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Zusammenfassung

Wadler (1998) formuliert mit ’Expression
Problem’ die Frage, wie Software typsicher er-
weitert werden kann, ohne dass bestehende
Artefakte modifiziert werden müssen. Finally
Tagless, entwickelt von Carette, Kiselyov und
Shan (2007), und Objekt-Algebren, von Olivei-
ra und Cook (2012) sind die ersten beiden Vor-
gehensweisen, die Expression Problem uneinge-
schränkt für viele typisierte Sprachen lösen. In
dieser Arbeit werden diese beiden Vorgehen vor-
gestellt und deren Vor- und Nachteile sowie die
Kompatibilität untereinander diskutiert.

I. Einleitung

Wadler (1998) hat den Namen ’Expression Problem’
erstmals geprägt und wie folgt definiert:

The goal is to define a datatype by cases,
where one can add new cases to the data-
type and new functions over the datatype,
without recompiling existing code, and whi-
le retaining static type safety.

Er beobachtete, dass es bei objekt-orientierten
Sprachen einfach ist, neue Datentypen zu bestehen-
den Typenhierarchien hinzuzufügen. Allerdings sei
es bei diesen Sprachen laut Wadler (ebd.) nicht
möglich, neue Funktionen für bestehende Datenty-
pen nachträglich und statisch typisiert hinzuzufügen,
ohne bestehenden Quelltext zu modifizieren. Weiter

beobachtet er, dass es in funktionalen Programmier-
sprachen einfach ist, neue Funktionen hinzuzufügen,
die auf bestehenden Datentypen operieren. Es sei
aber nicht möglich, bestehende Datentypen zu erwei-
tern, ohne bereits existierende Funktionen anpassen
zu müssen.

Wadler (ebd.) beschreibt weiter, dass ihm keine
statisch typisierte Programmiersprache bekannt ist,
in der es möglich ist, sowohl neue Datentypen als
auch Funktionen nachträglich hinzuzufügen.

Seit der Definition des Problems wurde es von For-
schern aus unterschiedlichen Bereichen der Informa-
tik untersucht. Dabei wurde auch die Problemstel-
lung erweitert und formalisiert. Odersky und Zenger
(2005) zählen paraphrasiert folgende Eigenschaften
auf, die eine Lösung des Expression Problems haben
sollte:

• Es ist unmöglich eine Funktion mit Daten auf-
zurufen, die die Funktion nicht bearbeiten kann.
(Strikte statische Typisierung)

• Es ist jederzeit möglich, sowohl neue Datentypen
als auch neue Funktionen hinzuzufügen.

• Das Erweitern der Software mit neuen Datenty-
pen oder neuen Funktionen darf keine Modifika-
tionen vom bestehenden Code erforderlich ma-
chen.

• Erweiterungen dürfen keine Duplikation vom
Code erforderlich machen.

• Erweiterungen müssen unabhängig voneinander
kompilierbar sein.

• Von Odersky und Zenger (ebd.) hinzugefügt:
Zwei unabhängige Erweiterungen sollten ge-

1

mailto:d.jentsch@fu-berlin.de
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meinsam verwendet werden können.

Im nächsten Abschnitt werden die Beobachtungen
und die Problemstellung von Wadler (1998) anhand
von einem Beispiel ausführlicher beschrieben. Dieses
Beispiel wird auch in den folgenden Kapiteln weiter-
verwendet. Anschließend werden die Lösungen Final-
ly Tagless von Carette, Kiselyov und Shan (2007) und
Objekt-Algebren von Oliveira und Cook (2012) vor-
gestellt, die zeigen, dass es entgegen der Vermutung
von Wadler (1998) keiner neuen Programmiersprache
bedarf, um das Expression Problem zu lösen. In der
Diskussion werden die beiden Vorgehen miteinander
verglichen sowie eigene Beobachtungen geteilt. Im Fa-
zit werden allen Erkenntnisse zusammengefasst.

