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Vorwortȱȱ
MeinerȱErfahrungȱnachȱbedarfȱesȱdreierȱWiederholungen,ȱbisȱeinȱKursȱsichȱeingeȬ
schwungen,ȱalsoȱdieȱBalanceȱzwischenȱdem,ȱwasȱseinȱAutorȱvermittelnȱwill,ȱundȱ
dem,ȱwasȱseineȱLeserȱzuȱwissenȱwünschen,ȱgefundenȱhat.ȱDabeiȱgiltȱesȱnichtȱnur,ȱ
zwischenȱAutorȱundȱLesernȱauszutarieren,ȱsondernȱauchȱunterȱdenȱLesernȱselbst,ȱ
dennȱdieȱLeserschaftȱistȱseltenȱhomogen.ȱ
BeiȱdieserȱVersionȱdesȱKursesȱhandeltȱesȱsichȱumȱdieȱerste;ȱwirȱsindȱalsoȱbeiȱWieȬ
derholungȱ0.ȱEsȱistȱalsoȱzuȱerwarten,ȱdassȱderȱKursȱnochȱnichtȱrichtigȱrundȱläuft,ȱ
seiȱes,ȱweilȱdasȱdidaktischeȱKonzeptȱ nichtȱ klarȱ wird,ȱseiȱ es,ȱweilȱderȱroteȱFadenȱ
fehlt,ȱoderȱseiȱes,ȱweilȱdieȱdurchȱdieȱÜbungsaufgabenȱentstehendeȱArbeitsbelasȬ
tungȱnichtȱpasst.ȱAllȱdasȱsindȱerwarteteȱBaustellen.ȱ
Allȱ denen,ȱ denenȱ derȱ Kursȱ zuȱ umfangreichȱ scheint,ȱ möchteȱ ichȱ dennochȱ einesȱ
mitgeben:ȱDieserȱKursȱmussȱnachȱMaßgabeȱdesȱECTSȱeinenȱArbeitsaufwandȱvonȱ
300ȱStundenȱverursachen.ȱDiesȱentsprichtȱsiebeneinhalbȱ40ȬStundenȬWochen,ȱalȬ
soȱ einerȱ Zeitspanne,ȱ dieȱ manȱ —ȱ berufstätigȱ zumalȱ —ȱ inȱ einemȱ Semesterȱ nurȱ
schwerȱ erübrigenȱ kann.ȱ Seienȱ Sieȱ alsoȱ nichtȱ frustriert,ȱ wennȱ esȱ nichtȱ soȱ schnellȱ
voranȱgehtȱwieȱvonȱIhnenȱerhofft.ȱ

BasistextȱundȱLeittextȱ
DieserȱKursȱbasiertȱaufȱdemȱBuchȱ„DSLȱEngineering“ȱvonȱMarkusȱVölter.ȱDiesesȱ
BuchȱwirdȱimȱfolgendenȱBasistextȱgenannt.ȱDementsprechendȱhandeltȱesȱsichȱbeiȱ
demȱhierȱvorliegendenȱTextȱumȱeinenȱLeittext,ȱderȱSieȱdurchȱdenȱBasistextȱführenȱ
soll.ȱ Abweichendȱ vonȱ anderenȱ Basistext/LeittextȬPaaren,ȱdieȱ Sieȱ vielleichtȱschonȱ
kennen,ȱkannȱdieserȱLeittextȱaberȱweitgehendȱisoliertȱvomȱBasistextȱgelesenȱwerȬ
den.ȱDabeiȱsollȱderȱLeittextȱjedochȱkeinesfallsȱalsȱZusammenfassungȱdesȱBasistexȬ
tesȱverstandenȱwerden,ȱdieȱzuȱbeherrschenȱfürȱeineȱerfolgreicheȱPrüfungȱausreiȬ
chendȱistȱ—ȱerȱeröffnetȱeherȱeineȱandereȱPerspektiveȱaufȱdieȱInhalteȱdesȱBasistexȬ
tes.ȱ
DerȱBasistextȱistȱsog.ȱDonationware.ȱSieȱkönnenȱihnȱfürȱwenigȱGeldȱalsȱPrintȬonȬ
demandȬVersionȱȱkaufenȱȱoderȱȱȱȱǱ
ǱȦȦ
ǯǯȦȦȬȬŗǯŖǯ

WarumȱeinȱKursȱzuȱdomänenspezifischenȱSprachen?ȱ
ȱȱ
DerȱBegriffȱderȱdomänenspezifischenȱSpracheȱistȱeinȱtrendiger.ȱMitȱihmȱwirdȱeineȱ
bestimmteȱ Mengeȱ sog.ȱ Softwaresprachenȱ (alsoȱ ProgrammierȬȱ undȱ ModellieȬ
rungssprachen)ȱvonȱAllzwecksprachenȱ(engl.ȱGeneralȱPurposeȱLanguages,ȱGPL)ȱ
abgegrenzt.ȱDasȱAbgrenzungsmerkmalȱist,ȱwieȱdieȱBenennungȱnahelegt,ȱdasȱEinȬ
satzgebietȱ derȱ Sprachen:ȱ Beiȱ domänenspezifischenȱ istȱ esȱ eineȱ bestimmte,ȱ verȬ
gleichsweiseȱschmaleȱAnwendungsdomäne,ȱbeiȱAllzwecksprachenȱistȱkeinȱspeziȬ
ellesȱAnwendungsgebietȱvorgesehen.ȱ
EsȱgibtȱeineȱlangȱanhaltendeȱKontroverseȱbezüglichȱderȱSinnhaftigkeitȱvonȱDSLs.ȱ
Auchȱ wennȱ dieserȱ Kursȱ sichȱ dieserȱ Debatteȱ nichtȱ unterwerfenȱ will,ȱ soȱ sollȱ sieȱ

