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Zusammenfassung

Wir motivieren einige formale Hilfsmittel f�ur
den Umgang mit Syntaxde�nitionen (Gramma-
tiken) im Kontext des Reengineering. Im ein-
zelnen werden Grammatiktransformationen und
�Uberdeckungskriterien f�ur Grammatiken be-
sprochen. Diese Hilfsmittel sind z.B. im Kontext
der Ableitung von Grammatiken aus Sprachrefe-
renzen, der Instrumentierung von Grammatiken
(f�ur Softwarerenovierungsfabriken, Quelle-nach-
Quelle-�Ubersetzungen u.a.) und der Erstellung
von kontextfreien Pr�aprozessoren interessant.

1 Einleitung

Es ist klar, da� Grammatiken von enormer
Bedeutung in vielen Abl�aufen im Software-
(Re)engineering sind. Beispielsweise die Erstel-
lung von Software-Renovierungsfabriken [2] und
die Implementation von Quelle-nach-Quelle-
�Ubersetzern setzen f�ur die zugrundeliegende(n)
Sprache(n) eine brauchbare Grammatik voraus.
Das Erstellen und die Wartung entsprechender
Grammatiken ist aufwendig wegen

� fehlender zuverl�assiger Referenzen,

� der Existenz von diversen Dialekten,

� anfallenden Projekt-abh�angigen �Anderungen,

� Implementationsrestriktionen,

� der Aufteilung in Preprocessing und Parsing,

� Abh�angigkeiten zu anderen Werkzeugen,

� usw.

Wir beschreiben Hilfsmittel, die in dieser Hin-
sicht helfen k�onnen. Im einzelnen diskutieren

wir Transformationen und �Uberdeckungskritie-
ren f�ur Grammatiken. Dieser Artikel enth�alt kei-
ne formalen De�nitionen. Daf�ur sei auf [7, 8]
verwiesen. Vielmehr werden wir Transformatio-
nen und �Uberdeckungskritieren f�ur Grammati-
ken etwas ausf�uhrlicher in einigen Anwendungs-
kontexten des Reengineering motivieren. Die
Beitr�age dieses Artikels k�onnen dem Bereich
des Grammatik-(Re)engineering [12] zugeordnet
werden.

2 Motivation

Anhand von Anwendungsgebieten zeigen wir
den Bedarf an bestimmten formalen Hilfsmit-
teln f�ur Grammatiken. Wir werden im einzel-
nen die Themen der Grammatikwiederbeschaf-
fung, der Grammatikminimalisierung und der
kontext-freien Pr�aprozessoren betrachten.

2.1 Grammatikwiederbescha�ung

In [12] beschreiben wir einen recht allgemei-
nen Ansatz zur semi-automatischen Wieder-
bescha�ung von Grammatiken aus Referen-
zen oder anderen Quellen. Grammatikwieder-
bescha�ung ist aus zwei Gr�unden im Kontext
des Reengineering interessant. Erstens besteht
ein konstantes Interesse an Grammatiken f�ur
diverse Reengineering-Prozesse, etwa Software-
Renovierung. Zweitens kann die Grammatikwie-
derbescha�ung selbst als eine Instanz des Reen-
gineering angesehen werden, n�amlich als Reen-
gineering f�ur Grammatiken (statt f�ur COBOL
etc.). Deswegen nennen wir das umfassende Ge-



biet mitunter auch Grammar (Re)engineering.
Wir wollen im folgenden eine Instanz der Vor-

gehensweise aus [12, 10] etwas genauer beleuch-
ten, wobei der Umgang mit den oben erw�ahnten
formalen Hilfsmitteln bei der Wiederbeschaf-
fung der Grammatiken im Vordergrund stehen
soll. Wir werden die Wiederbescha�ung gem�a�
folgendem Szenario betrachten:

� Es existiert eine initiale Grammatik G0, die
man etwa per Extraktion aus einer Referenz
gewonnen hat. Von G0 setzt man nicht vor-
aus, da� sie vollst�andig und korrekt ist.