II. Problemstellung

Um dieses abstrakte Problem zu erläutern, hat Wad-
ler (ebd.) eine einfache Beispielsprache erdacht. Der
abstrakte Syntaxbaum dieser Sprache wird mit zwei
Datentypen konstruiert: Zahlenliteralen und Addi-
tionsoperationen. Interpretiert werden bei Wadler
(ebd.) diese Datentypen bzw. diese Sprachen von
zwei Funktionen: eval und asPrettyPrint. Eval

gibt die Gesamtsumme eines Ausdrucks zurück und
asPrettyPrint gibt den Ausdruck formatiert aus.
Diese Beispielsprache ist geeignet, um das Expres-
sion Problem zu erläutern. Gleichzeitig ist sie auch
ein einfacher Test, ob ein vorgeschlagenes Vorgehen
das Expression Problem löst oder nicht. Um später
jedoch die Lösungen besser vergleichen zu können,
wird in dieser Arbeit eine etwas komplexere Spra-
che eingeführt, welche auch einer realen Anwendung
näher kommt.

Der abstrakte Syntaxbaum dieser komplexeren
Sprache wird ebenfalls mit zwei Datentypen konstru-
iert: zum einen mit Zahlenliteralen wie bei Wadler
(ebd.) und zum anderen mit print (Ausgeben eines
Wertes). Ein Beispiel für einen Ausdruck mit Syn-
taxbaum kann in Abbildung 1a gefunden werden. Zu
dieser Grundversion der Sprache gibt es eine Erwei-
terung, welche die Addition von Werten erlaubt. Im
Sinne des Expression Problems ist die Addition ein
neuer Datentyp. Ein Beispiel für einen Ausdruck mit

Print︷ ︸︸ ︷
print(

Num︷︸︸︷
100 )

(a) Einfacher Aus-
druck in der
Sprache

Print︷ ︸︸ ︷
print(

Add︷ ︸︸ ︷
Num︷︸︸︷
40 +

Num︷︸︸︷
100 )

(b) Beispiel Ausdruck in der
erweiter Sprache mit Addi-
tionsoperation

Abbildung 1: Beispielausdrücke in der Beispielsprache
mit dazugehörigem Abstrakter Syntax-
baum in grau

Syntaxbaum dieser erweiterten Sprache ist in Abbil-
dung 1b zu sehen.

Diese Sprache muss interpretiert werden, um ei-
ne Anwendung zu haben. Diese Interpretationen
sind im Sinne des Expression Problems Funktio-
nen. Dabei werden in Analogie zu Wadler (ebd.)
im Folgenden zwei Funktionen betrachtet: Zum
einen die Ausführung eines Ausdrucks (eval), zum
anderen die Ausgabe eines Ausdrucks als Text
(asPrettyString).

Um das Expression Problem besser zu illustrieren,
wird in den beiden folgenden Unterabschnitten diese
Sprache objektorientiert und funktional umgesetzt.

i. Objektorientierte Programmierung

Beim objektorientierten Programmieren wird der Da-
tentyp als Interface beschrieben. Alle geforderten
Funktionen werden als abstrakte Methoden dekla-
riert. Alle Ausdrücke müssen anschließend dieses In-
terface implementieren. Der Compiler stellt sicher,
dass alle Funktionen des Interfaces für alle Daten-
typen definiert sind. In Abbildung 2a ist dies für das
laufende Beispiel dargestellt.

Es ist einfach, nachträglich neue Datentypen hin-
zuzufügen. Ein Beispiel dafür ist Add in Abbil-
dung 2b. Da das Interface Exp von jeder Klasse im-
plementiert werden kann, stellt es kein Problem dar,
nachträglich neue Datentypen hinzuzufügen. Beste-
hende Klassen und Interfaces müssen dafür nicht
geändert werden. Wenn jedoch nachträglich die Funk-
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// Beschreibung der Datentypen und Funktion:

trait Exp [T ] :
def eva l ( ) : T

class Number(number : Int ) extends Exp [ Int ] :
def eva l ( ) : Int = number

class Print ( exp : Exp [ Int ] ) extends Exp [ Unit ] :
def eva l ( ) : Unit = p r i n t l n ( exp . eva l )

// Konstuktion des Programms:

def prog = new Print (new Number (100 ) )