dochȱnichtȱverschwiegenȱwerden.ȱEsȱstelltȱsichȱnämlichȱinȱderȱTatȱdieȱFrage,ȱobȱ
dieȱ Investitionȱ inȱ dieȱ Entwicklungȱ undȱ dieȱ Pflegeȱ vonȱ DSLsȱ sinnvollȱ ist,ȱ wennȱ
manȱdenȱtechnischenȱAufwand,ȱdenȱLernȬȱundȱLehraufwandȱsowieȱdieȱUnwägȬ
barkeitȱ derȱ zukünftigenȱ Entwicklungenȱ sowohlȱ inȱ derȱ Anwendungsdomäneȱ
selbstȱ alsȱ auchȱ derȱ mithilfeȱ derȱ DSLsȱ dafürȱ zuȱ entwickelndenȱ Produkteȱ zusamȬ
menzählt:ȱ
x ZumȱtechnischenȱAufwandȱzähltȱnebenȱderȱEntwicklungȱeinesȱCompilers
oderȱInterpretersȱheuteȱfraglosȱdieȱEinbettungȱderȱSpracheȱinȱeineȱsog.ȱinȬ
tegrierteȱ Entwicklungsumgebungȱ (engl.ȱ Integratedȱ Developmentȱ EnȬ
vironment,ȱ IDE)ȱ mitȱ Funktionenȱ wieȱ SourceȬlevelȱ debugger,ȱ automatiȬ
scherȱ Vervollständigungȱ undȱ Korrekturenȱ sowieȱ RefaktorisierungswerkȬ
zeugen.
x ZumȱLernȬȱundȱLehraufwandȱzähltȱnichtȱnurȱdieȱZeit,ȱdieȱbenötigtȱwird,
eineȱ neueȱ (wennȱ auchȱ beschränkte)ȱ Spracheȱ zuȱ erlernen,ȱ sondernȱ auch
derȱAufwand,ȱeineȱSprachdokumentationȱzuȱerstellen,ȱsowieȱder,ȱderȱbeȬ
nötigtȱwird,ȱeinȱForumȱo.ȱÄ.ȱzuȱbetreiben,ȱinȱdemȱNutzerȱderȱSpracheȱanȬ
dereȱ umȱ Hilfestellungenȱ undȱ Tippsȱ bittenȱ können.ȱ Geradeȱ fürȱ letzteres
brauchtȱmanȱaberȱeineȱkritischeȱMasseȱvonȱTeilnehmern,ȱdieȱsichȱfürȱeine
bestimmteȱDSLȱebenȱnurȱschwerȱerreichenȱlässt.
x

Nichtȱ zuletztȱ istȱ eineȱ DSLȱ naturgemäßȱ anfälligerȱ fürȱ Änderungenȱ inȱ der
Domäneȱ—ȱergebenȱsichȱdarinȱÄnderungen,ȱmussȱfrüherȱoderȱspäterȱauch
dieȱ DSLȱ nachgeführtȱ werden.ȱ Dazuȱ kommenȱ Änderungenȱ derȱ Plattform
(Betriebssystemwechselȱetc.),ȱanȱdieȱCompilerȱoderȱInterpreterȱangepasst
werdenȱ müssen.ȱ Bekommtȱ manȱ imȱ Falleȱ vonȱ Allzwecksprachenȱ diese
AnpassungenȱgewöhnlichȱimȱRahmenȱvonȱServiceverträgenȱoderȱgarȱgraȬ
tis,ȱkannȱdieȱAnpassungȱvonȱDSLsȱziemlichȱteuerȱwerden.ȱZudemȱbesteht
dieȱGefahr,ȱdassȱdieȱEntwicklungȱeinerȱDSLsȱderȱihrerȱUmgebungȱhinterȬ
herhinkt.ȱSchlechteȱStimmungȱistȱbeinaheȱimmerȱdieȱFolge.

Interessanterȱ alsȱ dieseȱ Diskussionenȱ sindȱ aberȱ dieȱ Techniken,ȱ dieȱ zurȱ EntwickȬ
lungȱundȱUmsetzungȱvonȱDSLsȱheuteȱherangezogenȱwerdenȱundȱdieȱSieȱinȱdieȬ
semȱ Kursȱ kennenlernenȱ sollen.ȱ Dieseȱ Technikenȱ sindȱ nämlichȱ nichtȱ anȱ DSLs,ȱ
sondernȱanȱformaleȱSprachen,ȱoderȱSoftwaresprachen,ȱallgemeinȱgebunden.ȱDSLs,ȱ
dieȱ inȱ allerȱ Regelȱ eherȱ kleineȱ Sprachenȱ darstellen,ȱ sindȱ einȱ geeignetesȱ Vehikel,ȱ
umȱdieseȱTechnikenȱmitȱüberschaubaremȱAufwandȱkennenzulernen.ȱ

