•• ,tn) ~ v,
B0 = p(s 1 , ••• ,sn) at v, A1 = p(v.t 1 , ••• ,v.tn)• B1 • p(v.s 1 , ••• ,v.sn), und fUr
i ';:1,1 entstehe Ai+l (Bi+l) aus Ai (Bi), indem man eine auftretende Attributvariable
z '" x

{.e!!. u.i{
post u

f

1

(wobei --, end at tu~ i EE>t, im post-Fall zusatzl ich term at u EE>t gilt,
und es entweder ei n
.P.!:! i l .
b- [lpost f· (al' . . . ,am) := (t1'•···•tm ' )JatuG-E1t

r

oder e1n b' = ID(p,{~3) at uGE>t gibt)
••. ersetzt durch
- tk' falls x = ak und b eE>t ,
bzw., falls x unter den ak nicht auftfitt oder falls b'E Ex, durch
- x .P!! u, falls ID(o,o) at uEElt oder z = x post u und bE Ex oder
z = x .P,!:! u.l,
- x ~ u. l, falls p = 1 >o und b' E:.Elt oder falls 1 >o, bEEx und
Z

=

X

.P,!:! U.1 +1.

Wegen der Wohlgeformtheit der dabei benutzen Berechnungsvorschriften gibt es
,,.._,v ':!: 1, so da6 Af"'+i = Ar- und Bv +i = Bv , fUr alle h::..o, und alle
A1-4-(B1.1) sindvonderForm A,-.-=p(t1 , •.. ,tn), Bv =p(s1 , . .. ,sn) und
in den t 1 und si treten nur At~ributvariable z auf, die von der Form
z = x £.!:!f:. oder von der Form (23) sind. Nun folgt aber aus (22) :
Vc.(tj) = Vv(s), l~j~n. und andererseits Vc(tj) = V(tj) ; Vc.(sj) = v(sj),
l~i:S.n, da fUr die noch verbleibenden Attributvariablen z aus (22)
V~_(z) = \.>(z) gilt. Dies liefert wegen der Bijektivitat von u und der Definition von v fUr Funktionsvariable : tj !! sj , l~j.:::,n, also Ar=- Bv.
Da au6erdem wegen (8), (12) und (13) Ai (B;) in El< liegt, genau c!ann, wenn
Ai+l (Bi+l) in Elt liegt, ist also p(s 1 , ... ,sn) at v (=B 0 ) in Elt enthalten.
zu (15) : Diese Bedingungen sind wegen (7), (15) und (25) erfUllt.

zu (I7)-(I9) : Diese folgen unmitte1bar aus der Definition von V_pre
v_post

in

(22)

und der Definition von

Vv

fUr

zELavuL

10

und

in

(25).

Haben wir e1nmal gezeigt, daB gilt:
(28) Ist

A ein Ausdruck, so ist

so 1st fUr jedes
u

=

0

c.

AEcE"

A at ue:E"

VE.(A) = W, was in

<'.='>

(2o)

Vu(A) = W,

behauptet wurde, wenn man

setzt.

zu (28) : induktiv Uber den Aufbau von
- FUr A~LAvuLMut end, tenn5u Lav

A.
folgt die Behauptung aus (25).

- Sei A= p(tl' ••• ,tn)• pELpv·
)(
=> Vu(t 1 ), •••• Vu(tn))E;Vu(P) und, wegen
AatuEE
ol>( 26 ) Vu(A)=W
(26), es gibt Terme s , •.. ,sn mit Vu(tj) = Vu(sj) und p(sp···•sn) at uEE"
1
=>( 27) p(tl' ... ,tn) at uEE".
Die anderen Falle zeigt man ganz einfach.