// Ausf ü hrung des Programms:

prog . eva l ( )

(a) Definition und Verwendung des einfacher Ausdruck
mittels objektorientierte Kodierung

class Add( l e f t : Exp [ Int ] , r i g h t : Exp [ Int ] )
extends Exp [ Int ] :

def eva l ( ) : Int = l e f t . eva l + r i gh t . eva l

(b) Erweiterung um einen neuen Datentyp für Addition

Abbildung 2: Objektorientiertes Vorgehen für das Bei-
spiel in Scala

tion asPrettyString: String hinzugefügt werden
soll, muss dafür das bestehende Interface angepasst
werden oder bestehende Klassen müssen um ein neu-
es Interface erweitert werden. Beide Varianten versto-
ßen gegen die Forderungen des Expression Problems,
dass ein bestehender Code nicht modifiziert werden
darf.

ii. Funktionale Programmierung

In der funktionalen Programmierung wer-
den zunächst die Datentypen und separat die
gewünschten Funktionen für die Datentypen defi-
niert. Dies ist in Abbildung 3a dargestellt.

Im Gegensatz zum objektorientierten Vorgehen
sind die Datentypen abgeschlossen gegenüber Erwei-
terungen1. Der Compiler kann somit sicher stellen,
dass alle Funktionen für alle Datentypen definiert

1In Scala kann dies mit den Schlüsselwörtern final und
sealed erreicht werden, wie in Abbildung 3a in den Zeilen 1
bis 4 zu sehen ist. Vergleiche hierfür auch Odersky (2019)

// Beschreibung der Datentypen:

sealed trait Exp [T]
case class Num(number : Int ) extends Exp [ Int ]
case class Print ( exp : Exp [ Int ] )

extends Exp [ Unit ]

// Beschreibung einer Funktion:

def eva l [T] ( exp : Exp [T ] ) : T = exp match
case Num(number ) => number
case Print ( exp ) => p r i n t l n ( eva l ( exp ) )

// Konstruktion des Programms:

def prog = new Print (new Num(100) )

// Ausf ühung des Programms:

eva l ( prog )

(a) Definition und Verwendung des einfachen Ausdrucks
mittels funktionaler Kodierung

def asPre t tyPr in t ( exp : Exp [ ] ) : S t r ing =
exp match
case Num(number ) => number . t oS t r i ng
case Print ( exp ) =>

” p r i n t ( ” + asPre t tyPr int ( exp ) + ” ) ”

(b) Erweiterung um eine neue Funktion asPrettyPrint

Abbildung 3: Funktionales Vorgehen für das Beispiel in
Scala
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sind. Jedoch können keine neuen Datentypen hinzu-
gefügt werden, ohne dass der Compiler eine Anpas-
sung bestehender Funktionen erzwingt.

Jedoch können, wie in Abbildung 3b zu sehen ist,
neue Funktionen einfach hinzugefügt werden.

Anhand dieser beiden Beispiele (objektorientiert
und funktional) konnte gezeigt werden, dass zwei sehr
gängige Modellierungsvorgehen nicht das Expression
Problem lösen.

III. Finally Tagless

Carette, Kiselyov und Shan (2007) entwickelten mit
Finally Tagless ein Vorgehen, welches das Expression
Problem löst.

In diesem Vorgehen sind Datentypen abstrakte Me-
thoden eines Interfaces (in Scala trait). Alle Pa-
rameter und auch die Rückgabewerte dieser Metho-
den werden mit einem generischen Typen-Parameter
annotiert. Funktionen sind die konkreten Implemen-
tierungen dieser Interfaces (in Scala class). Sie im-
plementieren dabei nicht nur die Methoden des In-
terfaces, sondern legen auch den generischen Typen-
Parameter fest. In Abbildung 4 ist das Vorgehen an-
hand des laufenden Beispiels dargestellt.

Um nun zusätzliche Datentypen einzuführen, wird
ein neues Interface angelegt. Das neue Interface er-
weitert das bestehende Interface um neue Metho-
den. Keine der bestehenden Funktionen muss dafür
angepasst werden. Der Compiler stellt trotzdem si-
cher, dass Funktionen nicht mit Datentypen aufgeru-
fen werden, für die sie nicht definiert sind.