ImȱKursȱbetrachteteȱWerkzeugeȱ
DerȱBasistextȱ setztȱaufȱdreiȱverschiedeneȱWerkzeugeȱzurȱ Umsetzungȱ vonȱDSLs:ȱ
Spoofax,ȱ eineȱ WerkzeugȬSuite,ȱ dieȱ anȱ derȱ Technischenȱ Universitätȱ Delftȱ inȱ denȱ
Niederlandenȱ entwickeltȱ wird,ȱ XText,ȱ einȱ imȱ EclipseȬUmfeldȱ weitȱ verbreitetesȱ
FrameworkȱfürȱSoftwaresprachen,ȱsoȱwieȱdasȱMetaȱProgrammingȱSystemȱ(MPS)ȱ
derȱ Firmaȱ JetBrains,ȱ dieȱ ihrȱ Geldȱ undȱ ihreȱ Bekanntheitȱ vorȱ allemȱ mitȱ derȱ EntȬ
wicklungȱ einerȱ JavaȬIDEȱ (IntelliJȱ IDEA)ȱ erworbenȱ hat.ȱ Abweichendȱ vomȱ BaȬ
sistextȱwirdȱinȱdiesemȱLeittextȱSpoofaxȱdurchȱeinenȱsehrȱvielȱeinfacheres,ȱgrundȬ
legenderesȱ Werkzeugȱ ersetzt:ȱ dieȱ sogenanntenȱ definitenȱ Klauselgrammatikenȱ
(engl.ȱ definiteȱ clauseȱ grammars,ȱ DCGs)ȱ derȱ Programmierspracheȱ Prolog.ȱ Diesȱ
sollȱ ihnenȱ ermöglichen,ȱ einfacheȱ Technikenȱ derȱ Sprachumsetzungȱ zuȱ erlernen,ȱ

dieȱnichtȱaufȱeinemȱ(mitunterȱdochȱrechtȱkomplexen)ȱToolstackȱsogenannterȱLanȬ
guageȱworkbenchesȱaufbauen.ȱ

WarumȱECLiPSeȬProlog?ȱ
Alsȱ PrologȬSystemȱ verwendenȱ wirȱ ECLiPSeȱ (http://eclipseclp.org),ȱ obwohlȱ
sichȱ ausȱ derȱ aktuellȱ vorliegendenȱ Versionȱ desȱ Kursesȱ keinȱ zwingenderȱ Grundȱ
dafürȱ ergibt.ȱ Tatsächlichȱ solltenȱ Sieȱ alleȱ Darstellungenȱ undȱ Aufgabenȱ auchȱ mitȱ
einemȱ anderenȱ PrologȬDialektȱ nachvollziehenȱ bzw.ȱ bearbeitenȱ können.ȱ AllerȬ
dingsȱ erlaubtȱ ECLIiPSeȬPrologȱ esȱ (genauȱ wieȱ SWIȬProlog),ȱ dieȱ logischeȱ ProȬ
grammierungȱ mitȱ demȱ ConstraintȬProgrammierenȱ zurȱ sog.ȱ constraintȬlogischenȱ
Programmierungȱ (CLP)ȱ zuȱ verbinden.ȱ Auchȱ wennȱ diesȱ inȱ derȱ aktuellenȱ Versionȱ
desȱKursesȱnochȱnichtȱausgenutztȱwird,ȱstehtȱesȱIhnenȱnatürlichȱfrei,ȱbeiȱderȱLöȬ
sungȱderȱAufgabenȱdamitȱzuȱarbeiten.ȱ

Voraussetzungenȱ
DieserȱKursȱverlangtȱzumindestȱeinȱgewissesȱGrundverständnisȱdavon,ȱwasȱforȬ
maleȱSprachenȱsindȱundȱwelcheȱBedeutungȱsieȱinȱderȱInformatikȱhaben.ȱFürȱdieȱ
BearbeitungȱderȱEinsendeaufgabenȱsindȱweiterhinȱprofundeȱKenntnisseȱderȱProȬ
grammierspracheȱ Javaȱ vonnöten.ȱ Hilfreichȱ sindȱ schließlichȱ praktischeȱ ProgramȬ
miererfahrungen,ȱ insbesondereȱ dieȱ Wertschätzungȱ vonȱ heutigenȱ integriertenȱ
Entwicklungsumgebungenȱ(undȱdasȱInteresseȱdaranȱwasȱinȱihnenȱsteckt).ȱ

