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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird Enforcer, ein graphischer Editor für die domänenspezifische Sprache der
Graphspezifikationen, vorgestellt. Es werden die Anforderungen spezifiziert und von existierenden Werkzeugen abgegrenzt. Die Entwicklung von Enforcer erfolgt in einem modellgetriebenen
Ansatz unter Verwendung des Eclipse Modeling Projects und dessen Kerntechnologien EMF und
GMF. Mit diesen wird ein Domänen-Modell und eine Reihe von graphischen Editoren für Graphspezifikationen entworfen und implementiert. Ziel ist es, später die geschaffenen Modelle über
Modelltransformationen an ENFORCe anzubinden, einer Plattform zur Simulation und Korrektheitsprüfung von Spezifikationen.
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1 Einleitung

Die Verwendung von Graphen zur Visualisierung komplexer Strukturen ist ein verbreiteter Ansatz
in der Informatik. Ein Grund dafür ist, dass es dem Menschen wesentlich leichter fällt graphische
Strukturen zu erstellen und zu interpretieren, als auf einer rein textueller Ebene zu arbeiten. Ein
bekanntes Beispiel sind die Zustandsdiagramme der Unified Modeling Language UML [Obj09].
Mit ihnen ist es möglich, Zustände eines Systems und deren Übergänge in Form von Automaten graphisch darzustellen. Anders als bei einer textuellen Beschreibung ist die Semantik eines
Zustandsdiagramms genau definiert.
Dynamische Änderungen an einem System können formal als Graphtransformationsregeln beschrieben werden. Eine solche Regel kann auf einen Graphen angewendet werden und verändert
diesen. Anders als ein Zustandsdiagramm, bei dem jeder Knoten einen Systemzustand beschreibt,
modelliert der gesamte Graph einen einzelnen Zustand. Durch die Anwendung einer Regel wird
dieser in einen Folgezustand überführt, welcher durch den veränderten Graphen dargestellt wird.
Eine einzelne Regel modelliert damit einen spezifischen Vorgang in einem System. Ob eine Regel
anwendbar ist, kann über verschiedene Bedingungen eingeschränkt werden. Für die Beschreibung
eines komplexen Systemverhaltens ist eine strukturierte Ausführung mehrerer Regeln in Form
von Programmen notwendig.
Grundlage dieser Arbeit sind die in [HP02] vorgestellten Graphprogramme. Diese sind eine minimale und Turing-vollständige [HP01] Programmiersprache für Graphtransformationssysteme.
Bei der Einschränkung der Regelanwendungen können in diesem Ansatz geschachtelte Bedingungen genutzt werden. Mit ihnen ist es möglich, die Anwendung auf das Vorhandensein oder
das nicht Vorhandensein bestimmter Strukturen in einem Graphen zu beschränken. Eine kurze
Einführung in die formalen Konstrukte der Graphprogramme wird in Kapitel 2 gegeben.
In dieser Sprache ist es möglich, Aussagen über die Korrektheit von Graphprogrammen [HP09] zu
treffen. Die Idee dabei ist, dass ein Graphprogramm mit einer Vor- und einer Nachbedingung versehen wird. Über diese Bedingungen ist die Korrektheit des Programms definiert. Sie beschreiben
Anforderungen an den Eingabegraphen und die Ausgabegraphen des Programms. Ein Programm
ist korrekt, wenn es zu jedem Eingabegraphen, der die Vorbedingung erfüllt, ausschließlich Ausgaben erstellt, welche die Nachbedingung des Programms erfüllen. Ein solcher Korrektheitsbeweis sollte möglichst automatisiert durchgeführt werden können. ENFORCe: „Ensuring Formal
Correctness of High-level Programs“ [AHPZ07] ist ein solches System. Mit ENFORCe ist es
möglich, Graphenprogramme mit Vor- und Nachbedingungen zu spezifizieren, Programmabläufe
zu simulieren und die Korrektheit der gesamten Programmspezifikation zu beweisen.
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1 Einleitung

1.1 Thema dieser Arbeit
Die Arbeit befasst sich mit einer Erweiterung von ENFORCe. Dabei sollen nicht dessen Strukturen oder Berechnungsprozesse erweitert werden, sondern ein neuer graphischer Editor mit dem
Namen Enforcer geschaffen werden. Alle genannten Vorteile der Vermischung von Graphen und
Programmiersprachen kommen nur zum Tragen, wenn es möglich ist, die verwendeten Strukturen graphisch zu modellieren. In der aktuellen Version von ENFORCe ist ausschließlich eine
textuelle Eingabe der Programme und Bedingungen möglich. Dabei muss die Modellierung entweder in einer XML Syntax oder direkt auf den Java [Sun6] Klassen von ENFORCe geschehen.
Alle Ausgaben von ENFORCe können anschließend über LATEX in einem Dokument dargestellt
werden.
Für bestimmte Teile des Systems existieren bereits einige Editoren. Bei der Entwicklung von
ENFORCe wurden Komponenten der 2003 entwickelten „Virtuellen Maschine für Graphenprogramme“ [Möl03] verwendet, für die bereits der graphische Editor GraJ: „Graph programs in Java“ [Bus04] geschrieben worden ist. Des Weiteren wurden in den Arbeiten [Aza08] und [Ble08]
bereits einzelne Teile für einen direkt auf ENFORCe basierenden Editor erstellt.

