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und beschreiben ausführlich die Imple -
mentierung der AuDSL sowie die damit
gesammelten Erfahrungen (vgl. [Squ-a]). In
einem Ausblick beschreiben wir einige der
weiteren Möglichkeiten, die sich durch den
DSL-Ansatz mit Parser-Kombinatoren und
durch eine bessere Werkzeug-Integration,
z. B. mit der „LanguageBox” von Helvetia
(vgl. [Ren09-a]) ergeben.

Harel-Statecharts
Ein endlicher Automat oder ein Zu -
standsautomat modelliert Verhalten mit
Hilfe von endlich vielen Zuständen und

Mit der domänenspezifischen Sprache „AuDSL” zur Beschreibung von Harel-Statechart-
Automaten haben wir die Eignung von Parser-Kombinatoren erprobt. Verwendet wird die
Pharo-Implementierung von „PetitParser”, einem Smalltalk-Parser-Kombinator. Neben der
Implementierung der AuDSL als PetitParser-Skript stellen wir in diesem Artikel auch das
semantische Modell für die Harel-Statecharts und die Einbettung von AuDSL-Texten in die
Wirtssprache Smalltalk vor. Die Vorgehensweise und die Erfahrungen lassen sich auf andere
Programmiersprachen, wie z. B. Scala, übertragen. Allerdings bleibt die Benutzung der DSL
ohne eine weitergehende Integration in die Werkzeuge der Entwicklungsumgebung mühsam.

m e h r  z u m  t h e m a :
www.squeaksource.org/AuDSL3.html
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Diese Werkzeuge sind nicht für die Ent -
wicklung von in die vorhandene Program -
miersprache eingebetteten DSLs geeignet.
Allerdings gibt es für viele Pro gram -
miersprachen Parser-Kombinatoren, mit
denen sich eingebettete DSLs bauen lassen.
Der „PetitParser” (vgl. [Ren10-a]) ist ein
vollständiges Framework für Parser-
Kombinatoren in Smalltalk, mit dem sich
ein Compiler für eine beliebige DSL schrei-
ben lässt.

Eine wichtige Spielart sind Konfigura -
tions-DSLs. Einerseits ist die Konfiguration
von Programmbestandteilen eine sehr häufi-
ge Aufgabe, andererseits ergibt sich hier eine
klare Unterscheidung zwischen der Überset-
zung der DSL mit Parser-Kombinatoren zum
Initialisierungszeit punkt und der Nutzung
einer Pro grammierschnittstelle (API) zum  se -
mantischen Modell während der Pro gramm-
Laufzeit.

In diesem Beitrag betrachten wir die
Konfiguration eines Zustandsautomaten.
Dazu definieren wir eine Konfigurations-
DSL, die wir AuDSL (Automaten-DSL)
nennen. Dafür konstruieren wir die
Grammatik, den Compiler und das seman-
tische Modell, aus dem der Compiler den
konfigurierten Zustandsautomaten instan-
ziiert. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind auf
andere Programmierumgebungen bzw.
Sprachen übertragbar, sofern dort Parser-
Kombinatoren zur Verfügung stehen. Dies
ist z. B. in der Java-Welt mit den Parser-
Kombinatoren (vgl. [Pie08]) von Scala (vgl.
[Ode08]) der Fall.

Nach einer Rekapitulation der Harel-
Statecharts skizzieren wir den PetitParser

In [Bra08] haben wir zwei wesentliche
Defizite heutiger Programmierumgebungen
benannt:

■ Die Modellierungslücke – der konzep-
tionelle Abstand zwischen Problem -
raum (Anforderungen) und Lösungs -
raum (Programmiersprachen) ist zu
groß.

■ Fehlende Orthogonalität und Optio -
nalität der Implementierungskonzepte
– nicht nur bei Typen, sondern bei den
verschiedensten Aspekten eines voll-
ständigen Softwaresystems.

Als ein Element zur Lösung dieser
Probleme halten wir eingebettete domänen-
spezifische Sprachen (DSLs) für aussichts-
reich. In diesen ist das semantische Modell
(nach [Fow10]) ein Teil des Programms in
der Wirtssprache. Damit kann der
Programmierer Funktionalität zwischen
der Wirtssprache und der DSL frei vertei-
len. 

Für den Bau von DSLs stehen kommer-
zielle Produkte bereit. Hierzu gehören bei-
spielsweise:

■ „Meta Programming System” (MPS)
der Firma JetBrains
(http://www.jetbrains.com/mps/)

■ „MetaEdit+” von MetaCase
(http://www.metacase.com/mep/)

■ „Intentional Domain Workbench” von
Intentional Software
(http://intentsoft.com)

■ „Xtext” von Markus Voelter
(http://www.eclipse.org/Xtext/)
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Ereignissen, die Zustandsübergänge (Tran -
si tionen) und Aktionen auslösen. Obwohl
endlich, ist die Zahl der verschiedenen
Zustände eines Programms im allgemeinen
sehr hoch, weshalb Zustandsautomaten für
die Implementierung von Verhalten in der
Praxis keine weite Verbreitung gefunden
haben.

Diesem Umstand half Harel im Jahr
1987 ab (vgl. [Har87]), als er vorschlug,
Verhalten mit Hilfe von hierarchischen
Zustandsautomaten – im Folgenden State -
charts genannt – zu modellieren. In
Statecharts kann jeder Zustand selbst ein
Zustandsautomat mit (Unter-)Zuständen
sein. Normalerweise schließen sich Unter -
zustände gegenseitig aus – Harel nennt dies
einen XOR-Automaten. Um voneinander
unabhängige Zustände modellieren zu kön-
nen, führte er zusätzlich AND-Automaten
mit orthogonalen Unterzuständen ein, die
gleichzeitig betreten oder verlassen werden.
Mit Statecharts lassen sich die Zustände
beliebig komplexer Maschinen übersicht-
lich beschreiben. Harels Beschrei -
bungssprache ist grafisch, die AuDSL
beschreibt Statecharts textuell.

PetitParser
Der PetitParser baut auf For schungs -
arbeiten der letzten fünfzehn Jahre auf (vgl.
[For04], [Hut92]):

■ Das Prinzip der Parsing Expression
Grammars lässt uns die Grammatik –
ausgehend von der Syntax – eindeutig
definieren und erlaubt auch nicht-kon-
textfreie Grammatiken.

■ Scanner-lose Parser können den vollen
lexikalischen Kontext zur Erkennung
nutzen.

■ Eine Parser-Kombination im funktiona-
len Stil erlaubt es, einen Parser aus
Bausteinen zusammenzusetzen.

■ Die Technik der Packrat-Parser macht
das Ganze effizient genug.