� Um die Qualit�at der schrittweise zu ver-
bessernden Grammatik jeweils zu bewer-
ten, verwendet man eine vetrauensw�urdi-
ge Testmenge T . Sie sollte m�oglichst alle
Aspekte der Sprache abdecken.

� Das Ziel der Wiederbescha�ung besteht
nun darin, da� man eine �nale Gramma-
tik Gn ableitet, so da� die von Gn gene-
rierte Sprache die Testmenge T umfa�t. Gn

soll in einem gewissen Sinn korrekt und
vollst�andig sein.

� Gi entsteht aus Gi�1 mit Hilfe einer Trans-
formation ti. Jede dieser Transformationen
beabsichtigt, einen Beitrag zur Korrektur
bzw. Vervollst�andigung der Ausgangsgram-
matik zu leisten.

Dieses Szenario traf in der Tat auf das Pro-
jekt zur Wiederbescha�ung der VS-COBOL-II
Grammatik [9] zu. Dazu verwendeten wir die
sehr inkorrekte und unvollst�andige VS-COBOL-
II-Referenz von IBM [6, 5]. G0 wurde in die-
sem Fall aus den in den angegebenen Dokumen-
ten enthaltenen Syntaxdiagrammen auf der Ba-
sis von den in [11] beschriebenen Methoden ex-
trahiert. Als Testmenge T verwendeten wir 2
MLOC passenden COBOL-Codes aus verschie-
densten Quellen. Wir geben nachfolgend je ein
Beispiel f�ur die Notwendigkeit von Korrektur
und Vervollst�andigung von [6, 5] an.

Korrektur Das in Abbildung 1 gezeigte Dia-
gram aus [6] ist inkorrekt. Das Problem be-
steht darin, da� die De�nition im Gegensatz
zur Bezeichnung und der Verbindung zur restli-
chen Grammatik nicht einfach die Struktur ei-
ner REDEFINES-Klausel beschreibt, sondern viel-
mehr die Struktur einer Datenfeldbeschreibung
mit einer REDEFINES-Klausel. Transformationen

lassen sich hier anwenden, um in genau nach-
vollziehbarer Weise die notwendige Korrektur
vorzunehmen. Die folgenden Transformations-
schritte sind angemessen:

� Falten von
level-number (data-name-1 | FILLER)

zu einem tempor�aren Nichtterminal x

� Rede�nieren von x als �

� Entfalten und eliminieren von x

Vervollst�andigung Betrachten wir den fol-
genden Satz aus der IBM-Referenz [5]:

\A series of imperative statements can
be speci�ed whenever an imperative
statement is allowed."

Dieser Satz wird nur informal angegeben, aber
nicht in den Syntaxdiagrammen beschrieben.
Um einer vollst�andigen Grammatik n�aherzu-
kommen, k�onnen wir den folgenden Transforma-
tionsschritt verwenden:

Generalisieren von imperative-statement

nach fimperative-statementg+

Die grobe Vorgehensweise ist damit klar. Wir
ho�en, eine vollst�andige und korrekte Gramma-
tik durch geeignete Transformationen und durch
Testen mittels Parsen mit der Testmenge T zu
bekommen. Wie k�onnen wir absichern, da� wir
wirklich eine vollst�andige und korrekte Gram-
matik erhalten? Stellen wir einige detailierte
Fragen:

1. Wie bestimmen wir die Qualit�at von T ?

2. Was ist das Verh�altnis von G0 und Gn?

3. Welche Eigenschaften verlangen wir f�ur die ti?

4. Was bedeutet Korrektur / Vervollst�andigung?

Wir umrei�en die Antworten zu diesen Fra-
gen, womit sich automatisch Forderungen nach
geeigneten Hilfsmitteln f�ur Transformation und
�Uberdeckung ergeben werden.