Zieleȱ
Alsȱ Minimalzielȱ sollenȱ Sieȱ durchȱ diesenȱ Kursȱ einenȱ Zugangȱ zuȱ denȱ Problemenȱ
undȱMöglichkeitenȱderȱEntwicklungȱdomänenspezifischerȱSprachenȱ(inkl.ȱdazuȬ
gehörigerȱ Werkzeuge)ȱ mitȱ heutigenȱ Mittelnȱ finden.ȱ Idealerweiseȱ habenȱ Sieȱ amȱ
Endeȱ eineȱ Anleitungȱ gefunden,ȱ eineȱ solcheȱ Spracheȱ mitȱ brauchbarerȱ IDEȬ
Unterstützungȱselbstȱzuȱentwickeln.ȱDiesesȱZielȱerreichenȱSieȱnatürlichȱamȱehesȬ
ten,ȱ wennȱ Sieȱ intrinsischȱ motiviertȱ sindȱ —ȱ insofernȱ solltenȱ Sieȱ dieȱ Bearbeitungȱ
derȱfreiwilligenȱÜbungsaufgabe,ȱnachȱderȱesȱgilt,ȱeineȱDSLȱausȱIhremȱUmfeldȱzuȱ
identifizierenȱundȱumzusetzen,ȱernsthaftȱinȱBetrachtȱziehen.ȱȱ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(LQI¾KUXQJXQG*UXQGODJHQYRQ'6/V
In dieser Kurseinheit geht es um die Grundlagen von DSLs und ihre Implementierung, wie sie in den
Kapiteln 2 („Introduction to DSLs“) und 3 („Conceptual Foundations“) des Basistextes behandelt
werden. Ergänzend (und damit Sie durch den vielen Text und seinen Mangel an Handfestem nicht
falsch eingestellt werden) lernen Sie in diesem Leittext die Programmiersprache Prolog kennen,
soweit es für diesen Kurs (genauer: diesen Leittext) notwendig ist.
__________________________________________________________________________________

(OHPHQWDUH'DWHQVWUXNWXUHQXQG&RQVWUDLQWV
In dieser Kurseinheit geht es weiter um Grundlegendes, und zwar um die Freiheitsgrade und
Leitplanken bei der Entwicklung von DSLs sowie Aspekte des Entwicklungsprozesses, wie sie in den
Kapiteln 4 („Design Dimensions“), 5 („Fundamental Paradigms“) und 6 („Process Issues“) des
Basistextes behandelt werden. Ergänzend lernen Sie in diesem Leittext (mit ähnlicher Motivlage wie in
der vorhergehenden Kurseinheit), was genau Sie von Prolog wissen müssen, um es für die Umsetzung
von DSLs verwenden zu können.
__________________________________________________________________________________

6SH]LILNDWLRQGHU6\QWD[YRQ'6/V
In dieser Kurseinheit geht es endlich richtig los. Konkret geht es um die Darstellung von Sätzen einer
DSL (in der Regel Programmen) in Form eines abstrakten Syntaxbaums und wie man dazu gelangt.
Dies wird in Kapitel 7 („Concrete and Abstract Syntax“) des Basistextes unter Berücksichtigung der
Language workbenches Xtext und MPS (Spoofax können Sie überspringen) handelt. Ergänzend lernen
Sie in diesem Leittext, wie Sie mithilfe von definiten Klauselgrammatiken (engl. Definite clause
grammars, DCGs) in Prolog Sätze von kontextfreien und kontextsensitiven Grammatiken parsen und
generieren und dabei den abstrakten Syntaxbaum gleich mitgewinnen können.
__________________________________________________________________________________

6SH]LILNDWLRQGHUVWDWLVFKHQ6HPDQWLNYRQ'6/V
In dieser Kurseinheit geht um zusätzliche Regeln und Bedingungen, denen Sätze einer DSL
(Programme) über die ihrer Syntax hinaus genügen müssen. Dies wird in den Kapiteln 8 („Scoping
and Linking“), 9 („Constraints“) und 10 („Type Systems“) des Basistextes behandelt. Ergänzend
lernen Sie in diesem Leittext, wie diese Regeln und Bedingungen als Teil einer Attributgrammatik
spezifiziert werden können.
__________________________________________________________________________________

'\QDPLVFKH6HPDQWLNYRQ'6/V,QWHUSUHWHUXQGEHUVHW]HU
In dieser Kurseinheit geht es um die Ausführung von Sätzen einer DSL, sofern die DSL dafür
vorgesehen ist. Dafür haben sich zwei Wege etabliert: die Übersetzung in einen ausführbaren
Formalismus (im Basistext Kapitel 11, „Transformation and Generation“) und die Interpretation
(Kapitel 12, „Building Interpreters“). Beide Wege werden in diesem Leittext mit Prolog beschritten.
__________________________________________________________________________________

&RGH-9HUYROOVW¦QGLJXQJXQG-NRUUHNWXU
In dieser Kurseinheit geht es um zusätzliche Dienste, die zur erwarteten Infrastruktur einer DSL
gehören (im Basistext Kapitel 13 „IDE Services“). Der Leittext zeigt, wie diese Services in Prolog
ohne großen Aufwand aus einer bestehenden Grammatik abgeleitet werden können.
__________________________________________________________________________________