GMF: graphische Editoren
EMF: Editor

M2MTransformationen

ENFORCe

GraphSpezifikationen

EMF: Domänen-Modell

Abbildung 1.1: Übersicht über die Technologien von Enforcer.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird ein neuer, von den bisherigen unabhängiger, Editor erstellt.
Die Entscheidung, nicht auf den genannten oder andere Editoren aufzusetzen, wird in Kapitel 3
ausführlich begründet. Dieser Editor mit dem Namen Enforcer wird mit einem modellgetriebenen
Ansatz unter Verwendung des „Eclipse Modelling Projects“ (EMP) [Gro09] entwickelt. Durch
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1.2 Aufbau der Arbeit
diesen Ansatz ist es möglich, viele Vorteile der Eclipse-Plattform [ML05] zur Datenhaltung, Darstellung und Validierung auch in Enforcer nutzbar zu machen. Das EMP bündelt alle Werkzeuge,
die für die Erstellung von domänenspezifischen Sprachen notwendig sind. Diese beinhalten unter
anderem das „Eclipse Modelling Framework“ (EMF) [SBPM09] für die Erstellung von Modellen,
das „Graphical Modeling Framework“ (GMF)[Ecl21] für die Schaffung von graphischen Editoren, sowie verschiedene Sprachen für Modelltransformationen. Die Abbildung 1.1 zeigt alle diese
Technologien und wie diese aufeinander aufbauen.
Zusätzlich reduziert eine modellbasierte Architektur die Einarbeitungszeit für weitere Entwickler in das Enforcer-Projekt. Aufgrund des Umfangs eines solchen Editors und dessen vielfältigen
Anforderungen muss der Themenumfang dieser Arbeit eingeschränkt werden. Es nicht das Ziel
Enforcer vollständig zu implementieren, sondern einen grundlegenden Editor für Graphspezifikationen zu schaffen.

1.2 Aufbau der Arbeit
Im Kapitel 2 werden die wesentlichen theoretischen Grundlagen der Graphspezifikationen konkreter vorgestellt. Graphen, Graphersetzungsregeln, Graphprogrammen und verschiedene Formen
der Graphbedingungen werden eingeführt. Aus ihnen werden Graphspezifikationen gebildet und
deren Korrektheit in einer kurzen Einführung von ENFORCe skizziert.
Das Kapitel 3 stellt eine Reihe von existierenden Editoren im Kontext von Graphspezifikationen vor. Der Funktionsumfang jedes Editors wird kurz beschrieben und bezüglich der benötigten
Strukturen der Graphspezifikation analysiert.
Im Kapitel 4 werden die Anforderungen an den Editor herausgearbeitet. Diese umfassen sowohl
Anforderungen an die graphischen Editoren und einer Projektverwaltung, die in dieser Arbeit
umgesetzt werden, als auch Anforderungen an die zukünftigen Modelltransformationen.
Das Eclipse Modeling Project wird in Kapitel 5 vorgestellt. Dieses ist die Kerntechnologie, mit
welcher Enforcer in einem modellgetriebenen Ansatz entwickelt wird. Alle benötigten Typen von
Modellen werden eingeführt und deren spezifische Rollen am Entwicklungsprozess erklärt. In
Abschnitt 5.1 wird der für die Entwicklung des Domänen-Modells zuständige Teil EMF vorgestellt und in Abschnitt 5.2 der für die Schaffung der graphischen Editoren zuständige Teil GMF.
Währenddessen werden erste Beispiele für eine konkrete Anwendbarkeit in Enforcer geliefert
und beschrieben, wie einige der Anforderungen bereits durch die Nutzung des EMP erfüllt werden können.
Das Kapitel 6 beschreibt den Entwurf von Enforcer auf Basis des EMP. Dazu wird das gewählte
Vorgehensmodell erläutert. Es wird dabei beschrieben, in welcher Reihenfolge einzelne Teile am
besten zu entwickeln sind, um möglichst wenige Probleme durch nachträgliche Änderungen an
den Modellen zu erzeugen. Für den eigentlichen Entwurf wird ein allgemeiner Teil vorgestellt
und darauf aufbauend die einzelnen Editoren.
Im Kapitel 7 wird der aktuelle Stand von Enforcer zusammengefasst, sowie ein Ausblick auf
weiterführende Entwicklungen des Werkzeugs gegeben.
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2 Graphspezifikationen
In diesem Kapitel werden die Begriffe und Definitionen zur Graphenspezifikation vorgestellt. Die
vollständigen Definitionen können unter [CMR+ 97, Pen09] nachgeschlagen werden.
Eine Graphspezifikation besteht aus einem Graphprogramm und zwei Bedingungen, einer Vorund einer Nachbedingung. Für das Verständnis der Graphprogramme müssen die dafür verwendeten Graphen und Graphenersetzungsregeln definiert werden. Im Anschluss daran werden Bedingungen für die Anwendung einer Regel und Konsistenzbedingungen für Programme behandelt.

