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Generatoren und domänenspezifische Sprachen (DSLs) stellen zusammen mit Modellen zwar
die zentralen Elemente der modellgetriebenen Entwicklung dar, sie selber werden aber mit den
herkömmlichen Methoden paradoxerweise nicht modellgetrieben entwickelt. Daraus resultiert,
dass die Generator- und DSL-Entwicklung als zeitaufwändige und fehleranfällige Geheimwissenschaft gilt. In diesem Artikel stelle ich eine Lösung vor, mit der dieses Paradoxon behoben werden kann und Aufwand und Komplexität deutlich reduziert werden können.

Modelle und modellgetriebene Methoden
haben erfolgreich Einzug in die Softwareentwicklung gehalten. Sie gelten als
Garanten für Qualität, Effizienz und gute
Wartbarkeit, insbesondere wenn ähnliche
Aufgaben mehrfach gelöst werden müssen.
Das Lösen ähnlicher Aufgaben entspricht
dem Standardfall in der Softwareentwicklung. Beispiele dafür sind Funktionen
oder (Teil-)Anwendungen, die im Rahmen
einer neuen Anwendung mit Anpassungen
wiederverwendet werden, für mehrere
Kunden in unterschiedlichen Ausprägungen verfügbar sein sollen, kontextabhängig
unterschiedliche Ausprägungen zeigen oder
für verschiedene Plattformen zur Verfügung gestellt werden sollen.
Ein Sprichwort besagt, dass der Schuster
zwar die Schuhe anderer Leute flickt, selbst
aber schiefe Absätze trägt. Ähnlich verhält
es sich mit Generatoren und DSLs.
Die Grundlage für die modellgetriebene
Entwicklung stellen – neben den Modellen
– Generatoren und domänenspezifische
Sprachen (Domain Specific Languages,
DSLs) dar. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, das Thema Generator und DSL
zu handhaben:

Vorgehensweise besteht darin, dass die
Generatoren und DSLs maßgeschneidert für eine bestimmte Aufgabenstellung entwickelt werden und so ein
höherer Abstraktionsgrad erreicht werden kann.
Bei der Entwicklung individueller Generatoren und DSLs mit herkömmlichen Methoden, wie z. B. Template-basierten Ansätzen (ein Beispiel zeigt Abbildung 1), gilt es,
mehrere Hürden zu nehmen: Der Generator muss Daten aus einer Konfiguration,
also der Beschreibung, wie der Generator
parametrisiert werden soll, auslesen. Die
dazu notwenige Navigation muss manuell
entwickelt werden. Auf der anderen Seite
muss dafür gesorgt werden, dass die
Konfiguration alle Informationen bereithält, die der Generator erwartet – und das

sowohl in der vom Generator erwarteten
Art und Weise, als auch an exakt der korrekten Stelle. Sollen der Generator oder die
DSL, mittels der die Konfigurationen
beschrieben werden, verändert werden,
wirkt sich dies oft auch auf den jeweils
anderen Part aus.
Die Spezifikation oder Implementierung
eines Generators besteht in den meisten
Ansätzen aus einer Beschreibung des zu
generierenden Codes, einer Beschreibung,
wie die Codeanteile zusammenzufügen
sind, und verschiedenen Berechnungsvorschriften. Da diese drei Bestandteile bei
derartigen Ansätzen nicht strikt voneinander getrennt, sondern stark miteinander
verwoben sind, ist die Spezifikation nur
schwer les- und wartbar. Soll der generierte
Code für Entwickler gut lesbar sein und
vielleicht auch noch vorhandene Unterneh-

■ Zum einen besteht die Möglichkeit, vorgefertigte, universelle Generatoren und
DSLs zu verwenden. Ein Beispiel dafür
sind die vielen Generatoren, die JavaCode aus UML-Modellen erzeugen.
■ Die zweite Möglichkeit besteht darin,
Generatoren und DSLs individuell zu
entwickeln. Der Vorteil dieser zweiten

1

)Das hier verwendete Beispiel wurde von Mykola
Dobrochynskyy in DotNetPro Ausgabe 02/2011 vorgestellt.
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Abb. 1: Template-basierte Spezifikation eines Generators1).
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Für den bereits erwähnten Schuster ist es
klar, was er tun muss, um zu ordentlichen
Schuhen mit geraden Absätzen zu kommen. Er muss nur seine eigenen Schuhe
genauso behandeln wie die seiner Kunden.
Ähnlich muss man auch mit dem MDDParadoxon verfahren. Deshalb schlage ich
eine modellgetriebene Entwicklung von
Generatoren und DSLs vor, mit der die
zuvor aufgeführten Hürden beseitigt werden können.