1. Die Forderung, da�Gn eine Obermenge von
T generiert, ist nur ein notwendiges Krite-
rium f�ur die Qualit�at von T . Wir wollen
auch ein nichttriviales �Uberdeckungskrite-
rium f�ur T verlangen. Durch einen geeigne-
ten �Uberdeckungsbegri� stellen wir sicher,
da� die Testmenge nicht zu klein ist, son-
dern idealerweise alle durch die Grammatik
beschriebenen Varianten in gewisser Weise
abdeckt.



2.8.5 REDEFINES Clause

___ Format ______________________________________________________

| |

| >>__level-number___________________REDEFINES__data-name-2____>< |

| |_data-name-1_| |

| |_FILLER______| |

| |

|_________________________________________________________________|

Abbildung 1: Ein inkorrektes Diagram aus IBM's VS-COBOL-II-Referenz

2. Wir w�urden gern m�oglichst viel Struktur
von G0 in Gn erhalten wissen. Ohne ei-
ne formale Betrachtung kann es prinzipi-
ell sein, da� wir G0 komplett aufgegeben
und Gn im Prinzip von Grund her neu ent-
wickelt haben. Stattdessen w�urden wir aber
gern wissen, was wir von G0 bewahrt und
warum wir bestimmte Dinge nicht bewahrt
haben. Die Eigenschaften der Transforma-
tionen werden diese Information bieten.

3. Im Sinne einer Korrektur und Ver-
vollst�andigung k�onnen wir nicht ho�en,
da� die Transformationsschritte ti im enge-
ren Sinne semantikerhaltend sind, d.h. die
generierte Sprache genau erhalten bleibt.
Tats�achlich brauchen wir verschiedene Ab-
schw�achungen des Begri�s der strengen Se-
mantikerhaltung. Diese Begri�e sollen uns
helfen, da� wir Korrekturstellen genau lo-
kalisieren und die Art der �Anderung klassi-
�zieren k�onnen.

4. Korrektur und Vervollst�andigung kann
in jedem Fall durch semantikerhaltendes
Faktorisieren vorbereitet werden. Damit
k�onnen wir eventuell besser die Strukturen
ausmachen, die einer Anpassung bed�urfen.
Korrektur hei�t, da� bestimmte Strukturen
zu verwerfen bzw. zu ersetzen sind. Ver-
vollst�andigung bedeutet, da� unde�nierte
Nichtterminale de�niert bzw. zus�atzliche
Alternativen angegeben werden m�ussen.
Wenn man eine Struktur verwirft, sollte
man das nur tun, wenn sie nicht durch Ele-
mente aus T �uberdeckt wird. Umgekehrt
sollten hinzugef�ugte Zweige durch Tests mit
T abgesichert { d.h. �uberdeckt { werden.

2.2 Grammatikminimalisierung

Betrachten wir ein weiteres Gebiet, wel-
ches Forderungen nach Grammatiktransfor-
mationen und �Ubderdeckungsbegri�en erhebt.
In Software-Renovierungs- und Quelle-nach-
Quelle-�Ubersetzungsprojekten ist der Aufwand
oft nur dadurch auf ein sinnvolles Ma� zu be-
schr�anken, da� man die vorgegebene Software
untersucht, um Annahmen f�ur die angestreben
Transformationen zu sichern. Ohne diese Vorge-
hensweise m�u�ten die Transformationen unn�otig
allgemein sein, oder es w�are { gerade im Fall der
Software-Renovierung { eventuell gar kein An-
satz denkbar.
Eine Instanz dieser Vorgehensweise ist es, die

Grammatik im kontext-freien Sinne hinsichtlich
der vorgefundenen Variantenvielfalt im Code
zu minimalisieren. Nebenbei sei angemerkt, da�
diese Art der Reduktion mit der partiellen Aus-
wertung verwandt ist. Dort werden Programme
entsprechend einer Teilmenge von Eingabepara-
metern spezialisiert. W�ahrend das Ziel der par-
tiellen Auswertung meist in einer Laufzeite�-
zienzsteigerung besteht, dient die Minimalisie-
rung von Grammatiken der Beschr�ankung von
Aufwand und der Sicherung von Annahmen.
Betrachten wir dazu ein Beispiel. In COBOL

gibt es 5 (!) Formen von Division; eine ist die
folgende:

divide-statement =

"DIVIDE" (identifier|literal)

