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1. Einführung 
 
 
Die heutigen modernen Programmiersprachen wie Pascal, Java, C++ etc. sind sehr 
leistungsstarke Werkzeuge um Software zu entwerfen. Trotzdem benutzen viele 
Programmierer spezielle Programmiersprachen, wie HTML, SQL oder Tcl um ihre 
Software zu entwickeln. Diese einfach zu bedienenden Sprachen, die speziell für 
manchmal nur eine Aufgabe einsetzbar sind, nennt man Domain - Spezifische 
Sprachen. Diese Sprachen erhöhen enorm die Produktivität der Programmierer und 
die Zuverlässigkeit deren Produkte. 
 
So wundert es, dass trotz der offensichtlichen Vorteile von Domain – Spezifischen 
Sprachen Programmierer kaum neue DSLs entwickeln. Manche schrecken wohl vor 
dem Gedanken zurück, weil sie denken es sei eine sehr zeitraubende und schwierige 
Angelegenheit eine Domain – Spezifische Sprache zu entwickeln. Aber wegen ihrer 
Beschränktheit und Konzentration auf kleine Teile eines Programms sind diese 
jedoch relativ einfach zu entwerfen und zu implementieren. 
 
Der Name „Domain – Spezifische“ Sprache hat den Hintergrund, dass diese 
Sprachen nur ein bestimmtes, also spezifisches Gebiet (Domäne) abdecken, wie 
schon eben erwähnt. Die Abkürzung „DSL“ ist nicht zu verwechseln mit dem 
Breitbandsystem in der Telekommunikation. 
 
In dieser Belegarbeit wird erklärt werden, was genau DSLs im Einzelnen sind und 
weshalb man sie benutzen sollte. Am Ende sind einige Beispiele zu finden. 
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2. Was sind Domain – Spezifische Sprachen? 
 
 
Eine Domain - spezifische Sprache ist eine Programmiersprache um Programme auf 
einem kleinen Anwendungsgebiet, einer Anwendungsdomäne, zu entwickeln. Eine 
Domain - spezifische Sprache hat eingebaute Abstraktionen und Notationen, sie ist 
normalerweise nur ein kleines Programm, mehr deklarativ als imperativ und weniger 
Ausdrucksstark als gewöhnliche Programmiersprachen wie z.B. Basic.  
Eine DSL beinhaltet Konstrukte, die ganze Konzepte in dem Programmierprojekt 
abdecken. Wenn Entwickler auf solch einem hohen Grad der Abstraktion arbeiten, 
erhöht sich ihre Geschwindigkeit und damit ihre Effizienz, da die Programme mit 
weniger Kode und daher auch weniger Fehlern entwickelt werden können. 
Dazu ein Beispiel um die Effizienz einer solchen Sprache im Gegensatz zu einer 
höheren Programmiersprache zu zeigen. 
 

Um eine Berechnung von 
7
14,3*2  durchführen zu können und auf den Bildschirm 

auszugeben, ist in Basic folgende Eingabe nötig: 
 
print 2*3,14/7 
 
Aber wenn nun gefordert würde, dass das Resultat am Bildschirm angezeigt werden 
müsste, dazu noch die Rechnung, die Uhrzeit und das Name des Users, alles durch 
ein Komma getrennt, würde die Eingabe sich erheblich verlängern: 
 
print 2*3,14/7; “,“; “2*3,14/7“; TIME$; “,“; USER$ 
 
Diese Eingabe bietet viele Möglichkeiten Fehler entstehen zu lassen, während sich in 
einer Domain - spezifische Sprache an der Eingabe nichts verändern würde: 
 
print 2*3,14/7 
 
Natürlich ist dies jetzt ein etwas spezielles Beispiel, aber es soll zeigen, dass eine 
Domain - spezifische Sprache für sehr viele Problemstellungen schon fertige Masken 
hat, die den Programmierern die Arbeit erheblich erleichtern. 
 
