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Die praktische Aufgabe umfaßt den Bau eines Compilers, der ein als CSV (comma seperated variable) - File
dargestelltes Spreadsheet-Program berechnet. Dazu sind die Formeln in der Eingabedatei zu berechnen und in der
Ausgabedatei durch Werte zu ersetzen.
Die Grammatik f̈ur die Darstellung und die gültigen Formeln finden Sie in einerEBNF Darstellung auf diesem
Übungsblatt.

Aufgabe 1: Scanner und Parser

Erzeugen Sie f̈ur die folgende Grammatik mittels des Werkzeuges JCoco - erhältlich unter

www.ssw.uni-linz.ac.at/Research/Projects/Coco/Java/

einen Scanner und einen Parser der gültige Spreadsheet-Programme erkennt. Beachten Sie dabei,

• Für das WerkzeugJCocomuß die Grammatik in einer Form angegeben werden muß, sodaß durch das Vor-
auslesen jeweils eines(!) Zeichens entschieden werden kann, welche Ableitungsregel jeweils zu verwenden
ist (diese Eigenschaft nennt manLL(1), siehe Kapitel 7 in der Vorlesung).

• Beginnt ein Zelleneintrag mit dem Zeichen
”
’“so handelt es sich beim Zelleneintrag um einen String. Inner-

halb einer Formel steht ein String zwischen zwei ’“’ Zeichen.

• Für die Adressierung von Zellen wird dieRCNotation verwendet. Das heißt, eine Zelladresse besteht aus
einer Zeilen- (steht nach demR) und einer Spaltenkoordinate (nach demC). Bei absoluten Zellverweisen ist
der Ursprung des Koordinatensystems die linke obere Zelle, ansonsten die referenzierende Zelle.
Beispiel: Eine absolute Referenz auf die ZelleB2 wird als R$2C$2 dargestellt. Eine relative Referenz
auf die selbe Zelle, die z.B. in ZelleF4 verwendet wird, wird alsR-2C-4 dargestellt. In ZelleA1 würde
stattdessenR1C1aufscheinen.
Eine Referenz kann nur die Spalten- bzw. Zeilenkoordinate relativ und die andere absolut angegeben. In
diesem Fall gilt f̈ur den absoluten Teil die linke, obere Ecke, für den relativen Teil die referenzierende Zelle
als Ursprung.

Spreadsheet ::= Row,{eol, Row}, eol
Row ::= (Formula|Number|string),{’;’, Row}
Number ::= [’-’], digit, {digit}, [’,’, digit, {digit}]
Formula ::= ’=’ , FormulaExpression
FormulaExpression ::= Expression,{(’+’ |’-’ |’*’ |’/’ |’↑’), Expression}
Expression ::= (’(’FormulaExpression’)’)|Number|CellAddress|FunctionCall
CellAddress ::= ’R’, (’$’ AbsCord)|RelCord, ’C’ ,(’$’ AbsCord)|RelCord
RelCord ::= [’-’], digit, {digit}
AbsCord ::= digit,{digit}
LogOp ::= ’>’ |’<’ |’=’ |’ ! =’ |’>=’ |’<=’
LogicalExpression ::= FormulaExpression [LogOp FormulaExpression]
LogArgList ::= LogicalExpression ’;’ LogicalExpression
FunctionCall ::= (’IF(’, LogicalExpression, ’;’, FormulaExpression, [’;’, FormulaExpres-

sion], ’)’) |
(GroupFkt’(’, RArgList, ’)’) |
(’NOT(’, LogicalExpression, ’)’)|
(Funktion, ’(’, ArgList, ’)’) |
(LogFunk ’(’, LogArgList ’)’) |
(’SVerweis(’, FormulaExpression, ’;’, CellAddress, [’:’, CellAddress],
’;’, FormulaExpression, ’;’, FormulaExpression, ’)’)

GroupFkt ::= ’SUM’ |’MAX’ |’MIN’ |· · ·
Funktion ::= · · ·
LogFunk ::= ’Or’ |’And ’ |· · ·
ArgList ::= FormulaExpression,{’;’, FormulaExpression}
RArgList ::= RArgument, [’;’, RArgument]
RArgument ::= RangeReference|FormulaExpression
RangeReference ::= CellAddress, ’:’, CellAddress