'HEXJJLQJ
In dieser Kurseinheit geht es um das Testen und Debuggen von DSLs, wie es im Basistext, Kapitel 14
(„Testing DSLs“) und 15 („Debugging DSLs“), behandelt wird. Dieser Leittext deutet an, wie
Debugger für interpretierte und kompilierte Sprachen in Prolog implementiert werden können.
__________________________________________________________________________________
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SpezifikationȱderȱSyntaxȱvonȱDSLsȱ
InȱdieserȱKurseinheitȱgehtȱesȱendlichȱrichtigȱlos.ȱKonkretȱgehtȱesȱumȱdieȱDarstellungȱ
vonȱSätzenȱeinerȱDSLȱ(inȱderȱRegelȱProgrammen)ȱinȱFormȱeinesȱabstraktenȱSyntaxȬ
baumsȱundȱwieȱmanȱdazuȱgelangt.ȱDiesȱwirdȱinȱKapitelȱ7ȱ(„ConcreteȱandȱAbstractȱ
Syntax“)ȱ desȱ Basistextesȱ unterȱ Berücksichtigungȱ derȱ Languageȱ workbenchesȱ Xtextȱ
undȱ MPSȱ (Spoofaxȱ könnenȱ Sieȱ überspringen)ȱ handelt.ȱ Ergänzendȱ lernenȱ Sieȱ inȱ
dieȬsemȱ ȱ Leittext,ȱ ȱ wieȱ ȱ Sieȱ ȱ mithilfeȱ ȱ vonȱ ȱ definitenȱ ȱ Klauselgrammatikenȱ ȱ (engl.ȱ
definiteȱ clauseȱ grammars,ȱ DCGs)ȱ inȱ Prologȱ Sätzeȱ vonȱ kontextfreienȱ undȱ
kontextsensitivenȱ Grammatikenȱ parsenȱ undȱ generierenȱ undȱ dabeiȱ denȱ abstraktenȱ
Syntaxbaumȱgleichȱmitgewinnenȱkönnen.ȱȱ

3.1

DefiniteȱKlauselgrammatikenȱ

WennȱmanȱeinenȱSatzȱeinerȱSpracheȱalsȱeineȱListeȱvonȱWortenȱauffasst,ȱdannȱlässtȱ
sichȱinȱPrologȱaufȱeinfacheȱWeiseȱeinȱParserȱundȱGeneratorȱbauen,ȱderȱdieȱSätzeȱ
derȱSpracheȱakzeptiertȱbzw.ȱgeneriert.ȱWeiterhinȱkannȱdieserȱParserȱundȱGeneraȬ
torȱleichtȱsoȱerweitertȱwerden,ȱdassȱerȱzuȱeinemȱakzeptiertenȱSatzȱdenȱabstraktenȱ
Syntaxbaumȱbzw.ȱzuȱeinemȱabstraktenȱSyntaxbaumȱdenȱdazugehörigenȱSatzȱlieȬ
fert.ȱ
Wirȱ beginnenȱ mitȱ einerȱ einfachen,ȱ nichtȱ linksrekursiven8ȱ (s.ȱ dazuȱ Basistext,ȱ Seiteȱ
182ȱff.)ȱGrammatikȱ
44
45
46
47
48
49

Expr::=Term
|Term"+"Expr
Term::=Fact
|Fact"*"Term
Fact::="0"
|"1"

fürȱ einfacheȱ arithmetischeȱ Ausdrückeȱ (Additionȱ undȱ Multiplikation)ȱ überȱ dieȱ
Zahlenȱ 0ȱ undȱ 1.ȱ (Dieȱ Namenȱ derȱ Nichtterminaleȱ Termȱ undȱ Factȱ sindȱ dieȱ inȱ derȱ
Literaturȱ gebräuchlichenȱ undȱ habenȱ nichtsȱ mitȱ PrologȬTermenȱ undȱ ȬFaktenȱ zuȱ
tun!)ȱWirȱerkennenȱinȱdenȱRegelnȱdieȱStrukturȱeinesȱPrologȬProgrammsȱ
50
51
52
53
54
55

expr:Şterm.
expr:Şterm,"+",expr.
term:Şfact.
term:Şfact,"*",term.
fact:Ş0.
fact:Ş1.

Diesesȱ Programmȱ istȱ aberȱ nichtȱ nurȱ syntaktischȱ inkorrektȱ (Stringsȱ wieȱ "+"ȱ sindȱ
keineȱ Prädikateȱ undȱ könnenȱ daherȱ nichtȱ aufȱ obersterȱ Ebeneȱ stehen),ȱ sondernȱ
kannȱauchȱnichts:ȱEsȱakzeptiertȱkeineȱEingabeȱundȱproduziertȱauchȱkeineȱAusgaȬ
be.ȱDieȱfolgendeȱÄnderungȱbehebtȱdies:ȱȱ
_________________________________________________ȱ
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LinksrekursivitätȱführtȱinȱPrologȱzumȱStapelüberlaufȱ—ȱerkennenȱSie,ȱwarum?ȱ
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56
57
58
59
60
61

expr(In,Out):Şterm(In,Out).
expr(In,Out):Şterm(In,Tmp1),Tmp1=[+|Tmp2],expr(Tmp2,Out).
term(In,Out):Şfact(In,Out).
term(In,Out):Şfact(In,Tmp1),Tmp1=[*|Tmp2],term(Tmp2,Out).
fact(In,Out):ŞIn=[0|Out].
fact(In,Out):ŞIn=[1|Out].