2.1 Graphen und Graphmorphismen
Im Folgenden werden endliche, gerichtete, markierte Graphen eingeführt. Ist CV eine Menge von
Knotenmarkierungen und CE eine Menge von Kantenmarkierungen, so ist C = hCV , CE i ein
Markierungsalphabet. Ein Graph G über C ist ein Tupel hVG , EG , sG , tG , lG , mG i. Dabei sind:
VG , EG
sG : EG → VG
tG : EG → VG
lvG : VG → CV
leG : VG → CE

Zwei endliche Menge von Knoten und Kanten.
Die Quell-Funktion sG ordnet jeder Kante aus EG einen Knoten aus VG
zu, von dem diese ausgeht.
Die Ziel-Funktion tG ordnet analog zu sG jeder Kante einen Knoten als
Ziel dieser Kante zu.
Die Funktion lvG weist jedem Knoten eine Markierung aus CV zu.
Die Funktion leG weist jeder Kante eine Markierung aus CE zu.

Der Sonderfall einer leeren Knotenmenge (VG = ∅) wird als leerer Graph bezeichnet und kurz
mit ∅ bezeichnet.
Stellt man alle Mengen der Definition als Knoten und alle Funktionen als Kanten zwischen diesen
Knoten dar, so kann man die Definition eines Graphen durch folgenden Graphen darstellen:

sG

CE

mG

VG

EG

lG

CV

tG
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2 Graphspezifikationen
Bei der Darstellungsweise eines Graphen wird zwischen einer konkreten und einer abstrakten
Darstellung unterschieden. In einer konkreten Darstellung werden alle Knoten, Kanten und Funktionen eines Graphen G benannt und und explizit (z.B. tabellarisch) entsprechend der oben genannten Definition angegeben. Die abstrakte Darstellungsweise [G] nutzt die graphische Notationsweise von Knoten als Kreisen oder Ellipsen und gerichteten Kanten als Pfeilen. Sie beschreibt
damit nicht einen einzelnen konkreten Graphen, sondern die Äquivalenzklasse {H|H ∼
= G} isomorpher Graphen.
Durch einen Graphmorphismus m : G → H können zwei Graphen G und H zueinander in
Beziehung gesetzt werden. Der Morphismus besteht dabei aus zwei Abbildungen:
mV : VG → VH
mE : EG → EH

Alle Knoten von VG werden auf Knoten aus VH abgebildet.
Alle Kanten aus EG werden auf Kanten aus EH abgebildet.

Diese Abbildungen sind durch zwei Eigenschaften eingeschränkt. Zum einen ist ein Graphmorphismus quell- und zielerhaltend für alle abgebildeten Kanten. Das hat zur Folge, dass wenn eine
Kante aus G auf eine Kante aus H abgebildet werden soll, ihre Quell- und Zielknoten auch abgebildet werden müssen und zwar so, dass sie auch in H den Ursprung und das Ziel des Bildes der
Kante ausmachen. Formal ausgedrückt muss gelten:
∀e ∈ Eg : mV (sG (e)) = sH (mE (e)) ∧ mV (tG (e)) = tH (mE (e))
Die zweite Eigenschaft eines Morphismus betrifft die Markierungen an den Knoten und Kanten.
Bei der Abbildung müssen mV und mE die ursprüngliche Markierung erhalten. Ein mit A markierter Knoten A aus G kann nur auf einen Knoten A aus H abgebildet werden. Für Kanten
gilt die gleiche Einschränkung. Formal kann der Zusammenhang folgendermaßen ausgedrückt
werden:
∀v ∈ VG : lvH (mV (v)) = lvG (v) und ∀e ∈ EG : leH (mE (e)) = leG (e)
Ein Morphismus wird injektiv genannt, wenn mV und mE injektiv sind. Im weiteren Verlauf wird
stets von der Nutzung injektiver Morphismen ausgegangen.

