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1. Motivation 
Bei der Entwicklung von Anwendungssoftware erfreut sich ein neuer Ansatz anhaltender 
Beliebtheit. Damit der Sourcecode einer Anwendung stärker mit dem Domänenwissen und 
deren Sprachkonzepten verknüpft ist, werden immer häufiger domänenspezifische Sprachen 
(englisch: domain-specific languages; Abkürzung: DSLs) entwickelt. Dabei ist die 
Implementierung des Domänenvokabulars als Programmiersprache die wesentliche 
Herausforderung. Eine wichtige Rolle hierbei spielt die Abstraktion. Neben der Abstraktion 
eines Alltagskonzepts in einer Domäne, wird zusätzlich von einer Programmiersprache 
abstrahiert. Dadurch wird ein Abbild der natürlichen Sprache eines Domänenexperten in einer 
Programmiersprache möglich. Die Folge ist eine ausdruckstarke und domänenorientierte 
Sprache, die auch von Nicht-Programmierern genutzt und verstanden werden kann. Diese 
Sprachen nennt man domain specific languages und werden im Rahmen des Model-Driven 
Software Developements (Abkürzung: MDSD, deutsch: Modellgetriebene 
Softwareentwicklung) erstellt. 
 
In dieser Masterthesis liegt der Schwerpunkt auf internen DSLs. Diese bilden eine Art 
Schnittstelle für eine bestehende Programmiersprache, die auch als Host- oder Wirtssprache 
bezeichnet wird. Das hat zur Folge, dass neben Spracherweiterungen auch alle 
Funktionalitäten der Hostsprache zur Verfügung stehen und genutzt werden können. Die im 
Folgenden vorgestellten Sprachen besitzen als Hostsprache Java und nutzen somit zur 
Ausführung die JVM (Java Virtual Machine). Java existiert seit 1995 und wurde damals von Sun 
Microsystems veröffentlicht. Seitdem haben sich neben der Hardware auch die Anforderungen 
an die Programmierung geändert. Nicht zuletzt wegen der statischen Typisierung (englisch: 
static typing), der Nebenläufigkeit und der teilweise großen Diskrepanz zwischen Konzept und 
der zugehörigen Syntax, lassen den Wunsch nach einer Verbesserung der Java-
Programmiersprache wachsen. Diese Problematiken werden durch die Nutzung von Sprachen 
wie Groovy, Clojure, Ruby, Scala u.v.m. behandelt. Das hat zur Folge, dass die Produktivität 
eines Programmierers erhöht wird. In diesen Sprachen können internal DSLs entwickelt 
werden, die ein gemeinsames Vokabular zwischen Anwendungsentwickler und 
Domänenexperte schaffen. Dadurch wird die Kommunikation zwischen den Parteien verbessert 
und die Lesbarkeit des Quellcodes nimmt zu. 

 
[Fowler and Parsons 2010] 

[Günther 2011] 
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1.1. Geschichte 
Die Geschichte von domain-specific languages ist keinesfalls neu. Vielmehr war es bereits 
früher ein gängiges Mittel in der UNIX und Lisp Entwicklung. Damals war es jedoch mehr ein 
Behelfsmittel, um bestimmte Arbeitsabläufe zu vereinfachen (z.B. Shell-Skripte). Das Wissen 
darüber wurde daher über Generationen weitergeben.  
 
Bereits zu Beginn der sechziger Jahre wurde die Syntax der Programmiersprache Algol 60 
mithilfe der Backus-Naur-Form definiert. Die Backus-Naur-Form (BNF) [Knuth 1964] führt 
wiederum auf eine Chmosky-2-Grammatik aus dem Jahr 1956 von Noam Chomsky zurück. 
Somit lässt sich Algol als DSL auffassen. 
 
1969 entstanden erste Synonyme für DSLs. So wurde in einem Buch von Sammet [Sammet 
1969] von „application-oriented languages“ gesprochen. Ein weiteres Synonym schuf Bentley 
1986 in seinem Buch [Bentley 1986] mit „little languages“. 
 
Die erste bekannte DSL wurde in den siebziger Jahren von IBM entwickelt. Es handelte sich um 
die deklarative Datenbanksprache Structured Query Language (SQL).  
 
1989 erschuf Tim-Berners Lee die wohl bekannteste DSL, nämlich HTML (Hypertext Markup 
Language) auf Grundlage von SGML (Standard Generalized Markup Language). 
 
Abbildung 1 zeigt die vier Sprachengenerationen, wobei DSLs der Model Driven Architecture 
(MDA, Standard der OMG, fokussiert auf Model-Driven Software Developement (siehe 1.1.1.)) 
zuzuordnen sind. 
 

[Fowler and Parsons 2010] 
[Hansen 2011] 

[Wikipedia 2012] 
 

 
Abbildung 1- Sprachgenerationen (1. Maschinensprachen,  
                                                     2. Assemblersprachen,  

                                                                                                 3. Höhere Programmiersprachen (C, C++, Java,...),  
                                                                                4. Modellierungssprachen (SQL, DSL,...) 

                                                                                                                                                               [Hansen 2011] 



9 
 

1.1.1. Model-Driven Software Developement 
Beim Model-Driven Software Developement (deutsch: Modell-getriebene Softwareentwicklung, 
Abkürzung: MDSD) steht das Softwaremodell im Mittelpunkt der Entwicklung.  
 
Bei einem klassischen Entwicklungsprozess (z.B. dem Unified Process) wird auf Grundlage der 
Analyse eines Softwaresystems meist ein Modell mittels UML (Unified Modeling Language) 
erstellt. Häufig benötigt dieses Modell zusätzliche Dokumentationen und Wartungen während 
der Implementierungsphase, damit die Konsistenz zwischen Code und Modell stets 
gewährleistet ist. Kommt es zu Zeitengpässen wird diese Arbeit oft vernachlässigt, obwohl das 
Modell eines der zentralen Dokumente für einen Softwareentwickler darstellt. 
 
Die Modell-getriebene Softwareentwicklung verfolgt einen anderen Ansatz. Das Modell ist 
zwar nicht in der Lage eine Dokumentation gänzlich zu ersetzen, allerdings entsteht aus einem 
Modell heraus der eigentliche Code. Somit ist das Modell mindestens gleichwertig bedeutsam 
wie der Code selbst. So ist beispielsweise das Textsatzprogramm LaTeX eine DSL zur 
Beschreibung des Aufbaus von Texten. Die genutzten LaTeX-Sprachelemente werden 
wiederum von einem Codegenerator interpretiert. Die Interpretation führt zu einem gesetzten 
PDF-Dokument, das den getätigten TeX-Vorgaben entspricht. Mit anderen Worten: An die 
Stelle der Programmierung tritt die Modellierung. Wie man an dem Beispiel sieht, muss das 
Modell eine bestimmte Domain (deutsch: Wissensgebiet, Zuständigkeitsbereich, Domäne) 
formal möglichst eindeutig beschreiben. Das heißt, man kann mit LaTeX zwar sehr genau 
sagen, wie eine PDF-Datei letztlich auszusehen hat, allerdings kann die Sprache in 
Kombination mit dem Codegenerator nicht verwendet werden um Dinge, die außerhalb der 
Domäne liegen, zu modellieren. Die Mächtigkeit der DSL ist also auf einen definierten 
Zuständigkeitsbereich begrenzt. MDSD beschreibt also eine bestimmte Domäne durch eine 
DSL und macht diese durch ein formal beschriebenes Modell zugänglich. Dies führt zu einer 
verbesserten Wartbarkeit und Produktivität, da viele Dinge automatisiert und generiert werden 
können. Gleichzeitig werden die Modelle sehr viel genauer, da auch Domänenexperten die 
beschriebenen Paradigmen verstehen und nachvollziehen können. Da das Modell gleichzeitig 
noch plattformunabhängig ist, lässt sich der Code für verschiedene Zielplattformen und 
Zielsprachen generieren.  
 
Eine Codeanalyse zeigt, dass zwischen drei verschiedenen Codearten unterschieden werden 
kann: Generischer Code, schematischer Code und individueller Code. 
  
Generischer Code ist Quellcode, der unabhängig von der Anwendung ist und lediglich einmal 
implementiert werden muss, um fortan wiederverwendet werden zu können. Das heißt, dieser 
Code wird äußerst selten geändert und eignet sich deswegen besonders zur Generierung. 
Denkbar wäre beispielsweise eine Logging-Funktion. 
 
Der schematische Code ist interessant, da er in verschiedenen Softwaresystemen enthalten ist, 
sich aber stets geringfügig unterscheidet wie zum Beispiel die Darstellung von Fenstern in Java-
Swing. Auch dieser Code lässt sich generieren. Bei dem individuellen Code handelt es sich um 
Dinge, die individuell programmiert werden müssen und somit nicht generiert werden können, 
wie zum Beispiel spezifische Algorithmen. 
 
Um MDSD umzusetzen, sind drei wesentliche Elemente erforderlich: 

- eine domänenspezifische Sprache, um das eigentliche Modell zu erzeugen 
- eine Sprache, die das Modell-zu-Code-Mapping vornimmt 
- Generatoren oder Compiler, die den erzeugten Code ausführbar machen 
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Dadurch, dass sich der Entwickler zunächst gänzlich in die Zieldomäne einarbeiten muss, 
entsteht ein erhöhter initialer Aufwand, der aber durch die geringere Fehleranfälligkeit und die 
damit gestiegene Qualität des Systems kompensiert werden kann. Dies zeigt auch die 
nachfolgende Abbildung. 
 

 
Abbildung 2 - Formalisierungsgrad über die einzelnen Projektphasen [Petrasch and Meimberg 2006] 

Der Prozess der modellgetriebenen Software-Entwicklung gliedert sich dabei in vier 
wesentliche Phasen: 

- Analyse der Zielplattform 
- Während der Analysephase wird geprüft, welche Artefakte generiert werden können. 

Hierbei eignen sich vor allem die Teile der Anwendung, die durch generischen oder 
schematischen Code implementiert werden würden. Zusätzlich findet hier bereits eine 
Aneignung des Domänenvokabulars statt. 

- Definition einer DSL 
- Aufgrund der Ergebnisse der Analysephase, wird nun eine neue Modellierungssprache 

(nach Möglichkeit durch das Domänenvokabular) definiert und formal durch ein 
Metamodell spezifiziert. 

- Modellierung eines Domain Specific Models (DSM) 
- In diesem Schritt wird die zuvor definierte DSL eingesetzt, um die eigentliche 

Anwendung zu modellieren. Das daraus entstehende Modell nennt man Domain-
Specific Model (deutsch: domänenspezifisches Modell, Abkürzung: DSM) 

- Code Generierung 
- Aus dem DSM werden die Code-Artefakte entsprechend der Zielplattform und –sprache 

generiert. 
-  

In einem weiteren Schritt könnten nun noch manuelle Anpassungen des generierten Codes 
vorgenommen werden, sofern bestimmte Teile nicht durch eine DSL formuliert wurden (z.B. 
bei schematischen Code). 

[Petrasch and Meimberg 2006] 
[Stahl, et al. 2006] 

Klassische 
Vorgehensweise

MSDS
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1.1.2. Modelle und Metamodelle 
Bei dem MDSD werden verschiedene Abstraktionsebenen eingefügt, um das Modell zu 
beschreiben. Diese folgen einer hierarchischen Struktur und werden gemäß der OMG als M3, 
M2, M1 und M0 bezeichnet. Die Ebenen beschreiben die einzelnen Modellebenen von einer 
konkreten Instanz (M0), bis hin zum Metametamodell (M3). Diese Metadaten-Architektur nennt 
sich Meta Object Family (MOF). 
 

 
Abbildung 3 – Metamodellhierarchie 

Wie die Abbildung veranschaulicht, beschreibt das nächsthöhere Modell immer die darunter 
befindliche Ebene. Dies zeigt auch der Wortstamm Meta, der aus dem griechischen kommt und 
mit „übergeordnet“ übersetzt werden kann. Das Metamodell ist also ein Modell, das ein 
anderes Modell beschreibt und stets einen höheren Abstraktionsgrad besitzt, als das 
beschriebene Modell. Das heißt: das Modell (M0 – M3) ist immer eine Instanz des höheren 
Models ((M0-M2)+1). Dies lässt sich durch das gegebene Beispiel veranschaulichen. 
 
Angenommen, es existiert zur Laufzeit eine Java-Klasseninstanz „Mustermann“. Diese 
entspräche der Ebene M0, die konkret ausgeprägte Daten enthält. Diese Instanz wird durch die 
Java-Klasse Person auf Ebene M1 und den zugehörigen Attributen beschrieben. Dieses Modell 
hilft dabei von der Realität zu abstrahieren und beliebige Personen mit unterschiedlichen 
Namen zu beschreiben. Das Konzept von Klassen ist wiederum in UML 2.0 durch eine „Class“ 
definiert (Ebene M2). Es wird von der Klasse Person abstrahiert und eine abstrakte Syntax 
geschaffen, mit der Konzepte wie Beziehungen, Attribute, Klassen,... realisiert werden können 
(z.B. UML). Zur Definition der M2-Ebene wird die MOF-Ebene (M3) eingeführt. Das durch die 
OMG eingeführte MOF ist die Grundlage zur Definition neuer Elemente des Metamodells. Die 
Definition der M3-Ebene erfolgt durch Mittel der M3-Ebene, um eine unendliche Meta-
Hierarchie zu verhindern. 
 
Ursprünglich wurde diese Architektur geschaffen um UML formal zu spezifizieren. 
Eine Alternative zu MOF stellt zum Beispiel die (Extended) Backus-Naur-Form ((e)BNF) dar. 
 

[Petrasch and Meimberg 2006] 

<<UML-Metaelement>>
Class

<<instanceOf>>

<<instanceOf>>

<<instanceOf>>

M0

M1

M2

M3 Metametamodell

Metamodell

Modell

Instanz

<<instanceOf>>

<<instanceOf>>

<<instanceOf>>

<<MOF-Element>>
Class

name: String
Person

Mustermann

Ebene Modelle Beispiel

<<beschreibt>>

<<beschreibt>>

<<beschreibt>>
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1.2. Was ist eine DSL? 
Die Erstellung einer DSL ist einer der zentralen Aspekte des Model-Driven Software 
Developements. DSL bedeutet Domain Specific Language und ist eine Modellierungssprache, 
die für eine bestimmte Domäne genutzt wird. In diesem Zusammenhang wird oftmals von 
einem mapping zwischen Problem Domain (deutsch: Problemdomäne) und Solution Domain 
(deutsch: Lösungsdomäne) gesprochen. 
 
Die Problem Domain beschreibt das zu analysierende Aufgabenfeld bzw. die dazugehörige 
Domäne. Während der Analyse werden alle wesentlichen Komponenten und ihre Beziehungen 
zueinander von einem Entwickler zusammengetragen und daraus ein Vokabular abgeleitet. 
Dieses Vokabular bildet später die DSL.  
 
Die Solution Domain ist die softwaretechnische Umsetzung der Problem Domain. In der 
Solution Domain werden die gefundenen Komponenten implementiert und die Realität auf 
Objekte, Beziehungen, Attribute etc. abgebildet. 
 
Die DSL fungiert somit als Bindeglied zwischen den beiden Domänen. Sie kann von den 
Domänenexperten genutzt werden, um die Probleme, Testfälle oder Ähnliches in einer Sprache 
zu formulieren, die dem bekannten Vokabular entspricht. Die DSL selbst sorgt dann für eine 
korrekte Abbildung der Problemartefakte in der Solution Domain. Das hat den Vorteil, dass die 
Domänenexperten nicht die dahinterstehende technische Komplexität verstehen müssen. 
 

 
Abbildung 4 - DSL als Bindeglied zwischen Problem- und Solution Domain 

Durch die DSL wird eine zusätzliche Abstraktionsebene zwischen dem Problem und der 
Implementierung mittels einer General Purpose Language (GPL) geschaffen. Dabei unterliegt 
die DSL demselben semantischen und konzeptionellen Modell wie es die Problem Domain 
vorschreibt. Das heißt, die Aussagekraft der geschaffenen Sprache ist für alle Projektbeteiligten 
gleichgroß. Somit ist die DSL eine eigene kleine Sprache, die für bestimmte Aufgaben 
maßgeschneidert ist. Die bekanntesten Vertreter sind SQL, BPMN, reguläre Ausdrücke, CSS, 
HTML und UML.  
 
Die regulären Ausdrücke dienen dazu, Zeichenketten anhand eines Musters zu 
charakterisieren. So besteht die Zeichenkette einer Postleitzahl immer aus fünf Zahlen. Ein 
ähnliches Muster ließe sich für E-Mail-Adressen entwickeln. Um die Korrektheit solcher 
Eingaben zu überprüfen, werden reguläre Ausdrücke eingesetzt. Diese oft kryptisch anmutende 
Zeichenfolge ist für den Domänenexperten, einem Programmierer, lesbar und enorm 
aussagekräftig. Die einfachste Form um eine Postleitzahl hiermit zu beschreiben wäre: 
 

String plzPattern =  “/^\d{5}$/“; 

generierter Code/ DSL Implementierunggemeinsames Vokabular mit Domänenexperten 

Problem Domain DSL Solution Domain
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In diesem Beispiel wird der Anfang des Musters durch /^ eingeleitet. Der nachfolgende 
Ausdruck (\d{5}) bedeutet, dass genau fünf beliebige Zahlen folgen dürfen und somit eine 
Postleitzahl ausmachen. Das Ende des regulären Ausdrucks wird durch $/ beendet.  
 
Aus diesem Beispiel lassen sich folgende Charakteristika einer DSL ableiten: 

- die Ausdruckskraft ist domänenspezifisch und limitiert  
o das heißt, für eine bestimmte Aufgabe eignet sich die Sprache nahezu perfekt, 

allerdings können andere Aufgaben damit nicht gelöst werden. So könnte man 
keine komplette Anwendung allein aus regulären Ausdrücken schreiben, 
sondern lediglich Muster für Zeichenketten entwickeln.  

- die Sprache ist nicht nur für den Programmierer, sondern gleichsam für die 
Domänenexperten verständlich. 

 
[Fowler and Parsons 2010] 

[Ghosh 2011] 
 

1.3. DSL vs. GPL 
Nachdem die Bedeutung der DSL skizziert wurde gilt es nun, in einem Vergleich von DSL und 
GPL die Unterschiede herauszuarbeiten und einander gegenüberzustellen. 
 
Bei der General Purpose Language (Abkürzung: GPL) handelt es sich um eine 
Programmiersprache, die im Stande ist, jeden Anwendungsfall zu modellieren und zu 
implementieren. Durch eine GPL ist es möglich von jeglichen Problemen des Alltagsgeschäfts 
zu abstrahieren und diese in die „Welt der Programmierung“ zu übersetzen. Hierbei sind dem 
Programmierer keinerlei Grenzen gesetzt. Die GPL ist vergleichbar mit einer Art „Schweizer 
Taschenmesser“, das dem Entwickler zahlreiche Tools zur Verfügung stellt (wie zum Beispiel 
ein Messer, einen Schraubenzieher, eine Schere, u.v.m.). Die Analogie des Schweizer 
Taschenmessers zeigt aber auch gleichzeitig die Grenzen einer GPL. Kein Mensch würde mit 
einem Schweizer Taschenmesser eine Schraube in die Wand drehen, wenn ein richtiger 
Schraubenzieher griffbereit wäre. Ein herkömmlicher Schraubenzieher hat von der 
physikalischen Beschaffenheit her den Vorteil, dass die Griffigkeit und die damit verbundene  
Kraftumsetzung sehr viel besser ist. Ähnlich verhält  es sich bei der Aussagekraft der GPL. Der 
Quellcode ist zwar leserlich, aber bei weitem nicht so aussagekräftig wie bei einer DSL. 
Typische Beispiele für GPLs sind: C, C++, Java, Lisp, etc.. 
 
Demgegenüber steht die DSL. Sie wird im o.g. Beispiel durch den Schraubenzieher 
symbolisiert. Mit diesem kann ich zwar perfekt Schrauben hinein- oder herausdrehen, aber 
spätestens beim Schnitzen von Holz sind die Grenzen des Schraubenziehers erreicht. Wie 
bereits erwähnt, gilt dies auch für die DSL. Der Programmierer entwickelt eine DSL für eine 
bestimmte Domäne. Anschließend kann die entworfene DSL auch nur in dieser Domäne für die 
vorgesehenen Aufgaben eingesetzt werden. Der Funktionsumfang ist also sehr viel 
eingeschränkter. Gleichzeitig ist die Sprache jedoch wesentlich aussagekräftiger, da sie in der 
gleichen Sprache, wie es die Problem Domain vorgibt, formuliert ist.  
 



14 
 

Die folgende Tabelle zeigt eine detaillierte Gegenüberstellung von DSL und GPL: 
 

 DSL GPL 
Ergebnis - textuelles/ grafisches 

Modell 
- Quellcode 

Verständlichkeit - intuitiv lesbar - erfordert genauere 
Analyse des 
Quellcodes 

Wiederverwendbarkeit - abhängig von Domäne - unabhängig von 
Domäne 

Anpassbarkeit - Anpassung des Modells 
o  Semantik 

leichter prüfbar 

- Anpassung über 
Quellcodeänderung 

o erfordert stets 
Verständnis 
des Codes 

Fokus - Problem Domain kann 
nur umgesetzt werden, 
wenn Domänenwissen 
verstanden wurde 

- Fokus liegt auf einer 
Domäne 

- Lücke zwischen 
Problem Domain und 
Solution Domain führt 
zu Fehlern in 
Implementierung  

- Fokus der GPL ist viel 
„breiter“ 

Umfang - Domäne wird 1:1 in 
Domänenmodell 
abgebildet 

- Abstraktion des 
Problems und der 
Domäne 

- Programmierer und 
Domänenexperte 
muss sich mit 
Sprachkonstrukten 
befassen 

Tabelle 1 - DSL vs. GPL 

Wenn man die Tabelle betrachtet, dann drängt sich die Frage nach den Nachteilen von DSLs 
auf. Auch diese haben natürlich Grenzen und Faktoren, die eine Entwicklung einer DSL nicht 
unbedingt sinnvoll erscheinen lassen. Wie in 1.1.1. beschrieben, ist der initiale Aufwand, um 
die Domäne zu erschließen zunächst sehr hoch, was sich in den Entwicklungskosten 
widerspiegelt. Dieser Aufwand muss für jede Problem Domain, die modelliert werden soll, 
betrieben werden. Verschiedene Problem Domains benötigen unterschiedliche DSLs, für die 
wiederum unterschiedliche Code-Generatoren erforderlich sind. Die zahlreichen DSLs dann 
abermals zu einer großen Anwendung zusammenzuführen, gilt als schwierig.  
 
Zudem ist eine klare Definition der Syntax und der Semantik erforderlich, um die Konzepte 
ganzheitlich abbilden zu können. Oftmals ist auch die Performanz ein kritischer Punkt. Durch 
die Einführung einer zusätzlichen Abstraktionsebene, kann es unter Umständen zu 
Performanzverlusten kommen. Dieser Gedanke ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen,  
auch wenn dazu keine genauen Kennzahlen existieren.  
 
Wie zu sehen ist, sollte man also vor der Entwicklung einer DSL stets zwischen Aufwand und 
Ertrag abwägen. Möchte man ein gemeinsames Vokabular schaffen, mit dessen Hilfe 
Domänenexperten aktiv am Entwicklungsprozess mitwirken und wesentliche Problemlösungen 
validieren können, so ist der Aufbau einer DSL die erste Wahl. Neben einer erhöhten 
Codequalität und Codeoptimierung gibt es weitere positive Faktoren, auf die im Verlauf dieser 
Master-Thesis noch eingegangen wird.  
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[Fowler and Parsons 2010] 
[Ghosh 2011] 

[van Deursen, Klint and Visser 2000] 

1.4. Über diese Master-Thesis 

1.4.1. Aufbau 
An das einleitende erste Kapitel, schließt sich in Kapitel zwei eine genauere Klassifizierung und 
Einordnung der unterschiedlichen DSLs an. Hier werden die einzelnen DSL-Klassen vorgestellt 
und anhand von formalen Definitionen Abgrenzungen zwischen „internal“, „external“ und 
„nontextual“ DSL geschaffen. Zusätzlich werden noch einmal die wesentlichen Charakteristika 
von DSLs aufgezeigt. 
 
Kapitel drei nutzt die Erkenntnisse aus dem vorangegangenen Teil und fasst die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Entwicklungsprozess zwischen „internal“ und 
„external“ DSL zusammen. 
 
Der Schwerpunkt dieser Arbeit beginnt mit Kapitel vier, den „internal“ DSLs. Einer kurzen 
Einführung und Rekapitulierung folgt eine Markt- und Interessensübersicht. Zudem werden die 
Ansprüche an eine DSL formuliert, sowie die Beweggründe für die in dieser Arbeit gewählten 
und verwendeten Sprachen geliefert. 
 
Alle vorgestellten Sprachen besitzen ein Implementierungsbeispiel, das in Kapitel fünf 
vorgestellt wird. 
 
In den darauffolgenden Kapiteln sechs bis acht, werden die Sprachen Groovy (Kapitel 6), 
Clojure (Kapitel 7) und Scala (Kapitel 8) betrachtet und eine DSL aus dem in Kapitel fünf 
vorgestellten Beispiel entwickelt. Hierzu werden die wesentlichen Konzepte vorgestellt, die das 
Verständnis der Semantik fördern. Am Ende eines jeden Kapitels werden die Stärken und 
Schwächen der Sprachen zusammengefasst. Zusätzlich werden Best-Practices aus den 
Beispielen abgeleitet. 
 
Kapitel neun führt einen Sprachvergleich anhand einer Sprachmatrix durch. Abgerundet wird 
dieser Abschnitt durch die Gewinnung sprachübergreifender Best-Practices. 
 
Den Abschluss dieser Master-Thesis bildet Kapitel zehn. Hier ziehe ich ein Fazit und betrachte 
kritisch die Vor- und Nachteile der DSL-Entwicklung. Ein Ausblick auf die kommende 
Entwicklung und die Chancen der dauerhaften Etablierung von DSLs am Markt beenden 
schließlich diese Arbeit. 
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1.4.2. Typografische Richtl inien 
In dieser Arbeit werden folgende Auszeichnungen für die beschriebenen logischen Elemente 
genutzt: 
Dateinamen: Sollten Verweise auf Dateinamen stattfinden, so werden diese in  

Anführungszeichen eingefasst. 
Beispiel: „myFile.txt“ 

 
Klassen: Die Namen von Klassen werden im Fließtext kursiv hervorgehoben.  

Beispiel: java.lang.Integer 
 
Funktionen: Namen von Anweisungen, wie zum Beispiel Methoden, Makros, Operatoren,...  

werden durch Schreibmaschinenschrift im Fließtext kenntlich gemacht. 
Gleiches gilt für die Kommandos, die für die Shell bestimmt sind. 
Beispiel: println 

 
Listings: Auszüge aus dem Quellcode werden durch s.g. Listings hervorgehoben. Die  

Erklärungen zu den Listings erfolgt entweder im Code durch 
Kommentare oder im zugehörigen Fließtext. Sollte der Quelltext farbliche 
Hervorhebungen besitzen, so ist davon auszugehen, dass dieser Quelltext aus 
einem existierenden Programmen stammt. 
Beispiel:  

//Hier könnte Quellcode stehen 
 
Definitionen: Da viele Begrifflichkeiten keinen formalen Definitionen unterliegen, ist es 

teilweise notwendig eine solche einzuführen. Hierzu wird eine wiederkehrende 
Symbolik genutzt. 
Beispiel:  

 

Definition: Substantiv, die ~, 
 

Definition 1 – Definition 

1.4.5. Quellenangaben 
Am Ende eines jeden Kapitels folgt eine Literaturangabe. Da viele Quellen eine identische 
Thematik beschreiben, habe ich die wesentlichen Aussagen daraus extrahiert und in eigenen 
Worten zusammengefasst. Die angegebenen Informationsquellen gelten stets für das 
vorangegangene Kapitel. Wörtliche Zitate oder direkte Verweise werden im Fließtext gesondert 
kenntlich gemacht. 

1.4.4. Weitere Anmerkungen zur Arbeit 
Es wird nach Möglichkeit versucht, den Gebrauch von Anglizismen zu minimieren. Gerade in 
der Informatik ist dies jedoch, ohne eine Sinnentfremdung des Wortes vorzunehmen, oftmals 
nicht ganz leicht. Aus diesem Grund versuche ich allen Wörtern, die eine fremdsprachige 
Abstammung besitzen, eine Übersetzung zuzuteilen, die der wörtlichen Übersetzung unter 
Umständen nicht entspricht, aber die Intention des Wortes besser verdeutlicht. Diese 
Übersetzungen sind eingeklammert und kursiv hinter dem Begriff zu finden. 
Beispiel: Model-Driven Software Developement (deutsch: Modell-getriebene 
Softwareentwicklung, Abkürzung: MDSD) 
 
Ähnlich stellt es sich bei eingedeutschten Schlagwörtern dar. Bei diesen liefere ich stets das 
fremdsprachige Gegenstück; ebenfalls geklammert und kursiv.  
Beispiel: statische Typisierung (englisch: static typing) 
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Da in der deutschen Sprache durch den generischen Maskulin beide Geschlechter 
gleichermaßen miteinbezogen werden, wird in dieser Arbeit auf das Anhängen von „Innen“ 
und dergleichen verzichtet. Dies soll vor allem die Lesbarkeit des Textes erhöhen. 
Entsprechend genutzte Begrifflichkeiten gelten jedoch im Sinne der Gleichbehandlung für 
beide Geschlechter. 
 
Die technische Umsetzung erfolgte auf einem Apple mit dem Betriebssystem Mac OS X 10.6.8. 
Die beschriebenen Installationen wurden dementsprechend lediglich für Apple-Geräte getestet. 
Alle Angaben zu den anderweitigen Installationsmöglichkeiten entstammen den dazu 
angegebenen Quellen und sind somit ohne Gewähr. 
 
Als IDE kam sowohl IntelliJ IDEA 11.1.1 als auch Eclipse Indigo zum Einsatz. Die zugehörigen 
Plugin-Routinen beziehen sich auf die genannten Versionen. Beide Entwicklungsumgebungen 
sind im Internet per Download für verschiedene Betriebssysteme unter den nachstehenden 
URLs verfügbar. 
 

IDE Link 
IntelliJ IDEA http://www.jetbrains.com/idea/download/ 
Eclipse Indigo http://www.eclipse.org/downloads/  
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2. Klassif izierung der DSLs 
Nachdem nun die groben Aufgaben und die Bedeutung der DSL geklärt wurden, ist es nun an 
der Zeit ein paar Definitionen einzuführen. Für den Begriff der DSL gibt es keine formale, 
allgemeingültige Definition. Martin Fowler versucht eine solche Definition zu geben: 
„Domain-specific language (noun): a computer programming language of limited 
expressiveness focused on a particular domain.“ (Seite 27 in [Fowler and Parsons 2010]) 
Diese Definition fasst die wesentlichen Charakteristika von DSLs zusammen. Allerdings lässt 
die Aussage keinen Schluss auf eine Klassifizierung von DSLs zu. Möchte man diese zusätzlich 
herausstellen, so lässt sich eine DSL wie folgt definieren: 
 

DSL 

 
Abkürzung für Domain-Specific Language 
Selbsterschaffene infrastrukturell ab- oder unabhängige 
Programmiersprache, die eine begrenzte Ausdruckskraft besitzt, 
und Konzepte einer Anwendungsdomäne durch Abstraktion 
darstellt. 

