Grundlagen der Informatik III
Wintersemester 2010/2011
Peter Heise, Wolfgang Heenes, Patrik Schmittat

4. Praktikum
Ausgabe: 12.01.2011; Abgabe: 26.01.2011, 23:59 Uhr
In diesem Praktikum soll ein Compiler für die Sprache Brainfuck (BF) entwickelt werden. Brainfuck ist eine sehr
einfache Sprache, welche mit nur acht Steuerzeichen auskommt und trotzdem Turing-Vollständig [Faa] ist. Die Befehle
manipulieren dabei ein unendlich langes Speicherband.
Brainfuck-Befehl
+
>
<
.
,
[
]

C-Äquivalent
++*ptr
- -*ptr
ptr++
ptr- putchar( *ptr );
*ptr = getchar();
while(*ptr) {
}

Ein einfaches Beispiel bildet folgendes Programm: ,[.,]
Es liest in einer Endlosschleife Eingaben von der Tastatur und zeigt diese wieder an, ähnlich wie das Unix-Programm cat.
Zum Testen sei auch auf die vielen Online-Interpreter hingewiesen, wie z.B. http://koti.mbnet.fi/villes/php/bf.php.
Ihre Aufgabe besteht darin, einen Brainfuck-Compiler in der Programmiersprache C zu schreiben. Dieser soll lauffähige
IA32-Assembler Programme erzeugen, welche mit Yasm assembliert und nach dem Linken ausgeführt werden können.
Der Compiler soll im Stil der GCC-Syntax benutzbar sein: ./bf-asm (-o <outfile>) <infile>. Wird kein Ausgabedatei
angegeben, so soll in Datei bf-default.asm geschrieben werden.
Abgabe: Die Abgabe des Programmes erfolgt über den SVN-Server https://ics.ra.informatik.tu-darmstadt.de/svn/. Legen
Sie eine Beschreibung zum Kompilieren bei, sowie eine Datei für Ihre Ergebnisse aus Aufgabe 5 .

Aufgabe 1: Schreiben eines Scanners
Schreiben Sie einen Scanner, der aus dem einzulesenden Brainfuck-Quellcode nur relevante Brainfuck-Befehle zurückgibt. Alle nach dem Start eines Line-Comments auftretenden Zeichen in einer Zeile sollen ignoriert werden. Ein
Line-Comment wird gestartet durch ";".
+++

; Hier wird *ptr += 3 addiert.

Liefert: + + +
Achtung: Dies ist eine Erweiterung der Brainfuck-Syntax. Die eigentliche Sprachdefinition beinhaltet kein Line-Comment
und würde das Beispiel mit ++++ auswerten.
Ihre Funktionsköpfe können beispielsweise so aussehen: int hasNextToken(); und char getNextToken();.
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Aufgabe 2: Entwickeln eines Top-Down Parsers
Brainfuck lässt sich beispielsweise durch folgende linkseindeutige kontextfreie Grammatik darstellen:
Program
Command
WhileCommand
SimpleCommand

->
->
->
->

Command*
WhileCommand | SimpleCommand
’[’ Command* ’]’
’+’ | ’-’ | ’<’ | ’>’ | ’.’ | ’,’

Legende: *: die Regel kann 0 bis N-mal auftreten; |: nur eine der beiden Regeln trifft zu.
Entwickeln Sie zu jeder Produktion eine Funktion ‘int parse{Produktion}’ die versucht, die entsprechende Regel zu matchen. Im Erfolgsfall soll dabei eine Zahl >0 zurückgeliefert werden. Der Parsevorgang soll gestartet werden durch Aufruf
der Funktion parseProgram().
Eine Grammatik beschreibt eine Aufbauanleitung, wie die Steuerzeichen auftreten können. Versucht man die Produktion
WhileCommand -> ’[’ Command* ’]’ herzuleiten, so muss als erstes das Zeichen ’[’ auftreten. Anschliessend können beliebig viele WhileCommands oder SimpleCommands folgen. Nach dessen Auftreten muss wieder ein ’]’ gefunden werden,
damit die Regel zutrifft.
Weitere Informationen zu Grammatiken und Parser finden Sie in [Aho08, Kapitel 2].

Aufgabe 3: Code erzeugen
Erstellen Sie für jeden Brainfuck-Befehl eine Funktion, die den entsprechenden Assemblercode (ATT- oder Intel Syntax)
generiert. Versuchen Sie dabei auch an die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Registern und Arbeitsspeicher zu
denken und lassen Sie maximal einen der Befehlspaare (+/-) oder (>/<) auf dem Arbeitsspeicher arbeiten.
Zur Compilezeit ist es nicht möglich abzuschätzen, wieviel Speicher ein Brainfuck Programm benötigt. Sie können daher
ein statisches Feld von 32-bit Worten für das Speicherband von Brainfuck deklarieren. Achten Sie - auch zur Laufzeit
Ihres erzeugten Programmes - darauf, dass nicht mehr als 65536 Felder im Speicher reserviert werden. Ein Rundlauf
darf stattfinden.
Denken Sie daran, dass das erstellte Programm am Ende sauber terminiert.
Für putchar/getchar können Sie auch Syscalls verwenden. Eine Tabelle mit den wichtigsten Aufrufen finden Sie unter
http://bluemaster.iu.hio.no/edu/dark/lin-asm/syscalls.html.

Aufgabe 4: Optimierung
Um die Laufzeit des Brainfuck-Programmes zu beschleunigen, soll der Compiler nun optimieren. Fassen Sie dafür jeweils
N der gleichen Kommandos zusammen. Die Optimierung soll für +/-/</> stattfinden. +++ soll beispielsweise als
C-Äquivalent nun *ptr += 3 ergeben und nicht ++*ptr;++*ptr;++*ptr.
Tipp: Versuchen Sie dies durch eine Zwischenschicht in parseSimpleCommand() zu realisieren.

Aufgabe 5: Brainfuck programmieren
Ihr Compiler soll nun benutzt werden, um folgende Aufgaben zu bearbeiten. Können Sie kein vernünftiges Ergebnis
erzielen überprüfen Sie die Korrektheit Ihres Compilers.
1.) Kompilieren und führen Sie folgenden Code aus. Was gibt das Programm aus?
>++++++++++
[>+++++++>++++++++++>+++++++++++>+++++++++++>+++++++++++
+>+++>+++++++++++>++++++++++>++++++++++++>+++>+++++++++>
++++++++++>++++++++++>+++++++++++>+++><<<<<<<<<<<<<<<<−]
>++>−−−>++>++>+>++>>+>−>++>−>+>−−−>++++>+++>
<<<<<<<<<<<<<<<<>.>.>.>.>.>.>.>.>.>.>.>.>.>.>.
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2.) Schreiben Sie ein Programm in Brainfuck, welches eine über Konsole eingegebene Zeichenkette rückwärts wieder
ausgibt.
$> ./reverse
Ein Esel lese nie<ENTER>
ein esel lesE niE
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