2.2 Graphbedingungen
Die Struktur einer Bedingung über einen Graphen G ist induktiv wie folgt definiert:
• true ist eine Bedingung.
• ∃(a, c) ist eine Bedingung mit dem Morphismus a : G → C und der Bedingung c über C.
• Die booleschen Ausdrücke ¬c, c ∨ d (und damit auch c ∧ d) sind Bedingungen über den
Domänen von c und d.
Basierend auf den genannten Bedingungen können folgende Bedingungen als Kurzformen eingeführt werden:
• f alse entspricht ¬true
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2.3 Graphersetzungsregeln
• ∃a entspricht ∃(a, true)
• ∀(a, c) entspricht ¬∃(a, ¬c)
Die Semantik von Graphbedingungen ist über Morphismen definiert. Alle Morphismen erfüllen
die Bedingung true. Ein Morphismus u : G → G0 erfüllt eine Bedingung ∃(a, c) genau dann
wenn ein injektiver Morphismus q : C → G0 existiert, so dass u der sequentiellen Komposition
q ◦ a entspricht und q zusätzlich die Bedingung c erfüllt. Alle Morphismen zusammen ergeben
das folgende Bild:
∃( G
u

a

C,

=
0

q

c

)

|=

G

Erfüllt der Morphismus ∅ → G0 über dem leeren Graphen ∅ die Bedingung der Form ∃(a, c), so
kann auch abkürzend gesagt werden der Graph G0 erfülle die Bedingung. Für die Notation wird
u |= c geschrieben, wenn der Morphismus u die Bedingung c erfüllt und G |= c entsprechend für
einen Graph G. Boolesche Ausdrücke über Bedingungen erweitern die vorgestellte Erfüllbarkeit
in der üblichen Semantik.
Graphbedingungen lassen sich im Kontext von Graphen und von Regeln nutzen. Für einen Graphen beschreibt eine Bedingung Eigenschaften um dessen Konsistenz sicher zu stellen. Diese
Art der Bedingungen werden daher als Konsistenzbedingungen bezeichnet und beziehen sich auf
Morphismen über ∅. Verwendet man Bedingungen im Kontext von Regeln, so ermöglichen sie
eine Einschränkung der Anwendbarkeit einer Regel. Nur wenn die Bedingungen erfüllt sind kann
eine Regel angewendet werden. Entsprechend werden diese Bedingungen als Anwendungsbedingungen bezeichnet.

2.3 Graphersetzungsregeln
Graphersetzungsregeln (im Folgenden nur Regeln genannt) erlauben es, Manipulationen von Graphen zu beschreiben. Für die Definition der Regel wird für diese Arbeit der Double-Pushout
Ansatz (siehe z.B. [Ehr79]) verwendet. Neben diesem gibt es noch weitere Möglichkeiten der
Definition von Regeln, wie beispielsweise den Single-Pushout Ansatz [Lö93].
Eine einfache Regel p besteht aus drei Graphen L, K, R und zwei injektiven Morphismen k und r,
so dass p = hL ←- K ,→ Ri. Der Graph L wird als linke Seite der Regel bezeichnet. Er beschreibt
den Teilgraphen der bei einer Anwendung der Regel auf einen Graphen G vorhanden sein muss.
Dieser Ansatz für die Regelanwendung wird mit dem Morphismus g : L ,→ G beschrieben.
Mit dem Graphen K wird der so genannte Klebegraph beschrieben. Durch den injektiven Morphismus k ist dieser ein Teilgraph der linken Seite der Regel. Er umfasst die Teile von L, welche
bei der Anwendung der Regel erhalten bleiben sollen. Alle Elemente aus L − K werden entsprechend gelöscht.
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2 Graphspezifikationen
R wird die rechte Seite der Regel genannt. Durch r : K ,→ R können in einer Regel neue
Elemente hinzugefügt werden. Alle Knoten und Kanten von R welche nicht in K vorkommen,
werden bei Anwendung dieser Regel erzeugt. Die Anwendung einer Regel kann somit in die zwei
Schritte Löschen (entsprechend k) und Hinzufügen (entsprechend r) unterteilt werden.
Die Anwendung einer Regel p auf einen Graphen G mit dem Ansatz g wird G ⇒p,g H geschrieben. Dabei ist H der Ergebnisgraph der Regelanwendung. Insgesamt erfolgt die Anwendung entsprechend folgendem Schema:

k

L
g

r

K

(1)