HierȱistȱjedesȱNichtterminalȱumȱzweiȱArgumenteȱergänztȱworden,ȱeines,ȱdasȱdieȱ
EinȬȱbzw.ȱAusgabeȱ(imȱfolgendenȱnurȱnochȱalsȱRestsatzȱbezeichnet)ȱvorȱAnwenȬ
dungȱ desȱ Nichtterminalȱ hältȱ undȱ einesȱ fürȱ danach;ȱ jedesȱ Terminalȱ istȱ ersetztȱ
wordenȱ durchȱ eineȱ Unifikationȱ desȱ Restsatzesȱ vorȱ seinerȱ Produktionȱ mitȱ einerȱ
Liste,ȱdieȱmitȱdemȱTerminalȱbeginntȱundȱaufȱdasȱderȱneueȱRestsatzȱfolgt.ȱInnerȬ
halbȱdesȱRumpfesȱeinerȱRegelȱistȱdannȱderȱRestsatzȱnachȱeinerȱAnwendungȱdesȱ
vorhergehendenȱ Terminalsȱ oderȱ Nichtterminalsȱ derȱ Restsatzȱ vorȱ einerȱ AnwenȬ
dungȱdesȱdarauffolgendenȱTerminalsȱoderȱNichtterminals.ȱBevorȱSieȱjetztȱversuȬ
chen,ȱ diesȱ anhandȱ vorstehenderȱ Sätzeȱ zuȱ verstehen,ȱ vollziehenȱ Sieȱ dieȱ FunktiȬ
onsweiseȱlieberȱanhandȱdesȱPrologȬInterpretersȱ„live“ȱnach.ȱ
Jedenfallsȱ lassenȱ sichȱ mithilfeȱ diesesȱ PrologȬProgrammsȱ Sätzeȱ wieȱ etwaȱ [0, +,
1, *, 1]ȱ akzeptieren,ȱ dieȱ dazuȱ allerdingsȱ inȱ ebenȱ dieserȱ Listenformȱ vorliegenȱ
müssen.9ȱ Dazuȱ ruftȱ manȱ dasȱ Startsymbolȱ derȱ Grammatik,ȱ expr,ȱ mitȱ derȱ obigenȱ
ListeȱundȱeinerȱleerenȱListeȱalsȱArgumenteȱauf,ȱalsoȱ
62

:Şexpr([0,+,1,*,1],[]).

DieȱleereȱListeȱsorgtȱdafür,ȱdassȱauchȱtatsächlichȱalleȱTerminalsymboleȱdesȱSatzesȱ
akzeptiertȱwerdenȱmüssen.ȱ
rücksetzenderȱParserȱ

WennȱSieȱdasȱAkzeptierenȱderȱEingabeȱ[0,+,1,*,1]ȱdurchȱdasȱobigeȱPrologȬ
Programmȱ nachvollziehen,ȱ stellenȱ Sieȱ fest,ȱ dassȱ derȱ ParseȬVorgangȱ aufȱ dasȱ ZuȬ
rücksetzenȱ(Backtracking)ȱangewiesenȱist.ȱSoȱführtȱnämlichȱzunächstȱdieȱAnwenȬ
dungȱ derȱ erstenȱ Regelȱ (Zeileȱ 56)ȱ undȱ rekursivȱ derȱ erstenȱ Regelnȱ fürȱ termȱ (Zeileȱ
52) undȱ factȱ(Zeileȱ54)ȱzumȱErfolg:ȱ 0ȱistȱtatsächlichȱdasȱersteȱAtomȱderȱEingabeȬ
liste.ȱDaȱaberȱdieȱRestlisteȱnichtȱleerȱist,ȱscheitertȱdieseȱAnwendungȱletztlichȱdochȱ
undȱ derȱ Parserȱ mussȱ zurȱ nächstenȱ Regelȱ zurücksetzen.ȱ Fürȱ denȱ Autorȱ derȱ
GrammatikȱistȱdasȱkeinȱProblem;ȱfürȱdenȱNutzerȱkannȱesȱaberȱeinesȱwerden,ȱweilȱ
dasȱ rücksetzendeȱ Parsenȱ imȱ schlimmstenȱ Fallȱ exponentielleȱ Komplexitätȱ besitztȱ
undȱsomitȱsehrȱlangsamȱwerdenȱkann.ȱRücksetzendeȱParserȱsindȱdaherȱbeiȱComȬ
pilerbauernȱ nichtȱ besondersȱ beliebt;ȱ fürȱ unsereȱ Zweckeȱ (DSLs!)ȱ sollenȱ sieȱ aberȱ
reichen.ȱ

6HOEVWWHVWDXIJDEH
(UVHW]HQ6LHLQ=HLOHGLHOHHUH/LVWH[]GXUFKX(UPLWWHOQ6LHDOOH$XVJDEHQXQGHUNOl
UHQ6LH,KUH%HREDFKWXQJ

_________________________________________________ȱ
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ZumȱAkzeptierenȱvonȱStringsȱs.ȱKapitelȱ2.1.3.ȱ

3.2ȱKonstruktionȱdesȱabstraktenȱSyntaxbaumsȱ

25

Ruftȱ manȱ dasȱ Startsymbolȱ hingegenȱ mitȱ expr(S, [])ȱ auf,ȱ soȱ liefertȱ derȱ PrologȬ akzeptierenȱundȱ
InterpreterȱperȱBacktrackingȱalleȱSätzeȱderȱSpracheȱalsȱWerteȱvonȱ S.ȱWieȱSieȱalsoȱ generierenȱmitȱderselbenȱ
sehen,ȱfungiertȱdasȱPrologȬProgramm,ȱdasȱdieȱobigeȱGrammatikȱumsetzt,ȱsowohlȱ Grammatikȱ
alsȱParserȱalsȱauchȱalsȱGenerator.ȱ

6HOEVWWHVWDXIJDEH
hEHUOHJHQ 6LH VLFK RE 6XFKH EHLP 3DUVHQ RGHU EHLP *HQHULHUHQ GLH JU|HUH 5ROOH
VSLHOW:RUDQPDFKHQ6LHGDVIHVW"