Der PetitParser lebt in einigen Smalltalk-
Dialekten, darunter Pharo (vgl. [Den08]),
in dem die hier berichteten Imple men -
tierungen erfolgten. In anderen Sprachen,
wie z. B. Scala, gibt es ähnliche Parser-
Kombinatoren. Mit diesen fällt es leicht,
einen Parser ausgehend von der Syntax
einer neuen DSL zu schreiben.

Zu den Grammatikelementen der DSL
werden unmittelbar die einzelnen zu kom-
binierenden Parser erzeugt und gemäß der
Grammatik kombiniert. Der kombinierte

Parser erzeugt aus einem korrekten DSL-
Text den abstrakten Syntaxbaum (AST) zu
diesem DSL-Text. In diesem Syntaxbaum
lassen sich – meist noch während des
Parsens – Ersetzungen vornehmen, d. h.
Produktionen hinzufügen. Mit solchen
Produktionen wird das semantische Modell
der DSL instanziiert. Auch die Pro -
duktionen lassen sich modular formulieren
und auf die einzelnen Parser verteilen.
Wenn man die Kombination der Parser in
einer einzigen Methode unterbringt, erhält
man die Skriptform des Parsers für die
DSL, die wir im Folgenden verwenden.

AuDSL für Harel-Statecharts
Die AuDSL ist schlank. Sie entspricht bis
auf Delays und Timeouts der grafischen
Spezifikationssprache, die Harel für seine
Statecharts entworfen hatte. In der textuel-
len AuDSL kann auf einige explizite
Gegenstücke grafischer Notationen – näm-
lich Selections, Conditions oder
Throughout-Aktionen – verzichtet werden.
In der Grafik sorgen diese Notationen für
mehr Prägnanz, in der AuDSL erfordern
ihre Äquivalente nur unwesentlich mehr
Text. Zudem ist die AuDSL schlanker als
die Grafik der Statecharts, weil einige
Eigenschaften textuell leichter zu formulie-
ren sind als grafisch. So erfordert z. B. der
Default-Startzustand eines Automaten kei-
ne eigene Notation, die Reihenfolge im
Text reicht aus. Die AuDSL ist folgerichtig
auch viel schlanker als UML-Zustands -
diagramme (vgl [OMG09]).

Die Semantik und die Maschine der
AuDSL
Die Ausführung eines mit der AuDSL spe-
zifizierten Statecharts übernimmt die
Maschine, die im Übersetzungsschritt aus
dem semantischen Modell instanziiert wird
(die Semantik der AuDSL besteht aus vier
Smalltalk-Klassen: Au3State, Au3Region,
Au3XORState und Au3Transition). Von meh-
reren implementierten Varianten der
AuDSL stellen wir in diesem Artikel ledig-
lich eine vor. Einige Unterschiede zu ande-
ren Varianten diskutieren wir weiter unten
im Abschnitt „Lessons Learned”.

Schnittstelle zwischen Anwendung und
Maschine
Die Anwendung selbst benötigt eine
Schnittstelle zu:

■ dem Parser/Compiler der AuDSL und
■ der ausführenden Maschine.

Diese Schnittstelle wird in einer speziellen
Klasse definiert, von der die Anwendung
ableitet. In den folgenden Abschnitten
beschreiben wir zunächst die Syntax der
AuDSL, dann das semantische Modell und
zuletzt die Schnittstellen-Klasse zur An -
wendung. Abbildung 1 zeigt diese drei
Bestandteile und ihre Codegrößen in
Smalltalk.

Syntax der AuDSL
Die AuDSL erlaubt die Spezifikation eines
Zustandes, der selbst ein Automat ist,
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Abb. 1: Die drei Bestandteile der AuDSL und ihrer Laufzeitumgebung. Die
Codegrößen entsprechen der Version AuDSL3-hk.26 (vgl. [Squ-a]).



exitActions do: [:action| model perform: action].
entered := false

Das Betreten und Verlassen von Zuständen
unterliegt zeitlichen Reihenfolgen. Kinder
werden nach dem Zustand selbst betreten,
aber vor dem Zustand selbst verlassen. In
einer Au3Region werden auch alle Kinder
betreten:

Au3Region>>enterChildren
children do: [:child| child enter]

In einem Au3XorStatep hängt es von der
history-Marke und der tatsächlichen
Historie ab, welches Kind betreten wird:

Au3XorState>>enterChildren
(firstChild isNil or : [self hasEnteredChild]) ifTrue: [^self].
(history and: [historyChild notNil])

ifTrue: [historyChild enter] ifFalse: [firstChild enter]

Bei einem Zustandsübergang wird auch der
Elter eines Zustandes verlassen, wenn die-
ser im Zielzustand nicht betreten ist.
Entsprechend werden gegebenenfalls die
Eltern des Zielzustandes betreten. Bei
jedem Übergang gibt es einen gemeinsamen
Elter, der nicht mehr verlassen wird – das
ist der commonAncestor, der übrigens nicht
vom Typ regiontype sein darf:

Au3State>>switchTo: anotherState
commonAncestor := 

elder commonAncestorWith: anotherState.
commonAncestor isXor ifFalse: 

[^self log: ’no transition ... ].
self exitUpTo: commonAncestor.
anotherState enterUpTo: commonAncestor

Au3State>>exitUpTo: aState
(self = aState) ifFalse: 

[self exit. self elder exitUpTo: aState]
Au3State>>enterUpTo: aState

(self = aState) ifFalse:
[self enter. self elder enterUpTo: aState ]

Die Eltern des Zielzustandes werden nach
dem Zielzustand selbst betreten, um impli-
zites Betreten mit oder ohne history auszu-
schließen.

Die Anwendung sendet Events (Ereig -
nisse) an den Statechart, die Transitionen
auslösen. Es folgt eine Suche nach dem
tiefs ten Zustand, der das Ereignis verarbei-
tet. Jeder Zustand, der ein Event empfängt,
beauftragt zunächst seine aktiven Kinder
(bei einem xortype ist das höchstens ein
Kind) mit der Verarbeitung des Events, ehe
er es selbst verarbeitet. Wenn es bereits
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AuDSL in der Anwendungsklasse beschrie-
ben, Delays als Guards und Timeouts als
zeitgesteuerte Ereignisse.

Das semantische Modell der
AuDSL
Der Parser bzw. Compiler instanziiert –
gesteuert von dem AuDSL-Text – aus dem
semantischen Modell den konkreten
Statechart – die Maschine. Das Laufzeit-
Framework besteht aus vier Klassen für
Zustände (Au3State, Au3XorState,
Au3Region) und Übergänge (Au3Transition).
Lesern, die Smalltalk nicht kennen, hilft es
möglicherweise, sich den Code laut vorzu-
lesen und diesen als (englische) Sätze zu
interpretieren.

Au3State, Au3XorState und Au3Region
Die abstrakte Klasse Au3State definiert das
wesentliche Verhalten der Automaten oder
Zustände und damit auch des Statecharts.
Die Unterklasse Au3XORState definiert mit
Unterzuständen einen Automaten, ohne
Unterzustände einen einfachen Zustand.
Die Unterklasse AuRegion definiert immer
einen Automaten mit orthogonalen Unter -
zuständen. Im Folgenden nennen wir einen
Automaten immer Zustand.