Dann folgt schlie81ich die Vollstandigkeit des Systems :
A nichtableitbar
E"::>

t-i AJ

~

Vu (, A) = W, also
0

=>

{-,A) konsistent

es gibt eine Interpretation
Vu (A) = F
0

~

~

esgibteinvollstandiges
I

und einen Knoten

u

0

A ist nicht (allgemein-)gUltig.

mit
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ANHANG2

BEISPIELE

Fortsetzung von Beispiel 3.3.1.2 :
Al ternativenbildung fUr die auf "wert" operierenden Funkt1onen
FUr "vergleiche" wollen wir analog nur arithmetische Operanden zulassen. Das
Ergebnis sei in diesem Fall immer vom Typ "bool_werte". Also:
alternativen ( vergleiche ) sind
db ( int_typ, int_typ)
vgli wb bool_typ,
db (real_typ, int_typ)
vglri wb bool_typ,
db ( int_typ,real_typ)
vglir wb bool_typ,
db (real_typ,real_typ)
vglr wb bool_typ
restfalle vglf wb fehler_typ
end
Die Funktionen "get_int_value" und "get_real_value" lassen sich einfach behandeln. Die zu liefernden Werte seien immer vom Typ int bzw. real. Damit:
alternativen ( get_int_value) sind
db () : get_int wb int_typ
end
(Da es hier nur eine Wertebereichsalternative geben soll, ist dieser damit
ebenfalls implizit bestimmt, also erUbrigt sich die Angabe einer Auswahlfunktion . ) Analog :
alternativen ( get_real_value) sind
db()
get_real wb real_typ
end
alternativen ( arrayelem_adr) sind
db ( int_typ) : arrayelem
restfall e index fehl er
end
Damit sehen wir vor, daB wir bei den IndexausdrUcken nur int-Werte zulassen wollen. Andernfalls ergibt sich (unabhangig von den Parameterwerten) ein Fehler.
Hier entfallt natUrlich die Angabe der Wertebereichsalternative, da "wert"
nicht der Wertebereich der obigen Funktion ist.
FUr comp_cond werden wir analog nur im Falle eines Boole'schen Ausdrucks eine
zulassige Bedingung als Ergebnis erhalten. Diese ergibt sich dann identisch
aus dem Wert des Ausdrucks. Also :

alternativen ( comp_cond
sind
db ( bool_typ )
id
rest'falle cond fehler
end
(Die Identitat ~ sei dabei standardmaBig vorgegeben.)

