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Abstract: In dem Paper ”Parameterized Aspect Calculus: A Core Calculus for the Di-
rect Study of Aspect-Oriented Languages”[CLW03b] wird ein neuer Calculus vorgestellt
der entfernt mit dem λ Calculus verwandt ist. Anschliessend wird gezeigt, dass es
möglich ist mit ihm vorhandene aspektorientierte Sprachen abbilden zu können. Dieser
neue Calculus soll dazu dienen aspektorientierte Sprachen formal besser studieren zu
können.

1 Aspektorientierte Programmierung

Mit der Entwicklung der Programmiersprachen sind immer mehr Abstraktionsebenen hinzugekom-
men. Mit Assembler wurde die Maschinencodierung weg abstrahiert. Später kamen Sprachen
mit Konstrukten die mehrere Befehle abbilden konnten. Dann kam die Objektorientierung,
die es erlaubt Funktionalitäten zu kapseln. Jedoch gibt es häufig Anforderungen die or-
thogonal zu den Hauptaufgaben des Programms liegen (Cross-cutting concerns) und da-
her nicht vernünftig modularisiert werden können. Um dieses Problem zu lösen wurde die
aspektorientierte Programmierung eingeführt. [Wik13]

1.1 Beispiel

f u n c t i o n show ( User u ) {
p r i n t u . name
p r i n t u . a d d r e s s

}

a s p e c t l o g a c c e s s {
b e f o r e show (∗ x ) {

l o g . w r i t e ” d i s p l a y e d i n f o s f o r : ” + x
}

}



In diesem Beispiel gibt es eine Funktion show die den Namen und die Adresse eines Users
ausgibt. Um Addressdiebstahl zu verhindern soll dies nun geloggt werden. Dazu wird ein
Aspekt log access erstellt der immer vor der show-Funktion ausgeführt wird. Von einem
Aspect-weaver wird daraus vor dem Compilieren folgender Code:

f u n c t i o n show ( User u ) {
l o g . w r i t e ” d i s p l a y e d i n f o s f o r : ” + u
p r i n t u . name
p r i n t u . a d d r e s s

}

Das hätte man auch direkt schreiben können. Der Vorteil ist, dass die beiden Belange
getrennt sind. Hinzu kommt das Aspekte auch Wildcards akzeptieren. Wenn später eine
andere show-Funktion hinzukommt wird diese automatisch auch geloggt.

1.2 Terminologie

Standard Terminologie die in der aspektorientierten Programmierung verwendet wird.

Advice Ist der zusätzliche Code der zu dem existierenden hinzugefügt werden soll.

Joinpoint Bezeichnet die Punkte in der Ausführung eines Programms an denen Advice
eingefügt werden kann. (z.B. vor/nach Funktionsaufrufen, um Funktionsaufrufe herum
(d.h. die ursprüngliche Funktion muss nicht aufgerufen werden))

Pointcut Wählt Joinpoints mit Hilfe von z.B. Wildcards aus.

Aspect Ist die Kombination von Pointcut und Advice. Im obigen Beispiel wird z.B. ein
logging Aspekt definiert.

2 Calculi

In diesem Teil wird der Parametrisierte Aspekt Calculus, und die Calculi auf denen er
aufbaut vorgestellt.

2.1 λ Calculus

Ist der wohl einfachste Calculus er besteht im Prinzip nur aus Funktionsabstraktionen,
λx.T definiert eine Funktion die ein x bekommt und auf den Term T anwendet (x’e in T
ersetzt). Funktionsapplikation FT Funktion F wird auf Term T angewandt. [Wik14]



2.2 ς Calculus

Abadi and Cardelli haben den ς (sigma) Calculus [AC96] entwickelt um mit ihm besser
Objektorientierung darzustellen. Dabei ist ein Objekt eine Menge von benannten Method-
en die die form ς(x)b haben wobei x den self-Parameter repräsentiert und b ein Term ist.
Geschrieben wird ein Objekt: [l1 = ς(x1)b1, l2 = ς(x2)b2]

2.3 ςasp Calculus

Im ςasp Calculus kann Advice an den meisten Reduktionsschritten ausgeführt werden. Die
Semantik repräsentiert Reduktionsschritte als Viertupel 〈ρ,K, S, k〉

ρ Eins von {V AL, IV K,UPD}Wert Erstellung, Aufruf, oder Update Operation.