Modellgetriebene Entwicklung
von Generatoren und DSLs

Abb. 2: Schematische Darstellung des Konzepts.
mensrichtlinien zur Programmierung erfüllen, ist zusätzlicher Aufwand erforderlich.
Die Entwicklung einer DSL, die zum
Generator passt und darüber hinaus zu
einem späteren Zeitpunkt noch erweiterbar
ist, setzt viel Erfahrung in der Entwicklung
von Grammatiken voraus. Soll diese DSL
nicht nur von ihren Entwicklern, sondern
auch von weiteren Personen verwendet
werden, ist ein hoher Einarbeitungsaufwand erforderlich. Aus diesen und weiteren Gründen gilt die Entwicklung von
Generatoren und DSLs als fehleranfällige
Geheimwissenschaft, für die erfahrene
Entwickler und viel Zeit erforderlich sind.
Hinzu kommt ein großer initialer
Entwicklungsaufwand für Generator und
DSL, bevor sie in Betrieb genommen, getestet oder in den übrigen Entwicklungsprozess integriert werden können. Das passt
aber nicht zu den in vielen Unternehmen
eingesetzten agilen Entwicklungsprozessen,
bei denen tägliche oder wöchentliche
Builds erforderlich sind.
Doch wie kommt es, dass Generatoren
und DSLs als Garanten für Effizienz und
Qualität gelten, ihre eigene Entwicklung
jedoch scheinbar so komplex ist? Ein Grund
ist meiner Meinung nach, dass Generatoren
und DSLs zwar selber Software sind, sie aber
nicht mit modellgetriebenen Methoden entwickelt werden. Diese Tatsache bezeichne
ich als das Model-Driven-DevelopmentParadox (kurz MDD-Paradoxon).
2
) Die generative Softwareentwicklung wird umfassend in dem Buch „Generative Programming.
Methods, Tools, and Applications“ von Krzystof
Czarnecki und Ulrich Eisenecker beschrieben
(Addison-Wesley, 2000).
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Ein Generator wird immer dann benötigt,
wenn Varianten eines Systems oder eines
Teilsystems entwickelt werden, also eine
Systemfamilie gebildet werden soll. Dabei
sollen neue Aufgaben einmal gelöst und

Die generative Softwareentwicklung zielt auf die weitgehend automatisierte Erstellung
von Softwaresystemen auf der Grundlage von Software-Systemfamilien.
Die Softwaresysteme einer Familie weisen eine gemeinsame, hoch flexible Systemarchitektur auf und werden überwiegend aus Softwarebausteinen, die zur Familie gehören, erstellt. Bestimmte Softwarebausteine werden in allen Systemen einer Familie eingesetzt, andere nur in einigen und einige spezielle Bausteine können für einzelne
Softwaresysteme ergänzt werden. Die Architektur bildet mit den Bausteinen den
Lösungsraum. Selbstverständlich können Softwaresysteme aus den einzelnen Bausteinen
gemäß der Architektur auch manuell erstellt werden. Hierfür sind jedoch tiefgehende
Kenntnisse der Architektur sowie der zugehörigen Bausteine erforderlich. Die manuelle
Erstellung ist daher zeitaufwändig und fehleranfällig.
Der Erstellungsprozess kann automatisiert werden, wenn eine domänenspezifische
Sprache vorliegt, mit deren Hilfe die gewünschten Softwaresysteme der Familie vollständig und richtig beschrieben werden können. Eine domänenspezifische Sprache kann
textuell, dialogbasiert oder grafisch-interaktiv sein. Die domänenspezifische Sprache
umfasst den Problemraum.
Eine mit einer domänenspezifischen Sprache erstellte Spezifikation eines Softwaresystems wird unter Verwendung von Konfigurationswissen automatisch vervollständigt,
analysiert, auf Baubarkeit getestet und je nach Bedarf optimiert. Anschließend kann das
System mit den gewünschten Eigenschaften automatisch erzeugt werden.
Die Bestandteile Problemraum, Konfigurationswissen und Lösungsraum bilden zusammen das generative Domänenmodell. Es kann vorkommen, dass eine einzelne Domäne
so umfangreich und komplex ist, dass sie in Teildomänen zerlegt werden muss, oder dass
eine Softwaresystemfamilie mehrere Domänen umspannt. Dann werden mehrere generative Domänenmodelle in geeigneter Weise miteinander verbunden, um die gewünschten Systeme zu erstellen.
Die generative Softwareentwicklung umfasst zwei Kernprozesse: das Domain
Engineering und das Application Engineering. Im Domain Engineering wird festgelegt,
was genau zur Domäne gehört, die Domäne wird analysiert und es wird die gesamte
Infrastruktur zur Wiederverwendung einschließlich Systemfamilien-Architektur, Bausteinen und erforderlichen Werkzeugen erstellt. Das Application Engineering beginnt
mit der Analyse der Kundenanforderungen, die bei weitgehender Automatisierung mit
einer domänenspezifischen Sprache beschrieben werden, der Erzeugung des gewünschten Systems, seinem Test und seiner Auslieferung. Äußert der Kunde spezielle Wünsche,
die bisher nicht abgedeckt sind, muss entschieden werden, ob das Domain Engineering
erneut durchlaufen wird. Andernfalls können die Kundenwünsche nicht auf der
Grundlage der Softwaresystem-Familie erfüllt werden.
Prof. Ulrich Eisenecker, Leipzig.