Beispiel A2.1
Restliche Verfeinerungen der Konstruktionen des Sprachbeispiels.
Wir gehen aus von dem Verfeinerungszustand, gegeben durch die Beispiele 3.3.3.1,
3.3.2.1 und 3.3.1.2. Zunachst wollen wir analog zu Bsp. 3.3.3.l die Funktion
"assign_r_real" reprasentieren. Wir nehmen an, wir hatten dazu die Grarrmatik
angegeben, die aus der in Bsp.3.3.3.1 entsteht, indem man konsistent
ASSIGN R INT
durch
ASSIGN_R_REAL,
CHECK&ASSIGN RI durch
CHECK&ASSIGN RR
lhs is row int durch lhs_is_row_real,
ASSIGN I BLOCK durch ASSIGN R BLOCK
ersetzt. Wir konnen annehmen, daB alle Funktionen und Wertebereiche, mit Ausnahme von lhs_is_row_int, lhs_is_row_real und get_aadr, die in diesen
Verfeinerung des Ausgangs-"assign" auftreten, elementar auf der Zielmaschine
implementierbar sind. Die letzteren wollen wir weiter verfeinern. Es war zunachst
lhs_is_row_fr!~i} : adresse x int_l-'> bool werte
l:s sollte lhs_is_row_T , fUr TE {i nt, real\ den Wert "wahr" liefern,. wen_n
die durch "adresse" reprasentierte linke Seite einer Zuweisung vom Typ
row_T_typ war und das zugehorige array dieselbe Lange, wie die durch "int_l"
reprasentierte Lange der rechten Seite besitzt. Dies bedeutet aber, daB ein
Wert vom Typ "adresse" neben der eigentl ichen AdreBinformation auch Typund Langeninformationen beinhalten muB, also wie folgt zu strukturieren ist
strukturiere adresse in
lange : int_l, typ : alt-ind wert, a : adr
end,
wobei alt-ind w die Menge der Typindikatoren der direkten Alternativen
von w bezeichne. (Hier ist also die Menge lint_typ, •.. ,fehler_typ} gemeint.) Nachfolgend werden wir fUr alt-ind wert auch typvorrat schreiben.
Damit fUr T€1_int, real 1 :
. reprasentiere lhs_is_row_T durch
IS ROW T ( in ls_l. ls_t, ls_a, rs_l; out test_erg
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wobei
attribut ls_l. rs_l : int_l. ls_t : typvorrat, ls a adr
test_erg: bool_werte;
IS_ROW_T(ls_l.ls_t,ls_a,rs_l; test_erg ) =
E 3 test_erg := ( 1s_t = row_T_typ ) /\ ( 1s_l • rs_l)
end;
co FUr binare Operationen lassen wir, wie oben, nun die Infixschreibweise
- zu. Weiter sei "=" die Standardfunktion = : wx w➔ bool von be1iebigen Wertebereichen w nach dem Standardwertebereich""oool, welche die
Gleichheit von zwei Werten aus w untersucht. Damit ist nunfur """
implizit boolxbool als Definitionsbereich und bool werte als Wertebereich def1n1ert-."get_aadr" liefert von der gesamten AdreBinformation die Anfangsadresse des
entsprechenden Objekts :
reprasentiere get_aadr durch GET_AADR ( in lange,typ,a ; out aadr
wobei
GET AADR ( lange, typ, a; aadr ) = E.. aadr := a .
'
end
Damit 1st die Zuweisung vollstandig behandelt worden. Nun haben wir noch die
Funktionen zu spezifizieren. die zur Adressenberechnung dienen, bzw. die aus
Adressen die entsprechenden Werte holen. Dies waren :
rl arrayel
em lj ·. stat_umg xsym b_,dent
.
we rtet)Jl xdyn_umg ~ adresse,
var adr
x {int
(entfall
also nun die Projektionen larrayelem?.lange Sarrayeleml typ
l var-add
• L var adr
bzw.

r .

l oadi

•

{ int werte
~~!\~~r!!rte
loaar-array
row-reaT werte
Die Restfalle bei Fehlersituationen "index fehler" bzw. "loadf" brauchen
wir nicht weiter aufzufachern. (Es ist fUr uns ausreichend, daB die impliziten
Typattribute in diesem Falle implizit mit dem Fehlerwert "fehlertyp" besetzt
werden.)

~~!~\ array

}

Jarrayelemr.a

t_ var adr j

: dyn_umg ;ir.(int_l x typvorrat xadr) ~

Da also unsere AdreBinformation aus drei Angaben, namlich Lange, Typ und Anfangsadresse besteht, ist es klar, daB die Deklarationsinformation "decl_inf" zumindest diese Angaben enthalten muB, damit sie spater in den oben angefUhrten
Funktionen wieder aus der statischen Umgebung ennittelt werden kann. (Daneben
muB natUrlich "dekl inf" noch die Symbolidentifikationen enthalten.) Was die
Anfangsadresse anbelangt. so kann diese natUrlich nicht nur durch "decl inf"

besti11111t se1n, sondern sie muB aus der Gesamtspeicherverteilungsstrategie ermittelt werden. Somit mUssen wir uns zunachst Uber die Speicherverteilung klar
werden. Dies ist natUrlich fUr diese einfache Sprache nicht weiter problematisch : Wir werden "dyn_umg" als ein Speichergebiet auffassen, in dem alle
Variablen in der Reihenfolge ihrer Deklarationen konsekutiv angeordnet werden.
Wir wollen annehmen, daB int- und real-Variable jeweils Speicherblocke belegen, deren Langen in minimalen adressierbaren Speichereinheiten durch Konstanten 1 int und 1 real gegeben seien. Array-Variable belegen daher soviele
aufeinanderfolgende Zellen, wie es der Anzahl der Array_Elemente entspricht .
Daher wird die statische Umgebung aus drei Komponenten bestehen, namlich aus
einem Zahler fUr die Speicherverteilung "speg", einer Symboltabelle "dt"
fUr die Variablendeklarationen und einer Prozedurtabelle "pt". Wir gehen
also folgendermaBen vor:
stru kturiere stat_umg in
strukturiere decl inf in