DieȱobigeȱFormȱderȱImplementierungȱeinerȱGrammatikȱinȱPrologȱistȱnichtȱbesonȬ
dersȱ schönȱ —ȱ dieȱ beidenȱ Argumente,ȱ dieȱ immerȱ mitgeschlepptȱ bzw.ȱ weitergeȬ
reichtȱwerdenȱmüssen,ȱbehindernȱdieȱLesbarkeit.ȱWieȱihreȱgenerischeȱBenennungȱ
jedochȱ nahelegt,ȱsindȱ dieȱArgumenteȱauchȱgarȱnichtȱnotwendig:ȱ SieȱkönnenȱauȬ
tomatischȱgeneriertȱwerden.ȱȱ
Genauȱ diesȱ stecktȱ hinterȱ derȱ Einführungȱ sog.ȱ definiterȱ Klauselgrammatikenȱ
(engl.ȱ definiteȱ clauseȱ grammars,ȱ DCGs)ȱ inȱ Prolog.ȱ Derenȱ Definitionenȱ sehenȱ zuȬ
nächstȱwieȱganzȱnormaleȱProzedurdefinitionenȱaus,ȱverwendenȱaberȱstattȱdesȱ„:Ş
“ȱ einȱ „ŞŞ>“,ȱ umȱ eineȱ Produktionsregelȱ darzustellen.ȱ Außerdemȱ werdenȱ TermiȬ
nalsymboleȱ alsȱ Listenȱ angegebenȱ (dieȱ allerdingsȱ inȱ derȱ Regelȱ nurȱ einȱ Element,ȱ
dasȱjeweiligeȱWort,ȱenthalten).ȱSoȱwirdȱausȱobigerȱGrammatikȱ
63
64
65
66
67
68

exprŞŞ>term.
exprŞŞ>term,[+],expr.
termŞŞ>fact.
termŞŞ>fact,[*],term.
factŞŞ>[0].
factŞŞ>[1].

Wieȱmanȱsieht,ȱwirdȱhierȱaufȱdieȱEinȬȱundȱAusgabeargumenteȱverzichtetȱ—ȱdieseȱ
werdenȱ beimȱ EinlesenȱderȱRegelnȱ vomȱPrologȬInterpreterȱautomatischȱhinzugeȬ
fügt.ȱ Umȱ einȱsolchesȱDCGȬProgrammȱzurȱAusführungȱzuȱbringen,ȱbedarfȱesȱ alȬ
lerdingsȱ derȱ Verwendungȱ einesȱ speziellenȱ Prädikats;ȱ inȱ ECLiPSeȬPrologȱ heißtȱ
diesȱ phraseȱundȱ istȱdreistellig.ȱSoȱparstȱobigeȱ Grammatikȱetwaȱmittelsȱdesȱ AufȬ
rufsȱ phrase(expr,[0,+,1,*,1],[])ȱdenȱSatz,ȱderȱihmȱimȱmittlerenȱArguȬ
mentȱübergebenȱwurde.ȱ

3.2

KonstruktionȱdesȱabstraktenȱSyntaxbaumsȱ

FürȱdieȱImplementierungȱeinerȱDSLȱreichtȱesȱinȱderȱRegelȱnichtȱaus,ȱzuȱwissen,ȱobȱ
einȱgegebenerȱSatzȱzurȱSpracheȱgehörtȱ—ȱmanȱwillȱauchȱwissen,ȱwieȱderȱdazugeȬ
hörigeȱ abstrakteȱ Syntaxbaumȱ (S.ȱ 178ȱ ff.ȱ imȱ Basistext)ȱ aussieht.ȱ Dazuȱ mussȱ manȱ
dannȱdochȱArgumenteȱanȱdieȱSymboleȱderȱGrammatikȱanhängen,ȱdieȱdenȱBaumȱ
aufnehmen,ȱderȱdieȱ(erfolgreiche)ȱAbarbeitungȱderȱRegelnȱrepräsentiertȱ(ganzȱso,ȱ
wieȱesȱimȱBeispielȱvonȱKapitelȱ2.1.1ȱschonȱvorgeführtȱwurde).ȱ
DieȱErweiterungȱkannȱzunächstȱschematischȱerfolgenȱundȱsiehtȱdannȱsoȱaus:ȱ
69

expr(exprN(Term))ŞŞ>term(Term).
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70
71
72
73
74

expr(exprN(Term,+,Expr))ŞŞ>term(Term),[+],expr(Expr).
term(termN(Fact))ŞŞ>fact(Fact).
term(termN(Fact,*,Term))ŞŞ>fact(Fact),[*],term(Term).
fact(factN(0))ŞŞ>[0].
fact(factN(1))ŞŞ>[1].