Ein Zustand ist entweder betreten oder
verlassen (= nicht betreten). Mit dem Be -
treten werden die onEntry-Aktionen ausge-
führt. Deshalb kennt jeder Zustand sein
model, das Au3Model der Anwendung:

Au3State>>enter
entryActions do: [:action| model perform: action].
entered := true.
self enterChildren

Mit dem Verlassen werden die onExit-
Aktionen ausgeführt:

Au3State>>exit
self rememberHistory; exitChildren.

wenn er seinerseits wiederum Zustände
enthält. Die so spezifizierten Zustände for-
men einen Baum. Der oberste Zustand, die
Wurzel des Baums, repräsentiert somit den
gesamten Statechart. Im Folgenden nennen
wir den Oberzustand eines Zustandes
Elter, die Unterzustände Kinder und den
obersten Zustand statechart.

Die AuDSL kennt zwei Typen von
Zuständen: xortype und regiontype. Ein
Zustand vom Typ xortype hat keines oder
mindestens zwei Kinder, ein Zustand vom
Typ regiontype hat mindestens zwei ortho-
gonale Kinder.

Listing 1 zeigt die Syntax der AuDSL mit
den vom PetitParser vordefinierten Parsern
letter und word. Jeder Zustand hat einen
Namen und optional onEntry-Aktionen,
onExit-Aktionen und transitions. Ist er
vom Typ xortype, kann er noch einen histo-
ry-Marker enthalten. Die Spezifikation
jedes Zustandes wird in Klammern einge-
schlossen. Die onEntry- oder onExit-
Aktionen werden als Liste von Namen in
eckigen Klammern geschrieben. Diese
Namen sind Signaturen von Aktions -
methoden der Anwendungsklasse, d. h. der-
jenigen Domänenklasse, die den Statechart
definiert (das ist die Au3Model-Unter -
klasse). Die Aktionsmethoden sind para-
meterlose Prozeduren, die ausschließlich
Nebeneffekte auslösen.

Eine transition wird geschrieben als
event [guards] -> target [actions]. Dabei
bezeichnet event das den Übergang auslö-
sende Ereignis und target den Namen des
Zielzustandes. [guards] ist eine Liste von
Methodensignaturen der Anwendungs -
klasse. Diese Methoden sind Prädikate, die
zu wahr oder falsch evaluieren. [actions]
wiederum bezeichnet eine weitere Liste von
Aktionsmethoden. Alle Namen fangen mit
einem Buchstaben an und können neben
Buchstaben auch Ziffern enthalten.

Delays und Timeouts werden mit der
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AuDSL = state
state = ’(’ (regiontype | xortype) {onentry} {onexit} {transition+} {state+} ‘)‘
regiontype = ’r :’ identifier
xortype = identifier {history}
history = ’history’
onentry = ’onEntry:’ ’[’ identifier+ ’]’
onexit = ’onExit:’ ’[’ identifier+ ’]’
transition = identifier { ’[’ identifier+ ’]’ } ’->’ identifier { ’[’ identifier+ ’]’ }
identifier = letter word*

Listing 1: Die AuDSL in BNF.
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verarbeitet ist, geschieht in dem Zustand
nichts mehr:

Au3State>>process: anEvent
done := false.
children do: [ :c | c isEntered ifTrue: 

[done := c process: anEvent] ].
done ifTrue: [^true].
^done := self execute: anEvent

Au3State>>execute: anEvent
(t := self transitionFor : anEvent) ifNil: [^false].
self switchTo: t target.
t executeActions.
^true

Zur Verarbeitung eines Events prüft der
Zustand zunächst, ob es für das Event eine
Transition gibt, und wenn ja, ob alle
Guards erfüllt sind. Für jeden Guard wird
das entsprechende Prädikat der Anwen -
dung aufgerufen. Die erste Transition, für
die alle Guards erfüllt sind, wird ausge-
führt.

Au3State>>transitionFor : anEvent
(candidates := transitions select: [:t| t event = anEvent])

ifEmpty: [^self log: ’no transition ... ].
(candidates := candidates

select: [:e| e guardsSucceedOn: anEvent])
ifEmpty: [^self log: ’guards failed ... ].

self log: (’!’,candidates size printString,’! transition ... ]
^candidates first

Nach der Transition werden alle mit ihr
verbundenen Aktionen in der Domäne aus-
geführt.

Programmierschnittstelle
Die Maschine stellt der Anwendung eine
simple API aus vier Elementen zur Ver -
fügung: process: #event wird von der An -
wendung an den Statechart gesendet. Die
Anwendung stellt der Maschine parameter-
lose Callback-Methoden zur Verfügung:
Mit der AuDSL spezifizierte Prädikate
(guards) antworten mit true oder false, mit
der AuDSL spezifizierte Aktionen
(onEntry-, onExit- und Throughout-
Aktionen) führen Seiteneffekte aus.

Die Anwendungsoberklasse
Voraussetzung für den Zugriff auf die API
ist eine von der Klasse Au3Model geerbte
Struktur, die einen oder mehrere State -
charts hält. Für den Zugriff wird je
Statechart eine Methode mit dem Namen
des Wurzelzustands als Signatur generiert.
Der Zugriff auf einen beliebigen Unter -

zustand gelingt durch das Senden von
at:#name, wobei #name der im Statechart
eindeutige Name des Unterzustandes ist.
Wenn app das Anwendungsobjekt bezeich-
net, das einen Statechart oven hält, gelingt
der Zugriff auf den Zustand mit dem
Namen #door einfach mit app oven at:
#door.

Die Anwendung implementiert mindes -
tens eine Unterklasse von Au3Model mit
dem folgenden Minimalumfang:

■ Eine Spezifikationsmethode je State -
chart, die den String mit der AuDSL-
Spezifikation des Statecharts zurück -
gibt. Die Signatur dieser
Spezifi ka tionsmethode besteht aus dem
Namen des Statecharts, gefolgt von
’Spec’, z.B ovenSpec.

■ In einer Methode mit dem Namen
createStates wird je Statechart self crea-
te:#name aufgerufen, wobei #name der
Name des Statecharts ist.

■ In der eigenen initialize-Methode wird
super initialize aufgerufen.