speg : int_l, dt: dectab, pt: proctab end ;
id : symb_ident, typ : typvorrat, lange : int 1 end;

co Wir realisieren nun z1Jnachst die Funktionen in der statischen Umgebung
- und dabei zunachst deren Initialisierung.
reprasentiere
init_stat_umg.speg, init_stat_umg.dt, init stat umg.pt
durch INIT_SU ( out spegel, dtab, ptab)
wobei
INIT_SU(spegel ,dtab,ptab) = f: ;
spegel := null_l; dtab := empty_dtab; ptab := empty_ptab.
end ;
co Nun realisieren wir die Funktionen bei Deklaration von Variablen und
- Prozeduren.

repr~sent1ere decl_var.speg, decl_var.dt, decl_var.pt
durch

V EINTR

in i_spegel, i_dtab, i_ptab, id, typ, lange;
out d_spegel, d_dtab, d_ptab

wobei
funktion create adr : int 1
adr
co
Zur Konversion von int-Werten in Adressen;
V_EINTR( i_spegel,i_dtab,i_ptab,id,typ,lange;
d_spegel,d_dtab,d_ptab) =
~; d_spegel := incr_speg(i_spegel,lange); ~ Inkrementierung des · Pegels;
d_ptab := i_ptab; co Ander Prozedurtabelle andert sich nichts;
d_dtab := dt_eintrage(i_dtab,id,typ,create_adr(i_spegel),lange).
co dt eintrage reprasentiert den Eintragungsvorgang, wir wollen diesen
- nicht weiter eusfUhren. Es sei noch angemerkt, da6 die Funktion
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create adr den augenblicklichen Speicherpegelzustand in eine Adresse
vom Typ adr umsetzen soll. Doppeldeklarationen sollen als fehlerhaft erkannt werden.

end;
Analog behandeln wir die Deklarationen von Prozeduren :
reprasentiere decl_proc.speg, decl_proc.dt, decl_proc.pt durch
P_EINTR( in i_spegel ,i_dtab,i_ptab,id,typ,lange, out d_spegel,d_dtab,d_ptab
wobei
P_EINTR( i..,_spegel, i_dtab, i_ptab, id , typ, l ange; d_spegel ,d_dtab,d_ptab) =
£; d_spegel := i_spegel; co Prozeduren fUhren zu keiner Speicherreser- vierung;
d_dtab := i_dtab;
d ptab := pt eintrage(i_ptab,id) •
co Die Spezifikationen typ und Lange sind bei unseren einfachen Pro- zeduren irrelevant.
end
Nun erklaren wir die Bestimmung der Deklarationsinformation
reprasentiere var_inf.id, var_inf.typ, var_inf.lange durch
VARINF ( in declarer, decl_id, out id, typ, lange)
wobei
VARINF ( declarer, decl_id; id, typ, lange ) =
£; id := decl_id;
typ := ~ declarer .!.!!_
int_declarer : int_typ, real declarer real_typ
out fehler_typ ~ ;
lange := ~ declarer in
int declarer : l int , real declarer : 1 real
-out null -1 esac.
co 1 int bzw. 1 real seien die Langen von int- bzw. real-Gro6en in
- Speichereinheffen.