Um nun in dem Beispiel die bestehende Funkti-
on Eval in Abbildung 4a mit der Unterstützung für
den neuen Datentypen aus ExpAdd zu erweitern, wird,
wie in Abbildung 4c zu sehen ist, eine neue Funktion
EvalAdd geschaffen. Diese erweitert Eval und imple-
mentiert ExpAdd.

Damit sind alle Anforderungen des Expression Pro-
blems gelöst.

Zusätzlich beschreiben Carette, Kiselyov und Shan
(ebd.), wie Lambda-Ausdrücke mit Finally Tagless
kodiert werden können. In dieser Arbeit wird darauf
verzichtet.

Im Vergleich zum funktionalen Vorgehen, beobach-

// Beschreibung der Datentypen:

trait Exp [F [ ] ] :
def num(num: Int ) : F [ Int ]
def pr in t ( exp : F [ Int ] ) : F [ Unit ]

// Beschreibung einer Funktion:

class Eval extends Exp [ [A] =>> A] :
def num(num: Int ) : Int = num
def pr in t ( exp : Int ) : Unit =

p r i n t l n ( exp )

// Konstruktion des Programms:

def prog [F [ ] ] ( exp : Exp [F ] ) : F [ Unit ] =
exp . p r i n t ( exp .num(100) )

// Ausf ü hrung des Programms:

prog (new Eval )

(a) Definition und Verwendung des einfacher Ausdruck
mittels Finally Tagless

trait ExpAdd [F [ ] ] extends Exp [F ] :
def add ( l e f t : F [ Int ] , r i g h t : F [ Int ] ) : F [ Int ]

class AsPrettyPrint
extends Exp [ [ ] =>> St r ing ] :

def num(num: Int ) : S t r ing = num. toS t r i ng
def pr in t ( exp : S t r ing ) =

” pr in t ( ” + exp + ” ) ”

(b) Erweiterung um einen neuen Datentyp add und um
eine neue Funktion AsPrettyPrint

class EvalAdd extends Eval
with ExpAdd [ [A] =>> A] :

def add ( l e f t : Int , r i g h t : Int ) : Int =
l e f t + r i gh t

(c) Erweiterung der bestehenden Funktion Eval für den
neue Datentypen aus ExpAdd

Abbildung 4: Vorgehen mit Finally Tagless

F[A] [A] =>> A [A] =>> String

F[Int] Int String

F[Unit] Unit String

Tabelle 1: Links der abstrakte Typ in dem Programm.
Rechts davon die jeweilige konkrete Bedeu-
tung für Eval und AsPrettyString in Abbil-
dung 4a und b.
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ten Carette, Kiselyov und Shan (ebd.), dass es einfach
ist zu zeigen, dass Funktionen mit Finally Tagless ter-
minieren.

Der Vorteil, mit einem Typ höherer Ordnung zu
arbeiten, besteht darin, generische Kombinatoren für
Funktionen entwickeln zu können2. Damit können
einfache Funktionen zu komplexeren Funktionen zu-
sammengefügt werden, was die Wiederverwendung
erhöht und die Komplexität einzelner Funktionen re-
duziert.

Nachteilig an Finally Tagless ist, dass bei der Mo-
dellierung mehrerer Typen ein Typ höherer Ordnung
verwendet wird. Des Weiteren können auf diese Wei-
se Typen beschrieben werden, die aus Sicht des Mo-
dells nicht sinnvoll sind. In dem bisherigen Beispiel
könnte zum Beispiel der Typ F[DbConnection] er-
zeugt werden, ohne dass es eine Entsprechung in der
Beispielsprache dafür gibt.

Finally Tagless kann in Sprachen verwendet wer-
den, welche Typen erster Ordnung unterstützen. Bei-
spiele hierfür sind Haskell und Scala. Keine Sprache
unter Top 10 TIOBE-Index 2021 TIOBE (2021) un-
terstützt Typen höherer Ordnung.