Definition 2 – DSL 

Aus dieser Definition lassen sich nun bereits zwei Klassen ableiten. Die Klasse der 
infrastrukturell abhängigen DSLs (= internal DSL) und die Klasse der infrastrukturell  
unabhängigen DSLs (= external DSL). Ergänzt wird dieses Klassement durch eine dritte Klasse, 
den so genannten „nontextual DSLs“ bzw. „language workbenches“. Auch diese gilt es formal 
zu definieren: 
 

internal DSL 

 Abkürzung für internal Domain-Specific Language 
Nutzt die Infrastruktur einer existierenden Programmiersprache, 
der so genannten Hostsprache, und kann somit auch alle 
Funktionalitäten von dieser nutzen. Durch die starke Kohäsion 
zur Hostsprache, ist die internal DSL zusätzlich leicht in diese 
integrierbar. 
Beispiel: Rails als interne DSL von Ruby 

Definition 3 - internal DSL (deutsch: interne DSL) 

 
external DSL 

 Abkürzung für external Domain-Specific Language 
Ist infrastrukturell unabhängig und wird von Grund auf neu 
entwickelt. Sie steht für sich alleine und bedarf somit der 
zusätzlichen Entwicklung eines Parsers. Der Arbeitsaufwand 
und die Arbeitsschritte sind vergleichbar mit der Entwicklung 
einer gänzlich neuen Sprache. 
Beispiel: SQL 

Definition 4 - external DSL (deutsch: externe DSL) 
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nontextual DSL/ language workbenches 

 Abkürzung für nontextual Domain-Specific Language 
Editoren, die der Modellierung einer grafischen Repräsentation 
einer Anwendungsdomäne dienen. Hierdurch ist es möglich 
Code aus den visuellen Modellen zu generieren. 
Beispiel: JetBrains MPS[JetBrains 2003] 
Definition 5 - nontextual DSL (deutsch: nicht-textbasierte DSL) 

Eine Abgrenzung zwischen internal und external DSL lässt sich auch anhand der 
Metamodellhierarchie (Abbildung 3) skizzieren. Während bei der external DSL die 
Modellierung der Metamodellebene (M2) relativ flexibel ist, so obliegt man bei der internal DSL 
den Beschränkungen und Konzepten der Hostsprache, die durch domänenspezifische 
Sprachelemente ergänzt wird. Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung von UML als 
Hostsprache und die Anwendung von Stereotypes zur Anpassung an die Domäne. 
 
Natürlich ist es möglich, für jede Anwendungsdomäne eine eigene Sprache zu entwickeln, die 
immer auf die jeweilige Problem Domain maßgeschneidert ist. Die Herausforderung dabei 
besteht dann darin, die einzelnen Sprachen miteinander zu integrieren. Dieses Konzept wird im 
Detail von Martin Ward in [Ward 1994] beschrieben. Seit einiger Zeit, lässt sich dieser Ansatz 
bereits beobachten. Das Zusammenspiel von HTML, SQL, CSS und Java im Web-Umfeld ist ein 
typisches Beispiel dafür. 
 

[Fowler and Parsons 2010] 
[Ward 1994] 

[Ghosh 2011] 
[Wikipedia 2012] 

 

2.1. Unterschied zwischen internal und external DSL 
Zusätzlich zu den im vorangegangenen Text genannten Unterschieden, gibt es noch einen 
Wesentlichen. Bei der external DSL ist der Programmierer gänzlich unabhängig von einer 
bestimmten Sprache und kann die Syntax von Grund auf definieren. Dadurch muss neben der 
Grammatik auch ein Compiler implementiert werden. Letzterer übersetzt das Programm in die 
Zielsprache. Der erhöhte Programmieraufwand bringt den Vorteil, dass der Entwickler gänzlich 
flexibel in der Umsetzung der Sprache ist. So können Symbole, Operatoren und vieles mehr 
völlig frei gewählt werden. Ferner findet bei external DSLs eine Validierung der Syntax durch 
zahlreiche Toolunterstützungen statt. Dies ist bei einer internal DSL weitaus schwieriger. 
Begründet ist dies durch die oftmals dynamischen Eigenschaften der Hostsprachen, wodurch 
viele Elemente erst zur Laufzeit feststehen und überprüft werden können. 
 
Die interne DSL nutzt –wie erwähnt– eine Hostsprache, wodurch der Vorteil entsteht, dass 
weder Grammatik noch Compiler implementiert werden müssen. Gleichzeitig obliegt man 
jedoch den Grenzen und Eigenarten der Hostsprache. Zudem ist die Hostsprache nicht so stark 
auf die Domäne reduziert, wie es bei einer externen DSL der Fall ist. Der Grund dafür ist, dass 
die Hostsprache im Endeffekt eine GPL ist, mit der nahezu jede Problem Domain umgesetzt 
werden kann. 
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 external DSL internal DSL 
Vorteile - sehr hohe Flexibilität 

- Ergebnis bildet Problem 
Domain 1:1 ab 

- Toolunterstützung 

- nutzt erprobte Infrastruktur 
- geringerer 

Programmieraufwand 

Nachteile - Grammatik und 
Compiler müssen 
implementiert werden 

- unzureichende 
Toolunterstützung 

- Entwicklung unterliegt den 
Grenzen der Hostsprache 

  -  

Tabelle 2- Vor- und Nachteile einer external und internal DSL 

[Fowler and Parsons 2010] 
 

3. Gemeinsamkeiten der DSLs 
Trotz der Unterschiede vereinen internal und external DSL wesentliche Charakteristika. So sind 
beide nur für einen begrenzten Zweck einsetzbar. Nämlich zum Mapping der Problem Domain 
in die Solution Domain, wodurch sie nur einen begrenzten Funktionsumfang besitzen. Alles, 
was darüber hinaus geht bedarf der Entwicklung einer neuen DSL. Die Sprachelemente der 
domain specific language stammen dabei in der Regel aus dem Vokabular der Problem 
Domain, weshalb das Programmverhalten sowohl für Domänenexperten als auch für 
Programmierer nachvollziehbar wird und die Sprache leicht – im Idealfall intuitiv – zu 
benutzen ist.  
 
Jede DSL setzt sich aus drei Aspekten zusammen: 

- der abstrakten Syntax 
- der konkreten Syntax 
- der Semantik 

 
Die Abstrakte Syntax ist synonym zu dem Metamodell zu verstehen. Sie abstrahiert von der 
Domäne und legt die wesentlichen Sprachelemente fest. Diese logische Struktur ist die Basis 
der konkreten Syntax und wird bei internen DSLs in der Hostsprache entwickelt. 
 
Die konkrete Syntax wird als Schnittstelle vom Anwender genutzt. In den 
Anwendungsbeispielen dieser Thesis wird die konkrete Syntax textuell ausgedrückt. Eine 
grafische Nutzung ist ebenfalls denkbar und am Beispiel von UML nachzuvollziehen. Die 
konkrete Syntax kann nach der Erstellung der abstrakten Syntax innerhalb der Hostsprache 
verwendet werden. 
 
Der letzte Aspekt ist die Semantik, die in der Praxis durch Zusatzdokumente abgebildet wird. 
Die Semantik ist eine Art Dokumentation über die Bedeutung und das Zusammenspiel des 
eingeführten Vokabulars. 
 
Alle Ausprägungen der DSLs lassen sich durch folgende Schlüsselelemente charakterisieren. 
Gleichzeitig dienen diese Elemente als eine Art Leitlinie bei der Entwicklung von DSLs: 

- Programmiersprache: 
o Eine DSL wird genutzt, um dem Computer eine Aufgabe erledigen zu lassen. 

Die Sprachstruktur ist für den Menschen verständlich und dennoch für den 
Computer ausführbar 
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- Natürliche Sprache: 
o Die DSL besitzt einen gewissen Sprachfluss. Neben der Verständlichkeit des 

genutzten Vokabulars, ist auch das Zusammenspiel der einzelnen Vokabeln 
ausschlaggebend für den Sprachfluss. 

- Beispiel: 
// Beispiel für Wortfluss und Wortkompositionen in einer DSL 
take coffee with sugar 
 

- Eingeschränkte Ausdrucksstärke: 
o Eine GPL ermöglicht einen generalistischen Ansatz der Programmierung, 

wohingegen eine DSL sich auf einen Teilbereich spezialisiert und nur die 
benötigten Features unterstützt. Die Sprache wird auch von Nicht-
Programmierern unterstützt (siehe Beispiel) 

 
- Klarheit: 

o Die DSL ist ausdruckstark genug um die semantische Lücke zwischen Problem 
und Solution Domain zu schließen 

 
- Fokussiert: 

o Die DSL hat einen klaren Fokus auf die Domäne. Dies ist das Resultat aus der 
eingeschränkten Ausdrucksstärke. 

 
[Fowler and Parsons 2010] 

[Ghosh 2011] 
[Völter 2009] 

 

3.1. MDSD-Entwicklungsschritte für internal und external DSLs 
Wie in 1.1.1. beschrieben, besteht die Entwicklung der DSL aus vier erforderlichen Schritten: 

 
Abbildung 5- MDSD-Entwicklungsschritte für internal und external DSLs 

Dieser Ablauf ist unabhängig von der zu entwickelnden Sprache und Klasse der DSL. Dabei 
bildet die Grundlage stets das Ergebnis der Analysephase, das zum Beispiel in Form von Use-
Case-Diagrammen vorliegt und dem Programmierer das Domänenvokabular aneignet. Die 
nachfolgenden Schritte zwei bis vier unterscheiden sich in der Umsetzung in Abhängigkeit von 
der Klasse der DSL. 
 
Bei der external DSL kommen im zweiten Schritt Tools wie Ecore oder Xtext zum Einsatz, um 
die Metaebene zu modellieren. Im Anschluss werden die definierten Elemente in einem Xtext- 
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oder Ecore-Editor genutzt, um das DSM zu beschreiben. Im vierten und letzten Arbeitsgang 
wird beispielsweise mit Hilfe von Xpand aus dem Modell der gewünschte Code generiert. 
 
Im Gegensatz dazu finden die Schritte zwei bis vier bei der Entwicklung einer internal DSL 
innerhalb einer Umgebung statt. Die Definition der DSL, die Nutzung dieser und die mögliche 
Codegenerierung erfolgt in der jeweiligen Hostsprache (z.B. Groovy, Clojure, Scala,...). Die 
genannten Sprachen nutzen die Bibliotheken des JDK und erweitern diese um verschiedene 
Fähigkeiten. Das DSM wird von den mitgelieferten Compilern (z.B. groovyc) kompiliert. Daraus 
entsteht wiederum Bytecode, der auf der JVM ausgeführt wird. Im Gegensatz zu einer external 
DSL ist also keinerlei Wissen über das Kompilieren einer Sprache erforderlich, da dies von der 
Hostumgebung übernommen wird. 
 

[Fowler and Parsons 2010] 
[Petrasch and Meimberg 2006] 

[Stahl, et al. 2006] 
[Groovy 2012] 

4. Internal DSL 
In dieser Thesis wird der Schwerpunkt auf die Entwicklung und Verwendung von internal DSLs 
gelegt. Dabei wird das Basiswissen zur Erstellung external DSLs vorausgesetzt. 
Die wesentlichen Unterschiede zur external DSL sind: 

- die internal DSL baut auf einer Hostsprache auf und nutzt somit die Infrastruktur 
einer bestehenden Sprache 

- external DSLs werden von Grund auf – entsprechend des MOF-Modells – neu 
entwickelt 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird die Entwicklung einer internal DSL vorgestellt. Dies 
geschieht mit Hilfe verschiedener Programmiersprachen. In den folgenden Kapiteln erfolgt 
deshalb zunächst eine grundlegende Einführung in die wesentlichen Konzepte der jeweiligen 
Sprache. 
 
Aus dem Java-Umfeld sind bereits die Konzepte von internal DSLs bekannt. Bei der Betrachtung 
von JEE Anwendungen und Frameworks fällt auf, dass diese XML-Deskriptoren vorsehen, um 
Konfigurationsanweisungen zu modularisieren (z.B. „ejb-jar.xml“,  
„spring-config.xml“, u.v.m. ). Die zu Grunde liegende Hostlanguage ist dabei XML (eXtensible 
Markup Language), wobei die nutzbaren Sprachelemente und die Struktur durch eine DTD 
(Document Type Definition) oder XML-Schema vorgegeben sind. 
 

[Fowler and Parsons 2010] 
[Ghosh 2011] 
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4.1. Ansprüche an Hostsprache zur Entwicklung interner DSLs 
Um eine internal DSL zu erstellen, die den in Kapitel drei genannten Charakteristika entspricht, 
werden einige Ansprüche an die Programmiersprache gestellt. Die Anforderungen werden in 
Tabelle 3 zusammengefasst und helfen zusätzlich dabei den Einsatz von Java, als Hostsprache 
bei der Entwicklung einer internal DSL, zu bewerten. 
 
Dynamisches Programmieren 
Die im Folgenden vorgestellten Programmiersprachen zeichnen sich alle durch ihre 
dynamischen Eigenschaften aus. Bei der dynamischen Programmierung wird die Code-
Kompilierung bis zur Laufzeit verzögert. So wird zum Beispiel erst geprüft, ob ein Objekt eine 
bestimmte Methode implementiert wenn der Methodenaufruf erfolgt. Dadurch können Objekte 
selbst zur Laufzeit noch um Methoden erweitert werden. Dieses Verhalten lässt sich auch in 
den vorgestellten Sprachen anhand der REPL nachvollziehen. Die REPL (Read Eval Print Loop) 
ist eine interaktive Konsole, die Code als Eingabe entgegennimmt und diesen sofort ausführt. 
Dabei wird intern der Kompiliervorgang durchgeführt und das Ergebnis anschließend 
ausgeführt.  
 
Bei der Entwicklung einer internal DSL spielen folgende Maßnahmen zur Reduktion des 
Syntactic Noises eine wesentliche Rolle: 

- Dynamische Typisierung 
Die dynamische Typisierung erlaubt die Definition von Variablen ohne Zuordnung 
zu einer bestimmten Klasse. Der Typ der Variable wird erst zur Laufzeit festgelegt. 
Dies führt einerseits zu weniger Quelltext und mehr Flexibilität (Duck Typing), und 
andererseits bei Fehlern zu einer erschwerten Fehlersuche. Die weiteren Vor- und 
Nachteile der dynamischen Typisierung werden in Kapitel 6.3.6. untersucht. 

 
- Duck Typing 

Das Duck Typing ist eine spezielle Fassette der dynamischen Typisierung. Dabei 
wird ein Objekt nicht aufgrund einer Klassenzugehörigkeit, sondern aufgrund seiner 
implementierten Methoden behandelt. Dieses Verhalten ist ein Zugewinn für die  
Flexibilität des Codes. Weiteres zu diesem Thema findet sich im Kapitel 6.3.6. 
 

- Meta-Programming Eigenschaften 
Unter den Meta-Programming Eigenschaften wird die Vielzahl von Eingriffen in das 
Programmverhalten zur Lauf- und Kompilierzeit zusammengefasst. Oft dienen 
Eingriffe in die Meta-Ebene dazu, das Vokabular mit syntaktischem Zucker zu 
garnieren. Ein Beispiel dafür wäre die Erweitung der Integer-Klasse um 
benutzerdefinierte Methoden. Bestandteile der Meta-Programmierung sind das 
Meta-Object-Protocol dessen Einführung in Kapitel 6.3.10. beginnt und Makros. 
 

- Meta-Object-Protocol (MOP) 
Das Meta-Object-Protocoll bietet eine Art API für das gesamte Objektsystem. 
Dadurch kann der Programmierer zum Beispiel direkten Einfluss auf das Verhalten 
vor oder nach einem Methodenaufruf nehmen. Näheres dazu findet sich in Kapitel 
6.3.10. 

 
 
Funktionales Programmieren 
Sowohl Clojure (Kapitel 7) als auch Scala (Kapitel 8) verfügen über einen „funktionalen 
Ansatz“. Auch Groovy (Kapitel 6) besitzt ein Konstrukt der funktionalen Programmierung, 
wobei hier vor allem die Nähe zu Java präsent ist. Zu den Sprachelementen, die aus der 
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funktionalen Programmierung stammen, und die Lesbarkeit, Wartbarkeit und Redundanzfreiheit 
erhöhen, gehören: 

- Higher-Order Functions 
Higher-Order Functions sind ein elementares Konzept in der funktionalen 
Programmierung. Es beschreibt die Behandlung von Funktionen als first-class value, 
durch das sie – wie alle anderen Daten – an andere Funktionen übergeben werden 
können oder aus Funktionen returniert werden. Eine erweiterte Vorstellung des Themas 
folgt in Kapitel 7.3.1. 
 

- Closures 
Closures sind in allen Sprachen, die in dieser Thesis vorgestellt werden, ein Element das 
ein Stück Programmcode in sich kapselt, ohne diesen auszuführen. Sie bieten eine sehr 
kompakte Art der Programmierung, die in dieser Form in Java nicht existiert. Eine 
Fortführung des Themas befindet sich in Kapitel 6.3.7. 
 

- Makros 
Makros sind Funktionen, die vom Compiler während der Kompilierungszeit aufgerufen 
werden und benutzerdefinierten Code generieren. Sie sind somit Teil der 
Metaprogrammierung. Makros sind in der Lage, ein Fehlen von Sprachkonzepten zu 
kompensieren. Sowohl Clojure als auch Scala verfügen über ein Macrosystem, das in 
Kapitel 7.3.8. Erwähnung findet. 

 
Domänennahe Sprachmittel 
Der letzte Oberbegriff in der Tabelle fasst die „Domänennahen Sprachmittel“ zusammen. 
Darunter fallen kleinere Maßnahmen, die oftmals eine große Wirkung in Bezug auf den 
Sprachfluss und die Natürlichkeit der Sprache haben. Dazu zählen: 

- Operator-Overloading 
Das Operator-Overloading ist eine spezielle Form der Vererbung. Hierdurch kann der 
Entwickler die Semantik von arithmetischen Operatoren verändern. Obwohl es wegen 
der Willkür des Programmierers bei der Bedeutung von Operatoren oftmals kritisiert 
wird, liefert es bei der DSL-Entwicklung eine interessante Perspektive, um das 
Domänenvokabular zu verbessern. In Kapitel 6.3.4. wird dieses Prinzip thematisiert. 
 

- Minimierte Notation 
Sowohl das DSM als auch der Sourcecode sollte möglichst wenig Overhead durch 
Zeichen verursachen, um so den Fokus auf die wesentlichen Elemente der Sprache zu 
schärfen. Die Kapitel sechs, sieben und acht zeigen, wie dieser Aspekt in der 
entsprechenden Sprache umgesetzt ist. 
 

- Implizite Rückgabewerte 
Methoden, die nicht explizit deklariert sind, liefern Rückgabewerte. Die Rückgabe von 
Werten ermöglicht das Konzept des Method chainings, das der Erhöhung des 
Sprachflusses dient. Beim Method chaining können verschiedene Methoden 
hintereinander weg aufgerufen werden. Hierdurch entstehen satzähnliche 
Konstruktionen. Dieses Verfahren wird in Kapitel 6.3.3. bearbeitet. 
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Oberbegriff Maßnahmen Resultate 
Dynamisches 
Programmieren 

- Meta-Programming 
  Eigenschaften 
- Meta Object Protocol 
- Typisierung 
 

- erhöhte Flexibilität 
- Bewältigung von Cross-Cutting  
  Concerns durch Trennung von Logik 
und Implementierungsdetails 
- Reduktion des Syntactic Noise und   
  der Redundanz 
- Möglichkeit des Duck Typings  

Funktionales 
Programmieren 

- Higher-Order Functions 
- Closures 
- Makros 

- Förderung von Redundanzfreiheit, 
Lesbarkeit, Wartbarkeit und Klarheit 
des Codes 
- Reduktion des Syntactic Noise 

Domänennahe 
Sprachmittel 

- Operator-Overloading  
- minimierte Notation 
- implizite Rückgabewerte  

- Förderung von Lesbarkeit, 
Verständlichkeit, Natürlichkeit und 
Ausdrucksstärke der Sprache 
- Reduktion des Syntactic Noise 

 

Tabelle 3- Ansprüche an eine Programmiersprache 

[Neward 2011] 
[Pobar 2008] 

[Dearle 2010] 
[Ghosh 2011] 

[Hickey 2012] 

4.2. Java als Hostsprache 
Grundsätzlich ist es auch möglich, in Java eine domain specific language zu erstellen. Es gibt 
jedoch einige Gründe, die Java nicht zum idealen Begleiter in diesem Bereich machen. Einer 
der Gründe ist die fehlende Unterstützung von „Higher-Order Function“. „Higher-Order 
Functions“ sind Funktionen, die andere Funktionen als Parameter entgegennehmen können 
oder als Rückgabewert eine Funktion zurückliefert (Eine genauere Definition folgt in Kapitel 
7.3.1.). Dieses Konstrukt kann durch verschiedene Java-Libraries nachträglich hinzugefügt 
werden (z.B. lambdaJ, functionalJava, etc.). 
  
Wie beschrieben, sollte eine DSL möglichst aussagekräftig und klar sein. Java besitzt jedoch 
durch Klammer- und Punktnotationen, dem Nichtvorhandensein des Operator-Overloadings, 
schlechter Unterstützung von Methoden für Collections und weiteren Spracheigenschaften (z.B. 
dem Listener-Mechanismus) sehr viele Elemente, die den Code unnötig aufblähen und somit 
den Sprachfluss verhindern. Dies wird in der Literatur häufig als „Syntactic Noise“ (deutsch: 
Syntaktisches Rauschen) bezeichnet. In Java ist jedoch ein Methodenaufruf mit Punktnotation 
oder die Erstellung einer main-Methode um das Programm lauffähig zu machen unumgänglich 
und gehört zu den Java-Grundlagen. Für Nicht-Programmierer ist dieser Quellcode jedoch 
nicht intuitiv verständlich und lesbar. 
 
Um die Lesbarkeit von Java-Code zu verbessern, gibt es zum Beispiel das so genannte „ 
Method chaining“ (deutsch: Methodenverkettung). Dahinter verbirgt sich das Kernkonzept zur 
Entwicklung sprechender Interfaces (englisch: fluent interfaces). Dieser Begriff wurde von 
Martin Fowler und Eric Evans eingeführt. Das Konzept beschreibt die Eingabe von 
Computeranweisungen, deren Form der natürlichen Sprache entsprechen. Beim dabei 
angewandten  Method chaining besitzt nahezu jede Methode als Rückgabewert eine self-
reference (deutsch: Selbstreferenz). Dadurch wird jedes Ergebnis eines Methodenaufrufs als 
Grundlage für den nächsten Aufruf genutzt. Das  Method chaining führt somit zu einer 
natürlicheren Sprache und erhöht den Sprachfluss, wie folgendes Listing zeigt: 
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//Erzeuge eine neue Person 
Person p= new Person(); 
 
/*  Method chaining: 
************************************************* 
* Setze die Werte zu der Person und erzeuge eine Ausgabe(=introduce) 
********************************************************************/ 
p.setName("John Doe").setAge(96).introduce(); 
//Erzeuge weitere Person 
Person pers= new Person(); 
 
// Ohne  Method chaining 
pers.setName("John Doe"); 
pers.setAge(96); 
pers.introduce();   

 
Durch dieses Verfahren kann ein Programmierer, der über ein bestimmtes Domänenwissen 
verfügt, die Sprache nutzen. Gleichzeitig würde er durch das angeeignete Wissen den Sinn und 
die Zusammenhänge der Methoden und Objekte verstehen. Das  Method chaining hat 
allerdings in Java den Nachteil, dass die Komplexität in der Syntaximplementierung erhöht 
wird. Zudem wird das Prinzip des "Command-query separation" verletzt. Hierbei unterscheidet 
man zwischen Methoden, die ein bestimmtes Objekt auf eine Anfrage zurückliefern (query) 
und Methoden, die ein Objekt verändern, es aber nicht zurückgeben (command). Dies spiegelt 
sich auch in der Namensgebung der Methoden wider.  
 
Die Verletzung des Prinzips tritt auf, da beim Method chaining sowohl das Objekt verändert, 
als auch eine Objektreferenz zurückgegeben wird, um die Methodenverkettung fortsetzen zu 
können. Dies kann vor allem bei nebenläufigem Zugriff zu Problemen führen. Deshalb gilt es, 
das "Command-query separation" Paradigma im Zusammenhang mit fluent interfaces zu 
vernachlässigen. Um den Code noch kompakter zu gestalten könnte zusätzlich noch das 
Builder-Pattern angewandt werden. Die genannten Maßnahmen zeigen, dass Java über Ansätze 
verfügt, die bei der Entwicklung einer DSL genutzt werden können, um zum Beispiel den 
Sprachfluss zu steigern. Die Anpassbarkeit an eine natürliche Sprache und an die Domäne 
bleibt dabei aber relativ begrenzt und der zu betreibende Programmieraufwand ist hoch. Der 
Grund dafür ist ein Mangel an Meta-Programming Eigenschaften (Kapitel 6.3.10.) und 
fehlenden Sprachkonzepten wie Closures (Kapitel 6.3.7.). Dennoch gilt grundsätzlich, dass man 
eine Sprache entwickeln kann, die für den Nicht-Entwickler zwar verständlicher ist, er sie aber 
weiterhin nicht intuitiv benutzen kann. 
 
Die Nutzung von Java hat auch einige Vorteile. So bewegt sich der Entwickler stets in einer 
bekannten Umgebung und kann auf die bewährten IDEs wie Eclipse oder Netbeans 
zurückgreifen. Die dort gebotenen Tools wie Refactoring, Debugging, etc. vereinfachen die 
Wartung des Codes um ein Vielfaches. Zudem wird durch den Compiler die Korrektheit des 
Codes sichergestellt und die Interoperabilität ist zu anderen Java-Anwendungen stets gegeben. 
 
Dennoch ist eine internal Java-DSL derzeit eher vergleichbar mit einer lesbaren API realisiert 
durch fluent interfaces, da die genannten Ansprüche  an die Entwicklung einer internal DSL 
fehlen.  
 
Die Zukunft wird zeigen, ob Java diese Lücke zu schließen vermag. Die Aussichten sind 
zwiespältig. Denn Einerseits existiert die Ankündigung, dass künftig Methoden ohne 
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Rückgabewert (=void-Methoden) implizit eine Selbstreferenz liefern, wodurch dem 
Programmieroverhead eine deutliche Reduzierung widerfahren würde. Andererseits ist zum 
Beispiel das für die interne DSL-Entwicklung interessante Operator-Overloading eine 
Grundsatzfrage, die Java ablehnt. 

[Fowler and Parsons 2010] 
[Synodinos 2009] 

[Miller 2012] 
 

4.3. Eingesetzte Hostsprachen 
Um einen möglichst hohen Sprachfluss zu erzeugen, werden im weiteren Verlauf Sprachen 
eingesetzt, die in der Entwicklergemeinde hohes Interesse wecken und dort ansetzen, wo Java 
an die Grenzen der Flexibilität stößt. 
 
Abbildung 6 zeigt eine Umfrage unter 1.324 Teilnehmern vom 9. Februar 2012. Auf besonders 
großes Interesse stießen dabei Scala und Groovy. Beide Sprachen werden auch in dieser Arbeit 
Verwendung finden. 
 
Groovy bietet dabei einen idealen Einstieg für Java-Programmierer. Neben der für Java-
Entwickler leichten Erlernbarkeit, führt Groovy weitere Konzepte wie dynamische Typisierung 
und Closures ein. Auch diese Begriffe werden später noch genauer erklärt. 
 
Während Groovy als eine Art Erweiterung von Java angesehen werden kann, soll Clojure den 
Weg in die funktionale Programmiersprache ebnen. Durch den objektorientierten Background, 
ist nun ein Umdenken erforderlich, um die Vorteile einer funktionalen Programmiersprache 
schätzen zu lernen. 
 
Das durch Clojure erlangte Wissen findet dann bei der Entwicklung einer internal DSL mit 
Scala erneut Anwendung. Denn in Scala findet eine Vereinigung der besten Konzepte aus der 
Objektorientierung mit den Konzepten der funktionalen Programmierung statt. Einige 
Softwareingenieure, darunter James Strachan (Entwickler von Groovy) und Charles Nutter 
(Entwickler des JRuby Cores), sehen auf lange Sicht die Ersetzung der Programmiersprache Java 
durch Scala. Grund genug, um sich auch hier einen tieferen Einblick zu verschaffen. 

 
Abbildung 6 - Umfrage von it-republik.de [Schlosser 2012] 

 
[Hickey 2012] 
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[Strachan 2012] 
[Ghosh 2011] 
[Dearle 2010] 

[Fowler and Parsons 2010] 

4.4. Kurzerläuterung der verschiedenen Programmierparadigmen 
In der Programmierung existieren derzeit zwei grundlegende Programmierparadigmen: Die 
imperative und die deklarative Programmierung. 
 
Bei der imperativen Programmierung besteht ein Programm aus einer Folge von Befehlen, 
deren Reihenfolge den Programmablauf vorgeben. Der Programmablauf kann dabei vom 
Zustand der Maschine beeinflusst werden, der sich während der Ausführung verändern kann. 
Die Ausführung von Anweisungen kann durch Kontrollstrukturen gesteuert werden. Die 
bekanntesten Vertreter der imperativen Sprachen sind ALGOL, Pascal, C, Assemblersprachen 
und Java. In der imperativen Programmierung wird durch aufeinanderfolgende Schritte 
beschrieben, wie ein Algorithmus ablaufen muss, um ein bestimmtes Ergebnis zu erhalten. 
Zudem können Variablen zur Laufzeit verändert werden. 
 
Zur Familie der imperativen Sprachen gehören prozeduale und objektorientierte Sprachen. Die 
prozeduale Programmierung hat das Ziel, Algorithmen in kleinere, überschaubare Teile zu 
zerlegen. Diese werden, abhängig von der Programmiersprache, Prozeduren, Methoden oder 
Funktionen genannt und dienen neben der Zusammenfassung logischer Konzepte auch der 
Veränderung von Variablen. Die Objektorientierung ist eine Weiterentwicklung der 
prozedualen Programmierung. Sie kapselt abstrakte Zusammenhänge der realen Welt in 
Objekten und Methoden.  
 
Bei deklarativen Programmiersprachen steht die Beschreibung des Ergebnisses im Vordergrund. 
Dabei wird über sprachliche Konstrukte beschrieben, was „berechnet“ werden soll. Dagegen 
würde der imperative Ansatz die „Rechnung“ schrittweise beschreiben. Wendet man diesen 
Ansatz auf die deklarative Sprache SQL an, so beschreiben SQL-Querries das gewünschte 
Ergebnis, ohne dass der Programmierer die internen Abläufe zur Ergebnisgewinnung kennt. Zu 
den prominentesten Sprachen in der deklarativen Programmierung gehören Lisp, Haskell, SQL, 
Ant und Erlang. 
 