Heute gibt es viele kommerzielle Domain - spezifische Sprachen, die populärsten 
sind wohl „HTML“ (Hypertext Markup Language), welches zur Formatierung von 
Dokumenten, vor allem im Internet verwendet wird. Bei der Verwendung von HTML 
wird dem Programmierer mühevolle Kleinarbeit bei der Formatierung und dem 
Layout abgenommen. 
Des Weiteren ist die DSL „SQL“ (Structured Query Language) sehr populär und 
verbreitet. SQL erhöht die Produktivität im Umgang mit Datenbanken, da viele 
Kleinigkeiten automatisiert sind. Außerdem sind SQL – Programme sehr klein, 
sodass es ohne weiteres möglich ist, das Programm im Netz zu verschicken. Dies ist 
vor allem bei Remoteverbindungen wichtig und wenn sich Daten und Programm nicht 
auf demselben PC befinden. 
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3.  Warum DSLs benutzen? 
 
 
Nach dem bisherigen Bericht ist nun die natürliche Entscheidung die, bei einem neu 
zu entwickelnden Programm eine dafür passende Domain - spezifische Sprache zu 
verwenden. Aber natürlich gibt es nicht für alle Probleme schon vorgefertigte DSLs. 
So ist es nötig, selbst eine zu entwickeln, die perfekt abgestimmt auf das eigene 
Problem ist. Und dies ist auch das einzige Problem bei der Verwendung dieser 
Sprachen, denn die Entwicklung einer DSL ist nicht so einfach wie ihre Anwendung 
und wird auch nur von wenigen Spezialisten gemacht. Weiterhin kann die 
Performance, manchmal nicht mit vergleichbaren Programmen, die in einer 
universellen Programmiersprache geschrieben sind, mithalten. Die Anfangskosten 
beim Beginn eines neuen Projekts sind dazu auch noch sehr hoch. 
 
Trotz dieser Schwierigkeiten stehen diesen viele Vorteile gegenüber: 
 

• Ein Projekt in einer Domain - spezifische Sprache zu schreiben hat vor allem 
auch für den Kunden Vorteile. Diese Nicht – Programmierer können dank der 
einfachen Lesbarkeit der DSL – Programme sogar selbst einige Teile ihrem 
Programm hinzufügen. So spart der Kunde ganz erhebliche 
Verwaltungskosten, denn jedes Programm hat mehr als eine Version und 
muss ständig gewartet und gegebenenfalls erweitert werden. 

• Die Domain - spezifischen Sprachen konzentrieren sich darauf, „was“ zu 
programmieren ist und nicht wie universelle Programmiersprachen, „wie“ 
etwas zu programmieren ist.  

• Höhere Programmiersprachen wie C++ besitzen die Möglichkeit, die Arbeit 
durch das Benutzen von (Standart-) Bibliotheken zu vereinfachen. Dieses ist 
dem Benutzer jedoch freigestellt. 
In DSLs muss der Benutzer Bibliotheken weiterverwenden, denn ohne diese 
eingebundenen Funktionalitäten kann die Domain - spezifische Sprache nicht 
existieren. 

• Programme, die in Domain - spezifischen Sprachen geschrieben sind, lassen 
sich viel einfacher verifizieren als „normale“ Kodes. Die Semantik einer DSL 
kann so beschränkt werden, dass ein Totalabsturz verhindert werden kann. 

 
Die populärsten DSLs sind: 
 

 Lex und Yacc (zum programm-lexing und parsen) 
 PERL (für Text/Datei- Manipulation) 
 VHDL (für Hardwarebeschreibung) 
 TeX und LaTex (für Dokumentlayout) 
 HTML/SGML (für Dokument – „Markup“) 
 Postscript (für low-level Grafiken) 
 Open GL (für high-level Grafiken) 
 Tcl/Tk (für GUI – scripting) 
 Macromedia Director (für Multimediadesign) 
 Mathematika/Marple (für symbolische Berechnungen) 
 AutoCAD (für CAD) 