--

end
FUr die Bestimmung der relevanten Informationen Uber ein Array sezten wir entsprechend :
reprasentiere array_inf.id, array_inf.typ, array_inf.lange durch
ARRAY_INF ( _!!! ogrenze, declarer, decl_id, out id, typ, lange )
wobei
ARRAY_INF(ogrenze,declarer,decl_id; id,typ,lange) =
E;id := decl_id;
typ := case declarer in
int declarer : row_int_typ, real declarer row_real_typ
out fehler_typ ~ ;

lange :=

declarer ,!!)_
int_declarer: ogrenze x l_int,
out null 1 esac .

~

-

real declarer

ogrenze x 1 real

--

end;
SchlieBlich bestinvnt sich die Infonnation Uber eine Prozedurdeklaration wie
folgt:
reprasentiere proc_inf.id, proc_inf.typ, proc_inf.lange durch
PROC_INF ( ,!!)_ decl_id, £!!! id, typ, lange )
wobei
PROC_INF (decl_id
id, typ, lange)
~; id := decl_id; typ := int_typ; ~ irrelevant; lange := null_l •
end;
Das Bestinvnen der Prozeduradresse aus der statischen Umgebung vereinfacht sich
dann wie folgt:
reprasentiere lookup_proc durch
LOOKUP_PROC ( in i_spegel, i_dtab, i_ptab, out p_adr
wobei
LOOKUP PROC ( i_spegel,i_dtab,i_Ptab; p_adr) =
'l; p_adr := lookup_padr(i_ptab,id) .
end;
Nun konnen wir endlich die Funktionen zur Adressenrechnung spezifizieren.
reprasentiere var_adr.a, var_adr.typ, var_adr.lange durch
VAR_ADR( ~ i_spegel,i_dtab,i_ptab,id,i_dyn_umg, ~ a,typ,l )
,wobei
VAR_ADR( i_spegel ,i_dtab,i_ptab,id,i_dyn_umg; a,typ,1 ) = E;
a := lookup_adr(i_dtab,id);
co Die Adresse der Variablen ist die, die sich an der Deklaration aus dem
- Stand des Speicherpegels ergeben hat. Man erhalt sie durch Nachsehen
in der 1 dtab. Wir wollen lookup adr nicht weiter spezifizieren. Analog fUr aie Ubrige Infonnation : typ := lookup_typ(i_dtab,id); 1 := lookup_lange(i_dtab,id)
end;
reprasentiere arrayelem.a, arrayelem.typ, arrayelem.1 durch
ARRAYELrn ( in i_spegel, i_dtab, i_ptab, id, index, i_dyn_umg, out a, typ, 1 )
wobei
co Wir wollen folgendes erklaren :
- - Selektionen.lluf Variable vom Typ I row ... sind unzulassig.
- Der Wert "index" des Indexausdrucks muB zwischen o und der Lange des
Array 1iegen.
1st dies erfUllt, so ergibt sich die Adresse aus Addition des mit der Typ-
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lange multiplizierten Index zur Anfangsadresse.
ARRAYELEM{ i_spegel, i_dtab, i_ptab, id, index, i_dyn_umg; a, typ, 1) =
COMP_AADR ( lookup_adr(i_dtab,id),
1ookup_ typ( i_dtab, id),
1ookup_1 ange( i_dtab, id),
index;
al, typl, 11 ) ; a := al; typ := typl, 1 :c 11 •
COMP_AADR (array_aadr,array_typ,array_lange,index; a,typ,1) =
case array_typ in
row_int_typ :
INT_SEL{array_aadr, konvint werte-int 1(index),
(index it 1_1nt <: array_lange) "Tnull~index);
al, tl) ;
a := al; typ := tl; 1 := l_int ,
row real_typ :
REAL_SEL{array_aadr, konvint werte-int 1(index),
(index it l_real < array_lange) A(nu11~1ndex);
al, tl) ;
a := al; typ := tl, 1 := l_real
out FEHLER_SEL ;
a := fehler_adr; typ := fehler_typ;
.- null 1
esac;
SchlieBlich noch fUr T int, real
T_SEL{array_aadr,indexl,1ngrenzen; a,typ) =
~ ingrenzen in
true : e;a := incr_adr(array_aadr,indexl itint 1 l_T); typ := T_typ
out FEHLER_SEL;
a := fehler_adr; typ := fehler_typ
~;