Kasten 1: Generative Softwareentwicklung.2)
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sich wiederholende oder ähnliche Aufgaben dann vom Generator übernommen
werden (dies entspricht dem Prinzip der
generativen Softwareentwicklung, siehe
Kasten 1). Um möglichst effiziente Generatoren und DSLs zu gewährleisten, werden
diese nicht universell einsetzbar, sondern
maßgeschneidert für eine bestimmte
Aufgabe entwickelt.
Das zu entwickelnde System – und damit
auch der Generator – stehen aber nicht im
luftleeren Raum, sondern sind Teil einer
Anwendungsdomäne, für die bestimmte
Eigenschaften bekannt sind. Häufig ergibt
sich die Notwendigkeit für einen Generator
nicht im ersten Schritt, sondern erst, nachdem bereits eine Anwendung, ein Teilsystem oder ein Prototyp erstellt wurden.
Es ist sinnvoll, diese Implementierungen bei
der Entwicklung des Generators wiederzuverwenden, damit das in der Implementierung enthaltene Expertenwissen nicht
verloren geht bzw. mühsam nachimplementiert und erneut getestet werden muss. Die
folgenden Elemente sind Teil der hier vorgestellten Lösung (siehe Abbildung 2):
■ Variabilitätsmodell: Programmiersprachenunabhängige Beschreibung der
Anwendungsdomäne.
■ Codemuster: Diese spezifizieren gemeinsam mit dem Variabilitätsmodell
den Generator.
■ Konfigurationsmuster: Diese spezifizieren gemeinsam mit dem Variabilitätsmodell die DSL.
■ Generator: Wird automatisch aus
Variabilitätsmodell und Codemustern
erzeugt.
■ DSL: Wird inklusive eines Parsers automatisch aus Variabilitätsmodell und
Konfigurationsmustern erzeugt.
■ Konfiguration: Mittels DSL formulierte
Anforderungen an den Generator.
■ Generate: Ausgabe des Generators.

01 CREATE TABLE Person
02 (
03 Person_ID NUMBER(10) NOT NULL,
04 Name VARCHAR2(400),
05 ProjectRole VARCHAR2(400),
06 CONSTRAINT Person_PK PRIMARY KEY
(Person_ID)
07 );
08
09 CREATE TABLE WorkItem
10 (
11 WorkItem_ID NUMBER(10) NOT NULL,
12 Opened DATE,
13 Closed DATE,
14 Description VARCHAR2(400),
15 CONSTRAINT WorkItem_PK PRIMARY KEY
(WorkItem_ID)
16 );

Listing 1: Zwei beispielhafte PL/SQLTabellen.

hat wiederum einen Namen und einen
Datentyp, wobei als Datentyp String,
Datetime und Integer zur Verfügung stehen.
Für diese Tabellen soll der entsprechende
Oracle-PL/SQL-Code generiert werden.
Zur Veranschaulichung der Konzepte wurde die Aufgabenstellung vereinfacht (siehe
Listing 1).