Das Debuggen einer Anwendung mit der
AuDSL erfordert im Debugger Ansichten
der Statecharts, die von der Maschine
selbst abstrahieren und zusammen mit der
Spezifikation eines Statecharts allein ver-
ständlich sind:

■ eine kompakte, lesbare Darstellung des
Gesamtzustands des Statecharts

■ Log-Einträge nach dem Empfang und
Dispatch eines Events

Die Struktur der Maschine selbst wird im
Debugger nicht ausgeblendet, allerdings
durch eine kompakte Zustandsdarstellung
ergänzt:

Au3State>>printOn: aStream
aStream nextPutAll: self printType.
self printOn: aStream indent: 1.
aStream cr 

Au3Region>>printOn: aStream indent: anInt
Stream nextPutAll: self name1, ’.’.
children do: [:c | c isEntered ifTrue:

[aStream cr ; tab: anInt. 
c printOn: aStream indent: (anInt+1)]]

Au3XorState>>printOn: aStream indent: anInt
aStream nextPutAll: self name1, ’.’.
children do: [:c | c isEntered ifTrue: 

[c printOn: aStream indent: anInt]]

Das sorgt für einen zeilenweisen Ausdruck
der jeweiligen Ober- und Unterzustände.
Eine region macht dabei für jeden ihrer
orthogonalen Zustände eine eigene Zeile
auf. Jeder Zustand hat ein log, das es
erlaubt, die Log-Einträge im Debugger zu
inspizieren.

Implementierung der AuDSL
als PetitParser-Skript
Als Programm spiegelt die AuDSL die BNF
der Grammatik, egal ob diese mit Scala
Parser-Kombinatoren oder mit PetitParser
geschrieben sind. Im PetitParser-Skript
wird jeder einzelne der zu kombinierenden
Parser eine lokale Variable des Skripts. Für
das Verständnis ist es wichtig, dass die
Namen der einzelnen Parser sprechend
sind. Die Grammatik wird für das Skript in
umgekehrter Reihenfolge hingeschrieben,
damit die Parser bei der Kombination
bereits bekannt sind. Aus + wird plus, aus *
wird star, der Aufruf von trim erzeugt einen
Parser, der Whitespace (alle nicht druckba-
ren Zeichen, wie z. B. Leerzeichen, Tabu -
latoren, Zeilenwechsel) konsumiert. state
wird zunächst als PPUnresolvedParser
erzeugt und später mit def: zugewiesen. Mit

state := PPUnresolvedParser new.
identifier := (#letter asParser , #word asParser star) token trim.
transition := identifier, ($[ asParser, identifier plus, $] asParser) trim optional,

’->’ asParser, identifier, ($[ asParser, identifier plus, $] asParser) trim optional.
onexit := ’onExit:’ asParser trim, $[ asParser, identifier plus, $] asParser.
onentry := ’onEntry:’ asParser trim, $[ asParser, identifier plus, $] asParser.
history := ’history’ asParser trim.
xortype := identifier, history optional.
regiontype := ’r :’ asParser, identifier.
state def: ( $( asParser, (regiontype/xortype), onentry optional, onexit optional,

transition plus optional, state plus optional, $) asParser trim).
auDSL := state trim end.
^auDSL parse: aSpec onError : [:msg :pos| ^self error : msg printString, ’ at: ’, pos printString, ’ in ’, aSpec]

Listing 2: Die AuDSL als PetitParser Skript.



■ Der Statechart selbst wird in die
Variable statechart eingehängt.

■ Die Zugriffsmethode auf den Statechart
wird erzeugt.

Au3Model>>create: aStateName
self installFrom: (self selectorFrom: aStateName)

Au3Model>>installFrom: aSpecSelector
spec := (self perform: aSpecSelector).
sm := Au3Scriptholder createSmFrom: spec.
sm model: self.
self statechart at: (sm name1) put: sm.
self writeAccessMethod: sm name1

Beispiel: Mikrowellen-Ofen
Die folgende AuDSL-Spezifikation erzeugt
den Statechart für den Au3MicrowaveOven:

(r : oven
(heater

(idle
onEntry: [enableTimeSetting ]
onExit: [disableTimeSetting ]
start [doorIsClosed ] -> cooking)

(cooking
onEntry: [startTimer ]
onExit: [stopTimer]
open -> idle
finished -> idle))

(door
history
(open

close -> closed)
(closed

open -> open)))

Dieser Statechart ist an der Wurzel ein
regiontype mit den beiden orthogonalen
Kindern heater und door. Beim Betreten
des oven werden sowohl heater als auch
door betreten. Der heater ist dann idle, die
door zunächst open. Die Anwendung prüft
– noch während der Initialisierung – nach
dem Betreten den Türsensor und schickt
dementsprechend entweder ein close oder
ein open an den oven.

Au3MicrowaveOven>>checkDoor
^doorClosed

ifTrue: [self oven process: #close]
ifFalse: [self oven process: #open]

Au3MicrowaveOven implementiert folgende
Methoden:

■ Prädikate für die Guards
(doorIsClosed).

■ Prozeduren mit Nebeneffekten für die
Aktionen (enableTimeSetting,
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istate history: (nodes second ifNil: [false] ifNotNil: [true]).
istate].

Am Knoten von state wird jetzt alles für
einen Zustand zusammengefügt:

state def: ( ... ) ==> 
[:nodes| | istate itransitions isubstates|
istate := nodes second value.
istate entryActions: ((nodes at: 3) ifNil:[Array new]).
istate exitActions: ((nodes at: 4) ifNil:[Array new]).
itransitions := (nodes at: 5) ifNil: [Array new].
itransitions do: [:t| istate addTransition: t].
isubstates := (nodes at: 6) ifNil: [Array new].
(istate isXor and: [isubstates notEmpty]) ifTrue:

[istate firstChild: isubstates first].
isubstates do: [:s| |child|

child := s value.
istate addChild: child.
child elder : istate].

istate].

Die targets der transitions sind allerdings
noch Namen. Sie können erst durch die
Zustände selbst ersetzt werden, wenn der
Statechart vollständig ist. Auch deshalb
brauchen wir eine letzte Produktion an der
Wurzel des AST, an der die Statemachine
bereits zusammengebaut ist. Hier können
wir Folgendes tun:

■ Globale Ersetzungen vornehmen, wie
z. B. das Ersetzen der Target-Namen
durch die Targets selbst.

■ Globale Prüfungen durchführen, wie
die Prüfungen auf illegale Transitionen
oder undefinierte Targets.

auDSL := auDSL ==> [ :nodes | | istate errors |
errors := ’’.
istate := nodes.
istate replaceTargetNames.
errors := errors, istate illegalTransitions.
errors := errors, istate unknownTargets.
errors ifNotEmpty: 

[istate := PPFailure message: errors at: 0].
istate ].

Das so zusammengesetzte Skript steht in der
Methode Au3Scriptholder class>>createSmFrom:
spec, die den AST, in dem alle Produktionen
ausgeführt wurden, oder einen Fehler liefert.
Die Anwendung ruft mit self create: aStateName
den AuDSLCompiler auf. In der
AuModel>>installFrom:-Methode passiert
Folgendes:

■ Im Statechart wird das AuModel gesetzt.

diesem Trick gelingt auch die Definition
der rekursiven Struktur von state. Das
PetitParser-Skript (noch ohne die erforder-
lichen Produktionen) zeigt Listing 2.

