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Zusammenfassung

Wir geben einen �Uberblick �uber einige neuartige L�osungen von technischen Problemen,
die in der Arbeit mit Syntaxde�nitionen (Grammatiken) im Kontext des Reengineering eine
Rolle spielen. Im einzelnen wird die transformationale Programmierung f�ur Grammatiken,
die De�nition und Verwendung von �Uberdeckungskriterien f�ur Grammatiken und die Redu-
zierung von Grammatiken besprochen. Diese technischen Aspekte sind z.B. im Kontext der
Ableitung von Grammatiken aus Sprachreferenzen, der Instrumentierung von Grammatiken
(f�ur Softwarerenovierungsfabriken, Quelle-nach-Quelle- �Ubersetzungen u.a.), der Bewertung
von Grammatiken und des Software-Portfolio-Management relevant.

1 Motivation

Grammatiken sind von enormer Bedeutung in vielen Abl�aufen im Software-Reengineering. Z.B.
die Erstellung von Software-Renovierungsfabriken [1] und das Implementieren von Quelle-nach-
Quelle-�Ubersetzern setzen eine brauchbare Grammatik f�ur die zugrundeliegende(n) Sprache(n)
voraus. Das Erstellen und die Wartung entsprechender Grammatiken ist aufwendig, weil

� oft keine brauchbare Referenz vorhanden ist,

� diverse Dialekte existieren,

� bei jedem Projekt �Anderungen f�allig sind,

� verschiedene Verwendungen zu beachten sind,

� diverse Implementationsrestriktionen zu befolgen sind,

� usw.

Wir behandeln einige innovative formale Hilfsmittel, welche die Ableitung von Werkzeugen,
die in diesem Kontext helfen k�onnen, zulassen. Bisher fokusierten die meisten Arbeiten auf Gram-
matikklassen, Parserableitung, Generierung von Komponenten aus Grammatiken und vollauto-
matische Transformationen. Wir beschreiben einige dar�uber hinausgehende Ans�atze zur besseren
Unterst�utzung etwa oben erw�ahnter Probleme. Unsere im folgenden umrissenen Beitr�age k�onnen
dem Bereich des Grammatik-Engineering [2] zugeordnet werden.

�Dies ist eine erweiterte Kurzfassung eingereicht zum WSR2000. Ausf�uhrliche Darstellungen zu Teilen des be-

handelten Sto�es sind auf Anforderung verf�ugbar.
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2 Beitr�age

Wir adressieren im folgenden die transformationale Programmierung f�ur Grammatiken, die De�ni-
tion und die Verwendung von �Uberdeckungskritieren und verschiedene Sichten auf die Reduktion
von Grammatiken.

2.1 Transformationale Programmierung

Den Ausgangspunkt bildet eine Operator-Suite f�ur die transformationale Programmierung mit
Grammatiken. Die Klassi�zierung der Operatoren geht einher mit gewissen Abschw�achungen des
Begri�es der Semantikerhaltung f�ur Grammatiktransformationen. Es gibt naheliegende Operato-
ren wie fold und unfold, welche semantikerhaltend im strengen Sinn sind. Es gibt einige weitere
semantikerhaltende Operatoren. Dar�uberhinaus gelangen wir zu neuartigen Operatoren, welche
die Korrektur und Erweiterung bzw. Vervollst�andigung von Grammatiken zulassen.

Der resultierende Ansatz wurde auf sehr nutzbringende Art und Weise in unserem Projekt
zur Ableitung einer korrekten und vollst�andigen Grammatik-Spezi�kation aus IBM's Referenz
verwendet [3, 2]. Der Ansatz wurde dann auch zur Ableitung einer echten Parser-Spezi�kation aus
der mehr deklarativen Grammatik-Spezi�kation verwendet [2].

Im allgemeinen Sinne sind die unterst�utzen Transformationen bei der fein granulierten An-
passung von Grammatiken sinnvoll. Die Verwendung von Transformationen gestattet die Ver-
folgbarkeit und die Wiederverwendbarkeit der get�atigten �Anderungen sowie die Reektion �uber
Korrektheit und Vollst�andigkeit.

2.2 �Uberdeckungskritieren

Testen, Debugging u.�a. ist f�ur deklarative Sprachen bzw. Formalismen weniger ausgebildet als
im Bereich von imperativen und objekt-orientierten Programmiersprachen. Dies gilt insbesondere
auch f�ur Grammatikformalismen. Damit �uberrascht es nicht, da� es nur triviale �Uberdeckungs-
kriterien f�ur Grammatiken gibt. Die sogenannte Regel�uberdeckung ist bekannt, aber sie ist nicht
ausreichend f�ur viele Anwendungen. Z.B. ist Regel�uberdeckung in der bisherigen Form nicht f�ur
unvollst�andige Grammatiken anwendbar. Wir verallgemeinern den Begri� der Regel�uberdeckung
in mehreren Richtungen. U.a. gelangen wir zu einer sogenannten kontext-abh�angigen �Uberdeckung,
welche f�ur die Bewertung von Grammatiken sehr n�utzlich ist.

Eine wichtige, konkretere Anwendung des neuen �Uberdeckungsbegri�es ist z.B. die Messung
der Korrektheit und Vollst�andigkeit einer Grammatik bez�uglich einer vorgegebenen gro�en und
vertrauensw�urdigen Testmenge wie es sich in unserem Ansatz zur Bescha�ung von Grammatiken
gem�a� [2] anbietet. Gewisse moderate Erweiterungen der charakterisierten �Uberdeckungsbegri�e
sind auch nutzvoll im Kontext der Verwaltung von Software-Portfolios. Wir k�onnen z.B. folgende
Fragen beantworten: Wie oft und wo wurden bestimmte Konstruktionen in bestimmten Kontexten
verwendet? Welche Konstruktionen werden (in welchen Kontexten) nicht verwendet?

2.3 Reduktion

Oft k�onnen bzw. sollen Grammatiken hinsichtlich einer gewissen Verwendung reduziert oder mini-
malisiert werden. Einerseits k�onnen Grammatiken bez�uglich einer Referenz-Testmenge minimali-
siert werden, um auf den ben�otigten Umfang abger�ustet zu werden. Andererseits k�onnen Gramma-
tiken und Worte der generierten Sprache nach einem vorgegebenen Schema reduziert werden, um
kompliziertere Konstruktionen auf einfachere zur�uckzuf�uhren. Diese Modi der Reduktion werden
systematisiert. Die Diskussion wird mit �Uberlegungen zu Korrektheit sowie �Uberdeckungskriterien
verbunden.

Eine Minimalisierung ist z.B. sinnvoll in Software-Renovierungs- und Quelle-nach-Quelle-�Uber-
setzungsprojekten, wo die zu behandelnden Muster nach dem aktuellen Projekt zu bestimmen
sind. Diese Art der Reduktion ist verwandt zur partiellen Auswertung, wo Programme entspre-
chend einer Teilmenge von Eingabeparametern spezialisiert werden. W�ahrend das Ziel der parti-
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ellen Auswertung meist in einer Laufzeite�zienzsteigerung besteht, dient die Minimalisierung von
Grammatiken der Beschr�ankung von Aufwand und der Sicherung von Annahmen. Eine durch Re-
duktion auf Ebene der generierten Sprachen induzierte Transformation ist z.B. sinnvoll im Kontext
der Erstellung von pr�azisen kontext-freien Vorverarbeitern.
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