Das Variabilitätsmodell
Das zentrale Element des Ansatzes ist das
Variabilitätsmodell. Es stellt eine Form von
Metamodell dar, für das bestimmte Eigenschaften festgelegt sind (z. B. ist es strikt
hierarchisch). Das Variabilitätsmodell wird
aus den Eigenschaften der Anwendungsdomäne abgeleitet und beschreibt die
Punkte, in denen sich die zu generierenden
Artefakte unterscheiden können. Es ist
vollständig unabhängig von der Programmiersprache, die später generiert werden
soll. Es ist sogar möglich, dasselbe Variabilitätsmodell für verschiedene Programmiersprachen zu verwenden. Ein Variabilitätsmodell setzt sich aus beliebig vielen
Metaklassen zusammen. Jede dieser Klassen hat wiederum beliebig viele Features,
die die Eigenschaften der Klasse definieren.
Ich habe an dieser Stelle die UML als
Modellierungssprache für das Variabilitätsmodell gewählt (siehe Abbildung 3). Dies
ist jedoch nur beispielhaft – andere Darstellungsformen sind ebenso möglich.
Der Generator
Mittels Codemustern wird spezifiziert, wie
der zu generierende Code aussehen soll. Ein
Codemuster beschreibt einen Teilaspekt des
Generators. Der gesamte Generator wird
durch eine Menge von Codemustern beschrieben, die sich gegenseitig aufrufen und
auf diese Weise einen Aufrufbaum bilden.
Jedes Codemuster wird an eine Klasse aus

Die verschiedenen Artefakte werden im
Folgenden genauer betrachtet, zuvor wird
jedoch noch ein Beispiel für eine Generierungsaufgabe beschrieben, das ich zur
Veranschaulichung des Konzepts verwende.
Eine Generierungsaufgabe
Ein Beispiel für eine Generierungsaufgabe
ist die Erzeugung von Datenbank-Beschreibungen mit beliebigen Tabellen. Jede
Tabelle hat einen Namen und eine
bestimmte Anzahl von Spalten. Eine Spalte
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Abb. 3: Variabilitätsmodell zum Tabellenbeispiel in Listing 1 als UML-Diagramm.
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Abb. 4: Zwei Codemuster mit Verbindungen zum Variabilitätsmodell.

dem Variabilitätsmodell gebunden, diese
bildet dann den Kontext des Musters.
Die Codemuster können aus existierendem Code oder Codefragmenten abgeleitet
werden. Dazu werden die Stellen im Code
identifiziert, die variieren können. Jede dieser Stellen wird an ein Feature aus dem
Variabilitätsmodell gebunden. Außerdem
wird für jede der Stellen festgelegt, ob ein
Wert berechnet, ein Wert aus der Konfiguration ausgelesen, zur Erzeugung weiteren Codes ein anderes Codemuster aufgerufen oder ob dieses Stück Code nur unter
bestimmten Bedingungen ausgegeben werden soll. Da auch Anteile der DSL mit den
Features verbunden werden, entsteht eine
Verbindung zwischen Generator und DSL,
aus der die Navigation automatisch abgeleitet werden kann. Darüber hinaus ist im
Variabilitätsmodell für jedes Feature festgelegt, ob dieses optional oder zwingend
erforderlich ist. Durch die Verbindung zwischen den variablen Stellen und dem
Variabilitätsmodell wird somit auch festgelegt, ob bestimmte Codestellen optional
oder zwingend erforderlich sind.
Für unser Beispiel benötigen wir zwei
Codemuster, CreateTable und CreateColumn,
die entsprechend ihren Namen an die
Metaklassen Table und Column gebunden
werden. Die Aufgabe von CreateTable
besteht darin, den Rahmen einer Tabelle zu
erzeugen. Dazu gehört das Festlegen des
Namens der Tabelle, der ID und des
Tabellenschlüssels. Als Codevorlage können
die Zeilen 01 bis 07 aus Listing 1 verwendet
werden. In diesem Muster sind der
Tabellenname und die Spalten variabel.
Statt des konkreten Tabellennamens wird
ein Platzhalter, hier tableName, verwendet.
Die entsprechenden Stellen werden mit
dem Feature name der Klasse Table verbun-
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den. Zudem wird definiert, dass der tatsächliche Tabellenname bei der Generierung aus der Konfiguration ausgelesen
werden soll. Die Generierung der Spalten
erfolgt durch den Aufruf des Musters
CreateColumn. Der Aufruf ist mit
createColumns beschriftet und mit der
Komposition columns verbunden.
Das Codemuster CreateColumn enthält
zunächst den Spaltennamen als variable
Stelle. Diese ist mit dem Feature name der
Klasse Column verbunden, der tatsächliche
Name soll aus der Konfiguration ausgelesen werden. Neben dem Namen der Spalte
muss noch ihr Datentyp festgelegt werden.
Da das Variabilitätsmodell unabhängig von
der Programmiersprache ist, enthält die
Aufzählung Datatype im Variabilitätsmodell andere Bezeichner, als in Oracle
PL/SQL benötigt, weshalb nicht einfach der
in der Konfiguration ausgewählte Datentyp
ausgegeben wird. Stattdessen werden
Codeblöcke verwendet, die den auszugebenden Code enthalten. Bedingungen definieren, wann der jeweilige Block ausgegeben werden soll. Beispielsweise soll
VARCHAR2 (400) immer dann ausgegeben
werden, wenn als datatype in der
Konfiguration String ausgewählt wurde. Da
es sich bei datatype um ein Feature der
Klasse Column handelt, besteht auch hier
wieder eine Verbindung zum Variabilitätsmodell.
Die 1:1-Beziehung im Tabellenbeispiel –
jeweils ein Muster zu einer Metaklasse –
sowie das Beibehalten der Hierarchie, hängen
mit dem stark vereinfachten Beispiel zusammen. In komplexeren Anwendungen ist diese
Beziehung nicht zwangsläufig gegeben.
Wenn Sie sich die Muster in Abbildung 4
ansehen, werden Sie feststellen, dass im
Muster weder Operationen, Bedingungen,