"BY" (identifier|literal)

"GIVING" {identifier ["ROUNDED"]}+

[["ON"] "SIZE" "ERROR" stat-list]

["NOT" ["ON"] "SIZE" "ERROR" stat-list]

["END-DIVIDE"]

In einem Software-Renovierungsprojekt w�are
es nun denkbar, da� vielleicht weniger Formen
oder gar nur eine Form (etwa die obige) zur
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Abbildung 2: Minimalisierung einer Grammatik gem�a� vorgegebenem Code

Anwendung kommen. Das ist ein sehr einfa-
cher Fall, der im Prinzip mit bekannten Me-
thoden der Regel�uberdeckung behandelt werden
kann. In jedem Fall brauchen wir eine Vorge-
hensweise wie in Abbildung 2 angedeutet, wo-
nach wir die �Uberdeckung einer Grammatik
gem�a� vorgegebenem Code akkumulieren und
dann die Grammatik entsprechend minimali-
sieren k�onnen. Die Grammatikminimalisierung
wird also durch �Uberdeckungsinformation ge-
steuert. Die Minimalisierung selbst ist auch eine
Grammatiktransformation.

Betrachten wir ein paar Komplikationen in
diesem Bereich an Hand des DIVIDE-Beispiels.
Es ist m�oglich, da� ein gegebenes Projekt keine
Fehlerbehandlung im Sinne der ERROR-Klauseln
vornimmt. Dies kann durch Regel�uberdeckung
verallgemeinert f�ur EBNF-Ausdruckskraft (wie
oben benutzt), d.h. Listen, optionale Konstruk-
tionen, etc., geschehen. Generell lassen sich da-
durch das Auslassen von optionalen Klauseln
oder ganzer Alternativen feststellen. Ab einem
gewissen Punkt versagt aber auch diese zur
Zweig�uberdeckung verallgemeinerte Regel�uber-
deckung. Nehmen wir an, da� obige De�nition
anders formuliert wurde, etwa wie folgt:

divide-statement =

"DIVIDE" (identifier|literal)

"BY" (identifier|literal)

"GIVING" {identifier ["ROUNDED"]}+

on-error

["END-DIVIDE"]

on-error =

[["ON"] "SIZE" "ERROR" stat-list]

["NOT" ["ON"] "SIZE" "ERROR" stat-list]

Eine solche Formulierung ist in der Tat sinn-
voll, weil diverse Anweisungsformen in COBOL
Klauseln gem�a� on-error aufweisen. In dieser
Situation kann es sein, da� vielleicht nur ei-
ne Anweisung Gebrauch von on-error macht
und alle anderen nicht. Wir w�urden gern ein
�Uberdeckungskriterium verwenden, welches da-
hingehend sensibel ist und eine entsprechend
genauere Minimalisierung zul�a�t. Interessanter-
weise kommen auch hier Grammatiktransforma-
tionen ins Spiel. Die Art von kontext-abh�angi-
ger Zweig�uberdeckung, welche wir ben�otigen,
kann innerhalb der Minimalisierung nur abge-
bildet werden, wenn die Grammatik durch Ent-
faltung bzw. Spezialisierung entsprechend vor-
bereitet bzw. angepa�t wird.