IV. Objekt-Algebren

Objekt-Algebren stellen ein von Oliveira und Cook
(2012) vorgeschlagenes Verfahren dar, welches eben-
falls eine Lösung für das Expression Problem ist.
Die verschiedenen Arten von Datentypen (in unserem
Beispiel Int und Unit) werden mit einem generischen
Typ-Parameter dargestellt.

Wie bei Finally Tagless werden die Funktionen
durch die Implementierung von Schnittstellen reali-
siert. Neue Datentypen werden ebenfalls wie bei Fi-
nally Tagless durch neue Schnittstellen, welche beste-
hende Schnittstellen erweitern, hinzugefügt.

Auch die Erweiterung bestehender Funktionen pas-
siert analog zu Finally Tagless, wie in Abbildung 5c
zu sehen ist.

Unterstützt werden Objekt-Algebren von allen sta-
tisch typisierten Programmiersprachen, welche ge-
nerische Typenparameter oder Type-Members un-

2Beispiel einer solchen Bibliothek ist Cats-Tagless, die im
Rahmen dieser Arbeit erweitert wurde.

// Beschreibung der Datentypen:

trait Exp [Num, Statement ] :
def num(num: Int ) : Num
def pr in t ( exp : Num) : Statement

// Beschreibung einer Funktion

class Eval extends Exp [ Int , Unit ] :
def num(num: Int ) : Int = num
def pr in t ( exp : Int ) : Unit =

p r i n t l n ( exp )

// Konstruktion des Programms:

def prog [ Statement ] ( exp : Exp [ , Statement ] )
: Statement =

exp . p r i n t ( exp .num(100) )

// Ausf ü hrung des Programms:

prog (new Eval )

(a) Definition und Verwendung des einfacher Ausdruck
mittels einer Objekt-Algebra

trait ExpAdd [Num, Statement ]
extends Exp [Num, Statement ] :

def add ( l e f t : Num, r i g h t : Num) : Num

class AsPrettyPrint
extends Exp [ Str ing , S t r ing ] :

def num(num: Int ) : S t r ing = num. toS t r i ng
def pr in t ( exp : S t r ing ) =

” pr in t ( ” + exp + ” ) ”

(b) Erweiterung um einen neuen Datentypen add und um
eine neue Funktion AsPrettyPrint

class EvalAdd extends Eval
with ExpAdd [ Int , Unit ] :

def add ( l e f t : Int , r i g h t : Int ) : Int =
l e f t + r i gh t

(c) Erweiterung der bestehenden Funktion Eval für neue
Datentypen ExpAdd

Abbildung 5: Vorgehen mit einer Objekt-Algebra
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// Beschreibung der Datentypen:

trait Exp :
// Type -members statt Generics

type Num
type Statement
def num(num: Int ) : Num
def pr in t ( exp : Num) : Statement

// Konstruktion des Programms:

// Path dependend types statt Generics

def prog ( exp : Exp ) : exp . Statement =
// import aller Methoden von exp

import exp .∗
pr in t (num(100) )

Abbildung 6: Reduktion der Wiederholung von generi-
schen Typen-Parametern und Imports der
Datentypen im Programm

terstützen, also unter anderen Java, C++ und C#
aus den Top 10 TIOBE-Index 2021 TIOBE (2021),
sowie Scala, Haskel, Typescript, Rust und Type-
script. Objekt-Algebren werden von mehr und po-
puläreren Programmiersprachen unterstützt als Fi-
nally Tagless.

V. Diskussion

Aus der letzten geforderten Eigenschaft von Odersky
und Zenger (2005), dass auch gänzlich unabhängig
entwickelte Datentypen und Funktionen zusammen-
geführt werden können, folgt, dass immer auch einen
leeren Datentypen gibt, der von allen anderen Daten-
typen erweitert wird und von allen Funktionen imple-
mentiert wird3. Dies wurde aber weder von Odersky
und Zenger (ebd.) noch von Szyperski (1996) explizit
als Konsequenz des Expression Problems genannt.

Sowohl Finally Tagless als auch Objekt-Algebren
erlauben dies.