noch Berechnungsvorschriften enthalten
sind, die nur zur Codegenerierung benötigt
werden (zum Vergleich siehe Abbildung 1).
So enthalten die Muster beispielsweise keine Push- und Pop-Operationen zur Einrückung – stattdessen wird der Code an
genau der Stelle generiert, an der er im
Muster angezeigt wird bzw. an der die variable Stelle im Muster angezeigt wird. Die
Berechnungsvorschriften, also z. B. welcher
Wert aus der Konfiguration ausgelesen
werden soll, oder Bedingungen, wann ein
Codeblock generiert werden soll, sind in
den Eigenschaften der jeweiligen variablen
Stelle enthalten. Abbildung 5 zeigt die
Eigenschaften des Codeblocks, der mit
VARCHAR2 (400) beschriftet ist. Auf diese
Weise wird das WYSIWYG-Prinzip konsequent umgesetzt und die Lesbarkeit des
Musters und damit der GeneratorSpezifikation signifikant verbessert.
Variabilitätsmodell und Codemuster enthalten zusammen alle nötigen Informationen, um einen Generator automatisch zu
erzeugen. Durch die Verbindung der
Codemuster mit dem Variabilitätsmodell
kann die Navigation automatisch abgeleitet werden. Sobald ein Teil des Variabilitätsmodells und der Codemuster erstellt
wurde, kann bereits ein Generator erzeugt
werden. Es ist nicht notwendig, zunächst
die vollständige Spezifikation zu erstellen.
Stattdessen können die noch fehlenden
Anteile anschließend nach und nach hinzugefügt werden. Auf diese Weise stehen
innerhalb kürzester Zeit verwendbare
Generatoren zur Verfügung. Wöchentliche
oder gar tägliche Builds sind kein Problem,
sodass sich die Entwicklung des Generators
ohne weiteres in einen agilen Entwicklungsprozess integrieren lässt.
Noch einen Vorteil bietet dieses Vorgehen: Die Spezifikation des Generators
wird aus existierendem Code abgeleitet.
Der generierte Code sieht nahezu genauso
aus wie der Ursprungscode. Auf diese
Weise kommen implementierungstechnische Finessen und Optimierungen auch in
den Generaten zum Tragen. War der

Abb. 5: Eigenschaften eines Codeblocks.
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Abb. 6: Verbindung zwischen Konfigurations- und Codemuster via Variabilitätsmodell.