K Ist ein String der den Kontext in dem der zu reduzierende Subterm vorkommt.

S Ist die Signatur (Konstante oder Menge von Labeln) von dem erstellten Wert oder
die aufgerufen/aktualisiert werden soll.

k Ist die Nachricht, entweder Label/Funktion die aufgerufen/aktualisiert werden soll,
oder der leere String ε um Werte zu erstellen.

Solch ein Viertupel ist ein Joinpoint, alle möglichen Joinpoints das Joinpoint Modell J.
Eine Instanz des ςasp(M) Calculus benötigt eine Pointcut-Beschreibungssprache M =
〈C,match〉 wobei C die Grammatik und match die Semantik bestimmt. Ein Advice A
besteht aus einer Pointcut-Beschreibung pcd die eine Menge von Joinpoints definiert, und
einer nackten Methode ς(−→y )b (nackt da ohne Objekt). Die match Funktion nimmt ein
Advice und einen Joinpoint und returnt eine Sequenz von nackten Methoden, diese kann
auch leer sein wenn der Advice nicht auf den Joinpoint passt.

2.3.1 Syntax

Mengen werden mit Überstrich-Notation gekennzeichnet li
i∈I ≡ {li|i ∈ I}. Sequenzen

mit Vektor-Notation
−→
bi

i∈I ≡ 〈bi1, bi2, . . . , bin〉 wobei I = {i1 < i2 < . . . < in}. Die
leere Menge ∅, leere Sequenz •. Komma zur Mengenvereinigung, + um Sequenzen zu
konkatenieren

x ∈ V ars d ∈ Consts f ∈ FConsts l ∈ Labels

S ∈ P(Labels)
⋃
Consts pcd ∈ C

programme P ::= a⊗
−→
A

bestehen aus einem Term und einer Sequenz von Advicen



terme

a, b, c ::= x | v | a.k |
a.l⇐ ς(x)b |
proceedV AL() |
proceedIV K(a) |
proceedUPD(a, ς(x)b) | π

die proceed Terme dienen dazu von Advice Code zu dem Code den sie Advisen
fortzufahren.

werte v ::= d | [li = ς(xi)bi
i∈I

]
ein wert kann eine Konstante oder ein Objekt sein.

selektoren k ::= l | f

proceed closures
π ::=

∏
V AL{|B, v|}() |∏
IV K{|B,S, k|}(a) |∏
UPD{|B, k|}(a, ς(x)b)

werden dynamisch aus der Semantik der Advices während ihrer Evaluierung erzeugt,
und dürfen nicht im ursprünglichen Programm vorkommen. Sie werden aus den
proceed Termen erzeugt und speichern den mit Advicen versehenen Code sowie
Advices mit niedrigerer Priorität.

nakte methoden B ::=
−−−→
ς(−→y )b

advice A ::= pcd . ς(−→y )b
der Advice body b wird an den Punkten in einer Reduktion angewendet die pcd laut
der Pointcut-Beschreibungssprache M’s match-Funktion matchen.

step kinds ρ ::= V AL | IV K | UPD

2.3.2 Meta Syntax

reduction judgments K `
M,
−→
A a v

sagt, dass der Term a zu dem Wert v in dem Kontext K reduziert wird. Wenn
Pointcut-Beschreibungssprache M, und Advice Sequenz

−→
A gegeben ist.

evaluation contexts K ::= ε | K · K
ist ein Encoding von allen Reduktionsschritten unter dem Judgment in einem Be-
weisbaum. Ein ëvaluation Contextëntspricht dem Callstack in einer dynamischen
Aspect Orientierten Sprache wie AspectJ.