Demgegenüber steht unter anderem die in dieser Thesis eingeführte funktionale 
Programmierung, die auf einer mathematischen Therorie, dem λ-Kalkül, basiert. Die 
Programme einer funktionalen Programmiersprache bestehen, wie es der Name erahnen lässt, 
ausschließlich aus Funktionsaufrufen und deren Definitionen. Dabei stellen Funktionen einen 
eigenen Datentyp dar. Für jede Funktion werden die Ein- und Rückgabewerte definiert. Der 
Quelltext bildet also durch Funktionen das mathematische Modell von Ein- und 
Ausgaberelationen ab. Verschiedene weitere Konzepte, wie die Unveränderlichkeit von 
Variablen, sorgen dafür, dass funktionale Programme keine Seiteneffekte besitzen und sich 
somit bestens für die Entwicklung auf Mehrkernprozessoren eignen. 
 
Als funktionale Sprache wird in dieser Thesis Clojure eingesetzt. Dieser Lisp-Dialekt ist jedoch 
nicht rein funktional, da Clojure zum Beispiel nicht statisch typisiert. Trotz der grundlegenden 
Objektorientierung verfügen auch Groovy und Scala über funktionale Konzepte, die in den 
entsprechenden Kapiteln erläutert und eingeführt werden. 
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Abbildung 7- Gegenüberstellung der Programmierparadigmen 

 
 

[Wikipedia 2012] 
[Sturm 2012] 

4.5. Technische Voraussetzungen 
Sowohl Groovy als auch Clojure und Scala nutzen als Laufzeitumgebung eine JVM (Java Virtual 
Machine). Diese ist Teil der JRE (Java Runtime Environment) und für die Ausführung des 
Bytecodes verantwortlich. Die JVM ist für nahezu alle gängigen Plattformen verfügbar und in 
der Regel auf den Systemen bereits vorinstalliert. Sollte dies nicht der Fall sein, so kann die JVM 
unter [Oracle 2012] heruntergeladen und anschließend installiert werden. Durch die 
Generierung von Bytecode, sind spätestens auf dieser Schicht die einzelnen Sprachen 
miteinander integrierbar. Die JVM ist nicht nur durch die angesprochene Cross-Plattform-
Kompatibilität eine erstrebenswerte Plattform, sondern auch weil eine Vielzahl von Libraries 
existiert, die für unterschiedliche Anwendungsfälle genutzt werden können.  
 
Auch bei der Entwicklung interner DSLs kann man verschiedene IDEs wie Eclipse, Netbeans 
oder IntelliJ IDEA nutzen. Für die genannten Entwicklungsumgebungen gibt es jeweils Plugins, 
die der Unterstützung des Programmierers dienen. 
 
In den Anhängen werden hierzu noch konkrete Installationsanweisungen und Verweise auf die 
erwähnten Plugins folgen. 
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5. Szenario 
Bei der implementierten DSL handelt es sich um ein Kommandozeilen-basiertes 
Bestellprogramm für Einzelhändler. Durch das Domänenvokabular können die Einzelhändler 
verschiedene Waren bestellen. Der Bestellvorgang ist dabei nicht ausprogrammiert, sondern 
lediglich das Ablegen von Waren in einem Warenkorb. Neben der Anzahl, dem Kleidungstyp 
und einem Hersteller, wird auch der Preis angegeben, zu dem die Ware gekauft werden soll. 
 
Dieses Szenario wurde gewählt, um den Fokus auf die Implementierung einer DSL zu legen 
und den Code durch beispielsweise SQL-Statements nicht unnötig zu erschweren. 
Vordergründig ist bei diesem Beispiel die Vertiefung des Gesamtverständnisses und der 
vorgestellten Konzepte. 
 
Zunächst gilt es, ein geeignetes Domänenvokabular zu schaffen. Hierzu stelle man sich das 
Einkaufszenario im Alltag vor.  
 
Damit der Verkäufer ein geeignetes Produkt empfiehlt, versorgt man ihn durch nachfolgenden 
Satz mit ausreichenden Informationen: 

„Ich hätte gerne 2 Paar Jeans von der Firma ‚Levis’ zum Preis von 80€ “ 
Dieser Satz besitzt aus der Sicht des Verkäufers die wesentlichen Informationen: 

- Kunde möchte: 
o 2 Jeans 
o Firma ‚Levis’ 
o 80€ 

 
Um eine möglichst hohe Aussagekraft mit wenigen Worten zu erzielen, sollte das 
Domänenvokabular so gewählt werden, dass einfache Füllworte diese Informationen in einen 
ellipsenartigen Satz zusammenfassen. Ein ähnliches Prinzip wird oftmals in Zeitungen bei der 
Kreierung von Überschriften verwendet. Angewendet auf die beschriebene Domäne wäre ein 
Vokabular wünschenswert, das folgendem Beispiel entspricht: 
 

2 Paar Jeans von „Levis“ für 80 
 
Die Implementierungen in den folgenden Sprachen bedürfen gegebenenfalls Änderungen an 
dem Vokabular. So auch bei der ersten Sprachimplementierung in Groovy: 
 

hinzufuegen 2.paar von jeans von Mustang fuer 80 
 
Wie zu sehen ist, wird einmal das Wort „hinzufuegen“ ergänzt, der Punktoperator eingesetzt 
und zusätzlich das Wort „von“. Warum das der Fall ist wird im Kapitel sechs ausführlich 
behandelt. 
 
In Scala nähert sich das Vokabular dem vorgetragenem Wunsch-DSM sehr stark an. Dennoch 
lässt es sich nicht 1:1 abbilden: 
 

2 paar Jeans von(Levis fuer 80) 
 
Was die eingeführte Klammerung bedeutet, wird in Kapitel acht bearbeitet. 
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Um in Clojure die vielen neuen Konzepte gänzlich in das Szenario integrieren zu können, wird 
das Beispiel erweitert. Zum Aufzeigen einer möglichen Code-Gernerierung enthält die Groovy-
Implementierung eine ausgabe-Methode. Diese Methode generiert aus dem Warenkorbinhalt 
ein Clojure-Script der folgenden Form: 
 

(via ::XML 
    (bestelle 
        (println "ArtikelTyp: 'jeans', Marke: 'Levis', 
         Anzahl: '4', Preis: '100', Datum: '19.06.2012'") 
    ) 
) 

 
Das Script bildet erneut ein DSM ab, das die Erzeugung eines Austauschformats veranlasst. 
 
Je nach Bedarf wird eine XML- oder JSON-Ausgabe erzeugt. Im Codebeispiel wird ein 
abgespeckter XML-Code auf der Kommandozeile ausgegeben. Dieser könnte anschließend 
wiederum genutzt werden, um einen Webservice für die finale Bestellung zu kontaktieren. 
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6. Dynamic Groovy 
Groovy ist ein im August 2003 von James Strachan und Bob McWhirter gegründetes Projekt. 
Die beiden Entwickler erkannten, dass ein Großteil der Java-Anwendungsentwicklung darin 
besteht, verschiedene Frameworks und Bibliotheken zu orchestrieren. Aus diesem Grund 
entwickelten sie Groovy, um unter anderem diese Arbeit zu optimieren. 
 
Durch den Java Specification Request (JSR-241, [Laforge 2004]) ist Groovy mittlerweile die 
zweite Standardsprache auf der Java VM. Die erste Standardsprache ist Java selbst. Groovy setzt 
also auf der Java-Plattform auf und nutzt lediglich eine andere Code-Darstellung. 
  
Auf Bytecode-Level gleicht eine Groovy-Klasse einer Java-Klasse. So wird aus einem in Groovy 
deklarierten String auf Bytecode-Ebene ein java.lang.String. Somit teilt sich Groovy 
grundsätzlich das Objektmodel mit Java. Gleichzeitig erweitert es Java um zusätzliche 
Sprachelemente wie zum Beispiel: Closures, dynamic typing und das Meta-Object Protocol. 
Diese und weitere Begrifflichkeiten werden in „6.3. Sprachelemente“ vorgestellt. 
 

 
Abbildung 8 - Vergleich eines Java-Snippets mit einem Groovy-Snippet[Cope 2006] 

[Laforge 2004] 
[Cope 2006] 

[König, et al. 2007] 
[Groovy 2012] 

 

6.1. Die (Kurz-)Geschichte von Groovy  
James Strachan begann vor der Entwicklung von Groovy mit dem Erlernen der Sprache Python. 
Die Sprachkonzepte, die er dabei kennenlernte, wie den native language support und das 
dynamic typing, überzeugten ihn so sehr, dass er diese Konzepte zu Java migrieren wollte. 
Mittlerweile gilt Groovy als beste Kombination aus Java-Verträglichkeit und der kompletten 
Bandbreite von modernen Sprachkonzepten. 
 

 [König, et al. 2007] 
 

6.2. Was ist Groovy? 
Auf der offiziellen Webseite wird diese Frage von den Entwicklern wie folgt beantwortet: 

„Groovy is like a super version of Java. It can leverage Java's enterprise capabilities 
but also has cool productivity features like closures, builders and dynamic typing.  
If you are a developer, tester or script guru, you have to love Groovy.“ 
         - [Groovy 2012] 
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Groovy ist eine dynamisch typisierte und objektorientierte Scriptsprache, die zu Java-Bytecode 
kompiliert werden kann und sich auf diese Weise leicht in Java Anwendungen integrieren lässt. 
Die Programmierung in Groovy ist vergleichbar mit einer speziellen Art der Java Entwicklung, 
denn sämtlicher Groovy-Code, ließe sich auch über Umwege in nativem Java-Code umsetzen. 
Der Vorteil von Groovy dabei ist, dass dem Programmierer viel Arbeit abgenommen wird.  
 
Aus Gründen der nahtlosen Integration, der aus Java bekannten Syntaxstruktur und der 
Entfernung des überschüssigen Codes, gilt Groovy als besonders Java-freundlich, verständlich 
und leicht erlernbar. Diese Aussage gilt natürlich nur, wenn der Entwickler einen 
entsprechenden Java-Hintergrund besitzt. Groovy kombiniert Konzepte aus Python, Ruby und 
Smalltalk und macht diese in einer Java-ähnlichen Syntax auf der JVM verfügbar.  
 

[Laforge 2004] 
[Cope 2006] 

[König, et al. 2007] 
[Groovy 2012] 

6.3. Sprachelemente 
Groovy- und Java-Code sehen oftmals sehr ähnlich aus. Doch trotz der Ähnlichkeit der beiden 
Sprachen, ist weder Groovy noch Java eine Obermenge der jeweils anderen Sprache. Fakt ist 
jedoch, das Java-Syntax Bestandteil von Groovy ist, was sich auch in zahlreichen Konstrukten 
widerspiegelt (z.B. Exception-Handling, Packaging,...). 
Der Unterschied ist, dass durch Groovy viel „Syntactic Noise“ entfällt, da Groovy dem 
Programmierer eine Menge Arbeit abnimmt (siehe Abbildung 8). Um Groovy-Code und die 
erweiterten Konzepte zu verstehen, erfolgt nun eine Einführung in die wesentlichen 
Sprachelemente von Groovy. 

6.3.1. Klassen & Skripte 
Eine Klassendeklaration in Groovy sieht auf dem ersten Blick aus, wie eine Klassendeklaration 
in Java.  
 

//Klassen- und Methodendefinition 
class TestClass { 
 private String foob 
  
 //Konstruktor 
 TestClass(String foobar){ 
    foob=foobar 
 } 
 
      String getFoob() { 
         return foob 
      } 
} 

 
Die Unterschiede zu Java werden erst beim genaueren Hinsehen deutlich. In diesem Beispiel 
fehlen die Zugriffsmodifier. Lässt man diese in Groovy weg, so sind diese bei Attributen per 
Default immer private. Um Zugriff zu gewähren existieren zu jedem Attribut automatisch 

public get- und set-Methoden (Groovy Beans). In Java hingegen bedeuten weggelassene 
Zugriffsmodifikatoren per Default package. Das Konzept des „Weglassens“ wiederholt sich 
häufig in Groovy. Frei nach dem Sprichwort „In der Kürze liegt die Würze“ kann auf Package-
Präfixe, Klammern und Semikola verzichtet werden. Der Verzicht auf Package-Präfixe resultiert 
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daraus, dass die Packages und Klassen aus Tabelle 4 implizit importiert werden. Dadurch ergibt 
sich beispielsweise folgender Vergleich: 

 
 
 
 
 
 

 

Tabelle 4 - automatisch importierte Packages und Klassen in Groovy 

//Java encode URL 
java.net.URLEncode.encode(“a b“); 

 

//Groovy encode URL 
URLEncode.encode ’a b’ 

 
Das Auslassen dieser Java-typischen Syntaxkonventionen ist optional und nicht immer 
empfehlenswert. Denn nicht immer erhöht es die Lesbarkeit des Codes, sondern kann auch zu 
Missverständnissen führen. Deshalb wird die Klammerung auch von der Groovy Language 
Specification (GLS, [Groovy Language Specification 2012]) empfohlen, um die Eindeutigkeit zu 
gewährleisten. 
 
Im Gegensatz zu einer Klasse bedarf ein Groovy-Script keinerlei Klassendeklaration. Dennoch 
ist es möglich, innerhalb von Scripten sowohl Methoden als auch Klassen zu definieren. Scripte 
und Klassen werden in der Regel in Dateien der Form „TestClass.groovy“ bzw. 
„TestScript.groovy“ abgespeichert. Die Abhängigkeit zwischen Datei- und Klassenname ist 
dabei jedoch weniger festegelegt als in Java. So kann zum Beispiel eine Datei mehrere Klassen 
beinhalten. Sollte es sich bei der Entwicklung um eine komplexere Anwendung handeln, ist es 
in Hinblick auf die Übersichtlichkeit empfehlenswert, den Java-Weg einzuschlagen und eine 
Klasse pro Datei deklarieren. 
 

//Groovy Skript 
//1. Ausgabe von „Hello World“ ohne Klassendeklaration 
println "Hello World" 
 
//Definition einer Hello-Klasse (innerhalb des Skripts) 
class Hello{ 
    String text 
} 
 
/*Instanzierung der Klasse. Belegung und Ausgabe der text-Variable 
über die implizit vorhandenen get- und set-Methoden (siehe 6.3.2)*/ 
def hi=new Hello() 
hi.setText("Hi World") 
println hi.getText(); 

 
Die Scripte können über die Konsole mittels groovy scriptname.groovy ausgeführt werden. 
Beim Ablauf eines Skriptes wird intern eine Java-Klasse erzeugt und ausgeführt. Dadurch ergibt 
sich, dass Methodenaufrufe im Quellcode vor der eigentlichen Methodendeklaration stehen 
dürfen. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu Ruby. 

Packages 
groovy.lang.* 
groovy.util.* 
java.io.* 
java.lang.* 
java.net.* 
java.util.* 

Klassen 
java.math.BigInteger 
java.math.BigDecimal 
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Die Definition einer Klasse ist auch bei der Entwicklung der internal DSL sinnvoll, da so von 
der realen Welt abstrahiert wird, indem mehrere Attribute in einem Objekt logisch 
zusammengefasst werden. Im Implementierungsbeispiel wird die Klasse Article angelegt, deren 
Instanz den gewünschten Artikel im Warenkorb repräsentiert. 
 

[Groovy Language Specification 2012] 
[Ghosh 2011] 

[König, et al. 2007] 

6.3.2.  Typ-Deklaration 
Eine Variable ist, wie in Java, eine durch Namen bekannte Speicheradresse, an der ein 
bestimmter Wert gespeichert werden kann. Gleiches gilt für Felder. Vor der Benutzung müssen 
innerhalb einer Klasse sowohl Variablen als auch Felder deklariert werden. Dies geschieht 
durch die Angabe eines Namens und – wenn möglich – durch die Zuweisung eines Initialwerts. 
Im Gegensatz zu Java ist die Angabe eines Typs optional. Sollte keine explizite Typangabe 
erfolgen, so wird auf Grundlage des dazugehörigen Werts der Datentyp von Groovy „erraten“. 
Der Fachbegriff dazu nennt sich Dynamic Typing. Allerdings darf der Variablenbezeichner 
nicht alleine in der Deklaration stehen, sondern muss diesem ein def vorangestellt werden. 
 
Somit wird sowohl das Dynamic als auch das Static Typing unterstützt. Die Vorteile des Static 
Typings bestehen darin, dass Typfehler bereits zur Compile-Zeit erkannt werden und die 
Geschwindigkeit des Systems durch die Vordefiniton eines Typs optimiert wird. Beim Dynamic 
Typing findet eine Typprüfung erst zur Laufzeit statt. Das kann zu Laufzeiteinbußen und auch 
zu einer erschwerten Fehlersuche führen. Gleichzeitig erhöht es jedoch die Flexibilität eines 
Programms, wie man zum Beispiel beim Duck Typing sehen kann (siehe 6.3.6. Neue 
Datentypen).  
 
Um die Sichtbarkeit der Variablen zu beschränken, stehen alle Java-bekannten Zugriffsmodifier 
außer package zur Verfügung. Auch static für Klassenvariablen und final für das Verbot von 
Neuzuweisungen sind in Groovy, wie in Java üblich, möglich. 
 
Sollte ein Type-Mismatch auftreten, dass heißt einer typisierten Variablen wird ein falscher 
Wert zugeordnet, wird zur Laufzeit eine entsprechende ClassCastException geworfen.  
 

// Beispiel der in 6.3.2. beschriebenen Typ-Deklarationsmöglichkeiten 
class TestClass{ 
   public modifierField 
   String stringField 
   def dynamicField 
   static staticField 
   public static final int pi = 3,1415 
} 

 
Auch bei der Typ-Deklaration nimmt Groovy dem Programmierer wieder eine Menge Arbeit 
ab. So werden die Java-typischen Getter- und Setter-Methoden automatisch in den Bytecode 
kompiliert. Jeder Aufruf der Variablen impliziert also einen Aufruf der zugehörigen get- oder 
set-Methode. Dieses Aufrufprinzip formt eine natürliche Sprache und wird auch in der 
Beispielimplementierung genutzt, wie das nachfolgende Snippet zeigt: 
 

Integer.metaClass.getPaar = { -> delegate } 
[...] 
2.paar 
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Bis hierhin ist das Verständnis der Details noch nicht wichtig, sondern viel mehr der 
beschriebene Zusammenhang. Denn für die Integer-Klasse wird eine getPaar-Methode 
definiert, deren Zugriff über das implizit dazu gehörende Attribut Integer.paar erfolgt. 
 

[Ghosh 2011] 
[König, et al. 2007] 

6.3.3. Methoden und Parameter 
Das Definieren von Methoden ist grundsätzlich identisch zu Java. Man deklariert Methoden 
über optionale Zugriffsmodifier, gefolgt von einer optionalen Angabe des Rückgabetyps, dem 
Methodennamen und der Methodensignatur. Wird der Rückgabetyp nicht angegeben, so ist es 
wie bei den Variablen möglich, das Schlüsselwort def zu benutzen, um den Rückgabetyp 
dynamisch zu ermitteln. 
 

class TestClass {     
    static void main (args){   
       //Erzeugung einer neuen Klasse 
       def tester= new TestClass() 
       //Ausgabe des übergebenen Arguments: java.lang.String 
       println tester.myMethod("Hello World").getClass()  
    }     
    
    def myMethod(arg1){ 
      return arg1 
    } 
} 

 
Ist eine Methode nicht explizit mit void deklariert, so gibt es immer einen Rückgabewert für 
Methoden. Dabei fungiert der Wert des letzten Ausdrucks in einer Methode als Rückgabewert. 
 
In diesem Prinzip verbirgt sich auch ein Teil der Magie im finalen Anwendungsbeispiel (Kapitel 
„6.4.2. Implementierung“). Zunächst wird eine hinzufuegen-Methode gemäß des Vokabulars 
definiert. Diese besitzt einen dynamisch ermittelten Rückgabetyp. Wie beschrieben ist der 
Rückgabewert, wenn er nicht expliziert per return angegeben wurde, stets der letzte Ausdruck 
einer Methode. Im Anwendungsbeispiel entspricht dies einer Map mit den Schlüsselwörtern 
„von“, „von“ und „fuer“. Im nachfolgenden Beispiel ist zu sehen, dass keine explizite Angabe 
eines Return-Werts existiert: 
 

def hinzufuegen(Integer pair) { 
    ['von': { Cloth cloth -> 
        ['von': { Brand brand -> 
            ['fuer': { Integer price -> 
                basket << new Article(type: cloth, name: brand,  
                                      quantity: pair, price: price, 
                                      date: new Date()) 
            }] 
        }] 
    }] 
} 

 
Wie man eine derartige Map mit Werten füllt und aufbaut, folgt im Kapitel der mengenwertigen 
Datentypen. Die weiteren Implementierungsdetails erklären sich in den Kapiteln 
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6.3.7. Closures“  und „6.3.4. Operatoren“. 
[König, et al. 2007] 

6.3.4. Operatoren 
Groovy bietet eine große Anzahl von Operatoren. Alle Operatoren, die durch ein Zeichen 
formuliert werden können (z.B. + (Addition), - (Subtraktion),...) sind Methoden einer 
bestimmten Klasse (z.B. Integer) und durch ein namentliches Pendant zugänglich (z.B. plus 
(Addition), minus (Subtraktion),...). Alle diese Methoden können überschrieben und mit einer 
anderen Semantik hinterlegt werden. Hinter diesem Konzept verbirgt sich das Operator-
Overloading. Zusätzlich kann man jede dieser Methoden in der eigenen Klasse 
implementieren, ohne ein bestimmtes Interface nutzen zu müssen. Das Überschreiben von 
Operatoren ist ein wesentlicher Punkt, um dem Code und die DSL ausdrucksstärker zu 
gestalten. Tabelle 5 zeigt eine Liste einiger Operationen sowie die Datentypen, die diese 
Methoden nutzen.  
 

Operator Methode Datentyp(en) 
a + b a.plus(b) 
a – b a.minus(b) 
a * b a.multipy(b) 

 
Number, String, Collection 

a / b a.div(b) Number 
a % b  a.mod(b) Ganzzahl 
a++ 
++a 

a.next() 

a-- 
--a 

a.previous() 

 
Number, String, Range 

a ** b a.power(b) Number 
a | b a.or(b) 
a & b a.and(b) 
a ^ b a.xor(b) 

 
Ganzzahl 

~a a.negate() Ganzzahl, String (Pattern 
für regulären Ausdruck) 

a[b] a.getAt(b) Objekt, Liste, Map, String, 
Array 

a[b]=c a.putAt(b, c) Objekt, Liste, Map, 
StringBuffer, Array 

a << b a.leftShift(b) Ganzzahl, StringBuffers, 
Writers, Files, Sockets, Lists 

a >> b a.rightShift(b) 
a >>> b a.rightShiftUnsigned(b) 

Ganzzahl 
 

switch (a){  
   case(b): 
} 
[a].grep(b) 
if(a in b) 

b.isCase(a) Objekt, Range, Liste, 
Collection, Pattern, 
Closure, Collection 

a == b a.equals(b) 
a != b !a.equals(b) 

Objekt 
 

a <=> b a.compareTo(b) java.lang.Comparable 
a > b a.compareTo(b) > 0 
a >= b a.compareTo(b) >= 0 
a < b a.compareTo(b) < 0 
a <= b a.compareTo(b) <= 0 

 

a as type a.asType(typeClass) beliebiger Typ 
Tabelle 5 - Operatoren und deren Methoden vgl. [König, et al. 2007] 
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Das Operator-Overloading findet in der Beispielimplementierung keine Anwendung. Ein 
denkbarer Ansatz wäre der Aufruf der hinzufuegen-Methode. Diese könnte beispielsweise 
durch das Symbol „+“ ersetzt werden, um die Sprache noch weiter zu minimieren. 
 

[Ghosh 2011] 
[König, et al. 2007] 

6.3.5. Kontrollstrukturen 
Um den Ausführungsfluss zu steuern und Fallunterscheidungen zu erlauben, bietet Groovy die 
gängigen Kontrollstrukturen. Sowohl if-else oder switch-Abfragen, als auch while- und for-
Schleifen sind im Groovy-Sprachumfang vorhanden. Auch die try-catch-finally-Blöcke zum 
Abfangen von Exceptions können genutzt werden. 
 
Um diese Konzepte richtig zu deuten, ist es wichtig zu wissen, wie Groovy mit den booleschen 
Tests umgeht. Hier gilt zunächst der Grundsatz: „Alles was null ist, gilt als false (numerischer 
Wert 0). Alles was nicht null ist, gilt als true (numerischer Wert 1).“ Eine genauere 
Aufschlüsselung dieses Grundsatzes zeigt Tabelle 6. 
 

Datentyp Ausdruck ist „wahr“, wenn... 
Boolean ...der Ausdruck true ergibt 
Collection ...die Collection nicht leer ist 
Map ...die Map nicht leer ist 
Matcher ...der Matcher den Ausdruck findet 
Number, Character ...der Wert nicht null ist 
String, GString ...der String nicht leer ist 

Tabelle 6- Wahrheitskriterien bei Datentypen vgl. [König, et al. 2007] 

Da diese Kontrollstrukturen in der Beispielimplementierung keine Rolle spielen und den aus 
Java bekannten Konstrukten sehr ähneln, ist eine ausführliche Darstellung an dieser Stelle nicht 
weiter vorgesehen. 

 
[Groovy Language Specification 2012] 

[Ghosh 2011] 
[König, et al. 2007] 

6.3.6. Neue Datentypen 
Einer der größten Unterschiede zu Java ist bei Groovy die durchgängige Objektorientierung. In 
Groovy ist alles ein Objekt. Trotz dieses grundlegenden Unterschieds, sind Java und Groovy 
kompatibel. Der Grund dafür ist das automatische Boxing und Unboxing. Ein Konzept, das 
bereits aus Java bekannt ist. 
 
Java unterscheidet zwischen Basis- und Referenztypen. Die Basistypen werden auch als 
primitive Datentypen bezeichnet und wurden aus Performanzgründen nicht als eigene Klasse 
realisiert. Diese Datentypen, zu denen byte, char, double, float, int, long und short 
gehören, besitzen keine Methoden. Arithmetische Operationen sind nur mit Basisdatentypen 
möglich. Jeder dieser Typen besitzt eine Wrapper-Klasse, um zwischen primitiven und 
Referenztypen konvertieren zu können. Diesen Vorgang nennt man Autoboxing und wird erst 
bei der Integration von Groovy in Java erforderlich. 
 
Alle verbleibenden Datentypen gehören zu den Referenztypen. Wie sich von dem Namen 
ableiten lässt, ist der Wert einer Variablen eines Referenztyps ein Verweis auf ein Objekt 
(=Referenz). 
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Groovy verzichtet auf die Basistypen von Java und nutzt, um die ganzheitliche 
Objektorientierung umzusetzen, die erwähnten Wrapper-Klassen. Durch diese Konstanz des 
objektorientierten Gedankens, verbirgt sich auch hinter jeder Zahl ein Objekt und es werden 
folgende Konstrukte möglich: 
 

/*Addition a+b. Das „+“ veranlasst in Groovy den Aufruf der plus-
Methode. Ausgabe:15 */ 
a=5;b=10 
println a.plus(b) 
//Liefert die zu 5 gehörige Klasse. Ausgabe: java.lang.Integer 
println 5.getClass() 
/* Um die Kürze zu wahren und der Gewohnheit Rechnung zutragen, ist 
weiterhin die Deklaration „primitiver“ Datentypen möglich. Wie die 
Ausgabe zeigt, versteckt sich im „int“ ein java.lang.Integer 
int x=5 
println x.getClass() 

 
Wie im obigen Beispiel zu sehen, erlaubt Groovy sowohl die dynamische (a=5;b=10) als auch 
die statische Typisierung (int x=5). Welche der Varianten besser ist, lässt sich nicht 
beantworten. Unbestritten ist jedoch, dass der Quellcode durch die statische Typisierung 
nachvollziehbarer wird. Hierdurch wird beim Lesen sofort klar, mit welchen Datentypen das 
Programm arbeitet.  

Die dynamische Typisierung hingegen erlaubt zum Beispiel das Duck Typing. Der Begriff geht 
auf den amerikanischen Dichter J. W. Riley zurück. Dieser schrieb: „When I see a bird that 
walks like a duck and swims like a duck and quacks like a duck, I call that bird a duck.“ 
(deutsch: „Wenn ich einen Vogel sehe, der wie eine Ente geht, wie eine Ente schwimmt und 
wie eine Ente quakt, nenne ich diesen Vogel eine Ente.“) Beim Duck Typing geht man also 
davon aus, dass ein Objekt, das bestimmte Verhaltensweisen aufweist, einem anderen Objekt 
zugeordnet werden kann. Dies erhöht die Wiederverwendbarkeit des Codes. Folgendes 
Beispiel illustriert das Duck Typing: 

class Duck{ 
    //...Attribute und Methoden, die einer Ente entsprechen 
    def quak(){ 
        println "I'm a duck that is able to quak" 
    } 
} 
 
class Dog{ 
    //...könnte komplett andere Attribute und Methoden besitzen 
    def quak(){ 
        println "I'm a frog in disguise... quak quak" 
    } 
} 
 
def doQuak(somethingThatCouldQuak){ 
    //Kein cast o.Ä. nötig 
    somethingThatCouldQuak.quak() 
} 
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//Tiere quaken lassen 
doQuak new Duck() 
doQuak new Dog() 

 
Mengenwertige Datentypen - Collection 
Groovy erweitert das Java-Angebot von mengenwertigen Datentypen durch Ranges, Listen und 
Maps. Alle verfügen über einen hohen Methodenumfang, der, Groovy-typisch, leicht 
zugänglich ist.  
 
Range 
Bei der groovy.lang.ObjectRange (deutsch: Wertebereich) gibt es einen Range-Operator „..“, 
den man beim Lesen des Quelltextes mit „bis“ übersetzen kann. Die Deklaration einer Range 
geschieht durch folgende Form: 
 

//Range enthält Werte von 1 bis 10 
def numbers = 1..10 
//Halb-exklusive-Range: enthält alle Buchstaben von a bis c (<d)   
def letters = ’a’..<’d’ 

 
Das Snippet zeigt, dass eine Range nicht nur auf numerische Werte beschränkt ist, sondern 
auch mit Zeichen arbeiten kann. Genauer gesagt kann jedes Objekt, das über die Methoden 
previous() und next() verfügt, sowie das Interface Comparable implementiert, in einer Range 
genutzt werden. Der zu Grunde liegende Java-Datentyp ist java.util.List, wodurch der Range 
sämtliche Methoden einer List zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es noch weitere 
Methoden, die im nachfolgenden Beispiel erklärt werden. 
 