Ursprungscode lesbar, so gilt dies auch für
den generierten Code. Außerdem ist es auf
diese Weise möglich, unternehmensspezifische Programmier-Richtlinien auch durch
den generierten Code einzuhalten.
DSL und Konfiguration
Um eine Konfiguration beschreiben zu
können, wird eine DSL benötigt. Die
Grammatik der DSL ergibt sich automatisch aus dem Variabilitätsmodell. Mittels
der hier vorgestellten Lösung können zwei
Darstellungsformen von DSLs erzeugt werden. Zum einen kann eine klassische TextDSL erzeugt werden und zum anderen eine
Formular-DSL. Letztere ähnelt in Aussehen
und Bedienung einem elektronischen
Bestellformular. Aufgrund ihrer einfachen
Bedienbarkeit, auch für Nicht-Experten,
betrachten wir im Folgenden FormularDSLs.
Die DSL wird ebenfalls mit Hilfe von
Mustern – den Konfigurationsmustern –
spezifiziert, die mit Metaklassen verbunden
werden. Ein Konfigurationsmuster kann
zum einen erläuternden Text enthalten.
Dieser Text wird später der Person angezeigt, die die Konfiguration mittels der DSL
erzeugt. Der Text kann zum Bespiel
beschreiben, welche variablen Stellen existieren, ob diese zwingend einen Wert enthalten müssen oder ob sie optional sind.
Zum anderen kann ein Konfigurationsmuster eine Beschreibung von Eingabefeldern enthalten, in die Text eingeben werden kann, eine Auswahlliste spezifizieren
oder einen Aufruf eines anderen Konfigurationsmusters enthalten, um weitere
Konfigurationsmöglichkeiten zu spezifizieren. Die Felder werden, wie die variablen
Stellen der Codemuster, mit Features des
Variabilitätsmodells verbunden. Auf diese
Weise wird die Verbindung zwischen dem
Generator und der DSL einfach spezifiziert
und muss nicht mühsam implementiert
werden (siehe Abbildung 6).
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Der Einfachheit halber habe ich für das
Tabellenbeispiel zu jeder Klasse ein Konfigurationsmuster angegeben, eine solche
1:1-Beziehung ist jedoch kein Muss (siehe
Abbildung 7).
Wie im Fall des Generators gilt auch hier:
Das Variabilitätsmodell und die Konfigurationsmuster enthalten alle nötigen Informationen, um die DSL automatisch zu erzeugen. Das gilt insbesondere für die
Grammatik der DSL, die nicht explizit entwickelt werden muss, sondern automatisch
aus dem Variabilitätsmodell abgeleitet
werden kann, da das Variabilitätsmodell
implizit die Menge aller zulässigen (Teil)Grammatiken darstellt. Sobald Variabilitätsmodell und Konfigurationsmuster teilweise erstellt wurden, kann die DSL erstellt
werden. Somit steht auch innerhalb kürzester Zeit eine (Teil-)DSL zur Verfügung und
die DSL-Entwicklung lässt sich problemlos
in einen agilen Entwicklungsprozess integrieren.

Formular-DSL erzeugt werden, die einem
elektronischen Bestellschein ähnelt. Sie ist
einfach zu handhaben, sodass auch für
Nicht-Experten keine langwierige Einarbeitung erforderlich ist. In einem solchen
Formular werden Instanzen von zwingend
erforderlichen Klassen und Features automatisch eingefügt, weitere können hinzugefügt und mit Default-Werten gefüllt werden. Durch die Spezifikation mittels
Variabilitätsmodell und Konfigurationsmuster wird sichergestellt, dass nur Werte
eingegeben werden können, die auch vom
Generator verarbeitet werden können. Eine
so erzeugte Konfiguration entspricht dann
einer Instanz des Variabilitätsmodells.
Aufgrund ihrer Struktur kann man eine
solche Konfiguration als XML-Dokument
speichern. Dies hat den Vorteil, dass man
sie auch leicht mit anderen Werkzeugen
austauschen kann.