Dieses Skript gestattet es bereits, eine
Spezifikation zu überprüfen. Es baut den
abstrakten Syntaxbaum (AST), der auch
zurückgegeben wird und inspiziert werden
kann. Es wirft einen Fehler mit derjenigen
Position im Spezifikations-String, von der
an der Input nicht weiter geparst werden
kann.

Jeder Knoten des AST, der einem Parser
entspricht, kann durch eine Produktion
manipuliert werden. Zu diesem Zweck ist
die rekursive Listenstruktur des AST über
die Variable :nodes des Blocks zugänglich,
in dem die Produktion definiert wird. Mit
nodes at: i wird auf das Parse-Ergebnis des i-
ten Parsers unterhalb des aktuellen Kno -
tens zugegriffen. Das Resultat des Blocks
ersetzt bei Ausführung der Produktion den
jeweiligen AST-Teilbaum unter dem
Knoten.

Der AST-Teilbaum einer transition wird
durch eine daraus erzeugte Au3Transition
ersetzt:

transition := transition ==> 
[:nodes| Au3Transition new 

target: (nodes at: 4) value asSymbol 
event: nodes first value asSymbol
guards: (nodes second

ifNil: [Array new]
ifNotNil: [nodes second second collect: 

[:g| g value asSymbol]])
actions: ((nodes at: 5)

ifNil: [Array new]
ifNotNil: [(nodes at: 5) second collect: 

[:g| g value asSymbol]])].

Die Teilbäume von onexit und onentry wer-
den durch Listen von Namen der Aktions -
methoden ersetzt:

onexit := onexit ==> 
[:nodes| (nodes at: 3) collect: [:a| a value asSymbol]].

onentry := onentry ==> 
[:nodes| (nodes at: 3) collect: [:a| a value asSymbol]].

In den Teilbäumen von regiontype und xor-
type werden vorbereitend leere Au3Regions
bzw. Au3XorStates gespeichert:

regiontype := regiontype ==>
[:nodes| Au3Region new: nodes second value].

xortype := xortype ==> 
[:nodes| | istate |
istate := Au3XorState new: nodes first value.

f achar t i ke l
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disableTimeSetting, startTimer,
stopTimer).

Außerdem muss Au3MicrowaveOven in sei-
ner Initialisierung super initialize und in der
Methode createStates self create: #oven auf-
rufen. Ein Event wird mit self oven process:
#event an den Statechart geschickt. Solche
Aufrufe verpackt AuMicro waveOven in eini-
ge Convenience-Metho den (openDoor,
closeDoor, start, finish).

Das Beispielprogramm

mysm := Au3MicrowaveOven new. 
Transcript open; show: mysm oven content; cr.

mysm openDoor. 
Transcript show: mysm oven content; cr.

mysm start. 
Transcript show: mysm oven content; cr.

mysm closeDoor. 
Transcript show: mysm oven content; cr.

mysm start. 
Transcript show: mysm oven content; cr.

mysm finish. 
Transcript show: mysm oven content; cr.

erzeugt den folgenden Ausdruck im
Transcript:

Au3State: oven.
heater.idle.
door.closed.

Au3State: oven.
heater.idle.
door.open.

Au3State: oven.
heater.idle.
door.open.

Au3State: oven.
heater.idle.
door.closed.

Au3State: oven.
heater.cooking.
door.closed.

Au3State: oven.
heater.idle.
door.closed.

Die Zustände des Statechart Au3Micro -
waveOven sind mit einem Blick erfassbar.

Beispiel: Statechart für einen
Portalhubwagen
Um die Tragfähigkeit des DSL-Ansatzes zu
erproben, haben wir einen sehr umfangrei-
che Statechart mit der AuDSL beschrieben.
In einem Projekt eines der Autoren wird die
Bediensoftware eines Portalhubwagens (ein
Transportfahrzeug für Container auf einem

Containerterminal) von einem in C# ge -
schriebenen, nicht-hierarchischem Zu -
stands auto maten gesteuert. Dieser sehr
große Zustandsautomat für Tastatur ein -
gaben, Anzeige und Server-Kommu -
nikation umfasst 83 Zustände in 6
Hierarchie-Ebenen und 203 Ereignisse. Er
ist in Java spezifiziert und mit einer UML-
ähnlichen Grafik dokumentiert.

Lessons learned
Von den vielfältigen Erfahrungen bei der
Implementierung der AuDSL berichten wir
im Folgenden. Überraschend einfach sind
die Parser-Kombinatoren zu benutzen, dies
trauen wir jedem versierten Programmierer
zu. Etwas schwieriger ist es schon, eine
Syntax für die DSL zu finden, die einerseits
gut lesbar ist und andererseits den Parser
einfach hält. Auch gibt es diverse
Abhängigkeiten zwischen Sprache, Parser
und dem semantischen Modell, von denen
wir einige im Folgenden diskutieren.
Insbesondere stellen wir eine sehr nützliche
Erweiterung des Parsers vor, die das seman-
tische Modell nicht geändert hat. Am meis -
ten haben uns aber die Stabilität der
Schnittstelle zur Anwendung über alle
AuDSL-Versionen und die geringe Menge
Code für die AuDSL überrascht.

Wenig Code für viel
Funktionalität

Die drei wesentliche Komponenten der
AuDSL sind:

■ der Parser (alternativ in Form der
PetitParser-Klassen oder als Parser-
Skript)

■ das semantische Modell
■ die Schnittstelle zur Anwendung

Tabelle 1 zeigt deren Codegrößen. Die
Code zeilen (Lines of Codes – LOC) wur-
den als der Zahl der Zeilenwechsel berech-
net, summiert über alle Methoden, und
schließen also alle Kommentare ein.

Parser-Kombinatoren machen
den DSL-Bau sehr einfach
Parser-Kombinatoren ermöglichen es auch
dem im Compilerbau ungeübten Program -
mierer, eine DSL ohne Klimmzüge oder
Umwege auf die einfachste Art zu program-
mieren. Am Anfang steht der Entwurf der
Sprache selbst, in unserem Fall die
Konfigurationssprache für einen Harel-
Statechart. Aus den einzelnen Sprach -
elementen folgt unmittelbar die Grammatik
für die DSL. Diese lässt sich mit Hilfe der
Parser-Kombinatoren direkt in einen Parser
umschreiben. Das ergibt ein Parse-Skript,
aus dem die Grammatik nach wie vor direkt
ablesbar ist, allerdings rückwärts. Im vorlie-
genden Fall wurde die Grammatik aus
Listing 1 zu dem Parse-Skript in Listing 2
umgeschrieben.