//Definition einer Range mit den Zahlen 1 bis 10 
def numbers = 1..10 
//Iterieren über eine Range durch Java ähnliche for-each-Schleife 
for(number in numbers){ 
   println number 
} 
//Ausgabe des minimal-/maximal-Werts 
println numbers.from 
println numbers.to 
//Nutzung einer java.util.List-Methode; Ausgabe: true 
if((0..10).contains(0)){ 
   println "enthalten" 
}else{ 
   println "fehlt" 
} 
/*„in“ Schlüsselwort zur Überprüfung ob ein Element in halten ist; 
Ausgabe = true */ 
println 1 in numbers 

 
Zusätzlich verfügt die Range über eine weitere sehr wichtige Methode. Nämlich die each-
Methode. Auf diese wird in Kapitel „6.3.7. Closures“ weiter eingegangen. 
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Liste 
Die Deklaration einer Liste in Groovy kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Listen basieren 
auf dem Java-Typ java.util.List. Somit können in Groovy alle Klassen, die dieses Interface 
implementieren, explizit über den aus Java-bekannten Konstruktoraufruf genutzt werden. 
Alternativ kann man Ranges zu einer Liste umformen oder eine Java-ähnliche Schreibweise zur 
Deklaration von Feldern nutzen. 
 

myList3= new ArrayList() 
myList2= (1..3).toList() 
myList1= [1,2,3] 

 
Durch das GDK (Groovy Developement Kit) wird die toList()-Methode in allen Arrays, 
Collection-Objekten und Strings hinzugefügt. Die Methode gibt eine neu erstellte Liste mit den 
zugehörigen Elementen zurück.  
  
Map 
Die Map ist ein weiterer mengenwertiger Datentyp. Diesen erstellt man durch die Angabe von  
Schlüssel-Wert-Paaren (englisch: key-value pairs). Hierbei können alle Objekte die eine 
hashCode-Methode besitzen als Schlüssel oder Wert genutzt werden.  
 

//Erstellung einer Map mit Strings als Key; Kommata sind optional 
def shares = [google:466, IBM:156, apple:464] 
//Leere Map 
def emptyMap = [:] 
//Ausgabe eines Werts 
println shares.get('google') 
//Wert in eine Map schreiben 
shares.google = 467 
shares[’IBM’] = 157 
 

 
Sowohl für Listen als auch für Maps gibt es zwei interessante Methoden (any() und every()), 
die als Übergabeparameter ein Closure erwarten und darauf prüfen, ob die Aussage des 
Closures für irgendein (=any) oder jedes (=every) Element der Map gilt. Was ein Closure ist, 
wird im Kapitel „6.3.7. Closures“ erläutert. Die Vielfalt des Methodenumfangs und die 
Einfachheit der Deklaration haben wesentlichen Anteil daran, den Groovy-Code zu minimieren 
und lesbarer zu gestalten. Die erhöhte Lesbarkeit wird durch die Vielzahl der Collection-
Methoden und der damit verbundenen Codeabstraktion erreicht. 
 
Bei der Entwicklung des Anwendungsbeispiels kommt eine Map zum Einsatz. Diese wird mit 
Werten über die Punktnotation (vgl. vorheriges Snippet: shares.google=467) gefüllt. Damit 
erklären sich auch die verwendeten Map-Schlüssel, die einen wesentlichen Teil des 
Wunschvokabulars abbilden. 
 

[Dearle 2010] 
[König, et al. 2007] 

[Ghosh 2011] 
[Groovy Language Specification 2012] 

[Groovy API 2012] 
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6.3.7. Closures 
Closures sind Sprachelemente, die im nativen Java-Code nicht enthalten sind. Am ehesten sind 
sie mit inneren Java-Klassen vergleichbar.  
 
Closures sind eines der tragenden Elemente in Groovy und bilden die Grundvoraussetzung zum 
Verständnis von Groovy-Sourcecode und zum Schreiben von DSLs. Aus diesem Grunde ist eine 
formale Definition erforderlich: 
 

Closure 

 
Ein Closure ist ein Objekt, das ein Stück Programmlogik implementiert. Es 
enthält einen anonymen Methoden-Rumpf, dem man Parameter übergeben 
kann und der stets einen Rückgabewert besitzt. Das heißt: es gibt keine 
„void-Closures“. Closures werden oftmals einer Variablen zugeteilt. Der 
enthaltene Code kann dadurch an anderer Stelle ausgeführt werden.  
Diese Objekteigenschaft wird genutzt, wenn ein Closure als Referenz an 
eine Methode übergeben wird. Closures sind per default-import 
zugänglich, da die Klasse Closure aus dem Package groovy.lang.* stammt. 

Definition 6 – Closure 

Übergibt man dem Closure nur einen Parameter, so besitzt dieser innerhalb des Closures den 
Standardnamen it. In diesem Fall ist die Angabe des Parameters optional. Ein häufiges 
Anwendungsgebiet von Closures findet man bei den Collections.  
 

//Deklaration einer Aktienmap 
def shares = [google:466, IBM:156, apple:464] 
def portfolio= ““ 

 

/*Aufruf der Methode each(). Each erhält als Übergabeparameter ein   
Closure, das direkt ausgeführt wird. Das Closure wiederum iteriert 
über jeden Eintrag der Map. Ein Eintrag besteht aus einem Key(google, 
IBM, apple) und dem dazugehörigen Value (466,156,464).*/ 
shares.each{eintrag -> 
  if(eintrag.value<=464){ 
      portfolio += "$eintrag.key," 
  } 
} 

 

/*Folgende Closures drücken dasselbe aus:  
  Variante 1 mit Standardnamen it */ 
shares.each{ 
  if(it.value<=464){ 
      portfolio += "$it.key," 
  } 
} 

 

/* Variante 2 mit zwei Parametern und Java-Typischen Methoden-
Klammerung für die Methode Object.each(Closure)*/ 
shares.each({ schluessel, wert -> 
     if(wert<=464){ 
    //Stringverkettung: $schluessel= Ausgabe der Variable 
         portfolio += "$schluessel," } } ) 
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//Ausgabe des Portfolios 
println portfolio 
 

 
Aus den Beispielen wird der Basisaufbau eines Closures ersichtlich. Ein Closure wird immer 
durch geschweifte Klammern erstellt und erhält dann Parameter, die durch die Pfeilsymbolik an 
den Closure-Rumpf weitergereicht werden. Durch Pseudocode lässt sich ein einfaches Closure 
wie folgt darstellen: 
 

/* Pseudocode zur Erstellung eines Closures. param1 und paramN kann  
entsprechend der Methodenanalogie als Closure-Signatur bezeichnet 
werden */ 
def myClosure = { param1, paramN -> Closure-Rumpf } 

 
Der Closure-Rumpf modelliert ein bestimmtes Verhalten, vergleichbar mit dem Rumpf einer 
Methode. Deshalb ist es auch durchaus möglich, eine Methode als Closure zu referenzieren. 
Das heißt, man kann in einem Closure den Code einer bereits definierten Methode 
wiederverwenden. Hierzu nutzt man den „.&“-Operator.   
 

//Definition eines Closures auf Grundlage einer bestehenden //Methode 
def myClosure = referenceOfClass.&myMethod 

 
Im Aktien-Beispiel sind in den Code-Snippets auf der vorherigen Seite annonyme Closures zu 
sehen, die direkt innerhalb der each-Methode durch geschweifte Klammern eingebettet 
werden. Wohingegen in der Umsetzung des Szenarios (Kapitel 5) die Übergabeparameter einen 
Datentyp und einen Namen besitzen. Eine genauere Erläuterung dazu folgt in Kapitel „6.4.1. 
Umsetzung“. 
 
In den beiden letzten Beispielen hingegen wird jeweils ein Closure definiert und in der Variable 
myClosure gespeichert. Zu diesem Zeitpunkt wird das Closure jedoch noch nicht ausgeführt. 
Möchte man dies nun nachholen, so bestehen dazu zwei Möglichkeiten. Entweder greift man 
auf das Closure zu wie auf eine normale Methode durch myClosure(), oder man nutzt die 
call-Methode in Form von myClosure.call(). Die möglichen Übergabeparameter stehen bei 
den Aufrufen in den Klammern. Beide Aufrufmöglichkeiten sind völlig identisch zueinander.  
 

def shares = [google:466, IBM:156, apple:464] 
def portfolio = "" 
//Definition eines Closures 
def myClosure = {eintrag -> 
  if(eintrag.value<=464){ 
      portfolio += "$eintrag.key,"//Stringverkettung der Keys 
  }}//End-If; End-Closure 
//Aufruf des Closures durch each-Methode   
shares.each(myClosure) 

 
Zur Vollständigkeit sei erwähnt, dass Closures auch das Konzept des Currying implementieren 
können. Hinter dem Begriff verbirgt sich schemenhaft formuliert, das Vorbelegen von 
Parametern eines Closures, außerhalb der Closure-Signatur. Da dies vor allem bei der 
funktionalen Programmierung zum Einsatz kommt, wird dieses Konzept ausführlich im Kapitel 
„functional Clojure“ eingeführt.  

[König, et al. 2007] 
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[Dearle 2010] 

6.3.8. Standardwerte als Übergabeparameter 
Sowohl Methoden als auch Closures können Standardwerte als Übergabeparameter in ihrer 
Signatur setzen. Wenn ein Closure drei Argumente besitzt, wovon eines einen Standardwert 
setzt, so genügt es, diesem Closure zwei Parameter zu übergeben. 
 

//Closure mit empfängt drei Parameter. z definiert einen Standardwert 
def myClosure = {x, y, z=3 -> println "$x,$y,$z" } 
//Ausgabe: 1,2,3 
myClosure(1,2) 
//Ausgabe: 1,2,4 
myClosure(1,2,4) 

 
[König, et al. 2007] 

6.3.9. Java vs. Groovy Konstrukte 
Trotz der nahen Verwandtschaft beider Sprachen gibt es, wie zu sehen war, einige 
Unterschiede. Einige davon werden in der nachfolgenden Tabelle noch einmal 
zusammenfassend einander gegenüber gestellt: 
 
 Java Groovy 
Funktionsaufruf System.out.println(“Hello World“); println “Hello World“ 
Funktionsdefiniton public int add(int x, int y){ 

   return x + y;  
} 

def add(x,y){ 
  x + y 
} 

Objektorientierung Unterscheidung zwischen Basis- und 
Referenztypen 

Ausschließlich Referenztypen 
 

Klassen public class Person{ 
   String name; 
   int alter; 
} 

class Person{ 
   String name; 
   def alterDynamic; 
} 

Getter und Setter class Person {  
private String name; 
 
public String getName() {  
   return name  
} 
public void setName(String name) {    
   this.name = name  
}  

class Person{ 
   String name; 
} 

 

Tabelle 7- Java vs. Groovy Syntax im Vergleich 

6.3.10. Meta-Programmierung 
Die Meta-Programmierung in Groovy verschafft einem Programmierer die Möglichkeit, 
elegante Programmierlösungen zu schreiben und sein Programm via Reflection zur Laufzeit zu 
verändern oder anzupassen. Dabei unterscheidet man zwischen Introspection (deutsch: 
Selbstprüfung) und Intercession (deutsch: Fürsprechen). Die Introspection beschreibt die 
Fähigkeit auf Zustände von Objekten, deren zugehörige Klasse und deren Verhalten 
zuzugreifen. Intercession hingegen erlaubt es zusätzlich diese Zustände etc. zur Laufzeit zu 
verändern. Dies ist in Java grundsätzlich nicht vorgesehen, wodurch Groovy durch das zu 
Grunde liegende Javamodell eingeschränkt wird. Deshalb existiert in Groovy das Meta Object 
Protokoll (Abkürzung: MOP). Dieses erweitert die bestehenden Javakonzepte um ein 
Metaklassenmodell, was sich in Form zweier Interfaces widerspiegelt: 
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Methodenname Beschreibung 
invokeMethod() Bildet das Verhalten eines Objekts ab. Wie in der 

Abbildung zu sehen ist, wird dynamisches Verhalten 
durch die Metaklasse realisiert. Diese Methode wird 
nur genutzt, wenn das angesprochene Marker-Interface 
implementiert wird. 

getProperty() 
setProperty() 

Properties zur Definition des Objektzustands. 
Methoden dienen der Erzeugung dynamischer 
Properties für ein Objekt oder eine Klasse. 

getMetaClass() 
setMetaClass() 

jedes Objekt kann eine unabhängige Metaklasse 
besitzen, die über diese Methoden zugänglich ist 

  

 

Tabelle 8 und Abbildung 9 - Meta-Struktur in Groovy 

Jedes Objekt in Groovy implementiert das Interface der Klasse groovy.lang.GroovyObject. Das 
GroovyObject verweist wiederum auf eine Instanz der Klasse MetaClass, die unter anderem die 
Erzeugung von Instanzen steuert. Die MetaClass wird durch eine Instanz von MetaClassImpl 
implementiert.  

 
Abbildung 10 - Zusammenspiel der verschiedenen Schichten 

Wie anhand der Methoden in Tabelle 8 zu sehen ist, schafft die Meta-Programmierung eine 
zusätzliche Schicht, durch die das Verhalten eines Objekts zur Laufzeit dynamisch verändert 
werden kann. 
Das heißt für Groovy, dass zum Beispiel 

- Methodenaufrufe vor der Ausführung abgefangen werden können 
- Methodenaufrufe an andere Objekte delegiert werden können 
- der Besitz von Methoden innerhalb eines Objekts vorgegeben werden kann, ohne dass 

diese tatsächlich existieren. 
 
Möchte der Programmierer also aktiv Einfluss auf das Verhalten eines Objekts zum Beispiel vor 
oder nach dem Methodenaufruf nehmen, so muss er die Methode invokeMethod() 
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überschreiben und das gewünschte Verhalten darin definieren. Hierzu muss das Marker-
Interface GroovyInterceptable implementiert werden. Innerhalb dieser Methode findet dann 
auch der eigentliche Methodenaufruf statt. Auf diese Weise könnte man beispielsweise 
Logging, Transaction-Handling oder vergleichbare Funktionen implementieren. Bei der 
internen DSL-Entwicklung wird die Meta-Programmierung oftmals eingesetzt, um die 
vorhandene Infrastruktur an die Domäne anzupassen. Dies geschieht zum Beispiel, indem 
bestehende Klassen um weitere Methoden ergänzt werden (vgl. 6.4.1. Umsetzung). 
 
Im Implementierungsbeispiel wird die Meta-Programmierung eingesetzt, um der Integer-Klasse 
zur Laufzeit eine neue Methode (getPaar()) hinzuzufügen. Eine genauere Erklärung dazu findet 
in Kapitel 6.4. Internal DSL mit Groovy statt. 
 

[König, et al. 2007] 
[Dearle 2010] 

 

6.4. Internal DSL mit Groovy 

6.4.1. Umsetzung 
Um das in Kapitel 5 vorgestellte Szenario zu realisieren, wurden zwei Beispiele Implementiert. 
Das erste Beispiel zeigt das „Category“-Prinzip von Groovy. Da dies noch nicht zum 
gewünschten Ergebnis führt, wird ein zweites Beispiel entwickelt. Das zweite Beispiel wird 
Schwerpunktmäßig behandelt. 
 
In der ersten Implementierung werden zwei Klassen erstellt. Nämlich die Article- und die 
ShoppingHelper-Klasse. Letztere wird dazu genutzt, um ein Domänenvokabular zu etablieren. 
Die Article-Klasse enthält alle Properties (deutsch: Attribute), die einen Artikel beschreiben.  
 

 
Abbildung 11 - Klassendiagram zum Anwendungsszenario 

Die Klasse implementiert, wie in Kapitel „6.3.2.  Typ-Deklaration“ erwähnt wurde, implizit alle 
get- und set-Methoden zu den Attributen. Diese werden dynamisch typisiert (def) und 
besitzen im Programm den default-Zugriffsmodifier, der im Klassendiagramm durch das „-“ für 
private angegeben wurde. 
 
Die ShoppingHelper-Klasse besitzt als einziges Attribut eine Map, die den Inhalt des 
Warenkorbs darstellt. Der Warenkorb wird durch die add()- bzw. fillBasket()-Methode mit 
Artikeln befüllt. Die weiteren Methoden bilden das Vokabular der Domäne. Die einzelnen 
Parameter der Methoden erklären sich durch die so genannten Kategorien in Groovy, die in 
Kapitel „6.4.3. Best-Practices“ vorgestellt werden. 
 
Eine sinnvolle Nutzung des Vokabulars sieht wie folgt aus: 

- type : def 
- name : def
- quantity : def
- price : def
- date : def

Article
+ add(self : <T>, article: Article)
+ fillBasket(article : Article)
+ getJeans(self : <T>)
+ of(self : <T>, brandName : String)
+ for_the_price_of(self : <T>,price : Number)
+ show_basket(self : <T>)

- basket : Map
ShoppingHelper



47 
 

 
use(ShoppingHelper){ 
   //Hinzufügen 2er Levis-Hosen zum Preis von EUR 50/ Stück 
   add 2.jeans.of("Levis").for_the_price_of(50)  
  /* Daraus resultierende Ausführungsreihenfolge der Methoden: 
  1. getJeans()  Methode verfügbar für Zahlenobjekte; liefert 
     Article-Objekt 
  2. of()  Methode verfügbar für Article-Objekte; liefert  
     Article-Objekt 
  3. for_the_price_of()  Methode verfügbar für Article-Objekt; 
     liefert Article-Objekt 
  4. add()  Methode verfügbar für Closure 
  5. fillBasket() */ 
} 

 
Anhang A.3. zeigt die technischen Umsetzungen der domain specific language in Groovy 
mittels Kategorien. 
 
Das Implementierungsbeispiel aus Anhang A.3. führt zu einer Sprache, die sich noch sehr an 
der Java-Syntax orientiert. Dies zeigt sich auch im vorhergehenden Snippet. Die Punktnotation 
zum Aufruf von Methoden und die Klammerung der Parameter sind für Nicht-Programmierer 
wenig intuitiv. Deshalb ist es erstrebenswert, die Sprache so zu erweitern, dass auf diesen 
„Syntactic-Noise“ verzichtet werden kann. Ziel ist es, die Sprache so umzubauen, dass auf die 
Punkt- und Klammernotation verzichtet werden kann. Die besondere „Magie“ bei der 
Umsetzung der Sprache liefert der Einsatz von Meta-Programming, Closures und einer Map. 
Dadurch ergibt, sich als Zielvokabular: 
 

 hinzufuegen 2.paar von jeans von Levis fuer 80 
 
Zunächst wird, wie zuvor, die Artikelklasse definiert. Der Unterschied zum vorherigen Beispiel 
besteht lediglich in der Nutzung von Enumeratoren für die Angabe des Kleidungstyps (type) 
und des Markennamens (name). 
 

 
Abbildung 12 - Artikelklasse und Enumeration 

Wie aus vorhergehenden Kapiteln bereits bekannt ist, können in Groovy Klammern oftmals 
weggelassen werden. Seit der Groovy-Version 1.8. existieren in Groovy so genannte Command 
Chains (deutsch: Kommandoketten), die während des „Google Summer of Code“-Programms 
entwickelt wurden. Durch die Command Chains kann die Klammerung von Methoden 
weggelassen werden, auch wenn diese Argumente besitzen. Daraus resultiert, dass der Aufruf 
a(b).c(d) durch a b c d ersetzt werden kann. Dies führt abermals zu einem natürlichen 
Sprachgebrauch. Nur wenn eine Methode keine Argumente besitzt, müssen Klammern genutzt 
werden.  
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Da das Zielvokabular einen Zahlenwert enthält und dieser vom Typ Integer ist, muss die 
zugehörige Metaklasse um eine Methode erweitert werden. 
 

// Hinzufügen einer Methode zur Integer-Klasse. Das „delegate“-Object 
// hat den Wert des vorhergehenden Integers 
Integer.metaClass.getPaar = { -> delegate } 

 
Die getPaar-Methode liefert als Rückgabewert das vorangegangene Integer-Objekt unverändert 
zurück (delegate). Der Zugriff auf die get-Methode kann durch den Aufruf von paar() 
abgekürzt werden (siehe 6.3.2.  Typ-Deklaration). Durch diese Erweiterung der Integer-Klasse 
wurde nun folgender Teil des Domänenvokabulars entwickelt: 
 

2.paar 
 
Sofern die Groovy-Umgebung einem noch nicht so vertraut ist, ist der nächste Schritt in diesem 
Anwendungsbeispiel etwas komplizierter. Um das dahinterliegende Konzept zu verstehen, wird 
das Beispiel vereinfacht vorgestellt. Die Vereinfachung sieht vor, dass das Domainvokabular 
lediglich um die Angabe des Artikeltyps erweitert wird, so dass sich am Ende der Erläuterung 
folgendes Endvokabular ergibt: 
 

hinzufuegen 2.paar von Jeans 
 
Hierzu wird zunächst die Methode hinzufuegen erstellt. Wie im Kapitel „6.3.1. Klassen & 
Skripte“ beschrieben ist, können in Groovy die Methodenargumente ohne Klammerung 
übergeben werden. Aus dem oben zusehenden Vokabular ergibt sich die Signatur der 
hinzufuegen-Methode. Sie trägt den Datentyp Integer und übergibt die gewünschte Stückzahl 
eines Artikels. 
 

//Definition der Methode (def= Rückgabewert) 
def hinzufuegen(Integer pair){ [...] } 
//Methodenaufruf mit Klammerung und dessen Äquivalent ohne Klammerung 
hinzufuegen(2.paar) 
hinzufuegen 2.paar 

 
In 6.3.3. Methoden und Parameter wurde erwähnt, dass der letzte Ausdruck einer Methode 
immer der implizite Rückgabewert ist. Diese Eigenschaft wird nun für den Methodenrumpf 
genutzt. Innerhalb der hinzufuegen-Methode wird eine neue Map (siehe 6.3.6. Neue 
Datentypen) erzeugt und zurückgegeben. Der Schlüssel der Map entspricht einem Teil des 
Vokabulars, nämlich „von“. Der Wert zu dem Schlüssel ist ein Closure. 
 

//Definition der Methode 
def hinzufuegen(Integer pair) { 
    //Definition der Map [key : value] 
    ['von': { Cloth cloth -> 
      /*Erzeuge neuen Artikel und schiebe diesen in die  
                Collection „basket */ 
                basket << new Article(type: cloth, quantity: pair) 
    }] 
} 
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Nach dem Aufruf der hinzufuegen-Methode wird also eine Map zurückgegeben, die den 
Schlüssel „von“ enthält und dessen zugehöriger Wert ein Closure ist. Dem Closure wiederum 
kann ein Argument vom Enum-Type Cloth übergeben werden. Mit diesem wird über den 
Konstruktor ein neuer Artikel erzeugt, der im Anschluss in der Collection „basket“ gespeichert 
wird. Um in der zurückgegebenen Map einen Wert an das Closure zu übergeben, kann auch 
die Punktnotation verwendet werden (vergleiche 6.3.6. Neue Datentypen). Damit ergibt sich 
eine Benutzung des Domänenvokabulars in der Form: 
 

//Hinzufügen von 2 Jeans zum Warenkorb 
hinzufuegen(2.paar).von(jeans) 

 
Wie zu Beginn erwähnt, erlaubt Groovy das Weglassen von Klammern zur Übergabe von 
Parametern, und seit Version 1.8. die erwähnten Command Chains. Durch diese kann auf die 
Punktnotation ebenfalls verzichtet werden. Das führt uns zum gewünschten Endresultat der 
Sprache: 
 

//Äquivalent zum vorherigen Snippet 
hinzufuegen 2.paar von jeans 

 
Um die Sprache nun weiter anzureichern, müssen weitere innere Closures erzeugt werden, die 
ihrerseits eine neue Map mit einem Key des Domänenvokabulars zurückliefern. Das vollendete 
Beispiel ist in Kapitel „6.4.2. Implementierung“ zu sehen. 
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6.4.2. Implementierung 

 

6.4.3. Best -Practices 
Die Entwicklung der DSL beginnt mit der Überlegung einer geeigneten Sprache. Hierzu 
empfiehlt es sich zunächst, wie beschrieben, Sätze auszuformulieren und aufzuschreiben. 
Dann gilt es, die aufgeschrieben Sätze in Ellipsen umzuformen und auf die wesentlichen 
Aussagen zu reduzieren. Das daraus resultierende Ergebnis bildet dann das Grundvokabular für 
die zu erstellende DSL.  
 
Im ersten Implementierungsbeispiel hilft bei der Erstellung der DSL ein Konstrukt namens 
Kategorien (englisch: Category). Kategorien sind Klassen, die statische Kategoriemethoden 
enthalten und andere Klassen dynamisch um diese Methoden ergänzen. Im Beispiel trägt die 
Kategorie-Klasse den Namen ShoppingHelper. Die Methoden in dieser Klasse sind statisch und 
erhalten als ersten Parameter den Typ, für den diese Methode gelten soll. Möchte man zum 
Beispiel einem Integerobjekt eine Methode hinzufügen, so muss in der Kategorie-Klasse eine 
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Methode existieren, die als ersten Parameter einen Integer besitzt. Dieses erste Argument heißt 
per Konvention self. Anschließend ist für alle Objekte dieses Typs die erstellte Methode unter 
dem entsprechenden Namen – innerhalb des use-Blocks – verfügbar. Die weiteren Parameter 
sind die eigentlichen Argumente, die der Methode anschließend übergeben werden können. 
Möchte man die so definierten Methoden dann im Programmkontext nutzen, muss die use()-
Methode aufgerufen werden. Dieser Methode wird neben der Kategorie-Klasse auch ein 
Closure übergeben. Innerhalb des Closures befindet sich das Vokabular aus der Kategorie-
Klasse. Alle Änderungen haben nur innerhalb des use-Blocks einen Effekt. 
 
Im zweiten Beispiel erhält die Sprache einen natürlichen Sprachfluss, der aus der Verwendung 
der Command Chains und dem Einsatz von Maps resultiert. Zusätzlich erlauben die mächtigen 
Collection-Bibliotheken gepaart mit dem Einsatz von Closures und Enumeratoren die 
Formulierung von ellipsenartigen Sätzen. Im Endeffekt ist es das Zusammenspiel der einzelnen 
Komponenten, die der Sprache ihre Natürlichkeit verleihen. 
 

[Groovy 2012] 
[Dearle 2010] 

 

6.5. Fazit 
Durch die Ähnlichkeit zu Java findet der Programmierer einen schnellen Einstieg in Groovy. 
Groovy erweitert Java um zahlreiche Konstrukte, die dem Entwickler viel Arbeit abnehmen und 
dadurch gleichzeitig den „Syntactic-Noise“ verringern. 
 
Durch die hervorragenden Meta-Programming Eigenschaften von Groovy, die Fähigkeit 
Operatoren zu überladen und die Verwendung von Closures, gibt es ausreichend Potential um 
einen natürlichen Sprachfluss in der DSL zu erzeugen. Dieser Sprachfluss wird lediglich durch 
die Nähe zu Java begrenzt. So kann teilweise nicht auf die gewöhnungsbedürftige Verwendung 
des „.“-Operators oder auf die Klammerung verzichtet werden. Allerdings ist es möglich die 
Sprache zum Beispiel durch die vorgestellten Techniken so anzureichern, dass ein Großteil der 
Java-typischen Notation entfällt. 
 
Weiterhin wird in jedem Fall die Lesbarkeit des Groovy-Codes durch die vorgestellten 
Konzepte auch für Domänenexperten stark erhöht. 
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7. Functional Clojure 
Clojure und Lisp werden in einem Atemzug oft miteinander in Verbindung gebracht. Lisp ist 
neben seiner Ausdrucksstärke auch für die hervorragenden Eigenschaften der parallelen 
Programmierung bekannt. Allerdings war es bislang selten für den allgemeinen Gebrauch 
geeignet. Um dies zu ändern, entwickelte Rich Hackey den Lisp-Dialekt Clojure. Die 
zunehmende Verbreitung von Mehrkern Prozessoren begünstigt zusätzlich die aufkommende 
Popularität von Clojure. Während Groovy der Java-Syntax noch ähnelte, wird in diesem Kapitel 
eine Sprache eingeführt, die sich gänzlich von der Java-Technologie unterscheidet. 
 

[Kamphausen and Kaiser 2010] 
 

7.1. Die (Kurz-)Geschichte von Clojure 
Clojure wurde 2007 von Rich Hackey mit dem Ziel entwickelt, eine GPL zu schaffen, die eine 
robuste Infrastruktur für multithread-Programmierung bietet. Gleichzeitig sollte diese Sprache 
die Interaktivität und Zugänglichkeit einer Skriptsprache besitzen. 
 
Da Clojure ein Lisp-Dialekt ist, lohnt sich ein kurzer Ein- bzw. Rückblick auf diese Sprache. 
Die Forschungssprache Lisp wurde 1958 von John McCarthy am Massachusetts Institute of 
Technology spezifiziert und gilt als eine der ersten Programmiersprachen. Bei Lisp handelt es 
sich um eine funktionale Programmiersprache. Die Abkürzung Lisp bedeutet ausgeschrieben: 
List Processing. Der Name deutet bereits an, dass es eine eigene Datenstruktur gibt, um Code 
auszudrücken. Dieser Ansatz ist in der Literatur bekannt als „Data as Code“ (deutsch: 
Datenstruktur als Code). Das heißt, die gesamte Sprache ist wie eine Liste organisiert. Dabei 
entspricht das erste Element der Liste dem Methodennamen und alle Folgeelemente sind 
Parameter, die der Methode übergeben werden. Diese Art der Programmierung ist auch 
bekannt als Präfix-Notation. 
 

;Ausgabe des Textes “Functional Clojure“ 
(println “Functional Clojure“) 
;Addition zweier Zahlen (1+1) 
(+ 1 1) 

 
Die wesentlichen Eigenschaften von Clojure lassen sich von dem Grundgedanken funktionaler 
Programmiersprachen ableiten. Dieser besagt: 

- die meisten Funktionen sind ohne Nebeneffekte 
- Funktionen sind ein Datentyp und können ihrerseits Funktionen als Argumente besitzen 
- Auswertung von Ausdrücken erst bei Bedarf 
- Rekursive Funktionsaufrufe als Schleifenersatz 
- Existenz eines starken Typsystems 

 
Gerade im letzten Punkt unterscheidet sich Clojure von funktionalen Programmiersprachen wie 
Haskell, da Clojure nicht statisch typisiert. Weitere Abgrenzungen zu typischen funktionalen 
Programmiersprachen werden in „7.2. Was ist Clojure?“ erörtert. 
 

[Tate 2010] 
[Kamphausen and Kaiser 2010] 
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7.2. Was ist Clojure? 
Clojure ist zunächst einmal ein Lisp-Dialekt. Die Lisp-Verwandtschaft von Clojure, spiegelt sich 
unter anderem in einer, für Java-Programmierer, ungewohnten Syntax wider. Zusätzlich „erbt“ 
Clojure von Lisp ein Makro-System, die starke dynamische Typisierung und den funktionalen 
Charakter. Das bedeutet jedoch nicht, dass Clojure eine rein funktionale Programmiersprache 
ist, denn es gibt durchaus Funktionen, die nicht nebeneffektfrei ablaufen. Die JVM begünstigt 
erneut die tiefe Integration mit Java. Der Java-Background scheint auch immer wieder durch 
Teile des Java-Typsystems, die Garbage Collection, sowie durch Threads und Bibliotheken 
hervor. 
 