2.3 Kontext-freie Pr�aprozessoren

Betrachten wir schlie�lich ein weiteres Thema,
n�amlich Pr�aprozessoren. Preprocessing ist ein
Gebiet, das { von einigen Ausnahmen abgese-
hen { pragmatisch angegangen wird. In der Tat
entziehen sich die Makrokonzepte und Compi-
lerdirektiven etc. einiger Sprachen auch einer
naheliegenden formalen Herangehensweise. Ins-
besondere die Standardmethoden der Frontend-
Implementation, wie etwa die Verwendung von
Scanner- und Parser-Generatoren sind nicht
ausreichend. Es gibt allerdings Bereiche des Pre-
processing, die sich relativ einfach durch einen



["IS"] ; �

["ARE"] ; �

"PICTURE" | "PIC" ; "PIC"

"RECORD" ["IS"] | "RECORDS" ["ARE"] ; RECORD

:::

Abbildung 3: Einige Preprocessing-Regeln f�ur COBOL

Grammatik-basierten Ansatz erfassen lassen.
Wir wollen hier die Verwendung von kontext-
freien Pr�aprozessoren besprechen.
Betrachten wir z.B. einige einfachere Aspek-

te von COBOL. Diese Sprache ist relativ wort-
reich. Das ist etwa f�ur die Erstellung von Trans-
formationswerkzeugen f�ur die automatisierte
Software-Renovierung unangenehm, da man die
entsprechende Mustervielfalt abdecken mu�. Es
gilt z.B. in COBOL, da� \IS" und \ARE" immer
optionale Schl�usselworte sind. Weiterhin gibt es
von diversen Schl�usselworten Kurzformen; etwa:

� \PICTURE" ! \PIC"

� \RECORDS" ! \RECORD"

� etc.

Einige COBOL-Compiler gehen hier allzu
unsensibel vor. Diverse Compiler akzeptieren
z.B. v�ollig ungrammatikalischen Code, etwa
\IS ... IS". Der Grund daf�ur ist, da� die
zugrundeliegenden Pr�aprozessoren Vorkommen
von \IS" �uberall ignorieren. Die Komprimierung
von \RECORDS" zu \RECORD" wirft ein weiteres
Problem auf. Diese Ersetzung darf n�amlich nur
f�ur die LABEL RECORDS-Klausel und die DATA

RECORDS-Klausel erfolgen; f�ur die anderen diver-
sen Vorkommen von \RECORDS" nicht. Pr�apro-
zessoren f�ur COBOL verwenden oft Heuristi-
ken und eine eher undeklarative Vorgehenswei-
se, um derartige Aufgaben zu erf�ullen bzw. die
damit einhergehenden Annahmen zu sichern.
Dies gilt analog f�ur andere Sprachen wie C und
PL/1. Die Ersetzung von \RECORDS" korrekt
durchzuf�uhren, ist einfach und sauber mit einem
Grammatik-basierten Ansatz m�oglich.
Die angesprochenen Beispiele der Musterre-

duzierung k�onnen durch Grammatiktransforma-
tionen beschrieben werden. Entsprechende Re-
geln werden in Abbildung 3 illustriert. Die ge-
gebenen Transformationen haben alle die Eigen-
schaft, da� sie die durch die Grammatik gene-

rierte Sprache durch Elimination von Alternati-
ven verkleinern. Solche Transformationen indu-
zieren auf einfache Art und Weise die eigentliche
Reduktion auf Sprachebene (bzw. AST-Ebene).
Das wird in Abbildung 4 illustriert.