evaluation steps K ::= ib(l, l) | va | ia | ua

2.3.3 Hilfsfunktionen

Um Advice für eine Pointcut-Beschreibungssprache M = 〈C,match〉 zu finden wird
rekursiv definiert:



advForM(jp, •) = •
advForM(jp, (pcd . ς(−→y )b) +

−→
A) = match(pcd . ς(−→y )b, jp) + advForM(jp,

−→
A)

Die Signatur-Funktion gibt die Signatur eines Wertes zurück

sig(v) =

{
li
i∈I

ifv = [li = ς(xi)bi
i∈I

]

v sonst

closep akzeptiert einen Term der ein Advice body ist, und zusätzliche Informationen und
produziert einen neuen Term in dem alle proceedp sub-Terme in proceed closures umge-
wandelt wurden. Für proceed closures ist die Funktion undefiniert. d.h. sie dürfen nicht
in Advice bodys vorkommen. Bei allen anderen Termen werden rekursiv die Subterme
evaluiert.

closeV AL(proceedV AL(), {|B, v|}) =
∏

V AL{|B, v|}()

closeIV K(proceedIV K(a), {|B,S, k|}) =
∏

IV K{|B,S, k|}(closeIV K(a, {|B,S, k|}))

closeUPD(proceedUPD(a, ς(x)b), {|B, k|}) =∏
UPD{|B, k|}(closeUPD(a, {|B, k|}), ς(x)closeUPD{|B, k|}))

2.3.4 reduktionen

Die 0 Reduktionen in Abbildung 1 entsprechen den Reduktionen des ς Calculus da dort
kein Advice matcht und die advFor-Methoden die leere Sequenz zurückgeben.

K `
M,
−→
A � in RED VAL 0 zeigt, dass die Umgebung wohlgeformt ist.

Wenn in Red SEL 0 der Methodenbody reduziert wird, wird ib(li
i∈I
.lj) an den Kontext

gehangen und modelliert so den call Stack.

Es gibt noch 8 weitere Reduktionen die von Advice fortfahren. Entweder zum nächsten
Advice oder wenn es keinen mehr gibt, zur ursprünglichen Methode.

In [CLW03a] sind diese nochmal aufgeschrieben und mit Beispielen versehen.

3 Existierende Sprachen Modellieren

Jetzt folgen ein paar Pointcut-Beschreibungssprachen mit denen vorhandene Sprachen
modelliert werden können.



Abbildung 1: Reduktionsregeln (0 wenn kein Advice matcht, 1 wenn Advice matcht)



3.1 AspectJ

Pointcut Syntax CGfürMG :

descriptions pcd ::= V AL | IV K | UPD | k = k | S = S |K ∈ r |

¬pcd | pcd ∧ pcd | pcd ∨ pcd

context expr r ::= in | ib(M,m) | va | ia | ua | · | r + r | rr | r∗
signatures M ::= d | l | ·
messages m ::= f | l | ·
matchG ist definiert durch:

VAL, IVK, UPD matchen alle Joinpoints des jeweiligen Typs.
k = k matcht alle Joinpoints dessen Label k ist.
S = S matcht alle Joinpoints dessen Signatur s ist.
K ∈ r matcht alle Joinpoints dessen Kontext der regex r matcht.
¬pcd match alle Joinpoints die nicht von dem Pointcut pcd gematcht werden.
pcd1 ∧ pcd2 matcht alle Joinpoints die von pcd1 und pcd2 gematcht werden
pcd1 ∨ pcd2 matcht alle Joinpoints die von pcd1 oder pcd2 gematcht werden