(2)

d

G

R

h

D

H

Der Graph D entsteht aus G durch Löschung aller Elemente g(L − K). Der zugehörige Morphismus d : K ,→ D wird als Einschränkung von g bezeichnet. Das Ergebnis der Regelanwendung
H ergibt sich schließlich durch das Verkleben von D und R entsprechend d, so dass das Pushout
(2) gebildet wird.
Um sicher zu stellen, dass bei einer Anwendung einer Regel nur gültige Graphen entstehen, muss
der Ansatz g die Kontaktbedingung erfüllen. Diese besagt, dass keine Kante in EG − gE (EL )
inzident zu einem Knoten in gV (VL − VK ) sein darf. Mit anderen Worten: Alle ein- und ausgehenden Kanten eines zu löschenden Knotens müssen durch die Regel ebenfalls gelöscht werden,
da sie ansonsten keinen Quell- beziehungsweise Zielknoten besitzen würden. Unter diesen Einschränkungen ist das Ergebnis einer Regelanwendung G ⇒p,g H bis auf isomorphe Graphen
eindeutig.
Eine Regel p = hL ←- K ,→ Ri kann zu einer Regel mit Anwendungsbedingungen ρ =
hp, acL , acR i erweitert werden. Dabei ist acL die so genannte linke Anwendungsbedingung über
die linke Seite der Regel L und acR entsprechend die rechte Anwendungsbedingung über R.

acL

L
g

G

k

K

(1)

r

h

(2)

D

acR

R

H

Wie in der Graphik zu sehen ist, wird die bisherige Anwendung einer Regel so erweitert, dass
die Morphismen g und h die jeweiligen Bedingungen erfüllen müssen. Eine Regel ρ ist demnach
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2.4 Graphprogramme
nur dann anwendbar, wenn für den Ansatz g : L ,→ G |= acL gilt, für den Co-Ansatz h : R ,→
H |= acR gilt und zusätzlich die Kontaktbedingung erfüllt wird. Sollte eine dieser Bedingungen
verletzt werden so ist die Regel nicht mit diesem Ansatz anwendbar. Im weiteren Verlauf werden
ausschließlich Regeln mit Anwendungsbedingungen betrachtet.

2.4 Graphprogramme
Fasst man mehrere Regeln über einem Markierungsalphabet C = hCV , CE i zu einer Menge R
zusammen, so erhält man ein Graphersetzungssystem.
Anders als bei einem Graphersetzungssystem kann ein Graphprogramm nicht nur eine Regelmenge beschreiben, sondern beliebig viele über einen Kontrollfluss verbundene Mengen.
Die Syntax eines Graphprogramms ist induktiv folgendermaßen aufgebaut:
Atomare Programme Jede einzelne Regel oder Menge R von Regeln ist ein Graphprogramm.
Sequentielle Komposition Wenn S und T zwei Graphprogramme sind, so ist hS; T i ebenfalls ein Graphprogramm.
Iteration Wenn S ein Graphprogramm ist, so ist auch S ↓ ein Graphprogramm.
Bei der Ausführung eines atomaren Programms wird eine beliebige Regel aus der Regelmenge
ausgewählt und mit einem beliebigen Ansatz auf den Eingabegraphen des Programms angewendet.
Sind mehre Graphprogramme über eine sequentielle Komposition verbunden, so werden diese
Programme auch entsprechend sequentiell abgearbeitet. Bei einer Sequenz hS; T i wird dem entsprechend zuerst das Programm S auf dem Eingabegraphen ausgeführt. Anschließend wird das
Programm T auf dem Ergebnis von S ausgeführt.
Die Iteration S ↓ beschreibt die wiederholte Anwendung der Regel S, so lange mindestens ein
Ansatz für die Ausführung von S im aktuellen Eingabegraphen existiert.
Die so definierten Graphprogramme sind minimal und (Turing-)vollständig. Für das ENFORCe
Rahmenwerk wurde das vorgestellte Konzept um Graphprogramme mit Schnittstelle erweitert.
Für die erste Version von Enforcer werden ausschließlich Graphprogramme auf Basis der minimalen Definition verwendet.