Tabelle 9 zeigt die unterschiedlichen Implementierungen von Clojure die sich vor allem durch 
den generierten „End-Code“ unterscheiden.  
 

Name Beschreibung 
Clojure Original Java-basierte Implementierung 
ClojureScript kompiliert zu Java-Script 
ClojureCLR Implementierung für das .NET-Framework 
clojure-py Python basierte Implementierung 
clojure-scheme kompiliert zu Scheme 

Tabelle 9 - Clojure Implementierungen [Wikibooks 2012]  

Ein wesentlicher Bestandteil von Clojure ist die REPL. REPL bedeutet Read Eval Print Loop 
(deutsch: Lesen-Evaluieren-Ausgeben-Schleife). Die REPL ist vergleichbar mit einer Kommando-
Shell, wie man sie aus UNIX-Systemen kennt. Der Reader nimmt alle Eingaben des Benutzers 
oder komplette Clojure-Skripte als Plaintext entgegen und transformiert diese in eine 
Datenstruktur. Diese Datenstruktur wird anschließend durch den Compiler evaluiert. War die 
Evaluation erfolgreich, so wird das Ergebnis ausgegeben (englisch: Print). Dieser Vorgang 
wiederholt sich beliebig oft (englisch: Loop). (Siehe dazu Anhang C) 
 

[Tate 2010] 
[Kamphausen and Kaiser 2010] 

[Wikibooks 2012] 
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7.3. Sprachelemente 
Schon mehrfach wurde erwähnt, dass die Syntax von Clojure für Java-Programmierer äußerst 
ungewöhnlich erscheint. Diese Tatsache ist auch nicht zu widerlegen, dennoch reduziert die 
vielfache Klammerung Doppeldeutigkeiten im Code und bildet letztlich eine fundamentale 
Datenstruktur der Informatik ab. Nämlich den Abstract Syntax Tree (AST) als Repräsentation des 
Codes. Um also den Code richtig zu deuten, muss der Programmierer lediglich den AST bis zur 
letzten Klammer traversieren. Abbildung 13 zeigt den Zusammenhang zwischen Code und 
AST. Die Transformation des Codes in die Datenstruktur erfolgt durch den Reader der REPLIn 
der Literatur bezeichnet man Clojure als homoikonisch (deutsch: Selbst-Abbildbarkeit). Das 
bedeutet: Das eigentliche Programm entspricht einer Datenstruktur von Clojure, wodurch sich 
der Programmcode manipulieren lässt. 

 
Abbildung 13 - Auswertung eines Clojure-Ausdrucks  

7.3.1. Klassen & Skripte 
Da Clojure eine funktionale Programmiersprache ist, sind die oftmals bekannten Konzepte von 
Klassen und Objekten obsolet. Dennoch gibt es ähnliche Konstrukte wie Funktionen und 
StructuredMaps, die dabei helfen, den Code zu strukturieren und zu organisieren.  
 
Funktionen 
Wie die Einordnung von Clojure als funktionale Programmiersprache schon andeutet, spielen 
Funktionen bei der Entwicklung eine wesentliche Rolle und werden als „first-class value“ 
behandelt. Dies hat zur Folge, dass: 

- Funktionen dynamisch zur Laufzeit erstellt werden können 
- Funktionen als Parameter an andere Funktionen übergeben werden können 
- Funktionen andere Funktionen als Rückgabewert besitzen können 
- Funktionen in anderen Elementen oder Datenstrukturen gespeichert werden können 

 
Erzeugt man in Clojure eine Funktion, so werden Funktionen wie Objekte behandelt, die die 
Java-Thread-Interfaces Callable, Comperator und Runnable, sowie das Clojure-Interface IFn 
implementieren. Das Clojure-Interface dient unter anderem dem Überladen von Methoden. 
 
Der Aufruf von Funktionen dürfte aus dem vorangegangenen Beispiel bereits hervorgehen. 
Meistens ähneln die Funktionsaufrufe der Form: 
 

;Formale Funktionsaufruf-Definition 
(FunktionsName Arg1 Arg2 ArgN) 
;Beispiel: Ausgabe von Hello World: 
(println “Hello World“) 

 
Oftmals wird als Parameter eine Liste übergeben. Möchte man auf jedes der Elemente eine 
Funktion anwenden, so muss die Sequenz nicht erst iteriert werden: 

)(println (/ (+ 1 1) 2)(- 1)

1 1

+

2 2

/

1 1

-

0

println
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;Multipliziere alle Elemente einer Liste 
(apply * elementList) 

 
Die Definition einer Funktion erfolgt über das defn Makro. Der Aufbau dieses Makros folgt der 
folgenden, vereinfachten Form: 
 

(defn funktionsName [Parameter] (Funktionsrumpf))  
 
Eine Beispielfunktion könnte also wie folgt aussehen: 
 

;Funktionsaufruf (hello “Matthias“) -> Ausgabe: Hello, Matthias 
(defn hello [name] (println “Hello, “ name)) 

 
Der Name der Funktion heißt im vorherigen Beispiel „hello“. Sie erhält als Übergabeparameter 
einen Namen. Im Funktionsrumpf wird dann der übergebene Name durch ein vorangestelltes 
„Hello, “ ausgegeben.  
 
Wie in Groovy wird in Clojure kein expliziter Returnwert angegeben, sondern stets der letzte 
Wert eines Ausdrucks im Methodenrumpf zurückgegeben. Das folgende Beispiel liefert als 
Rückgabewert das Ergebnis der Multiplikation: 
 

;Funktion Multipliziert die übergebenen Argumente und gibt den Wert 
;implizit zurück 
(defn multiply [item quantity] (* item quantity)) 

 
Intern wird das Makro in zwei Teile umgewandelt. Einem def-Teil und einem fn-Teil. Das 
Anlegen der Funktion übernimmt dabei der fn-Teil. Das Speichern der Funktion in einer 
Variablen erfolgt durch das def. Das äquivalent zum o.g. Beispiel kann durch den def- und fn-
Teil wie folgt umgeschrieben werden. 
 

(def multiply  
   (fn [item quantity] 
      (* item quantity) 
   ) 
) 

 
Dem defn-Makro können noch weitere Werte übergeben werden. So besitzt ein Makro die 
Möglichkeit, einen doc-String entgegen zu nehmen, um die Funktionalität einer Methode zu 
beschreiben. Zusätzlich gibt es ein aus OCL (Object Constraint Language) bekanntes Konzept 
zum Aufstellen von Vor- und Nachbedingungen einer Methode. Dies wird durch eine so 
genannte „conditions-Map“ umgesetzt. Möchte man das gebrachte Beispiel dahingehend 
erweitern, so ergibt sich: 
 

;Multipliziert die übergebenen Argumente und gibt den Wert implizit  
;zurück.  
(defn multiply  
  “Berechnet das Produkt aus den übergebenen Parametern“ 
  [item quantity] 
  {:pre  [(> item 0) (> quantity 0)] 
   :post [> % 0] }  
  (* item quantity));End-defn  
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Die Funktion multiply ändert nichts an ihrem grundsätzlichen Verhalten. Sie wurde lediglich 
um einen doc-String als zweiten Parameter und eine conditions-Map als vierten Parameter 
ergänzt. Die conditions-Map besitzt die Schlüssel :pre und :post. Die :pre-Condtion (deutsch: 
Vorbedingung) wird vor dem Ausführen der Methode überprüft (sind die Argumente größer als 
Null?). Die :post-Condition (deutsch: Nachbedingung) wird nach dem Methodenrumpf 
ausgeführt und evaluiert, ob der return-Wert (%) ebenfalls größer als Null ist. Sollte beim Aufruf 
eine der Bedingungen verletzt werden, wird ein AssertionError geworfen. Anhand dieses 
Konstrukts kann man den Gebrauch von Higher-Order Functions erläutern (siehe Abschnitt 
Higher-Order Function). 
 
An dieser Stelle tritt nun die Frage nach Methoden mit einer beliebigen Anzahl von Parametern 
auf. In der Literatur spricht man dabei von „variable arity“. Sollte man also mit beliebig vielen 
Faktoren multiplizieren können, so ist die zuletzt genannte Lösung nicht ausreichend. Wie so 
oft, behilft sich Clojure durch eine Liste, in der alle übergebenen Argumente „eingepackt“ 
werden. Demnach würde die bloße Multiplikation wie folgt aussehen: 
 

;Multiplikation aller Argumente 
;“&“ sammelt alle übergebenen Argumente in einer Liste 
(defn multiply [ & factors ] (apply * factors)) 

 
Im Implementierungsbeispiel kommen ebenfalls Funktionen zum Einsatz um das XML- bzw. 
JSON-Script zu generieren. Um eine möglichst hohe Flexibilität zu erzielen, bietet sich dort der 
Einsatz von Mehrfachmethoden an. Die Beweggründe und der genaue Aufbau folgen in Kapitel 
„7.4.1. Umsetzung“. 
 
Higher-Order Function 
Möchte man die Funktionalität der Methode aus dem vorherigen Beispiel (Multiplizieren der 
Werte) von den Vor- und Nachbedingungen trennen, so kommen Higher-Order Functions zum 
Einsatz: 
 

;Methode, die die Funktionalität implementiert 
(defn calculate [item quantity] (* item quantity)) 
 
;Methode mit Vor- und Nachbedingung 
(defn checkBeforeCalculate [funct item quantity] 
  {:pre  [(> item 0) (> quantity 0)] 
   :post [> % 0] }  
  (apply funct item quantity)) 
 
;Aufruf und Ausgabe (6) 
(checkBeforeCalculate calculate 3 2) 

 
Durch die Verwendung von Funktionen als first-class values werden diese wie Objekte 
behandelt. Somit können, wie definiert, Funktionen als Rückgabewert und Übergabeparameter 
anderer Funktionen dienen. Ist dies bei einer Methode der Fall, so spricht man von einer 
Higher-Order Function.  
 
Der vorherige Snippet veranschaulicht eine Funktion höherer Ordnung durch die Methode 
checkBeforeCalculate. Die Vor- und Nachbedingungen werden dort in einer eigenen Funktion 
ausgelagert. Eine zweite Methode kapselt die Logik (calculate), die als Übergabeparameter an 
die checkBeforeCalculate-Funktion gereicht wird ((checkBeforeCalculate calculate 3 2)). 
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Neben einer Trennung von Zuständigkeiten (Seperation of Concerncs: Concern1= Evaluation 
von Eingaben, Concern2= Geschäftslogik)  führt die Verwendung von Higher-Order Functions 
zu einer höheren Wiederverwendbarkeit des Quellcodes, sowie zu einer erhöhten Abstraktion, 
welche sich vor allem bei Funktionen von mengenwertigen Datentypen widerspiegelt (siehe 
z.B. die apply-Methode).  
 
Anonyme Funktion 
Unter Umständen kann es nützlich sein, Funktionen ohne jeglichen Namen zu definieren. 
Diese sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und werden „Anonyme Funktionen“ 
genannt. In einem der vorangegangenen Beispiele wurde eine anonyme Funktion bereits 
genutzt: 
 

(def multiply  
   (fn [item quantity] 
      (* item quantity) 
   ) 
) 
;Kurzform für anonyme Funktion die zwei Werte multipliziert -> 
;realisiert durch Makro. Übergabeparameter 3 und 11. Zugriff auf 
;Parameter über %1, ;%2,... %n 
(#(* %1 %2) 3 11) 

 
fn erzeugt die anonyme Funktion. Diese wird lediglich durch das def multiply zu einer 
benannten Funktion. Dieses Konzept ist vergleichbar mit Closures in Groovy. 
 
Currying 
Die Transformation einer Funktion in eine Funktion mit weniger Argumenten wird in Clojure 
Currying gennant. Während in einer anderen funktionalen Programmiersprache - wie Haskell - 
diese Umwandlung automatisch erfolgt, geschieht dies in Clojure durch das Zusatzfunktion 
partial. Der strukturelle Aufbau erklärt die Funktionsweise: 
 

(partial f arg1 arg2 arg3 & more) 
 
Der erste Parameter von partial ist eine Funktion f, die  eine beliebige Anzahl weiterer 
Argumente als künftige Standardparameter übergeben bekommt (arg1, arg2, arg3 & more). 
Als Rückgabe erhält man eine zu f ähnliche Funktion, die auf den Standardparametern basiert: 
 

;Curring der multiply-Methode, für die Verdopplung von Werten 
(def twice (partial * 2)) 
;Aufruf der Methode; Ausgabe: 16 
(twice 8) 

 
Für das Snippet bedeutet das: Man erzeugt eine Funktion twice, die auf der *-Funktion 
(mutliply) basiert und als Standardparameter die 2 erhält. 
 
Das Currying ist ein sinnvoller Ansatz, wenn es darum geht, die Wiederverwendbarkeit des 
Codes zu erhöhen, da bereits definierte Funktionen weiterhin genutzt und zusätzlich 
spezialisiert werden können. 
 
StructuredMaps 
Maps bieten die einzige native Möglichkeit, neue, objektähnliche Typen zu definieren. Dabei 
nutzt man zunächst das Schlüsselwort defstruct, um einen „Typ“ zu definieren. Um 
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anschließend ein Objekt anzulegen, nutzt man das Schlüsselwort struct-map. Innerhalb der 
StructuredMap sind mindestens die definierten Keys enthalten. Diese können bei Bedarf noch 
ergänzt werden. 
 

;Definition einer StructMap Person 
(defstruct person :name :alter) 
;Erstellen eines „Objekts“ Matthias vom Typ Person 
(def Matthias (struct-map person :name "Matthias" :alter 27)) 
;Definition einer „Methode“ zum Zugriff auf eine Eigenschaft des 
;übergebenen Person-Objekts 
(def getAlter (accessor person :alter)) 
 
;Aufruf der Methode und Ausgabe: 27 
(println (getAlter Matthias)) 

 

7.3.2. Typ-Deklaration 
Das Typsystem von Clojure ist - wie in Groovy - dynamisch. Die Nähe zu Java wird bei Clojure 
unter anderem durch die Datentypen deutlich, die nativ angeboten werden. 
 

Typ Darstellung Beispiel Dahinter liegender Datentyp 
Boolean durch true oder false true java.lang.Boolean 
Character Zeichen durch 

Backslash escaped 
\T\e\x\t java.lang.Character 

Keyword Wort durch 
Doppelpunkt escaped 

:keyword clojure.lang.Keyword 

List durch runde 
Klammern 

'(1 2 3) clojure.lang.PersistentList 

Map durch geschweifte 
Klammern 

{:key1 val1 
:key2 val2} 

java.util.Map 

Set durch geschweifte 
Klammern nach 
Raute 

#{1 2 3} java.util.Set 

Vector durch eckige 
Klammern 

[1 2 3] clojure.lang.PersistentVector 
 

Ratio durch ein Slash (/ 2 3) clojure.lang.Ratio 
Anmerkung: Nicht kompatibel 
mit Java 

Tabelle 10- Datentypen 

Anmerkung zu mengenwertige Datentypen 
Der Clojure Sprachumfang umfasst bei den Mengenwertigen Datentypen Listen, Maps (Hash- 
und Sorted-Map), Sets (Hash-Set und Sorted-Set) und Vektoren. Alle Typen werden von 
java.util.Collection abgeleitet und können beliebig ineinander verschachtelt werden. Die 
Datentypen lassen sich in zwei Klassen aufteilen. Eine Klasse bildet die assoziativen Typen, die 
Maps, Sets und Vektoren beinhalten. Diese Strukturen haben einen Index gemein, der als 
Schlüssel für den Zugriff auf entsprechende Elemente genutzt werden kann. Die Liste hingegen 
gilt aufgrund des linearen Durchlaufs bei der Suche eines Elements, als sequentielle 
Datenstruktur. Der Clojure-Code selbst besteht aus Listen. Dies zeigt sich auch in der Notation, 
denn das Öffnen und Schließen der Klammer ist gleichbedeutend mit der Erzeugung einer Liste. 
Da in der Folge das erste Argument stets als Funktionsaufruf ausgewertet wird, muss – sofern 
man die Liste als Datenstruktur nutzen möchte – die Erzeugung durch ein zusätzliches 
Hochkomma eingeleitet werden. 
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;Erzeugung einer Liste und Ausgabe des Datentyps (DT) 
(type '(1 2 3)) 
;Alternative Erzeugung einer Liste durch Schlüsselwort list 
(list 1 2 3) 
;Erzeugung eines Vektors durch eckige Klammern und Ausgabe des DT 
(type [1 2 3]) 
;Alternative Erzeugung eines Vektors 
(vector 1 2 3) 
;Konvertierung einer Liste in einen Vektor 
(vec '(1 2 3)) 
;Definition einer Map 
(def map1 {:key1 “value1“ :key2 “value2“ :key3 “value3“}) 
;Definiton eines sorted-sets 
(sorted-set \a \b \c) 
;Definition eines hash-sets 
(def zahlen #{1 2 3}) 

 
Sowohl Listen, als auch Vektoren, Maps und Sets können nachträglich nicht verändert werden. 
Das nachträglich hinzufügen von Elementen führt zu einem neuen „Objekt“ der 
entsprechenden Datenstruktur. 
 
Maps und Vektoren sind gleichzeitig Funktionen. Wird der Name einer dieser Datentypen als 
Funktion verwendet, so wird ein Parameter erwartet, der dann als Schlüssel interpretiert wird. 
Ein solcher Aufruf gibt den zugeordneten Wert zurück. 
 
Wie bereits erwähnt, bilden Listen das Basiskonstrukt von Clojure. Im Implementierungsbeispiel 
findet die „Code as Data“ Eigenschaft praktische Anwendung. 
 
Anmerkung Ratio 
Der Ratio (deutsch: Bruch) ist ein Datentyp, der keinerlei Rundungsfehler verursacht, da Brüche 
nicht als Gleitkommazahlen dargestellt werden, sondern durch einen Zähler und einen Nenner. 

7.3.3. Methoden und Parameter 
Aufgrund des Readers sind Funktionsnamen nicht völlig frei wählbar. Funktionsnamen können 
mit Buchstaben oder den Zeichen !, *, +, -,_,!, ? beginnen, jedoch nicht mit Zahlen. Der 
nachfolgende Teil des Funktionsnamens kann aus den erwähnten Zeichen zzgl. Zahlen 
bestehen. 
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7.3.4. Operatoren 
Neben den arithmetischen Operatoren (+,-,*,/) gibt es noch eine überaus große Anzahl weiterer 
Funktionen. Eine kleine Auswahl zeigt Tabelle 11.  
 

Operator Wirkung 
<,<=,>,>= Benötigen Zahlen als Argumente 
=,== = entspricht dem Java-Pendant x.equals(y),== 

prüft Wertgleichheit 
compare kann für alle Datentypen, die 

java.lang.Comparable angewendet werden, 
allerdings müssen die Vergleichswerte pro 
Aufruf den selben Datentyp besitzen. 

Inc, dec Wert wird erhöht(++)/ gesenkt (--) 
Min, max Liefert kleinsten/größten Wert der Liste 
quot, rem Liefert größte Ganzzahl ohne Rest einer 

Division(quot), bzw. den Rest eines Bruchs 
(rem) 

mod Liefert den Rest eines Bruchs. Verhalten 
zwischen rem und mod unterscheidet sich bei 
negativen Werten 

Pos?, neg? Ist Zahlenwert positiv/ negativ? 
even?, odd? Ist Zahlenwert gerade/ ungerade? 
nil? Null-Wert in Clojure: vergleichbar mit isNull() 
identical? Entsprechen Parameter demselben Objekt? 
zero? Ist der Wert 0? 

Tabelle 11- Operationen in Clojure 

Eine ausführliche und durch Beispiele angereicherte Schnellreferenz findet man unter [Friestad 
2010]. Wie in Groovy ist es auch in Clojure möglich, alle Operatoren zu überschreiben. Das 
heißt, das mächtige Operator-Overloading zur Verbesserung der Spracheigenschaften einer 
DSL ist auch hier gegeben: 
 

;Überschreiben der Methode zur Multiplikation (*) durch Addition. 
(defn * [arg1 arg2] 
  (+ arg1 arg2) 
  ) 

7.3.5. Kontrollstrukturen 
Die Grundlage von Kontrollstrukturen bilden stets Vergleichsoperationen, die als Ergebnis 
einen booleschen Wert zurückliefern. Clojure erbt im Wesentlichen den Gleichheits- 
Wahrheits- und Null-Gedanken von Java. Das heißt, dass eine Überprüfung zur Gleichheit 
zweier „Objekte“ durch den Aufruf der equals-Methode stattfindet. In Code ausgedrückt 
geschieht dies über den „=“-Operator. Clojure erweitert diese angesprochene Methode 
dahingehend, dass auch „Objekte“ unterschiedlichen Typs verglichen werden können. Dabei 
wird nicht die Übereinstimmung von Objektidentitäten geprüft, sondern die Entsprechung von 
Werten. Bei mengenwertigen Datentypen werden die Inhalte miteinander verglichen. Die 
Prüfung auf gleiche Objektreferenzen erfolgt über die Methode identical?.  
 
Ansonsten gilt für Clojure die Faustregel: Alle Ausdrücke, die weder nil, noch false ergeben, 
gelten als wahr. Nil ist das Java-Pendant zu NULL und steht für „Nichts“. False entspricht dem 
Booleschen-Datentyp aus java.lang.Boolean. 
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Daraus ergibt sich folgendes Codebeispiel: 
 

;Ausgabe: 0 ist wahr 
(println(if 0 "0 ist wahr" "0 ist falsch")) 
;Ausgabe: leere Liste ist wahr -> Unterschied zu Groovy 
(println(if ()' "leere Liste ist wahr" "leere Liste ist falsch")) 
;Ausgabe: nil ist falsch 
(println(if nil "nil ist wahr" "nil ist falsch")) 
;Ausgabe: false ist falsch 
(println(if false "false ist wahr" "false ist falsch")) 
;Ausgabe: true ist wahr 
(println(if true "true ist wahr" "true ist falsch")) 
;Ausgabe: false  -> false und nil sind nicht gleich 
(println (= false nil)) 

 
Ansonsten existieren in Clojure sowohl if-Abfragen als auch ein Exception-Handling. Lediglich 
die Nutzung von Schleifen bedeutet eine Besonderheit. 
 
Schleifen 
Begründet in der Abstinenz von veränderlichen Variablen, gibt es die aus imperativen Sprachen 
bekannte for-Schleife in Clojure nicht. Wie bereits angedeutet, wird dies in der Regel durch 
rekursive Methodenaufrufe ersetzt. 

7.3.6. Neue Datentypen 
Neben dem in Kapitel „7.3.2. Typ-Deklaration“ angesprochenen Ratio gibt es noch einen 
weiteren interessanten Datentyp, der aufgrund seiner Funktion in Kapitel „7.3.8. Meta-
Programmierung“ vorgestellt wird. Es handelt sich um die bereits mehrfach angeklungenen 
Makros. 

7.3.7. Java vs. Clojure Konstrukte 
Da heutzutage oftmals das Erlernen von Programmiersprachen mit objektorientierten Sprachen 
wie Java beginnt, lohnt es sich zur Wiederholung ein paar der angesprochenen Code-
Konstrukte noch einmal tabellarisch zusammenzufassen und einander gegenüber zu stellen. 
 
 Java Clojure 
Funktionsaufruf System.out.println(“Hello World“); (println “Hello World“) 
Funktionsdefiniton public int add(int x, int y){ 

   return x + y;  
} 

(defn add [x y] (+ x y)) 

if-Statement if(x < 2) {  
   return x+1; 
}else{ 
   return x-1; 
} 

(if (< x 2)  
   (+ x 1) 
   (- x 1) 
) 

„Klassen“ public class Person{ 
   String name; 
   int alter; 
} 

(defstruct person :name 
:alter) 

Tabelle 12- Java vs. Clojure 

7.3.8. Meta-Programmierung 
Makros bilden eines der wesentlichen Elemente bei der Entwicklung einer natürlich wirkenden 
DSL und stellen durch ihre Eigenschaften gleichzeitig einen weiteren wesentlichen Unterschied 
zu anderen Programmiersprachen wie Java dar. 
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Makros (englisch: Macro) 
Um Makros zu verstehen, muss der Ablauf der REPL bekannt sein (7.2. Was ist Clojure?, 
Anhang C). Bei der Erstellung von Funktionen wurde bereits das defn-Makro erwähnt. Clojure 
nutzt eine ganze Reihe dieser Makros und es obliegt dem Entwickler, den Code und die 
Sprache durch Makros zu erweitern. Hinter dieser Aussage verbirgt sich auch der Sinn von 
Makros. Wenn Sprachelemente in Clojure fehlen oder redundanter Code sich häuft, dann 
kommen Makros zum Einsatz. Sie erlauben die direkte Interaktion mit dem Compiler und sind 
in der Lage, neuen Code zur Compilezeit zu schreiben. Das Erweitern des Compilers um 
benutzerdefinierte Sprachkonzepte ist eine Form der Metaprogrammierung. Dieses 
Sprachelement greift in die aus dem Reader resultierende Datenstruktur ein, bevor sie in den 
Compiler geht und ersetzt dort entsprechende Teile. Makros sind also Funktionen, die Clojure-
Code entgegennehmen und in der Lage sind, vor der Kompilierung gänzlich neuen Clojure-
Code zu erzeugen. Dies ist auch ein wesentlicher Unterschied zu Funktionen, denn diese 
nehmen Werte entgegen, geben Werte zurück und werden zur Laufzeit ausgeführt. 
 
Häufig eignet sich der Einsatz von Makros, wenn: 

- die Evaluation von Argumenten kontrolliert werden soll 
- Redundanzen im Quelltext vermieden werden sollen 
- eine internal DSL erstellt werden soll 

 
Im Kapitel „7.3.1. Klassen & Skripte“ konnte man bereits sehen, wodurch das defn-Makro im 
Endeffekt ersetzt wird. 
 
Clojure bietet zwei Funktionen, um die Codegenerierung durch Makros nachvollziehen zu 
können. Dies soll am nachfolgenden Beispiel illustriert werden: 
 

;Das when-Makro erzeugt einen if-do Ausdruck.  
;Die Funktion macroexpand-1 zeigt den erzeugten Code 
(macroexpand-1 '(when (pos? a) (println "positive") (/ b a))) 
;Ausgabe: 
(if (pos? a) (do (println "positive") (/ b a))) 

 
Die Funktion macroexpand-1 löst das Makro für die erste Ebene auf. Die Funktion macroexpand 
würde eine rekursive Auflösung, also auch für innere Makros, durchführen. Grundsätzlich 
dienen beide Funktionen dazu, das durch das Makro generierte Codefragement anzuzeigen. Im 
obigen Beispiel wird der Code, der sich hinter dem when-Makro verbirgt, durch macroexpand-1 
ausgegeben. 
 
Um das elementare Konzept der Makros noch besser zu verstehen, wird in der Literatur häufig 
das in Clojure nicht vorhandene Beispielkonstrukt „unless“ (deutsch: außer/ wenn nicht) 
entwickelt. Wie man aus der deutschen Übersetzung ableiten kann, bildet unless das 
Gegenstück zu einem if-Statement und hat die Form: (unless expression action 
elseAction). Die Funktionsweise dieses Konstrukts würde wie folgt aussehen: Führe die action 
durch, wenn die expression false ergibt. In Clojure-Code ausgedrückt: 
 

; Wenn (not expression){ action }else{ elseAction } 
(if (not expression) 
    (action) 
    (elseAction) 
) 
;Dies ist äquivalent zu: 
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;Wenn (expression) { elseAction }else{ action } 
(if (expression) 
    (elseAction) 
    (action) 
) 

 
Würde man dieses Konstrukt durch eine Funktion entwickeln, so würde jeder Parameter direkt 
evaluiert werden, noch bevor sie an die Funktion übergeben werden. Begründet ist dies durch 
den Evaluator (siehe „7.2. Was ist Clojure?“ und Anhang C). Durch den Einsatz von Makros 
besitzt der Entwickler in Clojure ein Sprachelement, das den Compiler um benutzerdefinierten 
Code oder fehlende Sprachkonstrukte wie unless erweitern kann.  
 
Um ein Makro zu entwickeln, nutzt man die Funktion defmacro.  
Dieser Funktion wird ein Name übergeben, gefolgt von Übergabeparametern und einem Body. 
In dem Body wird der zu generierende Codeblock in Form einer Liste angegeben, deren Inhalt 
erst nach der Macro-Expansion evaluiert wird. Hieran wird abermals das Prinzip „Code as 
Data“ deutlich. Denn der Codeblock wird in exakt der Form angegeben, in der Clojure den 
Code ausführt. 
 

;Beispiel aus Programming Clojure von Halloway 
(defmacro unless 
     [expression action elseAction] 
     (list 'if expression elseAction action) 
) 
;Ausgabe des Makros durch macroexpand: 
(macroexpand '(unless condition body else)) 
;Ergebnis: (if condition else body) 

 
Durch dieses Makro wurde die Sprache um ein weiteres Konstrukt ergänzt. Die Makro-
„expansion“ wird intern durchgeführt, bevor der Code interpretiert wird. Dieses Konstrukt kann 
nun getestet werden, indem man es in Clojure-typischer Manier aufruft. 
 
 

(unless true  
    (println "thats the way i like it") 
    (println "need sth. false")) 
;Ausgabe: need sth. false 

 
Der Gebrauch von Makros verleiht der DSL den „Syntactic Sugar“. Das zeigt sich auch im 
Implementierungsbeispiel, bei dem im letzten Schritt, durch den Einsatz von Makros, ein gut 
lesbares DSM entsteht. 
 

[Tate 2010] 
[Kamphausen and Kaiser 2010] 

[Rathore 2012] 
[Halloway 2009] 
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7.4. Internal DSL mit Clojure 

7.4.1. Umsetzung 
Wie in Kapitel fünf erwähnt wurde, bedarf es einer Erweiterung des Szenarios um die 
vorgestellten Konzepte von Macros und „Code as Data“ sinnvoll zu präsentieren.  
Lässt man das vorherige Kapitel Revue passieren, so wird einem die gewöhnungsbedürftige 
Syntax nochmals bewusst. Diese prägt auch das Clojure-DSM, das die Grundlage für die 
Beispielimplementierung darstellt. 
 

(via ::XML 
    (bestelle 
        (println "ArtikelTyp: 'jeans', Marke: 'Mustang', 
         Anzahl: '2', Preis: '80', Datum: '19.06.2012 11:14:13'") 
    ) 
) 

 
Abhängig vom angegebenen Deskriptor (::XML / ::JSON) erhält der Benutzer ein JSON- bzw. 
XML-Snippet, das beispielsweise dafür genutzt werden könnte, um einen Request für den 
angegebenen Artikel an einen Webservice zu senden. Um dieses DSM in Clojure nutzen zu 
können, sind einige Entwicklungsschritte erforderlich. 
 