Das Einfügen der Produktionen, um die
ausführende Maschine zu erzeugen, setzt
zunächst voraus, dass das semantische
Modell selbst entworfen wurde. Solange
das noch nicht geschehen ist, lässt sich der
Parser mit Textausgaben an Stelle der
Produktionen testen. Das Erzeugen der
Maschine lässt sich auf die Hierarchie des
AST verteilen, wie es im Abschnitt „Imple -
mentierung der AuDSL als PetitParser-
Skript” geschehen ist. Die Leichtigkeit der
Erzeugung hängt von zwei Dingen ab:

■ Einer angemessenen Wahl der DSL-
Syntax (z. B. erleichtern Schlüsselwör -
ter oder -zeichen die eindeutige Zu -
ordnung zu speziellen Parsern).

■ Einer geschickten Zuordnung der ein-
zelnen Parser zu den Syntaxelementen.

Für die Grammatik selbst und damit auch für
den Parser gilt ein grundlegendes Prinzip der
Programmierung: die sorgfältige Wahl der
Namen. Ein zweites Prinzip ist das
Entwurfsmuster ComposedMethod, benenn-
bare Dinge so zu isolieren, dass Kommentare
entbehrlich sind (vgl. [Bec97]). Mit diesem
Prinzip könnten wir die vorgestellte
Grammatik lesbarer gestalten. Statt:

Tabelle 1: Codegrößen der AuDSL (vgl. [Squ-a]).



Smalltalk-Code recht klein. Sie durchlaufen
31 Unit-Tests mit ca. 550 Codezeilen,
wovon ca. 80 auf die Spezifikationen von
drei Test-Statecharts mit einer Schachte -
lungs tiefe bis zu sechs entfallen.

Im Allgemeinen erlaubt jede DSL syntak-
tisch Angaben, die semantisch unzulässig
sind, d. h. es gibt keine Fehlermeldung beim
Übersetzen, sondern erst bei der Aus -
führung. Solch eine Laufzeitprüfung ist bei-
spielsweise die Eindeutigkeit von Übergän-
gen für ein gegebenes Ereignis. Dies kann
man nicht beim Erzeugen der Maschine
überprüfen, da die Eindeutigkeit auch von
den Guards der Anwendung abhängt. Ein
besonderes Augenmerk muss deshalb der
Darstellung der inneren Zustände der
Maschine im Debugger gelten, denn Fehler
bei der Spezifikation mit der AuDSL führen
entweder zu einer Fehlermeldung beim
Parsen (damit lässt sich die Spezifikation
gezielt inspizieren) oder dazu, dass nichts
geschieht.

Wenn nichts geschieht, ist es wichtig, alle
Programmzustände möglichst übersichtlich
erfassen zu können. Im Abschnitt „Beispiel:
Mikrowellen-Ofen” haben wir anhand
eines Beispiels die textuelle Darstellung der
Statemachine-Zustände gezeigt. Zur Lauf -
zeit gibt es für jeden Zustand Log-Einträge,
die im Debugger sichtbar sind:

■ das letzte empfangene Ereignis, das
normal verarbeitet wurde, oder

■ das Fehlen eines Übergangs für dieses
Ereignis oder

■ die Tatsache, dass ein oder mehrere
Übergänge gefunden wurden (mehr als
ein möglicher Übergang für das
Ereignis deutet auf einen Spezifi ka -
tionsfehler hin).

Generell können viele Prüfungen entweder
zur Übersetzungs- oder zur Laufzeit durch-
geführt werden. Ein Beispiel dafür in der
AuDSL ist eine transition zwischen ortho-
gonalen Zuständen einer region. Syn -
taktisch wird solch ein Übergang durch die
AuDSL erlaubt. Die erforderlichen Prü -
fungen stecken in der letzten Produktion
des AuDSL-Compilers (vgl. [Squ-a]). In
früheren Versionen der AuDSL wurde diese
Prüfung zur Laufzeit durchgeführt. 

Wechselwirkung zwischen DSL, Parser
und semantischem Modell
Wenn die Sprache selbst verändert wird,
ändert sich der Parser unweigerlich mit.
Jede Sprachänderung zieht deshalb Ände-
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erhöht auch die Übersichtlichkeit des DSL-
Textes. Wir erlauben deshalb, dass ein
scheinbar einfacher Zustand im Anschluss
an den Statechart getrennt spezifiziert wird.
So wird nicht nur das Spezifizieren eines
Statecharts mit der AuDSL erleichtert, son-
dern der Parser findet auch die Fehler, die
bei der Spezifikation dieses Zustandes
gemacht werden. Die erforderlichen Ände-
rungen sind moderat (diese Änderung ist
Bestandteil der AuDSL, vgl. [Squ-a]):

■ Statt eines Zustandes parsen wir belie-
big viele nacheinander. Dazu fügen wir
in den Parser AuDSL ein plus ein: auDSL
:= state trim plus end.

■ Der erste Zustand stellt den Statechart
dar. Die Folgezustände setzen wir in
den Statechart ein. Dazu fügen wir in
die Produktion von AuDSL vor
replaceTargetNames einen Block ein, der
alle Knoten ab dem zweiten (nodes
allButFirst) durch die bereits erzeugten
Zustände ersetzt:

auDSL := auDSL ==> 
[:nodes| | istate errors |
errors := ’’.
istate := nodes first.
nodes allButFirst do:

[:substate| |toBeReplaced|
toBeReplaced := istate at: substate name1.
toBeReplaced 

ifNotNil: [toBeReplaced become: substate]
ifNil: [errors := errors, ’could not replace ’, 

substate name1, String cr]].
istate replaceTargetNames.
errors := errors, istate illegalTransitions .
errors := errors, istate unknownTargets.
errors ifNotEmpty: 

[istate := PPFailure message: errors at: 0].
istate ].

Das semantische Modell sorgfältig
programmieren
Das semantische Modell der neuen DSL
definiert die Klassen, aus denen die
Maschine erzeugt wird. In der AuDSL sind
dies Au3State, Au3Region, Au3XorState und
Au3Transition sowie die Glue-Klasse
Au3Model. Diese Klassen müssen deshalb
sehr sorgfältig programmiert und gegebe-
nenfalls dokumentiert werden. Auch bei
unveränderter Syntax der DSL sind viele
verschiedene Semantiken möglich. Die ver-
schiedenen, im Laufe dieser Arbeit entstan-
denen Implementierungen des semanti-
schen Modells sind mit ca. 150 Zeilen

transition = identifier { ’[’ identifier+ ’]’ } ’->’ identifier { ’[’
identifier+ ’]’ }

könnten wir schreiben:

transition = event { ’[’ guard+ ’]’ } ’->’ target { ’[’ action+ ’]’ }
event = identifier
guard = identifier
target = identifier
action = identifier

Dies überträgt sich 1:1 auf den Parser, des-
sen entsprechende Zeilen dann lauten:

transition := event, ($[ asParser, guard plus, $] asParser) 
trim optional,’->’ asParser, target, 
($[ asParser, action plus, $]asParser)
trim optional.