Noch mehr Wiederverwendung
Die Formular-DSL
Aus den Konfigurationsmustern und dem
Variabilitätsmodell kann automatisch eine

Generatoren und DSLs werden eingesetzt,
um Varianten einer Funktion oder eines
Produkts zu erzeugen. Aber auch bei der
Spezifikation von Generator und DSL müs-

Abb. 7: Konfigurationsmuster des Tabellenbeispiels.
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sen häufig ähnliche Aufgaben oder Funktionen beschrieben werden. Um den Aufwand für die Spezifikation zu reduzieren,
schlage ich – neben der Wiederverwendung
von existierendem Code – die Verwendung
von Vererbungsmechanismen vor. Es sind
drei Arten von Vererbung möglich:
■ Vererbung auf Variabilitätsmodell-Ebene
■ Mustervererbung
■ Frame-Vererbung
Auf Variabilitätsmodell-Ebene wird Vererbung eingesetzt, um ähnliche Metaklassen
zu erzeugen. Mustervererbung kommt
immer dann zum Einsatz, wenn zwei
Muster erzeugt werden sollen, die eine ähnliche Aufgabe, aber unterschiedliche Kontexte haben. Soll eine Funktion oder ein
Produkt in mehreren Implementierungsvarianten verfügbar sein, z. B. für verschiedene Plattformen, Programmiersprachen
oder in unterschiedlichen Ausprägungen
für mehrere Kunden, besteht die Möglichkeit, mehrere so genannte Frames innerhalb eines Musters zu erzeugen. Jeder
dieser Frames beschreibt eine Implementierungsvariante, alle Frames innerhalb
eines Musters haben den gleichen Kontext.
Für jede Implementierungsvariante wird
ein Generator erzeugt. Da das Variabilitätsmodell und die DSL programmiersprachenunabhängig sind, muss die DSL
nicht verändert werden. Tatsächlich kann
eine Konfiguration für alle durch die Vererbung entstandenen Generatoren verwendet werden.
Für Muster- oder Frame-Vererbung wird
zunächst ein Muster bzw. Frame, wie oben
beschrieben, erzeugt. Weitere Muster oder
Frames entstehen dann durch Vererbung.
Unterschiede zwischen dem vererbenden
und dem erbenden Muster/Frame entstehen
durch die Überschreibung der relevanten
Merkmale. Wird anschließend das vererbende Muster/Frame verändert, so werden
diese Änderungen auch an die erbenden
Muster/Frames weitergegeben, falls das
entsprechende Feature nicht überschrieben
wurde.
Der oben beschriebene Tabellengenerator generiert PL/SQL-Tabellen. Soll zusätzlich auch MySQL generiert werden, benötigt man dazu einen entsprechenden
Generator. In dem hier vorgestellten Ansatz
lässt sich dieser zweite Generator ganz einfach durch Vererbung erzeugen. In beiden
Codemustern werden neue MySQL-Frames
angelegt, die vom existierenden PL/SQL-
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Frame erben. Der Code für PL/SQL und
MySQL unterscheidet sich hier nur in den
möglichen Datentypen. Während in
PL/SQL VARCHAR2 zum Einsatz kommt,
wird an dieser Stelle in MySQL TEXT verwendet. Nur im Muster CreateColumn müssen Überschreibungen vorgenommen werden, das Muster CreateTable kann so
beibehalten werden – fertig ist der zweite
Generator. Abbildung 9 zeigt das Muster
CreateColumn mit seinen beiden Frames.
Wird diesem Generator nun die in Abbildung 8 dargestellte Konfiguration übergeben, werden beide Tabellen als MySQLCode generiert.
Vererbung lässt sich nicht nur bei der
Spezifikation des Generators einsetzen –
das gleiche Prinzip kann man auch auf die
Konfigurationsmuster anwenden. Auf diese
Weise können die Vererbungsmechanismen
auch die Entwicklung der DSL vereinfachen.

Anwendungsgebiete
Eine Einschränkung des hier vorgestellten
Ansatzes auf ein bestimmtes Anwendungsgebiet gibt es nicht. Der Generator und die
dazugehörige DSL können perfekt auf die
jeweiligen unternehmens- und projektspezifischen sowie technischen Anforderungen
zugeschnitten werden. Die Verwendung der
Codemuster bietet gleich mehrere Vorteile:
Zum einen kann beliebiger Code als
Vorlage dienen, sodass es keine Einschränkung bezüglich der zu generierenden Programmiersprache gibt. Zum anderen werden bewährte Optimierungen, z. B.
Speicherplatz-Optimierungen, wiederverwendet. Damit kann sichergestellt werden,