2.5 Graphspezifikationen
Mit Hilfe von Graphspezifikationen ist es möglich, Bedingungen an die Korrektheit eines Programms mittels Graph-Konsistenzbedingungen zu spezifizieren. Eine Graphspezifikation besteht
aus einem Graphprogramm P , einer Vorbedingung c und einer Nachbedingung d. Sie ist genau
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dann korrekt, wenn für alle Eingabegraphen G, welche die Vorbedingung erfüllen (G |= c) folgende Eigenschaften gelten:
• Partielle Korrektheit: Alle Ergebnisgraphen H der Eingabe G erfüllen bei jedem möglichen Lauf von P die Nachbedingung d.
Formal: ∀hG, Hi ∈ JP K : H |= d
• Existenz: Es existiert ein Lauf von P mit Eingabe G.
Formal: ∃hG, Hi ∈ JP K
• Terminierung: Jeder Lauf von P mit der Eingabe G terminiert schließlich.
Unter allen Vorbedingungen kann eine so genannte schwächste Vorbedingung des Programms
P bezüglich dessen Nachbedingung d konstruiert werden. Diese Bedingung ist genau dann eine schwächste Vorbedingung wp(P, d), wenn alle möglichen Vorbedingungen diese Bedingung
implizieren. Auf die genaue Konstruktion wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, sie ist
unter anderem in [HPR06] beschrieben. Unter Nutzung dieser Konstruktion ist es möglich, die
Korrektheit einer Spezifikation zu beweisen.

2.6 ENFORCe
ENFORCe: „Ensuring Formal Correctness of High-level Programs“ [AHPZ07] ist ein System
zur Ausführung eines automatisierten Korrektheitsbeweises einer Graphspezifikation. Der dabei
verwendete Semientscheider1 ist in Abbildung 2.1 skizziert. Die Grundidee bei der Semientscheidung der Korrektheit ist, die Nachbedingung c unter Analyse der Struktur des Programms ρ in
eine schwächste Vorbedingung zu transformieren und anschließend zu überprüfen, ob d diese
impliziert. Die schwächste Vorbedingung wird so konstruiert, dass für alle Eingabegraphen die
wp(ρ, c) erfüllen, garantiert auch die Nachbedingung des Programms erfüllt wird. Auf diese Weise wird der Beweis für die Korrektheit auf das Implikationsproblem c ⇒ wp(ρ, c) zurückgeführt.
Dieses kann mit einem Semientscheider in Angriff genommen werden.
Programm P
Nachbedingung d
Vorbedingung c

Wp

schwächste
Vorbedingung

Entscheide c ⇒ wp(P, d)

j/n/unbek.

Abbildung 2.1: Semientscheider für die Korrektheit von Graphenprogrammen, wie er in ENFORCe implementiert worden ist. [HP09]
Eine weitere Anwendung von ENFORCe ist die Möglichkeit, korrekte Programme zu konstruieren. Diese Art der Korrektheit wird als „Korrektheit durch Transformation“ bezeichnet. Die
1

Aufgrund der Unentscheidbarkeit des Problems kann nur ein Algorithmus zur Semi-Entscheidung implementiert
werden.