Die Reduzierung auf AST-Ebene geschieht im
wesentlichen, indem die Grammatiktransforma-
tionen (d.h. die Preprocessing-Regeln) als Er-
setzungsregeln ausgelegt werden. Diese Vorge-
hensweise f�ur die Musterreduzierung durch Be-
vorzugung einer Alternative kann auch mit all-
gemeineren Ersetzungsregeln kombiniert wer-
den, welche z.B. kompliziertere Sprachkonstruk-
tionen (\syntaktischen Zucker") auf einfache-
re Konstruktionen abbilden. Durch eine sol-
che Grammatik-orientierte Vorgehensweise ist
es sehr einfach sicherzustellen, da� die durch
den Pr�aprozessor ausgegebene Sprache eine
Teilsprache der Eingabesprache ist. Weiterhin
kann man die induzierten bzw. direkt angege-
benen Ersetzungsregeln nun auch f�ur eine an-
dere Art von Grammatikreduzierung verwen-
den. Eine solche Reduzierung bietet eine Art
von Typ�uberpr�ufung f�ur die auf die Vereinfa-
chung folgenden Komponenten (etwa f�ur die Re-
novierung). Wenn diese Komponenten n�amlich
auf die reduzierte Grammatik aufbauen, ist si-
chergestellt, da� sie nicht versehentlich anstre-
ben, eliminierte Muster abzudecken. Weiterhin
l�a�t sich dann auch die ersch�opfende Abdeckung
der verbliebenen Muster fordern und �uber eine
weitere Form der Typ�uberpr�ufung forcieren. Es
f�allt auf, da� die Musterbeseitigung auch durch
die �Uberdeckung einer Grammatik repr�asentiert
werden kann. Damit ist es dann auch m�oglich,
die um Muster reduzierte Grammatik im Sinne
des letzten Schrittes aus Abbildung 2 zu mini-
malisieren.
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Abbildung 4: Generierung von kontext-freien Pr�aprozessoren aus Grammatiktransformationen

3 Hilfsmittel

Wir wollen mit ein paar allgemeineren, �uber-
sichtsartigen Anmerkungen zu Grammatik-
transformationen und �Uberdeckungsbegri�en
fortfahren. Eine Formalisierung und ausf�uhrli-
che Erkl�arungen sind in [7, 8] angegeben.

3.1 Transformationen

Die Verwendung von Transformationen ge-
stattet die Verfolgbarkeit und die Wiederver-
wendbarkeit der �Anderungen der Gramma-
tik sowie die Reektion �uber Korrektheit und
Vollst�andigkeit. Wir sind im wesentlichen an der
Transformation von Grammatiken im Sinne re-
lativ fein granulierter Anpassungen interessiert.
Bei der Suche nach einer passenden Operator-
Suite f�ur Transformationen kann man sich von
m�oglichen Abschw�achungen der �Aquivalenz von
Grammatiken G, G0 (im Sinne der generierten
Sprachen) leiten lassen:

� modulo Umbenennung von Nichterminalen,

� bestimmte Nichtterminale ausgenommen,

� Erweiterung, d.h. L(G) � L(G0),

� Einbettung per Substitution o.�a.

Ein etwas ungew�ohnlicher Aspekt in die-
sem Zusammenhang ist, da� man typischerwei-
se mit nichtreduzierten bzw. nichtterminierten
Grammatiken umzugehen hat. Bei der Gram-
matikwiederbescha�ung etwa ist die Grammatik
anf�anglich unvollst�andig. Deswegen kann man
nicht den herk�ommlichen Begri� der generier-
ten Sprache �uberall wie gewohnt verwenden.

Wir geben nun eine kurze �Ubersicht �uber die
Operatoren, die sich bew�ahrt haben. Wir wer-
den die Operatoren in drei Gruppen ordnen:

Refaktorisierung Teile von Regeln k�onnen
gefaltet werden. Umgekehrt kann man ein Nicht-
terminal gem�a� seiner De�nition entfalten. Um-
benennung von Nichtterminalen und Elimina-
tion nicht ben�otigter Regeln sind weitere Ar-
ten der Refaktorisierung. Die Operatoren dieser
Gruppe sind semantikerhaltend bez�uglich der
durch ein angenommenes Startsymbol generier-
ten Sprache. Damit kommen sie zugleich auch
dem am n�achsten, was man unter semantiker-
haltender Transformation f�ur andere deklarative
Formalismen versteht (siehe z.B. [14]).

Konstruktion Teile von Regeln k�onnen ver-
allgemeinert werden. Auf EBNF-Niveau etwa
entspricht das Ersetzen von a durch a? einer
Verallgemeinerung. Nicht de�nierte Nichttermi-
nale k�onnen mit einer De�nition versehen wer-
den. In analoger Weise kann man Regeln zu be-
reits vorhandenen Regeln eines Nichtterminals
hinzuf�ugen. Schlie�lich kann man in einer Gram-
matik vorkommende Nichtterminale uni�zieren.
Konstruktion erweitert die durch die Gramma-
tik generierte Sprache in verschiedener Weise.