event := identifier
guard := identifier 
target := identifier.
action := identifier 

Um Kommentare an jeder Stelle des Codes
zu erlauben, modifizieren wir die Erzeu -
gung des trimmenden Parsers2). Die
PetitParser-Methode

PPParser>>trimSpace
^PPTrimmingParser on: self trimmer : #space asParser 

erzeugt einen PPTrimmingParser, der White -
space rund um den vorgeschalteten Parser
konsumiert. Diese Methode wandeln wir
so ab, dass sie Whitespace oder Kom -
mentare (eingeschlossen in %) konsumiert:

PPParser>>trimSpace
^PPTrimmingParser on: self trimmer : 

(#space asParser  / 
($% asParser, 
(PPPredicateObjectParser anyExceptAnyOf: ’%’) star, 
$% asParser)

Ein größeres Problem stellt die Rekursivität
der Zustände dar. Dadurch, dass die
Zustände selbst rekursiv definiert sind, ist
ein Zustand selbst erst fehlerfrei parsbar,
wenn alle Unterzustände fehlerfrei parsbar
sind. Der Parser meldet folglich einen
potenziellen Fehler nur an der Stelle, wo es
im obersten Zustand keine Parse-Alter -
nativen mehr gibt. Abhilfe schafft es hier,
die Zustände separat zu spezifizieren. Das
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2) Wir danken L. Renggli für diesen Hinweis.
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rungsaufwand nach sich, insbesondere bei
den Produktionen.

Die Wahl der Parser beeinflusst ebenfalls
die Produktion. Eine alternatives Parser-
Skript, das wie die UML zwischen statema-
chine und state unterscheidet, parst den
gleichen AuDSL-Text wie das hier vorge-
stellte. Es braucht allerdings für das gleiche
semantische Modell andere Produktionen
und wird dadurch um ca. 20 Zeilen Code
größer (dieses alternative Parser-Skript ist
ebenfalls in [Squ-a] enthalten).

Wenn die Sprache selbst verändert wird,
kann sich das semantische Modell ändern –
und umgekehrt. Auch wenn die Semantik
gleich bleibt, führt eine andere Syntax gege-
benenfalls zu einer anderen Struktur im
semantischen Modell. In unserem Beispiel
schrieb eine frühere Version der AuDSL
eine Transition auf einen neuen Zustand an
den Elter des Ausgangszustands, nicht an
den Ausgangszustand selbst. Dies erforder-
te neben einer anderen Syntax für die
Transitionen sowohl eine andere
Repräsentation in der Klasse Au3Transition
als auch andere Produktionen im Parser.

Auch bei identischer Semantik haben
verschiedene Implementierungen des
semantischen Modells Auswirkungen auf
die Produktionen. Zum Beispiel umfasst
die besprochene Implementierung für die
Zustände die konkreten Klassen Au3Region
und Au3XorState. Au3XorState selbst
modelliert sowohl zusammengesetzte Zu -
stände mit Unterzuständen als auch einfa-
che Zustände ohne Unterzustände. Im Fall
eines einfachen Zustands gibt es weder
Historie noch Unterzustände, die entspre-
chenden Strukturen und Methoden müssen
in dem Fall also brachliegen. Daher liegt es
nahe, die Klassenhierarchie zu erweitern,
z. B. um ein Au3SimpleState in der
Hierarchie zwischen Au3State und
Au3XorState. Damit wird das semantische
Modell feiner strukturiert und besser wart-
bar, allerdings hat das den Preis, komplexe-
re Strukturen vom Compiler generieren zu
müssen. Die Sprache muss zwischen drei
Zustandstypen unterscheiden, wodurch der
Compiler komplexer, größer und aufwän-
diger wird. Der Vorteil besteht in Verein -
fachungen im semantischen Modell. Die -
jenigen Verhaltensaspekte, die zwischen
den zusammengesetzten und den einfachen
Zuständen unterscheiden, wurden in Struk -
tur überführt. Das semantische Modell hat
ein paar Fallunterscheidungen weniger3).
Im Einzelfall gilt es also immer,
Komplexität im Laufzeitverhalten des

semantischen Modells gegen seine Struk -
turkomplexität, die sich in der DSL wider-
spiegelt, abzuwägen.

Wechselwirkung zwischen DSL und der
API der Anwendung
Eine Wechselwirkung zwischen der DSL in
ihrer Syntax und Semantik einerseits (also
der Grammatik und dem semantischen
Modell) und der Anwendung andererseits
ist in unseren Experimenten nicht aufgetre-
ten. Die API aus dem Abschnitt „Syntax
der AuDSL” hat sich in allen unseren
Versionen der AuDSL nicht verändert.
Auch die Anwendungsoberklasse
Au3Model, die ein oder mehrere Statecharts
strukturell in die Anwendung einbettet, hat
ihre Schnittstellen zur Anwendung nicht
verändert.

In der Programmierung mit Frameworks
schmerzen die Abhängigkeiten zwischen
Anwendung und dem Framework manch-
mal sehr. Warum ist dies hier mit der
AuDSL nicht der Fall? Wir führen das dar-
auf zurück, dass die wesentlichen Ab -
hängigkeiten zwischen Anwendung und
der neuen Funktionalität in die Sprache
verlegt wurden. In der Tat ändert sich mit
einer Änderung der AuDSL jede bereits
erstellte Spezifikation, die eben auf dieser
beruht. Die API der Anwendung, die die
AuDSL benutzt, ändert sich hingegen nicht.
Wir vermuten, dass diese Robustheit der
Programmschnittstellen charakteristisch
für den Ansatz mit DSLs ist und sich auch
mit anderen Konfigurationssprachen bestä-
tigen wird.

Einbettung der AuDSL in Helvetia
Neben einer – wie in diesem Artikel disku-
tierten – zur Wirtssprache orthogonalen
DSL sind auch vollständig eingebettete
Spracherweiterungen denkbar. Deshalb sei
hier ein Seitenblick auf Helvetia (vgl.
[Ren09-a]) gestattet, das auf den Tech -
nologien von Smalltalk und dem Petit -
Parser aufsetzt und mit der LanguageBox
(vgl. [Ren10-b]) Erweiterungen der
Wirtssprache (hier: Smalltalk) – ähnlich

wie mit Lisp-Makros – ermöglicht. Diese
Spracherweiterungen werden nahtlos in der
Entwicklungsumgebung (unter anderem
Editor und Debugger) sichtbar und ebenso
zugänglich wie der Code der Wirtssprache.