dass auch der generierte Code die Optimierungsmaßnahmen umsetzt. Darüber
hinaus wird so das Expertenwissen auch
allen anderen Entwicklern des Teams zur
Verfügung gestellt.
Ebenso gibt es keine Begrenzungen für die
Größe der zu lösenden Aufgabe, denn der
Ansatz skaliert sowohl für kleine (Teil-)
Aufgaben als auch für große und komplexe
Systeme.
Die hier vorgeschlagene Formular-DSL
ist auch von Nicht-Experten ohne großen
Einarbeitungsaufwand bedienbar, da sie
einem elektronischen Bestellformular
ähnelt. Auf diese Art ist eine Aufgabenteilung möglich: Die Entwicklungsabteilung erstellt den Generator und die passende DSL, eine Fachabteilung kann dann die
für sie geeignete Konfiguration vornehmen.
Wir haben dieses Vorgehen verwendet,
um tausende von Service-Adaptern und
SQL-Anwendungen zu generieren, die nun
erfolgreich bei unseren Kunden im Einsatz
sind. Genauso kann die Methode zur
Generierung von eingebettetem Code angewendet werden, um Mobile-Apps zu erzeugen oder große Anwendungen zu generieren.

Der Gewinn
Stellt man die Vorteile modellgetriebener
Entwicklung nicht generell in Frage, so sind
diese auch auf die Entwicklung von
Generatoren und DSLs übertragbar. Zu
den Vorteilen gehört, dass die Entwicklung
auf ein höheres Abstraktionslevel gehoben
wird: Statt zu programmieren, werden
Generator und DSL deklariert. Die konsequente Umsetzung des WYSIWYG-Prinzips
steigert die Lesbarkeit der Spezifikationen,

Abb. 8: Konfiguration der beiden Beispieltabellen.

schwerpunkt

Vom Schuster mit
den geraden Absätzen

Abb. 9: Codemuster mit den zwei Frames PL/SQL und MySQL.

was die Entwicklung und Wartung erleichtert. Zudem kann der Testaufwand reduziert werden. Die strikte Trennung von
Variabilitätsmodell und Mustern verbessert
zum einen die Wartbarkeit des Systems und
ermöglicht zum anderen aber auch eine
verteilte Entwicklung.
Aufgrund des geringen Initialaufwands
skaliert der Ansatz für Aufgaben jeglicher
Größe. Selbst kleine Aufgaben, wie das zuvor
gezeigte Tabellenbeispiel, können effizient
gelöst werden. Zudem ist es jederzeit möglich, weitere Klassen und Features sowie
Muster hinzuzufügen und das System so zu
einem großen und komplexen System auszu-

bauen. Es ist also nicht notwendig, schon zu
Beginn der Entwicklung alle Anforderungen
an Generator und DSL zu kennen.
Der zweite Effekt des geringen Initialaufwands besteht darin, dass sich die vorgestellte Methode bereits dann lohnt, wenn
es nur zwei Varianten des (Teil-)Systems
geben soll. Durch die Erweiterbarkeit von
Variabilitätsmodell, DSL und Generator ist
es unerheblich, ob von vornherein feststeht,
dass mehrere Varianten benötigt werden
und generative Methoden zum Einsatz
kommen sollen, oder ob sich dies erst herausstellt, wenn bereits eine Variante produktiv ist.

Individuell entwickelte Generatoren und
DSLs erhöhen den Abstraktionsgrad der
Softwareentwicklung. Mit der hier vorgestellten Lösung können durch die Verknüpfung der Generator- und DSLSpezifikation mit einem Variabilitätsmodell
Informationen, wie die Grammatik der
DSL oder die Navigation des Generators,
automatisch abgeleitet werden und müssen
nicht, wie in klassischen Ansätzen, mühsam erarbeitet werden. Dieses Vorgehen
löst das MDD-Paradoxon und ermöglicht
so die Nutzung der Vorteile modellgetriebener Methoden bereits bei der Entwicklung von Generatoren und DSLs.
Außerdem können bewährte und getestete
Implementierungen einfach zur Spezifikation maßgeschneiderter Generatoren
wiederverwendet werden. Aus der zeitaufwändigen und fehleranfälligen Geheimwissenschaft wird so eine weit weniger komplexe Entwicklungsaufgabe, die sich auch
leicht in agile Entwicklungsprozesse integrieren lässt.
■
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