Destruktion Die Operatoren dieser Gruppe
sind gerade entgegengesetzt zu den Konstrukti-
onsoperatoren. Man kann also Teile von Regeln
spezialisieren, De�nitionen von Nichtterminalen
g�anzlich verwerfen, Regeln und damit Alterna-
tiven ausschlie�en und schlie�lich vorkommens-
orientiert Nichtterminale umbenennen.



Aus Sicht der Grammatikwiederbescha�ung,
bietet die Gruppe f�ur Konstruktion gerade die
Operatoren, welche man f�ur die Vervollst�andi-
gung der Grammatik braucht, w�ahrend die Kor-
rektur einer Grammatik Destruktion bedeutet.

3.2 �Uberdeckungskritieren

Testen, Debugging u.�a. ist f�ur deklarative
Sprachen bzw. Formalismen weniger ausge-
bildet als im Bereich von imperativen und
objekt-orientierten Programmiersprachen. Dies
gilt insbesondere auch f�ur Grammatikformalis-
men. Damit �uberrascht es nicht, da� es nur
triviale �Uberdeckungskriterien f�ur Grammati-
ken gibt. Die sogenannte Regel�uberdeckung
[16] ist bekannt, aber sie ist f�ur viele An-
wendungen nicht ausreichend. Wir wollen hier
zwei Schritte der Verallgemeinerung andeuten,
n�amlich die geringf�ugig zur Zweig�uberdeckung
verallgemeinerte Regel�uberdeckung und schlie�-
lich die kontext-abh�angige (Zweig)�uberdeckung.
Ausf�uhrliche und �uber Syntaxde�nitionen hin-
ausgehende Ausf�uhrungen sind in [8, 4] zu �n-
den.

Regel�uberdeckung bedeutet, da� in den Ablei-
tungsb�aumen zu einer vorgegebenen Testmen-
ge jede Regel wenigstens einmal angewendet
wurde. Ein naheliegender Schritt der Verallge-
meinerung ist, diesen Begri� der �Uberdeckung
auch auf EBNF-Ausdruckskraft auszudehnen.
Die EBNF-Notation l�a�t gegeben�uber der BNF-
Notation mehr M�oglichkeiten der Zweigbildung
als nur verschiedene Regeln zu einem Nichtter-
minal zu. Um zum Beispiel bei einer Gramma-
tikminimalisierung, wie weiter vorn besprochen,
e�ektiv EBNF-Konstruktionen zu unterst�utzen,
ben�otigen wir in der Tat diese Verallgemeine-
rung. F�ur eine optionale Phrase [a] gibt es zwei
Zweige, n�amlich � und a. Analog gibt es Zweige
f�ur a? und a

+ sowie f�ur eingebettete Alternati-
ven a1 j : : : j an. In der Grammatikminimali-
sierung w�urde man z.B. auch die �Uberdeckung
dieser regelinternen Zweige verwalten und bei
der eigentlichen Minimalisierung in Sinne einer
Transformation entsprechende Zweige gegebe-
nenfalls entfernen.

Interessanter jedoch ist die kontext-abh�angi-
ge �Uberdeckung. Sie verlangt im wesentlichen,
da� eine Regel auch in jedem m�oglichen Kon-
text angewendet wird. Der Unterschied wird an
den folgenden illustrativen Grammatiken deut-
lich:

G1

[r1] s ! A B

[r2] A ! C a

[r3] B ! b C

[r4] C ! �

[r5] C ! c C

G2

[r1] s ! A B

[r2] A ! a

[r3] B ! b C

[r4] C ! �

[r5] C ! c C

Diese Grammatiken unterscheiden sich in Re-
gel [r2]. Man kann aber f�ur beide Grammatiken
Regel�uberdeckung mit der Testmenge fa b cg er-
reichen. Diese und andere �ahnlich triviale Test-
mengen reichen f�ur die kontext-abh�angige �Uber-
deckung nicht aus. Dieses Kriterium erzwingt,
da� man Regel [r5] auch einmal f�ur das C in
Regel [r2] anwenden mu�. Damit ist das Kri-
terium o�ensichtlich stark genug, den \Defekt"
von G2 zu entlarven, denn eine Testmenge, wel-
che die kontext-abh�angige �Uberdeckung f�ur G1

erreicht, ist keine Teilmenge von L(G2).
Diese Kontextabh�angigkeit wird sehr oft ge-

braucht. Betrachten wir z.B. ein letztes Mal die
Grammatikwiederbescha�ung. Wir hatten ge-
sagt, da� bei der Vervollst�andigung etwa, die
hinzugef�ugten Konstruktionen durch Elemen-
te aus der Testmenge �uberdeckt werden soll-
ten. Einfache Zweig�uberdeckung ist nicht aus-
reichend, um die De�nition einer zu umfang-
reichen (und damit inkorrekt de�nierten) Spra-
che zu vermeiden. Eine zugef�ugte Konstruktion
k�onnte in einem Kontext tats�achlich ben�otigt
werden. Dann w�urde die einfache Zweig�uber-
deckung erf�ullt sein. Wir wollen aber sicher-
stellen, da� die stattgefundene Verallgemeine-
rung tats�achlich global ben�otigt wird. Wenn die
kontext-abh�angige �Uberdeckung nicht realisiert
werden kann, dann ist das ein Hinweis darauf,
da� die Verallgemeinerung vorkommensbezogen
statt�nden sollte. Dies kann durch Refaktorisie-
rung der Grammatik vorbereitet werden.

4 Abschlu�

Die motivierten Hilfsmittel f�ur Transformation
und �Uberdeckung lassen diverse weitere Anwen-
dungsbereiche zu, nicht nur im Bereich Reengi-
neering; wir z�ahlen einige auf:

� Code Inspection

� Analyse von Software-Portfolios

� Parserimplementation

� Sprachdesign

� Dialektmigration



Obwohl Grammatiken und entsprechen-
de Formalismen f�ur die Syntaxde�nition zu
den �alteren Errungenschaften der Informa-
tik geh�oren, erfreuen sich Grammatiken in
der Praxis einer bedauerlich pragmatischen
Behandlungsweise. Sie werden immer wieder
neu geschrieben und konzeptionslos ge�andert.
Sie werden sogar in einem fehlerhaften und
unvollst�andigen Zustand als Referenzen ange-
boten [6, 5]. Dies ist umso unn�otiger, als da�
es sich bei kontext-freien Grammatiken um
recht einfache Beschreibungsmittel handelt {
verglichen z.B. mit Programmiersprachen.
Grammatiken sind in dem Sinne einfacher, da�
sich Begri�e wie (abgeschw�achte) Semantiker-
haltung und �Uberdeckung wesentlich besser
erfassen, instrumentieren und garantieren
lassen. Die Erkenntnis, da� Transformationen
etwa zur Refaktorisierung und Testen in der
Programmierung Schl�usselrollen zukommen,
ist z.B. zuletzt auch wieder im OO-Paradigma
hervorgehoben wurden [13, 1, 3]. Unsere
Arbeit illustriert dies in �ahnlicher Weise f�ur
Grammatiken. Die Verwendung der im Artikel
umrissenen Hilfsmittel, insbesondere der Trans-
formationen, war jedenfalls der Hauptgrund,
da� wir innerhalb von wenigen Wochen die
erste �o�entliche COBOL-Grammatik erstellen
konnten [9, 12, 10]. Die Ableitung von [9] aus
[6] ben�otigte 300 kleine Transformationsschritte
basierend auf den skizzierten Operatoren.
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