10

2.6 ENFORCe
Grundidee dabei ist, die Regeln einer gegebenen Graphspezifikation so mit zusätzlichen Anwendungsbedingungen anzureichern, dass sie die Invarianten der Nachbedingung erfüllen.
Für die Umsetzung beider Anwendungen implementiert ENFORCe neben allen Strukturen einer
Graphspezifikation auch verschiedene Arten der Transformation von Bedingungen, unter anderem:
• [HW95, HP05] Von Konsistenz- zu Anwendungsbedingungen
• [HW95, HP05] Von rechter zu linker Anwendungsbedingung
• [HP06] Von Anwendungsbedingungen zu Konsistenzbedingungen
Dabei sind diese Transformationen alle unabhängig von der eigentlichen gegebenen Struktur
und können prinzipiell auf beliebige High Level Strukturen (schwach adhesive HLR Kategorien [EEPT06]) angewendet werden. Spezifische Operationen für die Transformationen, wie das
Finden von Ansätzen einer Regel, sind in ENFORCe getrennt davon implementiert.
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In diesem Kapitel wird eine Auswahl bereits existierender Editoren vorgestellt. Jeder der Editoren ist auf Grund seiner Relevanz im Kontext von Graphen und Graphprogrammen ausgewählt
worden, dennoch besitzen alle einen individuellen Schwerpunkt. Es wird die Fragestellung untersucht, ob sich einer der Editoren als Basis für Enforcer eignet, beziehungsweise welche Designentscheidungen und verwendeten Technologien auf Enforcer übertragen werden können.
Ein relevanter Editor wird kurz als AGG [Tae04] bezeichnet, welches eine Abkürzung für „Attributed Graph Grammar System“ ist. Er ist bereits 1997 erstellt worden [Rud97, Mel98] und
wird seitdem stetig weiterentwickelt. Das Werkzeug bietet eine Entwicklungsumgebung für die
graphische und textuelle Modellierung. In AGG werden komplexe Datenstrukturen als Graphen
und Graphenersetzungsregeln modelliert, welche mit beliebigen Attributen an den Knoten und
Kanten versehen werden können. Diese Attribute bestehen aus selbst definierbaren Java-Klassen.
Somit ist es möglich, für verschiedene Modellierungen in AGG speziell angepasste Attribute zu
nutzen. Regeln können diese Attribute an den Graphen verändern. Dabei sind die durchzuführende Manipulationen ebenfalls frei programmierbar und können speziell an die jeweiligen Attribute
angepasst werden. Die Anwendbarkeit der Regeln kann in AGG durch negative Anwendungsbedingungen eingeschränkt werden. Der Benutzer modelliert dabei negative Aussagen über die
Beschaffenheit des Eingabegraphen vor der Anwendung einer Regel. Beispielsweise kann ausgedrückt werden, dass ein Knoten keine ausgehende Kante besitzen soll. Mehrere in dieser Form
erstellten Regeln bilden eine Grammatik. Die Berechnung der Anwendung dieser Grammatiken
auf einen Eingabegraphen kann in AGG direkt durchgeführt und visualisiert werden.
Ein weiterer Editor im Kontext von Graphspezifikationen wurde 2004 im Rahmen einer Diplomarbeit [Bus04] erstellt. Der Editor trägt den Namen GraJ, welches für „Graph programs in Java“
steht. Mit ihm ist es möglich, Graphprogramme graphisch zu erstellen und deren Ausführung zu
simulieren. GraJ wurde, anderes als AGG, basierend auf den vorgestellten Definitionen von Graphen und Graphprogrammen entworfen. Der Editor ist die graphische Oberfläche für die virtuelle
Maschine für Graphprogramme von Andreas Möller [Möl03]. Mit dieser ist es möglich, Regelanwendungen auf Graphen zu simulieren. In GraJ kann eine Menge von Regeln graphisch modellieren werden, welche aus einer linken und rechten Seite, sowie einem Klebegraphen bestehen. Jede
Regel in GraJ besitzt einen eindeutigen Bezeichner, welcher in den textuellen Programmen genutzt verwendet werden kann. Nach der Auswahl eines Eingabegraphen können diese Programme
in der virtuellen Maschine ausgeführt werden. Die Graphen der Ergebnisse werden dem Benutzer
anschließend graphisch angezeigt.
Der Editor ROOTS [Bra06] ist ein auf EMF [SBPM09] basierendes Rahmenwerk zur Erstellung
von graphischen Editoren im Kontext von Graphersetzungssystemen. Auf Basis von ROOTS
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sind unter anderem die Arbeiten von Karl Azab [Aza08] und Christian Bley [Ble08] entstanden, welche einen Editor für geschachtelte Bedingungen bzw. einen Editor für Graphprogramme
umfassen. Bei der Erstellung von geschachtelten Bedingungen wird eine Kombination aus einer
graphischen Darstellung von Morphismen und einem baumartigen Editor für die Struktur der Bedingungen genutzt. Da die Editoren EMF benutzen, besitzen sie Funktionen wie Kopieren und
Ausschneiden oder das schrittweise rückgängig Machen von Änderungen.
Die vorgestellten Editoren bilden nur einen kleinen Teil aus dem großen Pool an existierenden
Grapheditoren. Einzelne Teile von ihnen bilden gewünschte Strukturen ab, allerdings umfasst
kein existierender Editor eine gesamte Graphspezifikation so wie sie in ENFORCe genutzt wird.
AGG ist durch die Möglichkeit, Attribute frei zu programmieren für viele Anwendungsgebiete
anpassbar. Für die in Kapitel 2 definierten Graphen und Regeln sind diese flexiblen Attribute