Das Clojure-DSM zeigt unter anderem die Verwendung der clojure.core Funktion println. 
An dieser Stelle wurde bewusst kein verständlicheres Vokabular gewählt, um ein wesentliches 
Konzept von Clojure vorstellen zu können. Die Funktion println ist äquivalent zu Javas 
System.out.println und somit für die Ausgabe von Zeichen auf der Konsole verantwortlich. 
Während in Java ein Methodenaufruf der Form bestelle(System.out.println(“Artikel...“)) 
auf Grund der frühzeitigen Evaluation der Argumente undenkbar ist, bietet Clojure hierzu das 
Konzept Code as Data, sowie die Nutzung von Funktionen als first-class value. Um die 
Evaluation von Funktionen zu unterbrechen ist lediglich ein Hochkomma zu setzen. Wie aus 
dem Kapitel „7.3.2. Typ-Deklaration“ hervorgeht, sorgt das Hochkomma dafür, das eine Liste 
aus den nachfolgenden Werten erzeugt wird. Das folgende Snippet veranschaulicht dies: 
 

;Erzeugt eine Liste args mit den Elementen println und “ArtikelTyp“ 
(def args '(println "ArtikelTyp: 'jeans'...")) 
;Ausgabe des ersten Arguments der Liste: println 
(println (first args)) 

 
Im finalen DSM wird auf das Hochkomma verzichtet. Wie es dazu kommt wird auf Seite 66 
erläutert. 
 
Wie aus dem Szenario hervorgeht, soll der Benutzer die Wahl zwischen den 
Austauschformaten XML und JSON besitzen. Das Ergebnis wird jeweils auf der Konsole 
ausgegeben und unterscheidet sich lediglich in der Darstellung. Bei Fallunterscheidungen ist 
der Programmierer zunächst stets geneigt if-else- oder switch-case-Abfragen zu erstellen. 
Clojure bietet jedoch noch ein weiteres Konzept: die Mehrfachmethoden oder Multimethoden 
(engl. multimethods). Multimethoden sind ein flexibles Konstrukt zum Überladen von 
Methoden bzw. Funktionen. Die Flexibilität entsteht durch den Programmierer, der die 
Aufrufmethoden implementiert und bestimmt. Für dieses Beispiel hätte sicherlich auch ein 
switch-case-Statement ausgereicht. Im Sinne der Erweiterbarkeit ist aber eine 
Mehrfachmethode die bessere Wahl. 
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;Definition der Multimethode und Festlegung der Dispatch-Funktion 
(defmulti connect 
  (fn [format] 
    [verbindungsformat (class format)])) 
 

 

;Methode für Austauschformat JSON 
(defmethod connect [::JSON clojure.lang.PersistentList] 
  [cljArgs] 
  (case (name (first cljArgs)) "println"  
     (println(split (str "{ " (second cljArgs) " }") #":")) nil)) 
 
;Methode für Austauschformat XML 
(defmethod connect [::XML clojure.lang.PersistentList] 
  [cljArgs] 
  (case (name (first cljArgs)) "println" 
    (println(str "<xmlArtikel " 
            (clojure.string/replace (second cljArgs) #":" "=") />")) 
    nil))  

 
Im Codebeispiel wird zunächst die Multimethod connect erstellt. Als Übergabeparameter erhält 
die Methode neben dem gewünschten Verbindungsformat (JSON/XML) noch ein weiteres 
Argument, dessen Datentyp bestimmt wird. In diesem Fall wird stets ein Argument vom Typ 
clojure.lang.PersistentList erwartet. Abhängig von diesen Parametern wird der Aufruf an 
eine der Methoden, die durch defmethod definiert werden, weitergeleitet. Der Aufruf einer 
dieser Mehrfachmethoden wird unabhängig vom Austauschformat wie folgt stattfinden: 
 

(connect '(println "ArtikelTyp: 'jeans'...)) 
 
Die Definition der Dispatch-Methode zeigt die Übergabe zweier Parameter 
(verbindungsformat und (class format)), wodurch sich der finale Aufruf im 
Implementierungsbeispiel anders darstellt. Denn welche Methode letztlich aufgerufen wird, 
entscheidet sich durch die Benutzereingabe des Symbols ::JSON oder ::XML. Die Variable 
verbindungsformat muss somit im Code als dynamische Variable angelegt werden. Die 
dynamische Bindung erfolgt in Clojure durch das binding im folgenden Snippet: 
 

;dynamische Belegung der verbindungsformat-Variablen mit JSON 
(binding [verbindungsformat ::JSON] (connect '(println "ArtikelTyp: 
'jeans'...))) 
;dynamische Belegung der verbindungsformat-Variablen mit XML 
(binding [verbindungsformat ::XML] (connect '(println "ArtikelTyp: 
'jeans'...))) 

 
Dieser Aufruf entspricht der technischen Umsetzung, führt jedoch zu einer DSL, die nur dann 
verständlich ist, wenn einem die Clojure-Syntax und Implementierungsdetails geläufig sind. Da 
dies nicht den definierten Vorstellungen entspricht gilt es, die Sprache benutzerfreundlicher 
anzureichern und den „Syntactic Noise“ zu reduzieren. Das heißt, sowohl das binding, als 
auch das Hochkomma zur Maskierung des println-Kommandos sollen nun durch geeignetes 
Vokabular ersetzt werden: 
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(via ::JSON( 
   bestelle( 
      (println "ArtikelTyp: 'jeans'...))) 

   
An dieser Stelle ist der Einsatz von Makros relevant, denn diese müssen ihre Argumente nicht 
evaluieren und können Code noch vor der Ausführung injizieren. Diese Eigenschaften kann 
man sich zur Lösung des Problems zu Eigen machen.  
 
Um zunächst das Hochkomma aus dem DSM zu entfernen, wird ein Makro geschrieben, dem 
die Argumente übergeben werden. Das Makro erzeugt daraus die gewünschte Liste und 
übergibt diese dann weiter an die Mehrfachmethode. 
 

;Makro zum Entfernen des Hochkommas 
(defmacro bestelle [cljArgs] 
  `(connect '~cljArgs)) 

 
Schon hier werden die vielen kryptisch-wirkenden Zeichen sichtbar. Das Gravis (`) nennt man 
in Clojure Syntax-Quote. Es löst alle Funktionen und Variablen auf und ersetzt sie durch den 
vollständig qualifizierten Namen: `(list x) liefert auf der REPL die Auflösung 
(clojure.core/list user/x). Das darauffolgende Hochkomma ist das Hochkomma, welches 
wir zur Erzeugung der Liste einsetzen. Die Tilde (~) demaskiert das Syntax-Quote und sorgt für 
die Ausgabe des übergebenen Arguments (println „ArtikelTyp: ’jeans’...). Der folgende 
Aufruf zeigt die Benutzung des Makros und die interne Übersetzung durch die macroexpand-
Funktion: 
 

;Aufruf des Makros mit Argumenten 
bestelle((println "ArtikelTyp: 'jeans'...)) 
;Ergebnis des Makros durch Makroexpand 
(macroexpand '(bestelle(println "ArtikelTyp..."))) 
;Ausgabe: 
(user/connect (quote (println "ArtikelTyp..."))) 

 
Das gleiche Prinzip wird nun eingesetzt, um das binding vor dem Benutzer „zu verstecken“. Im 
Implementierungsbeispiel wird dies über ein Makro namens via gelöst und kann im 
Folgekapitel angesehen werden. 
 

[Kamphausen and Kaiser 2010] 
[Bonnaire-Sergeant 2011] 
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7.4.2. Implementierung 

 

7.4.3. Best -Practices 
Wie das Beispiel zeigt, verleiht erst das Zusammenspiel verschiedener Komponente der DSL 
den finalen Schliff. Dabei sollte man jedoch nicht dogmatisch an dem gewünschten DSM 
festhalten, sondern zunächst versuchen, die Funktionalität der Sprache mit einfachen Mitteln 
umzusetzen. Wichtig ist dabei, dass man sich aus der objektorientierten Welt erst einmal 
verabschiedet und nur versucht, das Verhalten zu modellieren. Die erste Umsetzung sollte 
dann in einem Refactoring-Schritt verbessert werden. Auch die Umsetzung im vorherigen 
Kapitel zeigt, dass erst ein iterativer Entwicklungsprozess die Sprache zur Vollendung bringt. 
Dabei repräsentiert jede Iterartion eine weitere Abstraktionsebene des Clojure-Codes und 
mündet erst am Ende durch den Einsatz von Makros im finalen DSM. 
 
Im Implementierungsbeispiel ging es im ersten Iterationsschritt darum, das wesentliche 
Verhalten möglichst kompakt und erweiterbar zu programmieren. Der nächste Iterationsschritt 
folgte durch die Einführung der Makros. Diese erweiterten das Vokabular des DSMs und 
konnten dadurch den Syntactic Noise noch weiter verringern.   
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7.5. Fazit 
Clojure bietet einen hohen Funktionsumfang und ist ein außerordentlich mächtiges Werkzeug 
zur Erstellung von DSLs. Der funktionale Denkansatz, das „Code as Data“ Prinzip, die 
stellenweise kryptische Syntax, die neuen Konstrukte wie zum Beispiel Makros und 
Multimethods  erschweren dem Programmierer mit objektorientierter Herkunft den Einstieg und 
führen zu einer erhöhten Einarbeitungszeit. Dass selbst das finale DSM noch typische Clojure-
Klammerungen und Schachtelungen benötigt, zeigt den wesentlichen Mangel. Denn dadurch 
wird eine intuitive Benutzung des DSMs und das Aufkommen eines natürlichen Sprachflusses 
erheblich gebremst. 
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8. Combining Scala 
Die vorgestellte Umfrage aus Kapitel 4.3. zeigt deutlich, dass die Entwicklergemeinde sich 
zunehmend mit Scala beschäftigen möchte. Dies spiegelt sich auch auf dem Buchmarkt wider, 
denn immer mehr Autoren veröffentlichen Bücher zu diesem Thema. Das ist kein Wunder, 
denn in Scala verschmelzen die bekannten Konzepte aus der Objektorientierung mit den 
vorgestellten Konzepten aus der funktionalen Programmierung. Mit anderen Worten: Scala 
vereint die sinnvollen Konzepte aus beiden Welten in einer Sprache. Dabei geht die 
Interoperabilität mit Java nicht verloren. 
 
Bereits jetzt wird Scala in immer mehr Firmen eingesetzt und entwächst nach und nach der 
Hype-Phase. Ob diese Programmiersprache geeignet ist, die Vorherrschaft von Java zu brechen, 
ist dabei nicht Gegenstand dieser Arbeit. Der folgende Einblick wird jedoch erste Unterschiede 
zu Java skizzieren und in die Konzepte zur Erstellung einer internal DSL einführen. 
 

8.1. Die (Kurz-)Geschichte von Scala 
Scala ist ein Apronym, das sich aus den Wörtern scalable language (deutsch: skalierbare 
Sprache) ergibt. Bereits 2001 begann Martin Odersky als Professor an der Schweizer Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) mit der Entwicklung von Scala. Zuvor wirkte er 
bereits in verschiedenen Projekten zur Schaffung funktionaler Programmiersprachen für die 
JVM mit (z.B. Pizza, GJ) und bereicherte die Java-Welt bei der Fortentwicklung des javac-
Compilers und den seit Java5 existierenden Generics. Das erste Scala Release stammt aus dem 
Jahr 2003. Aktuell liegt Scala in der Version 2.9.2. vor. Seit Mai 2011 gibt es die Firma 
TypeSafe, die sich dem kommerziellen Support von Scala widmet. 
 

[Tate 2010] 
[Braun 2011] 

[Seeberger und Roelofsen, Durchstarten mit Scala 2011] 
 

8.2. Was ist Scala? 
Wie bereits angedeutet, ist Scala eine Hybridsprache auf der JVM und der .NET-Plattform. Scala 
schlägt also eine Brücke zwischen objektorientierten und funktionalen Programmiersprachen. 
Dabei ist Scala eine rein objektorientierte Programmiersprache, wie es bereits aus Groovy 
bekannt ist, und nutzt zusätzlich funktionale Elemente. Allerdings gibt es in Scala durchaus 
Methoden mit Seiteneffekten. Im Gegensatz zu Groovy und Clojure ist Scala statisch typisiert, 
wodurch der Typ bereits zur Compilezeit und nicht erst zur Laufzeit überprüft wird. Dieses 
Konzept ist aus Java bekannt und weist dennoch einen Unterschied auf (siehe dazu Kapitel 
„8.3.2. Typ-Deklaration“). Wie auch in den zuvor vorgestellten Sprachen ist bei Scala die 
Interoperabilität und die Integration mit Java ein Leichtes. Bei den vielen gleichartigen 
Paradigmen und dem Status des „Ausgewachsen seins“ von Scala stellt sich die Frage, welche 
Daseinsberechtigung ähnliche Sprachen wie z.B. die in dieser Thesis behandelte Groovy 
haben. James Strachan antwortet in seinem Blog auf diese Frage wie folgt: 
„I can honestly say if someone had shown me „the Programming in Scala“ book by Martin 
Odersky, Lex Spoon & Bill Venners back in 2003 I'd probably have never created Groovy.“  

- [Strachan, James Strachan's Blog 2009] 
(deutsch: Hätte mir Jemand das Buch „the Programming in Scala“ von Martin Odersky, Lex 
Spoon & Bill Venners 2003 gezeigt, hätte ich Groovy vermutlich nicht entwickelt.) 

[Braun 2011] 
[Seeberger und Roelofsen, Durchstarten mit Scala 2011] 
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8.3. Sprachelemente 
In den einleitenden Kapiteln wurde bereits erwähnt, dass Scala die besten Konzepte aus der 
funktionalen und der objektorientierten Welt in sich vereint. Darüber hinaus gibt es in Scala 
auch dynamische Ansätze, die dem Programmierer das Leben vereinfachen. Das Scala eine 
rein objektorientierte Programmiersprache ist, zeigt das vereinfachte Klassenmodell: 

 
Abbildung 14- Scala Klassenmodell 

Die Wurzel in der Klassenhierarchie im scala Namensraum ist Any, die Methoden wie 
isInstanceOf(), equals(), hashCode() und toString() implementiert. Aus dieser Klasse leiten 
sich zwei Kindklassen ab: AnyVal und AnyRef. Zu der AnyVal-Klasse gehören die „primitiven 
Datentypen“ wie Double, Byte,..., die in Java nicht als Objekte umgesetzt werden. AnyRef 
besitzt als Kindknoten alle komplexen Datentypen. Dazu zählen sämtliche Java-Klassen und 
das ScalaObject, von dem jede benutzerdefinierte Klasse implizit erbt.  
 
Alle Subtypen von AnyVal sind unveränderlich und können im Gegensatz zu den AnyRef-
Kindern nicht instanziiert werden. 
 
Auf der untersten Hierarchieebene befinden sich die Klassen Null und, als Subtype von Null, 
Nothing. Null ist dabei eine Null-Referenz und kann lediglich bei Referenztypen über die 
Instanz null genutzt werden. Das Pendant dazu für die Klasse AnyVal ist Nothing. Obwohl es 
von Nothing keine Instanz gibt, hat es eine Daseinsberechtigung, die in dieser Thesis jedoch 
nicht näher betrachtet wird. 

8.3.1. Klassen & Skripte 
Während Clojure unverkennbar ein Lisp-Dialekt ist, nähert sich Scala wiederum der Java-
Syntax an. Wie in Groovy verzichtet Scala auf ausschweifende Sprachkonstrukte und erlaubt 
eine kurze und fokussierte Programmierweise. Dies zeigt sich zum Beispiel durch den Verzicht 
auf Semikola am Befehlsende oder auch in der Typdeklaration (siehe dazu „8.3.2. Typ-
Deklaration“).  
 
Der Scala Compiler importiert bei jedem Compilevorgang auf der JVM automatisch das 
java.lang Package. Gibt es sowohl in Java als auch in Scala gleichnamige Datentypen wie z.B. 
List, so wird der Scala Datentyp verwendet. Zusätzlich wird das Predef Objekt in Scala 
importiert, das neben zahlreichen nützlichen Definitionen auch zu einem Import verschiedener 
Typen, Objekte und Funktionen führt: 

scala

Any

AnyVal AnyRef

Double Byte[...] ScalaObject [Java-Klassen]

Nothing Null

{{
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Predef Import Beispiel 
Datentypen Class, Map, String, Pair,... 
Objekte Pair, Triple 
Methoden readLine, println, ... 

Tabelle 13- Implizite Imports durch das Predef-Objekt 

Wie im Scala Klassenmodell zu sehen ist, gibt es eine Klassen- und Objektstruktur, wie sie aus 
Java bekannt sind. Neue Klassen erzeugt man über das Schlüsselwort class gefolgt von einem 
Klassennamen. Sollte eine Instanziierung der Klasse immer mit bestimmten Werten 
einhergehen, so existiert bei der Klassendefinition eine Signatur. Dabei ist zu beachten, dass die 
Klasse dann nur noch instanziiert werden kann, wenn die passenden Parameter übergeben 
werden. Der folgende Auszug aus der REPL veranschaulicht dies: 
 

// Klassendefinition ohne Parameter und Instanziierung 
class Article // Ausgabe: defined class Article  
new Article   // Ausgabe: Article = Article@7a5f39b0  

 

// Klassendefinition mit Parameter  
class Article(price: Double) 
new Article // Ausgabe: error: not enough arguments for constructor 

                         Article(price: Double)  
new Article(22.5) // Ausgabe: Article= Article@62d790a8  

 
Möchte man dieses Konstrukt in die Java-Welt übersetzen, so wird durch die Definition einer 
Klasse mit Signatur, eine Klasse mit privaten Standardkonstruktor und einem Default-
Konstruktor, der einen Wert vom Typ Double entgegen nimmt.  
 
Der übergebene Parameter wird in ein privates Klassenattribut geschrieben, auf die der 
Programmierer von außen keinen Zugriff mehr besitzt. Sollte es Default Argumente geben, so 
können diese in der Klassensignatur angegeben werden: 
 

class Article(val price: Double = 96.0) 
 
Zusätzlich kann der Programmierer auf einfachste Weise Singleton-Objekte erstellen. Hierzu 
dient das Schlüsselwort object, das das Schlüsselwort class bei der Definition ersetzt. Da 
Scala keine statischen Methoden und Variablen kennt, schafft das Singleton hier Abhilfe, indem 
es „Klasse“ und einzige Instanz durch den benutzerdefinierten Namen gleichzeitig 
repräsentiert.  
 
Die Erzeugung von Klassen, Singletons und –als Abwandlung von Singletons– Enumeratoren 
spielt auch im Anwendungsbeispiel eine wesentliche Rolle. Wie In Java ist es nötig, einen 
Startpunkt der Applikation in Form einer main-Methode anzugeben. 
 

8.3.2. Typ-Deklaration 
Obwohl Scala statisch typisiert ist, ist es nicht immer erforderlich jeder Variablen einen Typ 
zuzuweisen. Der Grund dafür ist ein ausgeprägter Typinferenzmechanismus, durch das der 
Compiler den Datentyp anhand seines Kontextes ermittelt. 
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Möchte man einer Klasse nun Attribute zuweisen oder eine Objektinstanz speichern, so müssen 
Variablen entsprechend definiert werden. Dazu gibt es in Scala zwei verschiedene 
Schlüsselworte: val und var.  
 
Eine unveränderliche Variable muss mit der Deklaration auch initialisiert werden. Andernfalls 
erzeugt man eine abstrakte Variable und die zugehörige abstrakte Klasse. 
 
Soll eine Variable veränderlich sein, so nutzt man das Schlüsselwort var, andernfalls val. Val 
kann auch genutzt werden, um den Zugriff auf die Konstruktorparameter zu veröffentlichen: 
 

// Erzeugung der Klasse mit Zugriff auf Parameter  
class Article(val price: Double) 
// Instanziierung der Klasse und speichern in newArticle  
val newArticle= new Article(22.5) 
// Zugriff auf Attribut „price“  
newArticle.price  // Ausgabe: 22.5  

 
Sowohl val als auch var können die Typinferenz optional nutzen. Die explizite Typdeklaration 
lässt sich aus der vorherigen Klassensignatur ableiten: 
 

// explizite Angabe des Datentyps 
var price: Double = 22.5 
val pi: Double = 3.14 

 
Definiert man Attribute in einer Klasse, so erzeugt Scala intern die zugehörigen getter- und 
setter-Methoden über die der Zugriff implizit erfolgt. Diese lassen sich bei Bedarf auch 
überschreiben. 
 
Die Typinferenz sorgt für eine schnellere Entwicklung und bietet dennoch die Vorteile der 
statischen Typisierung. Wie in den dynamischen Sprachen kann dadurch der Quelltext auf das 
Wesentliche reduziert werden. 
 
Sichtbarkeit 
In Scala existiert kein public-Modifier, da von Hause aus sämtlicher Zugriff öffentlich ist, sofern 
dieser nicht als protected oder private deklariert ist. Private deklarierte Methoden oder 
Attribute haben dabei dieselbe Bedeutung wie in Java, wohingegen protected stringenter 
vorgeht. Die Sichtbarkeit kann darüber hinaus noch feingranular eingeschränkt werden. 
Näheres dazu ist nachlesbar in Kapitel 5.3.3. in [Seeberger und Roelofsen, Durchstarten mit Scala 
2011]. 
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8.3.3. Methoden und Parameter 
Um in einer Klasse ein bestimmtes Verhalten realisieren zu können, müssen Methoden über 
das Schlüsselwort def, gefolgt von einem Methodennamen und einer Parameterliste, erstellt 
werden. Wie in allen vorherigen Sprachen ist die Angabe eines Rückgabetyps optional, da der 
Scala-Compiler in den meisten Fällen den Datentyp richtig erkennt. Weiterhin gilt: Der letzte 
Ausdruck der Methode entspricht dem Rückgabewert. Folgendes Snippet der REPL zeigt die 
Definition einer Klasse, die eine Methode beinhaltet und den anschließenden Aufruf der 
Methode: 
 

//1.Eingabe auf der REPL: Klassendefinition  
class Hello{ 
  // def MethodenName(ParamName: ParamTyp):ReturnType = { ... }  
  def setName(name: String):String= { 
    "Hello, "+name 
  } 
} 
//2. Eingabe auf der REPL; Ausgabe: Hello, Matthias  
println(new Hello().setName(“Matthias“)) 

 
Der Name von Methoden ist bis auf einige reservierte Schlüsselwörter (siehe [Wampler 2008]) 
uneingeschränkt wählbar. Es gelten jedoch folgende Grundsätze: 

1. Wenn das erste Zeichen ein Buchstabe ist, können beliebige Buchstaben, Zahlen oder 
Unterstriche folgen. Auf einen Unterstrich dürfen abermals Buchstaben und Zahlen 
folgen oder ein Operatorzeichen: my1st_add4711_+ 

2. Wenn das erste Zeichen ein Operatorzeichen ist, dann können beliebige 
Operatorzeichen angehängt werden: ++= 

3. Wenn Backquotes gesetzt sind, darf eine beliebige Zeichenkette durch diese gesäumt 
sein: `class` 

 
Eine kleine Besonderheit stellen Unit-Methoden dar. In Scala gibt es keine Methoden, die 
nichts zurückgeben. Dies ist das Einsatzgebiet von Unit-Methoden. Auch diese geben zwar 
etwas zurück, allerdings ist die Rückgabe vom Typ Unit (deutsch: Einheit) was so viel bedeutet 
wie: „Rückgabewert interessiert uns nicht“. Diese seien zur Vollständigkeit jedoch erwähnt.  
 
Die Definition von Methoden etabliert in der Implementierung einen wesentlichen Teil des 
DSMs. Eine besondere Form der Methoden stellen die Implicts dar, die im Kapitel „8.3.8. Meta-
Programmierung“ behandelt werden. 

8.3.4. Operatoren 
Scala verfügt über alle gängigen Operatoren. Anhand dieser lässt sich auch die reine 
Objektorientierung nachvollziehen. Jedes arithmetische Zeichen ist lediglich ein 
Methodenname. So liefern folgende Aufrufe auf der REPL ein identisches Ergebnis und sind 
vollkommen äquivalent zueinander: 
 

// Definition zweier Variablen a und b  
val a=1; val b=2 
// Aufruf einer arithmetischen Operation; Ergebnis: 3 
a+b 
// Aufruf über Punkt- und Klammernotation; Ergebnis: 3 
a.+(b) 
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Das Snippet zeigt die Infix-Notation bei der Nutzung von Operatoren. Das heißt, der 
Methodenaufruf a.+(b) kann ohne Punkt- und Klammernotation erfolgen a+b. Diese 
Schreibweise ist nicht nur auf arithmetische Operationen beschränkt, sondern kann 
durchgängig verwendet werden. Zurückkommend auf das Hello-Snippet bedeutet das: 
 

/*Aufruf über Infix-Notation; Ausgabe: Hello, Matthias 
  Form: <Objekt> <Methode> <Übergabeparameter>*/ 
println(new Hello setName “Matthias“) 

 
Wie aus den Grundsätzen der Zeichenwahl bei der Methodendefinition hervorgeht, kann auf 
einfachste Weise ein Operator-Overloading implementiert werden und für eine minimierte 
Syntax des DSMs sorgen. 
 

8.3.5. Kontrollstrukturen 
Scala verfügt trotz seiner funktionalen Ansätze über verschiedene Schleifenkonstrukte, wie: for, 
foreach, while und do-while. Auch if-, switch-case- und try-catch-Strukturen sind innerhalb 
eines Programms nutzbar. Allerdings zeigt sich in den Kontrollstruktur die starke Typisierung. 
Während in Java 0 und 1 stellvertretend für die booleschen Werte true und false genutzt 
werden können, ist dies in Scala nicht möglich. Scala erlaubt in seinen Test-Bedingungen (z.B. 
bei if-Abfragen) ausschließlich boolesche Werte. Das heißt, eine Verwendung von if(0) 
würde einen Fehler verursachen. Die genaue Umsetzung ist [Braun 2011] oder [Seeberger und 
Roelofsen, Durchstarten mit Scala 2011] zu entnehmen. 

8.3.6. Neue Datentypen 
Mengenwertige Datentypen 
Wie in Groovy verfügt Scala über eine sehr umfangreiche Collection-Library. Zu den 
Collections zählen Seqs, die eine wohledefinierte Reihenfolge besitzen, Sets, die ausschließlich 
unterschiedliche Elemente enthalten und Maps, die eine Schlüssel-Wert-Abbildung realisieren. 
Darüber hinaus gibt es ebenfalls Ranges und als neuen Datentyp Tuples. Für diese Datentypen 
existieren 20 bis 50 Methoden, die zu einer erhöhten Codeabstraktion führen und dem 
Programmierer rekursive Aufrufe und Schleifendurchläufe ersparen. 
 
Der konkrete Einsatz des Datentyps Tuples wird im Implementierungsbeispiel veranschaulicht. 
  
Higher-Order Functions und Closures 
Die in Clojure vorgestellten Funktionen höherer Ordnung werden auch in Scala durch 
Funktionen als first-class values unterstützt. In Scala ist jede Funktion ein Objekt, das als 
Funktionsliteral definiert werden kann, um es in einer Variablen zu speichern: 
 

// Definition eines Funktionsliterals über : 
//<Funktionssignatur> => <Funktionalität> 
// und Speicherung in einer Variablen dec: 
val dec= (i:int) => i-1 
//Nutzung der definierten Funktion; Ausgabe: 2 
dec(3) 
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Die Definition der Funktion ähnelt den bereits bekannten Closures. Innerhalb des 
Funktionsliterals ist es auch möglich, eine Referenz auf eine andere Variable anzugeben: 
 

// Definition einer Variablen 
var a=5 
// Definition des Funktionliterals und Speicherung in einer Variablen 
val addA= (i:Int) => i+a 
// Nutzung der Funktion; Ausgabe: 9 
addA(4) 
// Veränderung von a 
a=8 
// Erneuter Aufruf; Ausgabe: 12 
addA(4) 

 
Intern erzeugt der Compiler tatsächlich ein Closure, dass eine Referenz auf a hält. Dadurch 
wirken sich Veränderungen der Variablen auch auf die Funktion aus. 
 
Traits 
In Anhang „D.2. Integration mit Java“ wird die Umsetzung von Traits (deutsch: Wesenszug) in 
Java bereits kurz erläutert. Traits sind vergleichbar mit Interfaces, unterscheiden sich aber 
dahingehend, dass die Methoden nicht „abstrakt“ sein müssen, sondern auch Verhalten durch 
einen Methoden-Body implementieren können. Zusätzlich kann ein Trait Attribute besitzen. 
Aus diesem Grund werden sie auch als RichInterfaces bezeichnet, die eine Art 
„Mehrfachvererbung“ realisieren, wodurch sie sich auch von abstrakten Klassen unterscheiden. 
Denn im Unterschied zu abstrakten Klassen besitzen Traits keine Konstruktoren und können 
einer Klasse über extends oder with hinzugefügt werden. Sollte eine Klasse nicht von einer 
anderen Klasse abgeleitet sein, wird der erste Trait per extend hinzugefügt, alle weiteren über 
das Schlüsselwort with. Der Unterschied zu abstrakten Klassen besteht also darin, dass Traits 
keine Konstruktoren besitzen und das Keyword „super“ somit auch nicht auf eine 
übergeordnete Klasse verweist. Alle vererbten Methoden sind über 
[TraitName].[Methodenname] zugänglich. Darüber hinaus ist eine Art Mehrfachvererbung 
durch die Einbindung mehrerer Traits pro Klasse möglich. Dieses Konzept kann durch eine 
abstrakte Superklasse nicht umgesetzt werden.  
 
Im Gegensatz zur herkömmlichen Vererbung übernimmt die erbende Klasse nicht den Trait als 
Basisklasse, sondern die Basisklasse des Traits. Erzeugt man also einen Trait, der keiner 
expliziten Vererbung unterliegt, so erbt dieser automatisch von der Klasse AnyRef. Wird einer 
Klasse der Trait nun per extend oder with hinzugefügt, so besitzt diese Klasse als Basisklasse 
ebenfalls AnyRef. Traits erhöhen die Wiederverwendbarkeit des Codes in dem sie bestimmte 
Verhaltensweisen oder Attribute in sich kapseln. 
 