€-Produktionen zu FEHLER SEL
end;
Jetzt bleiben noch die load-Funktionen zusanrnen mit comp_load_typ
FUr (T,t)~{(int,i),(real,r)1 :
reprasentiere loadt durch
LOADt ( in zdu,adr_l,adr_typ,adr_a, out ergT )
wobei
LOADt{zdu,adr_l ,adr_typ,adr_a; ergT) = ergT := tcont(zdu,adr_a)
end;
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reprasentiere load_t_array.lange, load_t_array.aadr durch
LOAD t ARRAY ( !!!_ zdu, adr_l, adr_typ, adr_a, out 1, a )
wobei
LOAD_t_ARRAY (zdu, adr_l, adr_typ, adr_a ; 1, a)• €.;
1 := adr_l; a:= adr_a.
end ;
reprasentiere comp_load_typ durch
COMP_LOAD_TYP( i!!, zdu, adr_l, adr_typ, adr_a, ~ typ )
wobei
COMP_LOAD_TYP( zdu, adr_1, adr_typ, ·adr_a; typ)"' £.;
typ := adr_typ
end
Oamit si nd wir auf dem Implementierungsniveau angelangt.

-A27SYMBOLVERZEICHNIS
Symbole

Bedeutung

D(f), W(f)

~F

Definitions- bzw. Wertebereich einer Abbildung f
kontextfreie Granrnatik
Menge der nichtterminalen, terminalen Symbole,
Regelmenge, Axiomenmenge bzw. Axiom einer kontextfreien Grammatik
Menge der Produktionen mit linker Seite X in R
Produktionstyp
Blattwort eines Syntaxba1.111es
Lange der rechten Seite einer Produktion p
Nachbereich eines nichtterminalen Symbols
Sprache, erzeugt von einer Grammatik oder einem Grammatiksymbol
i-tes Symbol der linken Seite einer Produktion p
Attributmenge
Menge der inherited Attribute
Menge der synthesized (derived) Attribute
Wertebereich (fUr Attribute)
Attri butberechnungsvorschr-i ft
Menge von Wertebereichssymbolen
Menge von Funktionssymbolen

~

Qwu 4lF

12
12
13
13
13
13
13
13
13
13

f

Interpretation von Funktions- und Wertebereichssymbolen
identische Abbildung auf w
Attributwertfunktion bei Initialisierung init
Menge der dynamischen Nonterminals
Vergleichsattribut von X
Alternativenidentifikation von X
Restfall von X
1/0-Relation
1/0-Relation eines Nontenninals X einer DAG
Anfangsknoten eines Weges W
Endknoten eines Weges W
Markierung eines Weges W
Grammatik, die die Syntax einer Sprache definiert

13
14
15
18
18
18
18
18
20
25
25
25
27

G

N,T,R,Z

R(X)
lT
6

np
NB
L

Xpi
A

Ain
As
WB
F

~w

i¾
(Xinit
D

Cy(X)
CA(X)

CR(X)
I/0
X

l/ODAG
OC.(W)

W(W)
c\'l(W)

6s

Seite
9
12
12
12
12
13
12
12
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Symbole