Andreas Fey Seite 6 von 11 Domain – Spezifische Sprachen  

4. Beispiel 
 
 
Nehmen wir ein Beispiel, in dem der Stressfaktor eines Benutzers ermittelt wird. dem 
Benutzer wird eine Reihe von Multiple – Choice Fragen gestellt, dann werden die 
Ergebnisse ausgewertet und ausgegeben. 
Drei verschiedene Konzepte gibt es in dieser Domain: Fragen, Antworten und 
Bewertungen. Um die richtige Bewertung für jeden Befragten zu ermitteln, gibt es für 
ein bestimmtes erreichtes Punkteintervall eine vorgefertigte Antwort, wie man sie aus 
einem beliebigen Zeitschriftentest kennt. 
 

 
 
Abbildung 1: Dieses Beispiel zeigt eine DSL, ähnlich dem HTML – Code,  die zum einem 
Stress-Test-System benutzt wird. Er besteht aus zwei Fragen (questions), die 
gegebenenfalls extra formatiert sind (durch <emphasize>), und je 3 dazugehörige 
Antworten (answer), die mit Punkten (score) versehen sind. Diese werden in der 
Bewertung (assessment) addiert und ausgewertet, es wird jeweils die Bewertung 
ausgegeben, die zu den erreichten Punkten passt. 
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5. Fazit 
 
 
Programmiersprachen werden von jedem Programmierer benutzt. Gute 
Programmierer wollen ihre Produktivität erhöhen, die Entwicklungskosten senken 
und ihren Gewinn maximieren. Dies alles ist möglich durch die Auswahl der richtigen 
Programmiersprache.  
Wenn zu einem Problem eine Domain - spezifische Sprache existiert, ist die einzig 
richtige Wahl diese Sprache, keine andere hat die Möglichkeiten dieser Sprache. 
leider existiert, wie in den vorhergehenden Punkten erwähnt, lange nicht zu jedem 
Problem eine passend angefertigte DSL. Aber selbst dann ist es wahrscheinlich 
meistens besser und günstiger, eine solche für sein eigenes Problem zu entwickeln, 
die dann vielleicht sogar anderen Programmierern bei einem ähnlichen Problem 
helfen kann. Leider wird dies nicht oft in einer von Konkurrenz geprägten Branche 
passieren. 
 
Kunden wollen Produkte, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes und mit einem 
festgelegten Budget. Ebenfalls verlangen sie Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit. 
Dies alles ist ohne weiteres möglich durch Verwendung einer DSL. 
 
Ich selbst habe bisher nur Erfahrung mit der HTML Programmierung, aber nach 
dieser Ausarbeitung bin ich sehr gespannt, wie man diese Domain - spezifischen 
Sprachen in große Projekte einbindet und die Produktivität steigert. 
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6. Einige existierende DSLs 
 
 
ADL  

A specification language (Assertion Definition Language) for programming 
interfaces. It can be used to describe the programmer's interface to any C-
callable function, library or system call.  

ALI  
A language for constructing image processing applications in the domain of 
digital radiography  

CQL  
A language for querying flat-file databases  

Csound  
A software package for audio processing which includes a language for 
describing instrument audio generation (Orchestra) and a language for 
describing compositions with those instruments (Score)  

Devil  
A DSL for specifying device driver interfaces  

DSSA  
A set of DSLs defined for command and control message handling: DSSL 
(Dataset Specification Language), MTSL (Message Structure Specification 
Language), VDTL (Validation and Data Transfer Language).  

DUEL  
A language for debugging which facilitates exploration of the program state  

EASEL  
A language for building end-user applications  

GAL  
A Graphics Adaptor Language for programming video device drivers  

HiPEC  
A small C-like language and bytecode for specifying operating system page 
replacement policies  

HL7  
A language to exchange health care information uniformly across the world.  

LAD  
A Learning Activities Description language, developed to describe interactive 
courseware applications for the WWW  

MAWL  
An application language (the Mother of All Web Languages) for programming 
interactive services in the context of the World Wide Web [LR95].  