call(void Point.pos()) Ivk ∧ S = {n, pos} ∧ k = pos
call(Point.new()) V al ∧ S = {n, pos}
execution(void Point.pos()) V al ∧K ∈ ib({n, pos}, pos).∗
get(int Point.n) Ivk ∧ S = {n, pos} ∧ k = n
set(int Point.n) Upd ∧ S = {n, pos} ∧ k = n
adviceexecution() K ∈ . ∗ (va+ ia+ ua).∗
within(Point) K ∈ ib({n, pos}, .).∗
withincode(Point.pos) K ∈ ib({n, pos}, pos).∗
cflow(Point.pos) K ∈ . ∗ ib({n, pos}, pos)∗
cflowbelow(Point.pos) K ∈ . ∗ .ib({n, pos}, pos).∗
this(Point) K ∈ ib({n, pos}, .).∗
target(Point) S = {n, pos}

Hier sind die meisten Pointcuts von AspectJ und wie sie in ςASP abgebildet werden
können. Die Restlichen wurden hier nicht abgebildet da sie zu umfangreich wären oder
Funktionalitäten verwenden die in dem Calculus nicht vorhanden sind. (z.B exceptions)

Man kann in AspectJ existierenden Objekten ein weiteres Feld hinzufuegen (Open Class-
es)
intPoint.color = 0;
in ςASP kann man das mit den zwei folgenden Advices modellieren.



Der erste Advice wird bei jeder Erstellung eines Punktes angewandt und sorgt dafür, dass
der eigentliche Punkt in ein Wrapper-Objekt gesteckt wird, dieses hat ausserdem noch ein
Feld color. Der zweite Advice sorgt dafür, dass beim Zugriff auf die ursprünglichen Felder
von Punkt der gewrappte Punkt geupdated wird und nicht das Wrapper-Objekt.

Der Term

([n = ς(y)0, pos = ς(p)p.n].n⇐ ς(y)2).pos

würde ohne Advice zu 2 reduziert, wenn aber nur der erste Advice angewandt wird, würde
er zu 0 reduziert werden, da das Äussere n geupdated wurde und beim Zugriff auf pos aber
auf das Innere zugegriffen wird.

[orig = ς(s)
∏

V AL{|•, [n = ς(y)0, pos = ς(p)p.n]|}(), n = ς(y)2,
pos = ς(s)s.orig.pos, color = ς(s)0]

n redirected nicht mehr zu orig

3.2 HyperJ

Erlaubt es Hyperslices zu definieren mit deren Hilfe man Belange auch multidimensional
voneinander trennen kann. Jedes Slice ist dabei für eine Aufgabe zuständig. Diese können
dann mit Hilfe einer Modulverbindungssprache miteinander verbunden werden. Die Hy-
perslices können durch Advice modelliert werden. Das Zusammenfügen kann dann durch
weiteren Advice erfolgen. So wird HyperJ direkt in ςasp modelliert.

Der Modulverbindungsadvice kann auch von einer kontextfreien Übersetzung erzeugt wer-
den.

Als Beispiel nehmen wir diese zwei Hyperslices:

Der erste Hyperslice multipliziert einen Punkt, der Zweite definiert die Multiplikation. Um
die beiden Hyperslices zu verbinden definieren wir drei Advices.



Der erste Advice ersetzt die Konstante MultPoint in Expressions mit einem Objekt das aus
den beiden Hyperslices besteht plus Funktionen die Auswahl auf n und pos zum PointSlice
und mult zum MultSlice weiterleitet. Die zwei weiteren Advices leiten auf ähnliche Weise
Updates an die in dem neuen Objekt enthaltenen Hyperslices weiter.

4 Fazit

In dem Paper wurde ein neuer Calculus vorgestellt und anschliessend gezeigt, dass er
mächtig genug ist um reelle aspektorientierte Sprachen abzubilden. Am Ende argumen-
tieren sie, dass ihr Calculus einfacher und oder mächtiger wäre als die anderen Calculi,
die versuchen aspektorientierte Sprachen formal abzubilden und, dass ςasp eine exzellente
Basis bietet um die Eigenschaften von aspektorientierten Sprachen zu studieren.
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