//Definition eines Traits 
trait EinWesenszug{ 
    def foo : Int 
} 
 
//Verwendung des Traits  
class MeineKlasse extends EinWesenszug{ 
    def foo: Int = 4711 
} 
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Während im Implementierungsbeispiel keine Traits verwendet werden, kommen diese in 
größeren Anwendungen häufiger zum Einsatz. So auch zum Beispiel in [Apache Software 
Foundation 2011]. Aufgrund der Nicht-Verwendung wird auf eine noch detailliertere 
Abgrenzung zu abstrakten Klassen verzichtet und auf eine wissenschaftliche Ausarbeitung zum 
Thema verwiesen: [Software Composition Group 2003] 

8.3.7. Java vs. Scala Konstrukte 
Die statische Typisierung hat zur Folge, dass die Syntax gegenüber Groovy wieder etwas 
voluminöser wird. Dennoch kann in Scala durch die Typinferenz, die den Verzicht auf die 
Angabe eines Datentyps erlaubt, ein Teil des Syntactic Noises verringert werden. Tabelle 14 
zeigt zusammenfassend einen Vergleich einiger Konzepte aus der Java- und Scala-Welt: 
 
 Java Scala 
Funktionsaufruf System.out.println(“Hello World“); println(“Hello World“) 
Funktionsdefiniton public int add(int x, int y){ 

   return x + y;  
} 

def add(x: Int, y: Int)= { 
   x+y 
} 

Objektorientierung Unterscheidung zwischen Basis- und 
Referenztypen 

Ausschließlich Referenztypen 
 

Klassen public class Person{ 
   final Double unChangeable= 3.14 
   int changeableAge; 
   Integer withRefType; 
} 

class Person{ 
   val unChangeable= 3.14 
   var changeableAge 
   var withType: Int    
} 

Konstruktoren class Person {  
   String name; 
   public Person(String name){ 
      this.name= name; 
   } 
}  

class Person( 
   val name:String 
) 

 

Tabelle 14- Java vs. Scala Konstrukte 

8.3.8. Meta-Programmierung 
Im Anwendungsbeispiel von Groovy wird die Klasse Integer um eine getPaar-Methode 
erweitert. In Scala sind die integrierten Datentypen unveränderlich. Scala würde jedoch nicht 
seinen Namen tragen, wenn hier keine Abhilfe geschaffen werden könnte. Denn um die 
Natürlichkeit der Sprache eines DSMs zu erhöhen, sind diese Konstrukte unumgänglich.  
 
Scala bietet dazu eine eigene Featuregruppe, die so genannten „Implicits“ oder auch „Implicit 
Conversions“ (deutsch: implizite Konvertierung). Wie der Name andeutet, kann der Compiler 
bei einem Type-Mismatch eine automatische Konvertierung des Datentyps vornehmen. Die 
implizite Konvertierung von unterschiedlichen Datentypen kennt man beispielsweise aus Java 
bei der durch Zuweisung erfolgenden Umwandlung eines Int-Werts in einen double-Wert. 
 
In Scala existiert dieses Java-Konzept in einer anderen Form. Dadurch können bestehende 
Klassen um Methoden erweitert und an die Bedürfnisse des Programmierers angepasst werden. 
Die erweiterten Klassen heißen „Rich-Wrapper“. Das Schlüsselwort implicit wird Methoden 
vorangestellt, die vom Compiler angesteuert werden wenn ein Type-Mismatch besteht oder 
eine fehlende Methode aufgerufen wird. Um den Effekt des Groovy-Beispiels nachzuahmen, 
kann man also in Scala mit dem Schlüsselwort implicit Methoden definieren, die, wenn sie in 
der Integerklasse nicht existieren, greifen. Die Typumwandlung von Int nach double findet wie 
viele andere Standardkonvertierungen auf diese Weise in der Klasse Predef statt (Methode: 
int2double).  
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Um den Sourcecode trotz der neu gewonnenen Indirektionsschicht überschaubar zu halten gibt 
es Regeln, nach denen der Compiler seine Suche nach impliziten Definitionen beschränkt. Der 
Implicit muss demnach: 

- im aktuellen Quelltext liegen 
- oder im zugehörigen Package-Objekt 
- oder in importierten Singleton- oder Companion Objekten 
- oder im Companion Objekt des Quell- oder Zieltyps (müssen im Import stehen) 

 
Unter einem Companion Objekt (deutsch: Begleitobjekt) versteht man ein Singleton-Objekt, 
das denselben Namen wie eine Klasse (companion class; deutsch: Begleitklasse) trägt und in 
derselben Quelltextdatei definiert ist. Ist das der Fall, so können sowohl das Singleton als auch 
die Klasse aufeinander zugreifen. Das folgende Snippet zeigt den groben Aufbau eines 
Companion Objekts und einer Companion Klasse: 
 

//Companion Objekt 
object StillerBegleiter { ... } 
//Companion Class 
class StillerBegleiter { ... } 

 
Der Compiler ist nur in der Lage eine implizite Konvertierung auszuführen, wenn: 

- die Umwandlung eindeutig ist (sind mehrere Typumwandlungen definiert, wird 
keine Konvertierung vorgenommen) 

- innerhalb einer Konvertierung keine weitere Typumwandlung nötig ist 
 
In der Umsetzung des Szenarios aus Kapitel 5 werden Implicits benötigt um das DSM 
abzubilden. Wie einleitend erwähnt wurde, kommt ein Implicit bei der Realisierung der paar-
Methode im Folgekapitel zum Einsatz.  

[Scala 2009, Scala 2011] 
[Braun 2011] 

[Tate 2010] 
[Seeberger und Roelofsen, Durchstarten mit Scala 2011] 

[Seeberger, Jaxenter 2010] 
[Paggen 2012] 

[Dean 2008] 
 

8.4. Internal DSL mit Scala 

8.4.1. Umsetzung 
Im Szenario wurde das DSM bereits vorgestellt: 
 

2 paar Jeans von(Mustang fuer 50) 
 
Alle zuvor vorgestellten Konzepte können an diesem Beispiel nachvollzogen werden. Dennoch 
lässt sich eine zusätzliche Klammerung nicht verhindern. Warum das so ist, wird im Folgenden 
erläutert. 
 
Bei diesem Beispiel wird ein nahezu identisches Klassenmodell wie in der Groovy-
Implementierung verwendet. Das heißt, es gibt eine Klasse Article und zwei Enumerations 
(Cloth und Brand). 



78 
 

 
Abbildung 15- Klassendiagramm für Scala Implementierung 

Die Enumeratoren erwiesen sich bereits in Groovy als ausgezeichnete Helfer um symbolische 
Namen nutzen zu können, ohne dabei auf eine spezielle Syntax achten zu müssen. So auch in 
dieser Implementierung. Um Enumeratoren in Scala nutzen zu können, müssen Objekte 
erzeugt werden, die von der Klasse Enumeration erben. Auf diese Weise wurden Cloth und 
Brand erzeugt, was dazu führt, dass das DSM die Worte „Jeans“ und „Mustang“ besitzt.  
 

//Beispielimplementierung eines Enums in Scala  
 object Cloth extends Enumeration{ 
    val Jeans= Value("Jeans") 
    val Shoes= Value ("Shoes") 
  } 

 
Wie bereits erläutert wurde, „erweitern“ die Implicits bestehende Klassen um weitere 
Methoden. Im Anwendungsbeispiel werden zwei Implicit-Conversions eingesetzt. Der erste 
Einsatz lässt sich auch diesmal aus dem Groovy-Beispiel ableiten. Nämlich die 
Implementierung der paar-Methode. In Groovy wurde dazu die Integer-Klasse erweitert, und 
ähnlich wird dies auch in Scala umgesetzt. 
 

 //Integer Klasse um die Methode "paar" erweitern 
  class RichInt(qty: Int) { 
    //Erstellung eines neuen Artikels und Rückgabe dessen 
    def paar(cloth: Cloth.Value) = { 
      new Article(qty,cloth) 
    } 
  } 
 //In Laufzeitumgebung bekannt machen: 
  implicit def richInt(i: Int) = new RichInt(i) 

 
Zunächst wird eine Klasse mit dem Namen RichInt definiert, die als Übergabeparameter einen 
Integer erhält. Durch diese Signatur wird deutlich, dass fortan alle Objekte vom Typ Integer die 
Methoden dieser Klasse besitzen sollen. In diesem Snippet existiert lediglich die paar-Methode. 
Diese erhält als Parameter ein Kleidungsstück (englisch: cloth) und erzeugt einen neuen Artikel. 
Dieser wird implizit zurückgegeben. Die Anwendung dieses Implicits lässt folgenden Teil des 
DSMs zu: 
 

//Äquivalent zu 2.paar(Jeans) 
2 paar Jeans 

 
Die Übergabe der Variablen an die Article-Klasse (new Article(qty,cloth)) lässt bereits darauf 
schließen, dass ein entsprechender Konstruktor in der Artikel-Klasse existiert. Neben den 
übergebenen Werten, wird, sofern nicht angegeben, das Datum per default-Parameter gesetzt. 
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class Article(val quantity:Int, val cloth:Cloth.Value, 
                val date:util.Date=new java.util.Date()){ ... } 

 
Der erzeugte Artikel wird automatisch zurückgegeben, wodurch nun Methoden der Klasse 
Article aufgerufen werden können. Eine solche ist die Methode von: 
 

//Übergabe eines Tuples 
def von(tup: Tuple2[Brand.Value, Int]): Article = { 
  name = tup._1 
  price = tup._2 
  this 
} 

 
Die Methode erhält ein Tuple2 bestehend aus einem Brand-Enum und einem Integer. Tupel 
sind trotz der Ähnlichkeit zu Collections nicht diesen zugeordnet. Sie fassen eine bestimmte 
Anzahl von Variablen zusammen, wobei diese unterschiedliche Datentypen besitzen können. 
So zeigt es auch das Beispiel. Der Zugriff auf die Werte erfolgt dann durch die Indizes _1 bzw. 
_2. Die im DSM verwendete Klammerung (von(Mustang fuer 80)) ist ein Resultat der 
Tupelangabe und nicht des Methodenaufrufs. 
 
Normalerweise werden die einzelnen Tupelwerte durch ein Komma voneinander getrennt 
angegeben. Das heißt, der ursprüngliche Aufruf der von-Methode würde durch (Mustang, 50) 
erfolgen. Um das Domänenvokabular zu verbessern, wird jedoch erneut Gebrauch von 
Implicits gemacht. Diesmal wird ein Implicit mit der Methode fuer für die Enumerationklasse 
Brand erstellt und verwendet. 
 
Der Aufruf der von-Methode, die Verwendung eines Tuples und der erneute Einsatz eines 
Implicits erklären somit den verbleibenden Teil des DSMs: 
 

//Aufruf der von Methode und Übergabe des Tuples (Mustang,50) 
von(Mustang fuer 50) 

 
Das vollständige Implementierungsbeispiel befindet sich im Folgekapitel. 
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8.4.2. Implementierung 

 

8.4.3. Best -Practices 
Die Umsetzung des Implementierungsbeispiels ist von der Herangehensweise sehr ähnlich zu 
der Groovy-Implementierung (siehe Kapitel 6.4.3). Die Konzepte zur Erweiterung von 
Metaklassen, die minimierte Notation, die Verwendung von Enumerations und eine mächtige 
Collection-Bibliothek erzeugen eine Sprache, die einen natürlichen Sprachfluss aufweist und 
auch von der Notation wenig Syntactic-Noise zulässt.  
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8.5. Fazit 
Scala verfügt über eine äußerst flexible Syntax, die den Verzicht auf Punkte, Semikola und 
Klammern erlaubt. Die impliziten Rückgabewerte erlauben erneut das Method chaining, 
wodurch der Sprachfluss eine weitere Steigerung erfährt. Ein weiterer Pluspunkt ist das 
erweiterbare Objektsystem, durch das Konstrukte wie Implicits möglich werden. Darüber 
hinaus erlauben die funktionalen Aspekte zum Beispiel den Einsatz von Closures. Die statische 
Typisierung sorgt dafür, dass weniger Fehler zur Laufzeit im Programm entstehen können. Dass 
dennoch das Duck Typing durch Strukturtypen unterstützt wird, rundet das Bild ab. 
 
Die Einarbeitung fällt in Scala durch die immer noch vorhandene Nähe zu Java relativ leicht. 
Schnell gewöhnt man sich an den Einsatz der REPL und die Type-Inference und möchte diese 
nicht mehr missen. Sehr gute offizielle und inoffizielle Online-Dokumentationen lassen wenig 
Fragen offen. Sollten doch welche existieren gibt die große Community gerne Antwort. 
 
Die Nähe zu Java, die erwähnten Vorteile sowie die Kombination von funktionalen und 
objektorientierten Konzepten machen Scala zu einem äußerst mächtigen Werkzeug zur 
Erstellung von DSLs auf der JVM.  
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9. Sprachvergleich 

9.1. Sprachmatrix 
Die Syntaxen der vorgestellten Sprachen lassen sich nur begrenzt als Entscheidungskriterium 
nutzen, da diese stets durch ein subjektives Empfinden geprägt sind und somit keinen 
verlässlichen Faktor bei der Bewertung darstellen. Aus diesem Grund wurden in Kapitel 4 
Anforderungen beschrieben, die nun noch einmal tabellarisch betrachtet werden. 
 

 Groovy Clojure Scala 
Dynamische 
Typisierung 

dynamische und 
statische 
Typisierung wird  
unterstützt 

ausschließlich 
dynamische 
Typisierung 

statisch typisiert; 
dynamisches 
„Typisierungsgefü
hl“ durch 
Typinferenz  

Codebeispiel 
 

a=1 
int b=2 

(def a 1) var price=22.5 
val 
pi:Double=3.14 

Duck Typing möglich  möglich; allerdings 
nicht im OOP 
Sinne, da kein 
Objekt-konzept 
existiert. 

möglich durch 
structured Maps 

Codebeispiel siehe  
Kapitel 6.3.6. 

siehe  
Anhang B.4. 

siehe 
Anhang D.4. 

Meta-
Programming 
Eigenschaften 

vorhanden;  
vorgestellt 
durch: 
- Meta-Klassen 
- Kategorien 

vorhanden; 
vorgestellt durch:  
- Makros 

vorhanden; 
vorgestellt durch: 
- Implicits 

Codebeispiele in Implementierungskapiteln 
Meta-Object-
Protocol 

vorhanden kein OOP-Support wird nicht 
unterstützt, da 
Scala statisch 
typisiert ist 

Dynamisches 
Programmieren 

Codebeispiel: siehe Kapitel 
6.3.10. 

  
 

Tabelle 15- Vergleich der vorgestellten Sprachen anhand der dynamischen Anforderungen aus Kapitel 4 
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 Groovy Clojure Scala 
Higher-Order 
Functions 

nutzbar durch 
Closures 

nutzbar, durch 
Funktionen als first-
class value 

nutzbar, durch 
Funktionen als 
first-class value 

Closures vorhanden vorhanden (nicht 
behandelt)  

vorhanden 

Codebeispiel siehe Kapitel 
6.3.7. 

siehe [Fogus and 
Houser 2011] 

siehe Kapitel 
8.3.6 

Makros AST 
Transformation  
und Einsatz von 
Annotations 
(nicht 
behandelt)  

einsetzbar durch 
eigenen Datentyp 

ab Scala  2.10.0-
M3 
 

Funktionales 
Programmieren 

 siehe [Groovy 
2012] 

siehe Kapitel 
7.3.8. 

siehe [Burmako 
2012] 

 

Tabelle 16 - Vergleich der vorgestellten Sprachen anhand der funktionalen Anforderungen aus Kapitel 4 

 
 Groovy Clojure Scala 
Operator-
Overloading 

möglich durch 
MOP 

möglich durch 
einfaches 
Überschreiben der 
Funktionen  

möglich durch 
Überschreiben der 
Methoden 

 siehe Kapitel 
6.3.4. 

siehe Kapitel 
7.3.4. 

siehe Kapitel 
8.3.4. 

Minimierte 
Notation 

ja ja, aber  
gewöhnungsbedürft
ig 

ja 

 Verzicht auf:  
- Klammerung,  
- Typangaben,  
- Semikola, 
- bestimmte 
Imports 

Verzicht auf: 
- Typangaben, 
- Semikola, 
- bestimmte 
Imports 

Verzicht auf: 
- Klammerung, 
- Typangaben  
- Semikola, 
- bestimmte 
Imports 

Implizite 
Rückgabewerte 

ja ja ja 

Domänennahe 
Sprachmittel 

zum vereinfachten Anwenden des Method chainings 
 

Tabelle 17- Vergleich der vorgestellten Sprachen anhand der domänennahen Anforderungen aus Kapitel 4 

Wie zu sehen ist, besitzen alle genannten Sprachen bestimmte Eigenschaften, die es 
ermöglichen, eine DSL auf der JVM zu erstellen. Sie unterscheiden sich lediglich in den 
Punkten der Typisierung, in der Realisierung des Meta-Object-Protocols und in der 
grundlegenden Denkweise (funktional vs. Objekt orientiert). Wie auch die 
Implementierungsbeispiele zeigen, sind diese Aspekte jedoch nicht ausschlaggebend für die 
Erstellung einer DSL, da es Mechanismen gibt, die das Fehlen kompensieren können (siehe z.B. 
Scala Typinferenz). 
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Müsste man sich also für eine der Sprachen entscheiden, so mündet dies in individuellen 
Geschmacks- und/ oder Grundsatzfragen, wie zum Beispiel: 

- Verzichtet man auf die Vorzüge der statischen Typisierung?  
- Soll die Objektorientierung weiterhin die Basis der Programmiersprache darstellen?  
- Ist der Einsatz des MOPs zwingend erforderlich?  
- Welche Vorkenntnisse besitzt der Programmierer? 

 
Grundsätzlich gilt: Möchte man eine internal DSL auf der JVM entwickeln, so bieten sich genug 
Sprachen an, die die Entwicklung unterstützen. Eine Einarbeitung in die Konzepte, die über das 
bekannte Wissen von Java hinausgehen, ist jedoch erforderlich, um das Maximum an 
Ausdrucksstärke im DSM umsetzen zu können. 
 
Keine entscheidende Rolle spielt dabei die Unterstützung von Werkzeugen. Wie die 
Installationsanweisungen zeigen (siehe Anhang A, Anhang B und Anhang D), existieren für alle 
Hostsprachen IDE-Plugins, die bei der Entwicklung hilfreich sind. Das in dieser Thesis nicht 
behandelte Debugging und Testen des Codes ist ebenfalls in allen Sprachen gegeben. Das 
automatisierte Testen der Software kann entweder durch zusätzliche Erweiterungen (z.B. 
ScalaTest für Scala) oder durch integrierte Testumgebungen (z.B. JUnit für Groovy, Test-
Framework für Clojure) erfolgen. Das durch den Debugger erleichterte Auffinden von Fehlern 
wird über die IDE oder den Stacktrace abgedeckt.  

[Groovy 2012] 
[Kamphausen and Kaiser 2010] 

[Schauder 2011] 

9.2. Best-Practices 
Vor der Entwicklung einer DSL steht die Auseinandersetzung mit der Problem Domain und der 
Einbindung der Domänenexperten. Erst dadurch gelingt es, ein Modell mit einem 
Abstraktionsgrad zu erzeugen, das zum einen die Domäne widerspiegelt und zum anderen 
nicht die gängigen Programmierparadigmen nutzt. Im Anschluss wird das gesammelte Wissen 
durch ein DSM, das zum Beispiel aus ellipsenartigen Sätzen besteht, abgebildet und kann 
fortan als Grundlage für die Kommunikation zwischen Domänenexperten und Programmierern 
genutzt werden. Diese selbstdokumentierenden Modelle spielen auch bei der 
modellgetriebenen Softwareentwicklung eine zentrale Rolle. 
 
Sowohl die Entwicklung der Sprache als auch die Erhöhung der Abstraktion ist ein iterativer 
Prozess. Besonders deutlich wird dieses Vorgehen im Clojure-Beispiel, da erst im letzten 
Entwicklungsschritt der Syntactic Sugar ergänzt und die Sprache somit „handhabbar“ wird. 
Gerade bei der Entwicklung von internal DSLs sollte man stets flexibel auf die von der 
Hostsprache vorgegebenen Grenzen reagieren. Das heißt, dass nicht jedes Vokabular, das man 
sich eingangs überlegt hat, auch 1:1 in einer Sprache abbildbar ist, da es den Grenzen der 
Hostsprache unterliegt. Auch hier ist Clojure das beste Beispiel, da weder Domänenexperte 
noch Entwickler auf die Idee kämen ein DSM zu entwickeln, in dem es an übermäßiger 
Klammerung nicht mangelt. Dennoch ist eine solche in Clojure unumgänglich. Möchte man 
diese Einschränkung nicht auf sich nehmen, so ist die Entwicklung einer external DSL die 
bessere Wahl. 
 
Bei der Entwicklung einer internal DSL gab es wiederkehrende Muster, die der Entwicklung 
eines natürlichen Sprachflusses förderlich waren. Dabei wird in den vorgestellten Sprachen 
zunächst eine minimierte Notation eingeführt. Dadurch ist zum Beispiel eine Punktnotation für 
Methodenaufrufe, die Nutzung eines Semikolons am Befehlsende oder die explizite Angabe 
von Datentypen obsolet.  
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Des Weiteren ist eines der Schlüsselkonzepte das Method chaining. Die Verkettung mehrerer 
Methoden ist eine logische Folge von impliziten Rückgabewerten, die als Grundlage für den 
nächsten Methodenaufruf genutzt werden können. Das Vokabular wird letztendlich durch 
verschiedene Meta-Programming Eigenschaften und mächtige Collection-Bibliotheken 
abgerundet. 
 
Die Mächtigkeit der vorgestellten Sprachen klingt immer wieder an. Diese erinnert ein wenig 
an Perl, eine plattformunabhängige Sprache, die 1987 erschien und sowohl in der 
Systemadministration als auch in Webanwendungen zum Einsatz kommt. Die Einflüsse von 
Perl stammen aus Sprachen wie Lisp, C, C++, der Unix-Shell und weiteren Sprachen. Die 
Flexibilität in Form vieler Freiheiten von Perl, birgt gleichzeitig die größte Gefahr: Die 
mangelnde Lesbarkeit des Quellcodes.  
 
Um aus der Vergangenheit zu lernen ist es also nicht nur wichtig, ein lesbares DSM zu 
entwickeln, sondern auch den Sourcecode weiterhin übersichtlich zu gestalten. Eine stark 
verkürzte Syntax ist nicht immer selbsterklärend. Daher muss zum Beispiel an entsprechenden 
Stellen abgewogen werden, ob eine dynamische Typisierung zwingend erforderlich ist, da die 
Angabe von Datentypen durchaus einen beschreibenden Charakter besitzt. 
 
Um letztlich eine internal DSL in einer Hostsprache umzusetzen, ist die Kenntnis der 
Hostsprache zwingende Voraussetzung. Neben unterschiedlichen Denkansätzen stehen dem 
Entwickler auch verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, die das Vokabular zur Vollendung 
bringen. 

[Wikipedia 2012] 

9.3. Persönliche Sprachempfehlung 
Durch den Vergleich der verschiedenen Sprachen stellt sich die Frage: „Welche der 
vorgestellten Sprachen ist denn nun am Besten geeignet um eine internal DSL zu erstellen?“ 
 
Diese Frage lässt sich pauschal nicht beantworten, da in meinen Augen für die Entscheidung 
das Hintergrundwissen des Entwicklers eine entscheidende Rolle spielt. Wie in den 
Implementierungsbeispielen zu sehen war, ist die Umsetzung grundsätzlich in allen 
vorgestellten Sprachen möglich. Die Lesbarkeit des DSMs ist dabei –subjektiv betrachtet– mal 
mehr (Groovy, Scala) und mal weniger (Clojure) gut. Diese ist stark von den Einschränkungen 
der genutzten Hostsprache abhängig.  
 
Dennoch ist meine Empfehlung, wenn man sich diesem Thema nähert, dass man zunächst mit 
einer Sprache beginnt, die den Programmierhintergrund als Grundlage besitzt. Auch wenn alle 
Sprachen die JVM als Infrastruktur nutzen, sind die Programmierparadigmen teilweise 
verschieden. 
 
Das heißt: Komme ich aus der Lisp-Welt, so sind mir die wesentlichen Konzepte der 
funktionalen Programmierung und des Lisp-Dialekts Clojure bereits bekannt. Dadurch wird die 
Entwicklung einer DSL vereinfacht, denn ohne diese Erfahrung wird der Einstieg durch die 
vielen neuen Konzepte deutlich erschwert. 
 
Gründet sich meine Programmiererfahrung in der Objekt-orientierten Welt z.B. durch Java, 
beginne ich die Entwicklung idealerweise mit Groovy und erweitere mein Wissen durch den 
anschließenden Umgang mit Scala.  
 
Letzterer Ansatz wird die gängige Praxis sein, wenn man die heutigen Ausbildungsinhalte als 
Grundlage voraussetzt. 
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10. Fazit 

10.1. Vor- und Nachteile der DSL Entwicklung 
In den Anwendungsbeispielen wurden internal DSLs entwickelt, die durch Domänenexperten 
verstanden, überprüft und nach einer kurzen Einführung benutzt werden könnten. Das klingt 
verheißungsvoll und tatsächlich bringt eine internal DSL auch viele Vorteile. 
 
Die selbstdokumentierende Beschreibung der Problem Domain fördert den einfachen Zugang 
zur Domäne. Gleichzeitig können dadurch Domänenexperten frühzeitig den beschriebenen 
Sachverhalt auf seine Richtigkeit validieren, wodurch Fehler bei der Entwicklung vermieden 
werden können. Im praktischen Einsatz führt eine DSL zu einer gesteigerten Produktivität, die 
im Wesentlichen auf die leichte Erlernbarkeit und die kompakte Notation zurückzuführen ist. 
Die Erlernbarkeit resultiert aus dem erhöhten Abstraktionsniveau, durch das die individuellen 
Anforderungen in kleinen Programmen modularisiert werden können. 
 
Trotz der aufgezeigten Vorteile sollte die Entwicklung einer DSL hinreichend bedacht werden, 
denn vor Allem steht in einem Unternehmen in der Regel die Wirtschaftlichkeit. Wie der  
theoretische Kostenverlauf von Hudak aus dem Jahr 2001 zeigt, amortisiert sich die DSL-
Entwicklung erst nach einer bestimmten Zeit.  
 

 
Abbildung 16- Prognostizierter Kostenverlauf: DSL vs. GPL im Vergleich [Lohe 2007] 

Der erhöhte Initialaufwand erklärt sich durch eine vermehrte Wissensaneignung, da sowohl mit 
der Sammlung der Anforderungen, als auch mit der Erarbeitung des Domänenwissens 
begonnen wird. Erst mit Zunahme des Entwicklungsprozesses erweist sich eine DSL auf Grund 
des erhöhten Abstraktionsniveaus, der minimierten Notation und der dadurch verbesserten 
Wartbarkeit und Wiederverwendbarkeit als rentabel. 
  
Schwierig ist jedoch die Identifikation der langfristig benötigten Eigenschaften der Sprache. 
Welche Konzepte werden in Zukunft benötigt und wie wird die Sprache aufgebaut, um diese 
Konzepte zu realisieren? Dabei gilt es zu beachten, dass weiterhin der Domänenfokus besteht 
und die steigenden Ansprüche nicht zu einer „selbstgeschriebenen GPL“ führen.  
 
Der Nachteil, dass der Anwender eine neue Sprache lernen muss, lässt sich nahezu 
vernachlässigen, da auch in einer GPL ein Verständnis neuer Bibliotheken oder Frameworks 
erforderlich ist. Während es für diese Art der Programmiersprachenerweiterung noch Foren und 
Communities als Hilfestellungen gibt, sind diese bei individuellen Domainlösungen in der 
Regel nicht vorhanden. Dennoch kann das Erlernen der Domänensprache zu einem 
verbesserten Domänenwissen führen. 
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Da durch das DSM eine weitere Indirektionsschicht erstellt wird, lässt sich nur erahnen, dass 
die Performanz des Programms eine Beeinträchtigung widerfährt. Diese lässt sich in der 
Literatur jedoch leider nicht durch Messungen belegen. 

[Krahn 2009] 
[Lohe 2007] 
[Broy 2007] 

10.2. Grenzen der Internal DSL-Entwicklung 
Die Thesis zeigt deutlich, dass internal DSLs vornehmlich dazu genutzt werden, kompakte 
Problemlösungen in Fachvokabular, aus fachlichen Angwendungsgebieten heraus, zu 
entwickeln. Die Entwicklung mündet in einer besseren Kommunikation und Integration der 
Fachexperten. Eine einheitliche Fachsprache führt dazu, dass Modelle die Problem Domain 
genau abbilden und der Quellcode in der Lage ist sich selbst zu dokumentieren.  
 
Die Generierung von Produktivcode ist dabei grundsätzlich möglich, jedoch nicht Mittelpunkt 
der Entwicklung. Diesen bildet das von Parnas bekannte Konzept „information hiding“. Es wird 
eine menschlich lesbare Sprache entwickelt, die intern in Strukturen der Hostsprache 
umgewandelt wird. Die Hostsprache legt somit die Grenzen des DSMs fest. Derartige 
Beschränkungen wurden in der Clojure-Implementierung in Form von gewöhnungsbedürftigen 
Klammerungen deutlich. Auch lassen sich DSMs nicht als Grundlage für andere Modelle 
nutzen, wodurch eine Neuentwicklung meist unumgänglich wird. Die Alternative, die 
Erweiterung eines DSMs, birgt die Gefahr, dass das Modell die Problem Domain nicht mehr 
beschreibt und eine GPL ähnliche Sprache entsteht. 
 

10.3. Weitere Codegenerieungswerkzeuge 
In Kapitel 2 werden bereits unterschiedliche Werkzeuge zur Generierung von Code genannt. 
Dazu zählen neben der ausführlich behandelten internal DSL noch die external DSL und die 
language workbenches. Wie zu sehen war, ist die Ausdrucksstärke der DSL stets abhängig von 
den Fähigkeiten und Beschränkungen der Hostsprache. Stößt man also an die Grenzen der 
Modellierbarkeit, so tritt die Verwendung von external DSLs in den Vordergrund. Dadurch, 
dass sowohl Grammatik als auch Compiler implementiert werden müssen, erhöht sich sowohl 
die Entwicklungszeit als auch die Flexibilität des DSMs. Dabei wird der Programmierer durch 
Werkzeuge wie Xtext, einer language workbench, während der gesamten Entwicklung 
unterstützt.  
 
Einen weiteren Ansatz bietet Scala. Auch in dieser Sprache ist es möglich eine external DSL zu 
erstellen. Grundlage dabei sind die s.g. Parser Combinators (deutsch: Parser Kombinatoren), die 
Teil der funktionalen Programmierung sind und in Scala eine Bibliothek als Schnittstelle 
anbieten, um eine external DSL zu designen. Die wesentliche Aufgabe der Parser Combinators 
besteht darin, Eingaben (z.B. Konfigurationsdateien, Eingabedaten,...) entgegenzunehmen und 
diese zum Beispiel über reguläre Ausdrücke so zu parsen, dass sie im weiteren 
Programmverlauf durch Objekte genutzt werden können. Für jede Teilaufgabe wird ein eigener 
Parser geschrieben und erst die Kombination der „kleineren“ Parser führt zum finalen Parser, 
der dann das gesamte DSM analysieren kann. 
 
Als letztes Codegenerierungswerkzeug seien noch die language workbenches erwähnt. Diese 
bieten dem Programmierer eine grafische Oberfläche, mit der die Konzepte der 
Modellierungssprache dargestellt werden. Am Markt existieren bereits einige Vertreter von 
language workbenches, wie zum Beispiel MetaEdit+, GME, Xtext (als Eclipse Plugin), Meta 
Programming System, OOMEGA, Obeo Designer, u.v.m. Da die genannten language 
workbenches sich in ihrer Arbeitsweise teilweise deutlich unterscheiden, bleibt für diese Thesis 
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als Quintessenz festzuhalten, dass die erwähnten Werkzeuge dem Programmierer bei der 
Erstellung externer DSLs unterstützen. Weitere Details sind der Masterarbeit von Carsten Blume 
(siehe [Blume 2012]) zu entnehmen.   