Für unsere AuDSL ist die Werkzeug -
integration von Helvetia interessant. Mit
wenigen Zeilen Code haben wir die AuDSL
so in Helvetia integriert (vgl. [Squ-b]), dass
der DSL-Code wie Smalltalk-Code im
Klassen-Browser geschrieben werden kann
und beim accept übersetzt wird. Zusätzlich
werden die verschiedenen Syntaxelemente
schon beim Schreiben des DSL-Textes
unterschiedlich eingefärbt, nicht parsbarer
Text in rot. So wird aus einem Edit-
Compile-Debug-Zyklus ein wesentlich
schnellerer Edit-Correct-Zyklus. Für diese
weitergehende Werkzeugintegration schei-
nen allerdings dynamische Sprachen wie
Smalltalk unerlässlich (vgl. [Ren09-b]).

Ausblick
Die Idee der Parser-Kombinatoren ist im
Kontext der funktionalen Programmierung
vor ca. zwanzig Jahren entstanden (vgl.
[Hut92]), aber erst seit wenigen Jahren sind
„industrietaugliche” Bibliotheken verfüg-
bar. Die meisten dieser Implementierungen
beziehen sich direkt oder indirekt auf
Parsec, eine Parser-Kombinator-Bibliothek
für Haskell. Dazu gehört unter anderem
auch „jparsec”, eine Parsec-Implemen -
tierung für Java. Weitere Parsec-Por -
tierungen gibt es beispielsweise für C#, F#,
Ruby und Python.

Parser-Kombination mit Scala
Auch für die Programmiersprache Scala
gibt es eine Parser-Kombinator-Biblio thek.
Die problemlose Übertragbarkeit der in
diesem Artikel vorgestellten Techniken auf
Scala wurde von Stephan Freund in einem
Vortrag demonstriert (vgl. [Fre10]). Neben
den Vorzügen von Scala für die Definition
interner DSLs hat er eine mit Hilfe der
Scala Parser-Kombinator-Biblio thek imple-
mentierte DSL für UML-Statecharts (vgl.
[OMG09]) gezeigt, die ein Statechart in
Textform einliest und in einen objektorien-
tierten Zustandsautomaten transformiert.

Wenn die Entwicklung von DSLs mithil-
fe von Parser-Kombinatoren die akademi-
sche Welt verlassen soll, ist ihre problemlo-
se Verwendung in praxisrelevanten
Programmiersprachen erforderlich. Hier
könnte nach unserer Einschätzung Scala

3) In der Implementierung des Laufzeit-Frameworks
gibt es nur zwei fallunterscheidende Abfragen in der
Methode „enterChildren”. Alle anderen Unterschiede
zwischen einem „SimpleState” und einem „XorState”
sind polymorph aufgelöst durch Iterationen über –
gegebenenfalls nicht vorhandene) – „children”.
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eine besondere Rolle spielen. Die
Implementierung auf der Java Virtual
Machine, die vollständige Java-Integration
und eine (im Vergleich zu Java) gut lesbare
Syntax, verbunden mit einer größeren
Prägnanz des Programmcodes, sind
Eigenschaften von Scala, die seine Nutzung
in der Praxis beflügeln könnten. Die über
Java hinaus gehenden Sprachkonzepte wie
Traits oder Funktionen höherer Ordnung
erleichtern die Erstellung von eingebetteten
DSLs.

Werkzeugintegration
Erst die Integration des DSL-Parsers in den
Editor und Compiler der Wirtssprache ver-
helfen der DSL-Programmierung zu jener
Unmittelbarkeit, die das Programmieren zum
Vergnügen macht. Dies hat die Helvetia-
Integration unserer AuDSL gezeigt. Obwohl
die AuDSL eine Smalltalk-fremde Syntax
besitzt, ermöglicht die Integration von
Editor, Wirts-Compiler und DSL-Parser in
Helvetia es, vorhandene Mechanismen wie
Syntax-Highlighting auch für die AuDSL mit
wenigen Code-Zeilen verfügbar zu machen.
Schon während der Eingabe von AuDSL-
Text werden Fehler durch Einfärbungen des
Textes angezeigt, genauso wie beim
Program mieren in Smalltalk selbst. Es bleibt
die Frage, wie weit DSLs die Renaissance
dynamischer Sprachen weiter befördern. ■

f achar t i ke l

Literatur

[Bec97] K. Beck, Smalltalk: best practice patterns. Prentice Hall 1997
[Bra08] J. Brauer, C. Crasemann, H. Krasemann, Auf dem Weg zu idealen Program -
mierwerkzeugen – Bestandsaufnahme und Ausblick, in: Informatik-Spektrum, 31(6), Dezember
2008
[Den08] M. Denker, S. Ducasse, Pharo, 2008, siehe: http://www.pharoproject.org/home

[For04] B. Ford, Parsing expression grammars: a recognition-based syntactic foundation, in:
POPL ’04: Proc. of the 31st ACM SIGPLAN-SIGACT, New York 2004
[Fow10] M. Fowler, Domain Specific Languages, Addison-Wesley 2010
[Fre10] S. Freund, Combinator Parsing in Scala, Vortrag im Arbeitskreis Objekttechnologie
Norddeutschland der HAW Hamburg, Juni 2010, siehe:
http://users.informatik.haw-hamburg.de/~sarstedt/AKOT/
[Har87] D. Harel, Statecharts: A visual formalism for complex systems, in: Sci. Comput.
Program., 8(3), 1987
[Hut92] G. Hutton, Higher-order functions for parsing, in: Journal of Functional Programming,
2(3), 1992
[Ode08] M. Odersky, L. Spoon, B. Venners, Programming in Scala, Artima 2008
[OMG09] Object Management Group (OMG), UML 2.2 Superstructure Specification, Techn.
Ber., Februar 2009
[Pie08] F. Piessens, A. Moors, M. Odersky, Celestijnenlaan 200A-B-3001 Heverlee (Belgium)
Parser Combinators in Scala Adriaan Moors Frank Piessens, Techn. Ber., 2008
[Ren09-a] L. Renggli, M. Denker, O. Nierstrasz, Language Boxes: Bending the Host Language
with Modular Language Changes, in: Proc. of 2nd Int. Conf., SLE 2009, Springer 2009
[Ren09-b] L. Renggli, T. Gîrba, Why Smalltalk Wins the Host Languages Shootout, in: IWST
2009 – Proc. of Int. Workshop on Smalltalk Technologies, ACM Digital Library, 2009
[Ren10-a] L. Renggli, S. Ducasse, T. Gîrba, O. Nierstrasz, Practical Dynamic Grammars for
Dynamic Languages. in: 4th Workshop on Dynamic Languages and Applications (DYLA 2010),
ACM 2010
[Ren10-b] L. Renggli, T. Gîrba, O. Nierstrasz, Embedding Languages Without Breaking Tools, in:
ECOOP 2010: Proc. of the 24th European Conference on Object-Oriented Programming,
Springer 2010
[Squ-a] SqueakSource,  DSL for Harel Statecharts (Pharo edition),
siehe: www.squeaksource.com/AuDSL3.html

[Squ-b] SqueakSource,  DSL for Harel Statecharts (Helvetia edition), 
siehe: www.squeaksource.com/AuDSL.html



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