Beim Lesen der Beispiele in Finally Tagless und
Objekt-Algebren fallen zwei Aspekte auf, die den
Lesefluss in größere Programme stören können: alle
Operationen müssen mit dem Datentypen geprefixt
werden (hier immer exp.). Zusätzlich ist es schwie-
rig eine reiche API mit vielen Datentypen anzu-

3In Scala ist das der Typ Any

// Beschreibung der Datentypen:

trait FTExp :
type F[ ]
def num(num: Int ) : F [ Int ]
def pr in t ( exp : F [ Int ] ) : F [ Unit ]

trait AlgExp extends FTExp :
type Num
type S
type F[X] = X match

case Int => Num
case Unit => S

class AlgEval extends Alg :
type Num = Int
type S = Unit
def num(num: Int ) : Int = num
def pr in t ( exp : Int ) : Unit = p r i n t l n ( exp )

Abbildung 7: Kombinierte Verwendung von Finally
Tagless (FTExp) und einer Objekt-Algebra
(AlgEval). AlgExp ist ein Adapter zwi-
chen Schnittstelle und Implementierung.

legen, da diese immer wiederholt werden müssen.
Für beides gibt es in Scala einfache Konstrukte,
um sie zu beheben: Import auch in Methoden und
Typ-Members und Path-dependend Types, formal
beschrieben durch den DOT-Kalkulus von Amin,
Rompf und Odersky (2014). Deren Verwendung wird
in Abbildung 6 kurz gezeigt.

Es kann gezeigt werden, dass Objekt-Algebren und
Finally Tagless zueinander kompatibel sind. Objekt-
Algebren arbeiten in der Arbeit von Carette, Kise-
lyov und Shan (2007) mit mehreren einfachen Ty-
pen. Finally Tagless arbeitet hingegen mit einem Typ
nullter oder erster Ordnung. Für den Fall, dass nur
mit einem einfachen Typ gearbeitet wird, sind bei-
de Vorgehen trivialerweise kompatibel, da identisch.
In komplexeren Fällen muss für die Übersetzung zwi-
schen Finally Tagless und Objekt-Algebren ein Typ
erzeugt werden. Für das laufende Beispiel ist dies in
Abbildung 7 zu sehen.

Bei der Kombination mit Vererbung entstehen
Klassen, die eine reiche API anbieten. Diese ähnelt
der API eines sogenannten Gottobjekts, welche als
Code Smell bekannt ist. Jedoch trifft keiner der von
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Vaucher u. a. (2009) genannten Eigenschaften auf die
Klassen einer Objekt-Algebra zu: es werden keine Da-
tenklassen definiert, je Klassendefinition wird nur we-
nig Verhalten implementiert und es wird auch kein
Zustand gehalten.

Trotzdem scheint die Annahme in der Industrie nur
langsam, wenn überhaupt voranzugehen.

VI. Fazit

Es konnte gezeigt werden, dass sowohl Finally Tagless
als auch Objekt-Algebren das Expression Problem
von Wadler (1998) lösen. Damit wird fehlerfreie Wie-
derverwendung von Code auch in komplexen Pro-
grammen vereinfacht.

Die beiden Vorgehen geben ein konkretes Muster
vor, wie Daten und Funktionen eines Programms zu
modellieren sind. Dies vereinfacht die Anwendung
enorm, weshalb Oliveira und Cook (2012) Objekt-
Algebren auch mit dem Slogan ’Extensibility for the
Masses’ vorstellten.

Komplexere Funktionen, wie zum Beispiel Opti-
mierungen, sind schwieriger zu konstruieren. Ins-
besondere Finally Tagless erlaubt es, generische
Hilfsfunktionen zu erstellen, die diese Aufgabe
übernehmen können.

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, das beide
Verfahren untereinander kompatibel sind. Auch wur-
den ihre Vor- und Nachteile aufgezeigt.

Neben einer empirischen Evaluation der Vorgehen
wäre auch eine weitere Untersuchung der Kombinati-
on von Finally Tagless und Objekt-Algebren interes-
sant. Dies gilt insbesondere für Lambda-Ausdrücke,
welche für Finally Tagless, aber nicht für Objekt-
Algebren untersucht worden sind.
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