Hierbeiȱ istȱ derȱ Nameȱ derȱ Funktoren,ȱ dieȱ dieȱ Knotenȱ desȱ Baumsȱ repräsentierenȱ
sollen,ȱ jeweilsȱ ausȱ demȱ Namenȱ desȱ expandiertenȱ Nichtterminalsȱ undȱ „N“ȱ (fürȱ
Node)ȱ zusammengesetzt.ȱ Derȱ Aufrufȱ phrase(expr(T), [0, +, 1, *, 1], [])ȱ
liefertȱdannȱ
75

T=exprN(termN(factN(0)),+,exprN(termN(factN(1),*,termN(factN(1)))))

DabeiȱhandeltȱesȱsichȱaberȱlediglichȱumȱdenȱkonkretenȱAbleitungsȬȱoderȱSyntaxȬ
baumȱ—ȱeineȱAbstraktionȱistȱnichtȱerkennbar.ȱDieseȱerfolgt,ȱindemȱmanȱüberflüsȬ
sigeȱ Knotenȱ (Funktionsanwendungen)ȱ weglässtȱ (wobeiȱ sichȱ natürlichȱ dieȱ Frageȱ
stellt,ȱwasȱgenauȱüberflüssigȱistȱ—ȱdiesȱentscheidetȱinȱderȱRegelȱerstȱdieȱVerwenȬ
dungȱdesȱAST,ȱoderȱdieȱSemantikȱderȱSprache).ȱWennȱwirȱdavonȱausgehen,ȱdassȱ
dasȱZielȱlediglichȱdieȱAuswertungȱdesȱAusdrucksȱist,ȱfürȱdessenȱDarstellungȱdieȱ
Terminalsymboleȱ derȱ Operatorenȱ +ȱ undȱ *ȱ alsȱKnotenȱ ausreichen,ȱ kannȱ manȱ dieȱ
Regelnȱzuȱ
76
77
78
79
80
81

expr(Term)ŞŞ>term(Term).
expr(+(Term,Expr))ŞŞ>term(Term),[+],expr(Expr).
term(Fact)ŞŞ>fact(Fact).
term(*(Fact,Term))ŞŞ>fact(Fact),[*],term(Term).
fact(0)ŞŞ>[0].
fact(1)ŞŞ>[1].

vereinfachen,ȱwasȱbeiȱobigerȱAnfrageȱzuȱ
82

T=+(0,*(1,1))

führt.10ȱImȱallgemeinenȱFallȱwirdȱmanȱaberȱmehrȱInformationȱalsȱnurȱdieȱTermiȬ
nalsymboleȱ inȱ denȱ Knotenȱ haltenȱ wollen;ȱ soȱ kannȱ beimȱ Parsenȱ beispielsweiseȱ
Typinformationȱanfallenȱ(0ȱundȱ1ȱsindȱInteger),ȱdieȱbeiȱderȱweiterenȱVerarbeitungȱ
ausgenutztȱwerdenȱkannȱ(umȱzumȱBeispielȱbeiȱderȱAuswertungȱeineȱWahlȱzwiȬ
schenȱIntegerȬȱundȱFließkommaoperationenȱzuȱtreffen).ȱAuchȱistȱesȱdenkbar,ȱdassȱ
einȱKnotenȱdesȱkonkretenȱSyntaxbaumsȱ(derȱjaȱinȱletztemȱBeispielȱnurȱnochȱimȬ
plizitȱ imȱ Baumȱ desȱ bisherigenȱ Programmablaufsȱ codiertȱ ist)ȱ durchȱ mehrereȱ imȱ
abstraktenȱersetztȱwird,ȱbeispielsweiseȱumȱzweiȱsyntaktischeȱVariantenȱdesselbenȱ
Sprachkonstruktsȱzuȱvereinheitlichen.ȱȱ

_________________________________________________ȱ
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TatsächlichȱistȱdieȱAusgabeȱ 0 + 1 * 1ȱ,ȱdaȱinȱPrologȱdieȱFunktorenȱ +ȱundȱ *ȱstandardmäßigȱ
alsȱInfixȬOperatorenȱdefiniertȱsindȱundȱderȱInterpreterȱdieseȱDefinitionȱbeiȱEinȬȱundȱAusgabeȱ
berücksichtigt.ȱ

3.3ȱLösungenȱzuȱdenȱSelbsttestaufgabenȱ

6HOEVWWHVWDXIJDEH
.|QQHQ6LHRELJH'&*DXFK]XP*HQHULHUHQYRQ$XVGUFNHQDQKDQGHLQHVYRUJHJHEH
QHQ$67VYHUZHQGHQ"3URELHUHQ6LHHVDXV

3.3

LösungenȱzuȱdenȱSelbsttestaufgabenȱ

6HOEVWWHVWDXIJDEH 6HLWH 
'D QXQ NHLQ OHHUHU 6DW] PHKU EULJEOHLEHQ PXVV N|QQHQ DXFK 6DW]DQIlQJH DN]HSWLHUW
ZHUGHQGLHGDIUDOOHUGLQJVHEHQIDOOVIUVLFKJHQRPPHQZRKOJHIRUPWVHLQPVVHQ

6HOEVWWHVWDXIJDEH 6HLWH 
%HLP 3DUVHQ GHQQ KLHU NRPPW GDV =XUFNVHW]HQ GDV MD GDV $Q]HLFKHQ HLQHU
6XFKHLVWUHJHOPlLJ]XP(LQVDW] EHLP*HQHULHUHQQXUZHQQGHUQlFKVWH6DW]HU]HXJW
ZHUGHQVROO 

6HOEVWWHVWDXIJDEH 6HLWH 
-DHVJHKW0DQNDQQDOVRGLH*UDPPDWLNDXFK]XP/LQHDULVLHUHQHLQHVDEVWUDNWHQ6\Q
WD[EDXPVYHUZHQGHQ VRJPretty printing 
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