Bedeutung

Menge der ProzedurrUmpfe
Menge der SemantikanschlUsse
Menge der eigentlichen Syntaxregeln
Definitionsstelle eines Prozedurrumpfes pr
Menge der Prozeduraufrufskonstruktionen
Korrespondenzfkt. von Proz.aufrufen zu Proz.rUmpfen
Bezeichnung der Granmatik, die das Ablaufschema einer
GA
Sprache definiert
AE
Menge der ablaufsteuernden Elemente .
co
Menge der call-Operationen
Menge der Ablaufproduktionen einer synt. Prod. p
ablp
Korrespondenzfkt. zwischen einer synt. Prod. p und
'otp
deren Ablaufen
Gra111natik, die die eigentliche Syntax einer Sprache
definiert
ABG(P) bzw.
Bezeichnung bzw. Komponenten der Gra11111atik, die die
Np,Tp,Rp,Zp
Ablaufgra111natik eines Progra11111es P definiert
q(v)
v-Exemplar der Ablaufproduktion q
S S,WBS.~
..S .~nS ,DS,CS
AS,Ain'A
Komponenten der Obersetzungszeitattribu5
tierung eines Interpretierschemas
id pr
Identifikationsattribut des Proz.rumpfes pr
PR
SA
ESR
def(pr)
PAK
kar

AD ,A~ n ,A~ ,WBD ,FD, '-fD ,qD ,DD ,CD Komponenten der Laufzeitattributierung
eines Interpretierschemas
a' at (p,i)
Obersetzungszeitkonstante
callc
Aufrufsziel(attribut) einer call-Operation c
0 0
0
0
G ,A ,A~n•A~.wa .~. 'f ,t° Komponenten der eigentlichen Obersetzungszeitattributierung
CX ~ nit
Attributwertfunktion einer EOA

27
27
27

28
28
28
28
28
28
28
28
32
32
32/33

36
36
36
~7
37

44
45

GI(P),AI(P), •.. ,cI(P)
I(P)lexinf
O(P• lexinf
e

IS(H]
VB
PLA(p)
APM(Q)
GAG

Komponenten der Interpretation I(P) eines
Progranmes P
Interpretation eines Progra11111es (P,lexinf)

Seite

Attributwertfunktion von I(P)lexinf bei Eingabe e
Ergebnis der Transformation von IS durch nichttenninale Reprasentation von H
Vereinigungsbildung
Graph der produktionslokalen Abhangigkeiten von p
Abhangigkeitsgraph fUr die Produktionenmenge Q
Graph der Gesamtabhangigkeiten

45

48
48
49
56
99
99

100
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Symbole

Bedeutung

Homomorphismus. der Identitaten streicht
Relation der identischen Abhangigkeit in Unterbaumen
~
Graph der produktionslokalen identischen AbhangigkeiPLIA(p)
ten in p
Relation der identischen Abhangigkeiten in einer Produktion
Ip bzw. GP.AP • ••. •cP Bezeichnung bzw. Komponenten des Interpretierschemas einer Produktion p
Gesamtabhangigkeiten von Ip
GAG( Ip)
g
Attributspeicherverteilung
Anzahl der globalen Attribute unter g
-#gat(g)
Anzahl der durch g belegten globalen Variablen
::lfgvar(g)
Attributpositionen in t
AP0S(t)
Menge der freien 0bjektvariablen
Lrnv
Menge der gebundenen 0bjektvariablen
LGOV
Menge der aussagenlogischen Variablen
LAV
Menge
der Pradikatenvariablen
Lpy
Menge
der Funktionsvariablen
LFV
Menge der Attributbezeichnungen
LAB
Menge der Markierungen
LM
Menge
der Attributvariablen
LAT
Menge
der Terme
LT
spezielle Ausdrilcke
term. end
Schreibweise filr Attributvariable
x~v
x post v
Schrei bweise fUr Attributvariable
ID(i ,j)
Identi tat
Menge der Identitaten
LID
Menge der erweiterten prad. log. AusdrUcke
LEPL

Seite

hid

100
101

-

102

ABK0RZUNGEN
AG
DAG
ASD

OZA
IS

.

attributierte Granmatik
dynamisch attributierte Granmatik
Ablaufschemadefinition
0bersetzungszeitattributierung
lnterpretierschema

102
109
110

131
131
131
131
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
203
203
204
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LZA
EOA

ASPV

Laufzeitattributierung
eigentliche Obersetzungszeitattributierung
Attributspeicherverteilung