MDL  
A Metrics Description Language used in Paradyn (a parallel performance 
measurement tool that performs dynamic instrumentation on running 
applications)  

Merle  
The Medical Retrieval Language, based on Mumps, is a scripting language for 
constructing information systems  

MHEG-5  
A multimedia application description language  
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MSL  

A Message Specification Language, used for specifying message translation 
and validation in message processing software  

NewsClip  
A software package for filtering USENET News articles which provides a C-
like language for specifying filters  

PDL  
The Performance Description Language allows the specification of a 
performance model of a system which computes quantifiable non-functional 
attributes of the system  

PLAN  
A Packet Language for Active Networks. PLAN is a resource-bounded 
functional programming language that uses a form of remote procedure call to 
realize active networking  

PLAN-P  
A language for programming application-specific protocols (Programming 
Language for Active Networks and Protocols)  

PML  
Phone Markup Language, a dialect of HTML specialized to describe content 
for interpretation over a telephone.  

PRL5  
A database constraint specification language for data auditing and transaction 
guard generation  

Rebol  
As a messaging language, REBOL provides seamless network connectivity to 
the Internet protocols such as HTTP, FTP, SMTP, POP, NNTP, Finger, and 
others.  

Risla  
A language for describing interest rate product applications [ADR95].  

SUPER  
A language for building interactive text based questionnaire applications  

SWSL  
The Synthetic Workload Specification Language is used to describe synthetic 
workloads in the context of real-time systems  

TAL  
A language for answer analysis (determination of admissible natural language 
answers) of courseware authoring systems  

Teapot  
A DSL developed at the University of Wisconsin-Madison for writing memory 
coherence protocols for distributed shared-memory systems (DSM).  

VoxML  
A markup language for voice applications that add speech interfaces to Web 
applications or content.  

WOM  
Web-O-Matic is a language for building interactive Web  

WPL  
A language for configuring project management in the Web Integrated 
Software Project Management and Metrics Tool (WISE).  
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7. einige DSL – bezogene Projekte 
 
 
APPLAB  

APPLAB (Application Language Laboratory) von der Lund University 
(Schweden) beinhaltet einen Grammatikinterpreter für Sprachprototypen.  
 

Depot4  
Depot4 ist ein Übersetzer – Generator basierend auf EBNF-Stil.  
 

Eli  
Eli von der University of Colorado ist ein Compiler construction kit.  
 

Montages  
Montages ist ein visueller Sprachen-Spezifikation-Formalismus, der eine 
populäre formelle Semantik bereitstellt. Gem-Mex ist eine Implementierung 
von Montages, die eine graphisches Interface bereitstellt, erzeugt Latex und 
html-Dokumentation, erzeugt einen ASM (Abstract State Machine) für die 
Programmiersprachen - Semantik, und erlaubt, willkürlichen ASMs 
auszuführen und anzuzeigen. 
Montages und Gem-Mex warden studiert an Ecole Polytechnique Zuerich und 
GMD First.  
 

GIPE  
Das GIPE Projekt (Generation of Interactive Programming Environments)an 
der CWI und University of Amsterdam hat eine Sprache-Entwicklung-
Umgebung, ASF+SDF, basierend auf algebraischer Spezifikation.  
 

PacSoft  
Eine Gruppe von “Pazifik Software Research” studiert domain-specific 
language technology for evolving software. “Software Design for Reliability 
and Reuse“ (SDRR) von PacSoft und OGI ist eine Methode für die 
Generierung von Software Komponenten.  
 

Sprint  
Die Compose Gruppe von IRISA (Rennes, Frankreich) hat ein Gerüst 
(genannt Sprint) um ihren partiellen Evaluator für C anzuwenden (genannt 
Tempo), im Auftrag einen DSL Compiler und Anwendungsgeneratoren zu 
entwickeln. 
 

TXL  
TXL von der Queen's University ist ein Umwandlungs - System, das für 
prototyping neue Sprachen - Übersetzer und Interpreter benutzt werden kann. 
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