[Fowler and Parsons, Domain-Specific Languages 2010] 
[Ghosh 2011] 
[Braun 2011] 
[Blume 2012] 

10.4. Ausblick 
Bereits im Jahr 2005 stellte Martin Fowler die Frage nach „Language Workbenches: The Killer-
App for Domain Specific Languages?“ (deutsch: Language Workbenches: Die Hammer-
Anwendung für Domain Specific Languages?). Dabei ging es um die optimale 
Toolunterstützung für DSLs und dem Trend, dass sich künftige Anwendungen aus vielen 
verschiedenen Sprachen und DSLs zusammensetzen werden. Neal Ford umschreibt die 
Kombination der Sprachen durch den Begriff „Polyglot Programming“.  
 
Diese Thesis nimmt diesen Gedanken auf, indem verschiedene Sprachen vorgestellt wurden, 
die als gemeinsame Infrastruktur die JVM besitzen und somit das Rüstzeug haben um 
untereinander Interoperabilität zu gewährleisten.  
 
Die heutige Programmierwelt ist in der Anwendungsentwicklung weiterhin durch den Einsatz 
einer GPL wie Java und der Ergänzung durch XML geprägt. Auch XML-Konfigurationsdateien 
lassen sich als DSL bezeichnen, wenngleich sie nur bedingt eine natürliche Sprache abbilden. 
Der Weg führt derzeit weg von XML-Dateien und hin zum Gebrauch von Annotations.  
 
Gerade in Großprojekten, bei denen Teile der Anwendung im Sinne der Wirtschaftlichkeit aus 
historischen Gründen noch in Cobol realisiert sind, bedeutete die langwierige Einführung von 
Java bereits ein Zugewinn an Komfort. Das die Zeit von Java noch nicht abgelaufen ist, stützt 
auch eine Umfrage des Magazins iX Developer aus 01/2012, in der mehrere Dienstleister Java 
ein großes Geschäftspotenzial für die nächsten fünf Jahre attestieren. Durch den 
weitverbreiteten Einsatz von Java ist die Grundlage (die JVM) also geschaffen, um die 
vorgestellten Sprachen im Entwicklungsprozess zu integrieren.  
 
Demzufolge ist die Frage auch nicht: Werden künftig komplette Anwendungen aus einzelnen 
DSLs entstehen? Viel mehr drängt sich die Frage auf: Wann und wo lohnt sich die Entwicklung 
einer internen DSL auf der JVM? 
 
Ich denke nicht, dass in Zukunft interne DSLs dazu entwickelt werden, dem Kunden ein 
Interface anzubieten, um selbst zu programmieren. Viel mehr sehe ich in internen DSLs eine 
Chance zur Verbesserung des Entwicklungsprozesses hinsichtlich der Produktivität eines 
Programmierers. Der folgende Faktor wird für den Einsatz interner DSLs motivieren: Code zu 
schreiben, dessen Ziel es ist: 

- eine natürliche, gut zugängliche Sprache abzubilden 
- durch Automatismen weniger Entwicklungsfehler zu zulassen 
- die Entwicklungszeit zu verringern 
- sich selbst zu dokumentieren  

 
Im Zuge dessen werden vermutlich vermehrt DSLs entwickelt, deren Einsatz sich vor allem auf 
Entwickler-Ebene bewähren wird. Ein Beispiel dafür ist die interne DSL Rogue für Scala (siehe 
[Liszka, Ortiz and Sanchala 2012]), die als Domäne CRUD-Anweisungen für die NoSQL 
Datenbank MongoDB beschreibt. 
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Die Grenzen zwischen API und interner DSL verlaufen dabei nahezu fließend. Nach Fowler 
besteht der wesentliche Unterschied darin, dass DSLs einen besseren Sprachfluss besitzen, sich 
auf die Lesbarkeit fokussieren und spezifische Domänen durch DSMs abbilden. (siehe [Fowler, 
DSLBoundary 2006]) 
 

[Ford 2006] 
[Fowler, Martin Fowler 2005] 

[Fowler and Parsons, Domain-Specific Languages 2010] 
[Tilkov 2012] 
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Anhang A - Groovy 

A1. Installation 
Um Groovy-Code auszuführen oder zu kompilieren, ist eine Installation von Groovy 
unumgänglich.  
 
Nach der Installation besitzt Groovy fünf Konsolenbefehle, die dem Programmierer 
unterschiedliche Möglichkeiten bieten. Tabelle 18 zeigt die Befehle und ihre Wirkung. 
 
Befehl Wirkung 
groovysh Öffnet die Kommandoshell, in der Groovy-Code direkt ausgeführt 

werden kann. (Groovy-REPL) 
groovyConsole Öffnet eine GUI, in der Groovy-Code direkt ausgeführt werden kann. 

Die Oberfläche bietet zusätzlich die Möglichkeit Groovy-Skripte in 
einem beliebigen Format abzuspeichern. 

groovy Startet den Interpreter zur Ausführung von Groovy-Skripten. 
groovyc Kompiliert Groovy-Code und optional Java-Code 
java2groovy Liest Java-Klassen und –Interfaces und konvertiert diese in Groovy-Code 

Tabelle 18 - Verfügbare Befehle nach der Installation von Groovy 

A1.1. Installation unter Windows 
Die Installation unter Windows ist durch eine Installationsroutine relativ einfach. Eine solche 
liegt auch für die aktuelle Version (1.8.6) unter http://groovy.codehaus.org/Download vor. 

A1.2. Installation unter Mac OS X 
Apple-Nutzer sollten sich zunächst MacPorts installieren. Dies ist ein Kommandozeilen-
basiertes Tool, dass einem die wesentlichen Installationsschritte (herunterladen, kompilieren, 
installieren, updaten, etc.) abnimmt. Diese Empfehlung gilt auch für alle weiteren Sprachen, die 
in dieser Thesis vorgestellt werden. Für MacPorts gibt es einen Packageinstaller unter 
http://www.macports.org/install.php  
 
Nachdem MacPorts erfolgreich installiert wurde, kann über den Konsolenbefehl  
sudo port install groovy Groovy auf einfachste Weise installiert werden. 
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A1.3. Installation des Binär-Pakets 
Zunächst muss das aktuelle Binär-Paket unter http://groovy.codehaus.org/Download/ 
heruntergeladen und in einem Verzeichnis der Wahl entpackt werden. Anschließend müssen 
entsprechend der Tabelle 19 verschiedene Umgebungsvariablen gesetzt werden. 
 

Umgebungsvariablenname Ort 
GROOVY_HOME Der Wert dieser Variable ist der Pfad zu dem 

Verzeichnis, in das die heruntergeladene Datei 
entpackt wurde. 

 Um alle Kommandozeilen-Tools verfügbar zu 
machen, sollte man GROOVY_HOME/bin in die 
Umgebungsvariable PATH setzen. 

JAVA_HOME Diese Variable sollte auf das JDK verweisen. 
Unter OS X befindet sich diese in der Regel 
unter /Library/Java/Home, unter anderen Unix-
Distributionen meist unter /usr/java. 

Tabelle 19 - Setzen der Umgebungsvariablen 

A1.4. Plugin für Intel l iJ IDEA 
Das Groovy-Plugin für IntelliJ IDEA unterstützt zahlreiche Features bei der Entwicklung mit 
Groovy, Grails, u.v.m.. Eine Liste dieser Features kann unter [Krasilschikov 2009] eingesehen 
werden.  
 
Die Installation des Plugins „JetGroovy“ erfolgt über den IDEA plugin manager. Nach dem 
Neustart der Entwicklungsumgebung ist lediglich eine kurze Konfiguration des Plugins 
erforderlich, in der der Pfad zur Groovy Installation angegeben werden muss. 

A1.5. Plugin für Eclipse 
Um Groovy-Support in Eclipse Indego verfügbar zu machen, muss über den Updatemanager 
lediglich ein Verweis auf die folgende Seite eingetragen werden: 
http://dist.springsource.org/release/GRECLIPSE/e3.7/  
 
Alternativ kann das Plugin über „Groovy-Eclipse“ im Eclipse Marketplace gefunden und 
installiert werden. 

[Ghosh 2011] 
[Groovy 2012] 

A2. Integration mit Java 
Die Integration von Groovy und Java hat viele Vorteile. So kann man beispielsweise in Java die 
Agilität, Dynamik und Ausdrucksstärke von Groovy nutzen, oder umgekehrt die Performanz 
von Groovy durch nativen Java-Code steigern. 
  
Die Integration von Java-Code in Groovy ist problemlos möglich. Aus Groovy heraus sind  
sämtliche Java-Klassen frei zugänglich und ohne zusätzlichen Aufwand nutzbar. 
 
Der umgekehrte Weg, nämlich Groovy Code innerhalb von Java zu nutzen, ist etwas 
komplizierter, aber nicht weniger interessant. Denn sollte eine komplexe Anwendung über 
Skripte, die häufigen Änderungen unterliegen, möglichst leicht anpassungs- und 
erweiterungsfähig sein, dann könnte Groovy das Mittel der Wahl sein.  
 
Um das zu realisieren, muss zunächst die „groovy-all.jar“-Datei in den Classpath 
aufgenommen werden. Hierdurch wird die Groovy-Kernbibliothek, der Grammatik-Parser und  
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-Generator, sowie das Bytecode-Toolkit zur Generierung von Klassen im Projekt konfliktfrei 
eingebettet.  
 
Nachdem dieser Schritt erledigt ist, besteht die einfachste Form der Integration von Groovy-
Anweisungen in Java-Code darin, eine groovy.lang.GroovyShell zu erzeugen. Die GroovyShell 
wertet Ausdrücke und Skripte aus. Die Ausdrücke können aus einem String, einem Eingabe-
Stream oder einer Datei stammen. Eine ähnliche Funktion besitzt groovy.util.Eval. Der 
Unterschied zur GroovyShell besteht darin, dass keine konkrete Instanz erzeugt werden muss, 
um einfache Ausdrücke mit null bis drei Parametern auszuwerten. 
 
In Kapitel elf von [König, et al. 2007] werden weitere Integrationsmechanismen vorgestellt, um 
Groovy beispielsweise mit Spring zu integrieren. Zudem gibt es auch hierzu den JSR-223  
([Grogan 2006] ), der es Scriptsprachen erlaubt, auf Informationen, die innerhalb der Java-
Plattform entwickelt worden sind, zuzugreifen und gleichzeitig Scripte in einer Java-
Serveranwendung nutzen zu können. 
 
Die detaillierte Integration von Groovy in Java und von Java in Groovy ist nicht Gegenstand 
dieser Thesis. Dennoch gilt es festzuhalten, dass diese in beide Richtungen problemlos möglich 
ist. 

[König, et al. 2007] 
[Groovy 2012] 
[Grogan 2006] 
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A.3. Implementierungsbeispiel (mit Kategorien) 
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A.4. Finales Implementierungsbeispiel 
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Anhang B- Clojure 

B.1. Installation 
Um die ersten Gehversuche mit Clojure zu starten, ist keinerlei Installation nötig. Auf der 
Webseite http://www.try-clojure.org/ gibt es eine Browser-basierte Clojure Umgebung, in der 
man mittels REPL direkt interagieren kann. 

Um nicht nur an der Oberfläche von Clojure zu kratzen ist jedoch eine Installation auf dem 
Betriebssystem empfehlenswert. 
 

B.1.1. Installation unter Windows 
Die Installation unter Windows wurde durch eine Installationsroutine bis zur Clojure-Version 
1.2. durch die Clojure Box unterstützt (http://clojure.bighugh.com/). Um die aktuelle Version 
auf dem eigenen System verfügbar zu machen, sollten Windows-Nutzer nach Möglichkeit der 
manuellen Installation (B.1.3. Manuelle Installation) folgen. 

B.1.2. Installation unter Mac OS X 
Auch für Clojure gibt es eine Installationsroutine über MacPorts (mehr zu MacPorts siehe 
Anhang A.1.2.). Im Terminal muss lediglich der Befehl sudo port install clojure +rlwrap 
abgesetzt werden, um die neuste Version von Clojure zu installieren. Die +rlwrap Option fügt 
der REPL einen Befehlsverlauf hinzu. 
 
Nach der Installation kann die REPL über den Befehl clj aufgerufen werden. Diesem Aufruf 
kann optional ein Clojure-Script zur Verarbeitung übergeben werden. 

B.1.3. Manuelle Installation 
Für die Installation muss auf dem Rechner eines der Build-Tools „ant“ oder „maven“ installiert 
sein. Anschließend wird zunächst die aktuellste Version von Clojure (1.3.) heruntergeladen. 
Diese ist in einem zip-Archiv verpackt, das in einem Ordner der Wahl entpackt werden muss. 
Um möglichst schnell die REPL nutzen zu können, öffnet man nun das CLI und wechselt in das 
Verzeichnis, in dem das Archiv entpackt wurde. Von dort aus, öffnet der Befehl  
 

java -cp clojure-${VERSION}.jar clojure.main 
 
die REPL, wobei ${VERSION} ein Platzhalter für die heruntergeladene Version ist. Um Clojure 
dauerhaft lokal zu nutzen, liegt dem heruntergeladenen Archiv sowohl ein ant-, als auch ein 
mvn-Script bei, welches ausgeführt werden muss. 
 
Eine Alternative zu diesem Vorgehen ist die Installation über Git. In dem Git-Repository 
befindet sich stets die aktuellste Version von Clojure. Um die Sourcen zu kompilieren ist das 
Java Development Kit (javac) sowie eines der angesprochenen Build-Tools erforderlich. Um die 
Version herunterzuladen nutzt man in der CLI den Befehl: 
 

git clone git://github.com/clojure/clojure.git 
 
Anschließend müssen die Sourcen kompiliert werden. Dazu wird in das Verzeichnis „clojure“ 
gewechselt und das Build-Script mittels ant oder maven angestoßen: 
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cd clojure 
//Ant-Script starten: 
ant 
//Maven-Script starten: 
mvn package -DskipTests 

 

B.1.4. Plugin für Intell iJ IDEA 
Das Plugin „La Clojure“ für den IntelliJ IDEA unterstützt den Programmierer bei der 
Entwicklung in Clojure. Das heißt, es bietet neben Syntax- und Error Highlighting, auch Code-
Completion und Refactoring-Maßnahmen. Das Plugin kann über den IDEA plugin manager 
heruntergeladen und installiert werden. Alternativ dazu ist die aktuelle Version unter 
http://plugins.intellij.net/plugin/?id=4050 herunterladbar.  
 
Nach der Installation kann man Clojure-Projekte und –Dateien erstellen und über einen 
Rechtsklick auf den Dateinamen durch „Run ’filename’“ ausführen. 

B.1.5. Plugin für Eclipse 
Auch Eclipse bietet ein Plugin zur Entwicklung mit Clojure. Dieses bietet ähnliche 
Funktionalitäten wie das IntelliJ-Plugin. Das Plugin heißt „Counterclockwise“ und ist über den 
Eclipse Marketplace zugänglich. Nach der Installation können in Eclipse Clojure-Projekte 
angelegt werden. Clojure-Scripte werden in dem Ordner „src“ abgelegt und haben die 
Dateiendung „*.clj“. Ein Rechtsklick auf die Datei öffnet ein Kontextmenü, in dem über „Run 
As“„Clojure Application“ das Programm ausgeführt wird.  
 

[counterclockwise 2012] 
[JetBrains LaClojure 2012] 

[Wikibooks 2012] 
 

B.2. Integration mit Java 
Wie bei allen in dieser Thesis vorgestellten Sprachen nutzt Clojure die Infrastruktur der JVM. 
Nun könnte man meinen, dass durch die ungewohnte Syntax die Interoperabilität zwischen 
Java und Clojure aufwändig und kompliziert sei. Dem ist aber nicht so. Die Benutzung von 
Java-Objekten im Clojure-Code ist relativ einfach. Das nachfolgende Snippet zeigt den Zugriff 
auf statische und Instanz-Methoden, sowie die Erstellung von Instanzen. 
 

;Ausgabe der statischen Variable PI aus java.lang.Math 
(println Math/PI) 
;Aufruf einer Instanzmethode mit spezieller Syntax; 
;Ausgabe: java.lang.String 
(println (.getClass "Hello World")) 
;Erzeugung eines neuen Objekts mit Übergabeparameter für den 
;Konstruktor; zwei Möglichkeiten: mittels new oder „.“-Operator 
(new String “myString“) 
(String. “myString2“) 
(java.io.File. “/path/“) 

 
Es fällt auf, dass bei der Erzeugung eines neuen Objekts einmal der qualifizierte Klassenname 
angegeben wurde (Java.io.File), und einmal nicht (String). Alle Klassen die im Package 
java.lang liegen, werden in einer REPL-Sitzung implizit geladen. Gleiches gilt für die Klassen 
des Packages clojure.core. Sollte ein Package nicht automatisch geladen werden, so kann ein 
Import durch die Anweisung (import '[java.io File]) nachgeholt werden, oder der 
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qualifizierte Name muss bei der Benutzung eines bestimmten Objekts - wie im Beispiel - 
angegeben werden. 
 
Neben diesen Eigenschaften verfügt Clojure über weitere Methoden und Makros, die die Java-
Integration weiterhin vereinfachen. Eines dieser Makros ist doto, welches der Reihenfolge nach 
verschiedene Methoden eines Objekts ausführt. Mehr über Makros und deren Aufbau steht in 
dem Kapitel zur Meta-Programmierung.  
 

;Fügt einem Drink eine Zutat und einen Namen hinzu 
(def drink (doto (Drink.) 
             (.setDrinkname “Caipi“) 
        (.setIngredient “Lime“) 
           ) 
) 

 
Clojure-Code kann zu einer Klasse kompiliert werden, wodurch diese wie jede andere Klasse in 
Java importiert und verwendet werden kann. Die Kompilierung geschieht, ohne dass der 
Programmierer diesen Vorgang bewusst anstößt. Möchte man die Generierung einer Klasse 
explizit anstoßen, so muss man dies bei der Deklaration des Namespaces innerhalb eines 
Clojure-Programms einleiten. Werden dort Klassen mit dem Schlüsselwort :gen-class 
versehen, so kann auf der REPL ein compile-Aufruf abgesetzt werden. Näheres dazu ist 
[Kamphausen and Kaiser 2010] zu entnehmen. Die Einbindung in Java erfolgt dann per Import 
und entsprechender Instanziierung des Objekts. Zu beachten ist lediglich, dass die Datei 
„clojure.jar“ im Classpath von Java aufgenommen wird. 
 
Um Clojure wegen seiner höheren Entwicklungsgeschwindigkeit als Scriptsprache innerhalb 
einer Java-Anwendung nutzen zu können, muss sich der Entwickler mit der Klasse 
clojure.lang.RT befassen. Dabei muss zunächst das entwickelte Clojure-Skript in den Classpath 
aufgenommen werden. Danach kann über die RT-Klasse das Script und die Funktion geladen 
werden. Das nachfolgende Beispiel aus [Kamphausen and Kaiser 2010] verdeutlicht das 
Vorgehen anhand der wesentlichen Codestücke: 
 

;Datei: test1.clj 
;Festlegen des Namespaces 
(ns test1) 
;Funktion definieren die einen Übergebenen String rückwärts 
;zurückgibt. Aus „hello“ wird „olleh“ 
(defn func-in-file [in] 
         (apply str (reverse in))) 

 
//Datei: LoadClojureScript.java 
//Datei laden; Anhängen der Dateiendung implizit .clj 
RT.load(“test1“); 
//Funktion in Java verfügbar machen 
Var func1 = RT.var(“test1“, “func-in-file“); 
//Funktion ausführen mittels invoke() 
System.out.println(func1.invoke(“Hello World“); 

 
Funktionen, die einen Rückgabewert besitzen, können diesen auch an Java weiterreichen. 
Allerdings ist dies oftmals mit einem Cast in Java verbunden, da die Methode Var.get ein 
java.lang.Object zurückliefert. 
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Die zuverlässige Benutzung von Clojure und Java in einem Programm ist einer der Gründe, 
weshalb Clojure sich am Markt etablieren konnte. Dennoch zeigt gerade der letzte Punkt 
(Casting von Werten), dass an dieser Stelle noch Weiterentwicklungspotenzial liegt. 
 

[Kamphausen and Kaiser 2010] 

B.3. Implementierungsbeispiel 

 
 

B.4. Duck-Typing 
Der Gebrauch des Duck-Typings ist in Clojure „relativ“ naürlich. Um dieses Konzept zu 
demonstrieren, wird ein Beispiel von Stuart Halloway, dem Autor des Buches „Programming 
Clojure“, eingeführt [Halloway, Think Relevance 2009]: 
Zunächst definiert man sich eine Funktion, die den Vor- und Nachnamen zurückgegeben soll: 
 

(defn full-name [p]    
  (str (:first-name p) " " (:last-name p))) 
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Dieser Funktion können nun Maps übergeben werden, die eine Person, eine Firma oder ein 
beliebiges anderes „Objekt“ repräsentieren. Wichtig ist dabei nur, dass die Schlüssel :lastname 
und :firstname enthalten sind, damit die Funktion full-name ihre Aufgabe erfüllen kann. 

 
[Halloway, Think Relevance 2009] 
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Anhang C- Codeevaluation Java vs. Clojure 

 
Abbildung 17 - Unterschiedlicher Evaluationsablauf zwischen Java und Clojure 
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Anhang D- Scala 

D.1. Installation 
Wie bei allen zuvor behandelten Sprachen besitzt Scala eine interaktive Console. Neben dieser 
gibt es weitere Werkzeuge, die durch eine Installation von Scala nutzbar sind. Die aktuellste 
Scala-Distribution (2.9.2.) erhält man auf der Scala-Webseite [EPFL 2012]. Die aktuelle Scala-
Version liegt sowohl in einem Paketformat (*.tgz, *.zip) als auch als Installationspaket vor. 
 

Befehl Wirkung 
scala Scala REPL und Ausführen der kompilierten Dateien. 
scalac Ruft den Scala Compiler auf. Kompiliert Scala-Dateien 

und erzeugt den Java-Bytecode für die JVM oder 
Assembler-Code für .NET 

scaladoc Generiert Dokumentation für Scala auf Grundlage von 
Kommentaren im Quelltext 

scalap Classfile-Decompiler, dekompiliert die *.class Dateien 
und generiert Scala-Code. 

fsc Fast Scala offline Compiler. Compiler Dämon, der als 
Hintergrundprogramm läuft und einen Cache besitzt, 
wodurch der Kompiliervorgang schneller ggü. scalac ist. 

sbaz Scala Sharing Tool (Scalar Bazar System); 
Paketverwaltungssystem zur Pflege der Scala-Installation 
und Bereitstellung selbstentwickelter Pakete. 

 

Tabelle 20- Verfügbare Befehle nach der Installation von Scala 

D.1.1. Installation unter Windows 
Für eine einfache Installation unter Windows, empfiehlt sich der Download des msi-Installers. 
Nach dem Download wird man durch einen Doppelklick auf die heruntergeladene Datei durch 
eine Installationsroutine geführt. 
 

D.1.2. Installation unter Mac OS X 
Für Mac-Benutzer führt der einfachste Weg der Installation erneut über MacPorts. Der im 
Internet oft verbreitete Befehl führte bei meinem Versuch zu einer Fehlermeldung. Dennoch 
sollte man zunächst versuchen, folgenden Befehl im Terminal abzusetzen. 
 

sudo port install scala 
--> Error: Port scala not found 

 
Es ist nicht auszuschließen, dass die finalen Versionen von Scala ggf. unter diesem Befehl in 
Zukunft zugänglich sind. Um Scala in der Version 2.9.2. zu installieren, ist derzeit jedoch 
folgender Befehl anzuwenden: 
 

sudo port install scala29 
 
Dadurch wird Scala auf dem System installiert. Nach einem Neustart des Terminals, kann mit 
Scala über den Befehl scala-2.9 interagiert werden. Da dies nicht besonders handlich ist, 
empfiehlt sich zusätzlich die Installation des scala_select-Tools: 
 

sudo port install scala_select 
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Dieses Tool hilft hauptsächlich dabei, verschiedene Versionen von Scala auf einfache Weise 
administrieren zu können. Dabei kann der Benutzer frei wählen, welche Version hinter dem 
Befehl scala hinterlegt ist. Um sich die installierten Versionen von Scala anzuzeigen, nutzt 
man den Befehl: 
 

sudo port select --list scala  
 
Ist diese Anleitung der erste Kontakt mit Scala, sollte bis auf die zuvor installierte Version keine 
andere im System existieren und man erhält eine Liste der Form: 
 

Available versions for scala: 
 none (active) 
 scala29 

 
Um Scala dann über den einfachen Befehl ohne Versionsnummer nutzen zu können, ist nun 
nur noch der folgende Befehl nötig: 
 

sudo port select scala scala29 
 

D.1.3. Installation unter Unix 
Zunächst muss das entsprechende Archiv heruntergeladen und entpackt werden. In dem daraus 
entstehenden Verzeichnis, befinden sich im Unterverzeichnis /bin die in Tabelle 20 genannten 
Tools. Dieses Verzeichnis muss der PATH-Variablen hinzugefügt werden, um aus der Konsole 
heraus direkten Zugriff zu erhalten. 

D.1.4. Plugin für Intell iJ 
In IntelliJ IDEA stehen dem Programmierer zwei Tools zur Verfügung von denen er in einem 
Scala Projekt großen nutzen ziehen kann. Über den Plugin-Manager durchsucht man zunächst 
das Repository über den Button „browse Repository“. Um die angezeigte Liste zu filtern, gibt 
man im Suchfeld „Scala“ ein. Nun wird „Scala“ durch einen Doppelklick heruntergeladen. Die 
Installation beginnt durch das zweimalige Drücken des „OK“-Buttons in den verschiedenen 
Masken. Es folgt ein Neustart der IDE woraufhin ein neues Projekt erstellt werden kann. Hierbei 
geht man die einzelnen Schritte wie gewohnt durch und legt im letzten Schritt den Pfad zur 
Scala Distribution fest. Dieser Pfad entspricht dem in Kapitel „D.1.3. Installation unter Unix“ 
entpackten Binärpaket. Anschließend kann ein neues Scala Projekt angelegt und die Sourcen 
wie in den anderen Beispielen beschrieben kompiliert und ausgeführt werden. 
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D.1.5. Plugin für Eclipse 
Eclipse wird von dem Unternehmen Scala Solutions unterstützt. Dementsprechend gibt es für 
Eclipse ein Plugin, das unter dem Namen Scala IDE veröffentlicht wurde. Eine Installation über 
den Eclipse Marketplace ist derzeit nicht möglich. Deshalb muss in Eclipse der Weg über das 
Menü „Help“ „Install New Software“ gegangen werden. Der benötigte Link zur Updatesite ist 
dem Literaturverzeichnis zu entnehmen ([TypeSafe Inc. 2012]). Dort gibt es auch einen 
Screencast, der die wesentlichen Features der Scala-IDE erklärt. Das Plugin verspricht die 
Unterstützung durch Code Completion, Error Markers, Refactoring Maßnahmen, Syntax 
Highlighting, eine Scala-Perspective und vieles mehr. 
 

[EPFL 2012] 
[stackoverflow 2011] 
[TypeSafe Inc. 2012] 

[Seeberger und Roelofsen, Durchstarten mit Scala 2011] 
[Braun 2011] 

 

D.2. Integration mit Java 
Wie in Tabelle 20 bereits angedeutet, erzeugt der Scala-Compiler dasselbe Ergebnis wie der 
Java-Compiler: Eine *.class-Datei. Dadurch kann man in Scala ohne Problem auf Java-Klassen 
zurückgreifen und gleiches gilt umgekehrt. Der Scala-Compiler mapped die einzelnen 
Sprachelemente auf Java-Elemente, sofern dies möglich ist. Dieser Mechanismus wird zum 
Beispiel beim Einsatz von Traits deutlich. Der Trait ist ein Sprachelement in Scala, der auf Byte-
Code-Ebene in ein Java-Interface übersetzt wird. In Traits können jedoch nicht nur Methoden 
oder Werte definiert, wie man es von Java-Interfaces kennt, sondern auch Verhalten 
implementiert werden. Daher ist auf Class-Ebene ein Zusatzkonstrukt nötig (Model$class). Das 
folgende Code-Snippet aus [Spiewak 2009] veranschaulicht dies: 
 
//Scala 
trait Model { 
  def value: Any 
  
  def printValue() { 
    println(value) 
  } 
} 

 

//Daraus generierter Java Code 
public interface Model extends ScalaObject { 
    public Object value(); 
    public void printValue(); 
} 
  
public class Model$class { 
    public static void printValue(Model self){ 
       System.out.println(self.value()); 
    } 
} 

 
Um dieses Verhalten zu mappen wird durch den Scala-Compiler eine Hilfsklasse erstellt. 
Dieses Beispiel zeigt, dass es trotz des Gewinns an Funktionalität durch Scala keine 
Integrationsgrenze zwischen Java und Scala auf Bytecodeebene gibt. Überspitzt gesagt, ist Scala 
eine weitere Java-Bibliothek, deren Klassen und Methoden durch die Aufnahme der scala-
library in den Classpath ohne Probleme zugänglich sind. Der Umgekehrte Weg, nämlich das 
Nutzen von Java-Datentypen aus Scala heraus, ist, wie von den anderen Sprachen bekannt, 
ebenfalls reibungslos möglich. Hierbei bedarf es nicht einmal den Einsatz bestimmter *.jar-
Dateien. 

 
 [Haim 2008] 

[Spiewak 2009] 
[Braun 2011] 
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D.3. Implementierungsbeispiel 
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D.4. Duck-Typing 
Auch Scala bietet trotz der statischen Typisierung ein Verfahren um Duck-Typing nach zu 
stellen. Ein Beispiel von Mark Thomas illustriert die Vorgehensweise und den Gebrauch eines 
Strukturtyps [Thomas 2008]: 
 
Zunächst werden die benötigten Objekte erzeugt: 
 

class Duck {   
  def quack = println("Quaaaaaack !")    
} 
 
class Person {     
  def quack = println("The person imitates a duck.") 
} 

 
Anschließend definiert man sich eine Methode, die vorgibt, welche Methoden existieren 
müssen und bindet diese an eine Variable: 
 

def canQuack(sthLikeDuck: {def quack}) = {  
  sthLikeDuck.quack    
} 

 
Diese Methode akzeptiert jedes Objekt, dass über die quack-Methode verfügt und führt diese 
anschließend aus. Die Ausgaben entsprechen dem übergebenen Objekt: 
 

canQuack(new Duck) 
//Ausgabe: "Quaaaaaack !" 
canQuack(new Person) 
//Ausgabe: "The person imitates a duck"   

 
[Thomas 2008] 
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