allerdings weniger von Bedeutung, da sie ausschließlich als konstante Markierungen verwendet werden. Wird eine Regel angewendet, so kann diese Knoten und Kanten löschen oder neu
erstellen. Dabei werden niemals Markierungen verändert, sondern Änderungen durch Löschen
und neu Hinzufügen eines Knotens oder einer Kante simuliert. Die in ENFORCe verwendeten
Graphersetzungsregeln basieren auf dem so genannten Double-Pushout Ansatz [Ehr79]. In AGG
wird mit dem Single-Pushout Ansatz [Lö93] eine andere Definition für Regeln und Regelanwendungen verwendet. Um die in dieser Arbeit benötigte Art von Regeln auch in AGG nutzbar
machen zu können, müssten die entsprechende Strukturen angepasst werden. Die Möglichkeiten
zur Beschränkung der Anwendbarkeit einer Regel sind nicht für die in Enforcer geforderten Anwendungsbedingungen ausreichend. Das Fehlen von rechtsseitigen Anwendungsbedingungen ist
dabei kein Problem, da diese in entsprechende linksseitige überführt werden können. Die in AGG
möglichen Bedingungen sind ausschließlich negativ und nicht geschachtelt. Für eine mögliche
Anwendbarkeit in Enforcer müsste demnach auch an dieser Stelle eine Erweiterung in AGG vorgenommen werden. Die Graphgrammatiken in AGG sind weniger strukturiert als die benötigten
Graphprogramme. Sie bestehen aus einer Menge von Regeln mit Anwendungsbedingungen. Graphprogramme besitzen Strukturen auf solchen Regelmengen, wie die sequentielle Komposition.
Des weiteren Umfassen die Grammatiken keine Konsistenzbedinungen wie sie Programmspezifikationen enthalten.
Die in GraJ modellierbaren Strukturen sind dagegen alle auch für Enforcer relevant. Diese Kompatibilität resultiert aus der Tatsache, dass ENFORCe auf Teilen der virtuellen Maschine von GraJ
basiert. Diese wurde allerdings für ENFORCe um weitere Strukturen erweitert. Die Anwendbarkeit von Regeln in GraJ wird nur über die Kontaktbedingung eingeschränkt, da keine Möglichkeit
existiert Anwendungsbedingungen zu formulieren. Konsistenzbedingungen sind in GraJ ebenfalls
nicht vorgesehen. GraJ ist fest mit der „alten“ virtuellen Maschine verbunden, welche vollständig
durch das neuere ENFORCe-Rahmenwerk ersetzt werden muss. Ein weiteres Problem ist die Anforderung an eine Projektverwaltung in Enforcer. Mit GraJ können zwar die erstellten Regeln und
Programme gespeichert werden, das Programm bietet aber keine Möglichkeit Regeln aus anderen
Projekten zu nutzen. Des Weiteren umfasst der Editor keine Funktionen, um einzelne Schritte bei
der Modellierung Rückgängig zu machen oder den Benutzer auf fehlerhafte Eingaben hinzuweisen. Auch eine Hervorhebung der Syntax im Texteditor für Programme ist nicht enthalten. Da
die Projektverwaltung auf grundlegenden Designentscheidungen des Editors basiert, kann nicht
abgeschätzt werden, wie groß der Aufwand wäre diese Funktionalitäten nachträglich einzufügen.
Die beiden ROOTS Editoren sind ebenfalls mit den Definitionen aus dem Kapitel 2 kompatibel.
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Vom Status der Projekte her sind sie allerdings nicht als anwendbar anzusehen. Der Editor für
Graphprogramme konnte nicht getestet werden, da das entsprechende Programm nicht gestartet
werden konnte. Auch dem Editor für geschachtelte Bedingungen fehlen viele Funktionen oder
sie funktionieren nicht richtig. Beide Editoren verdeutlichen die Anwendbarkeit und die Vorteile, welche eine Nutzung von EMF und der Eclipse Richclient Plattform [ML05] in Hinblick
auf Basisfunktionalitäten der Projektverwaltung bietet. Das Konzept bei der Umsetzung der geschachtelten Bedingungen stellt einen guten Ansatz dar, der auch auf Enforcer übertragen werden
könnte. Von einer direkten Nutzung der Editoren wird allerdings abgesehen.
Eine zusammenfassende Übersicht aller genannten Editoren und der mit ihnen modellierbaren
Strukturen ist in Tabelle 3.1 ersichtlich. Die Tabelle enthält zusätzlich den Eintrag „High-Level
Strukturen“. Dieser beschreibt, in wie weit die jeweiligen Editoren für erweiterte Strukturen, wie
beispielsweise Petrinetze, vorbereitet sind. Für den Enforcer Editor sollte eine solche Erweiterbarkeit zumindest grundsätzlich möglich sein.
Funktionalität
Regeln
Programme
Konsistenzbedingungen
Geschachtelte Konsistenzbedingungen
Negative Anwendungsbedingungen
Geschachtelte Anwendungsbedingungen
High-Level Strukturen

AGG

GraJ

ROOTS

+
+
-

+
+
-

◦
◦
+
+

+
-

-

+
+

-

-

-

Tabelle 3.1: Gegenüberstellung der Funktionalitäten der Editoren. (+: unterstützt, ◦: teilweise unterstützt, −: nicht unterstützt)

Auf Basis der vorgestellten Editoren ist die Entscheidung getroffen worden, für Enforcer einen
von Grund auf neuen Editor zu entwerfen. Dem zugrunde liegen zwei entscheidende Überlegungen. Zum Einen ist eine Erweiterbarkeit von AGG und GraJ zwar gegeben, dennoch ist deren
Aufwand nur schwer ohne eine detaillierte Einarbeitung in diese Systeme abschätzbar. Bei den
auf ROOTS basierenden Editoren wäre eine mögliche Erweiterung mit dem geringsten Aufwand
verbunden, da sie auf den gleichen Definitionen erstellt worden sind, wie sie auch für den Enforcer
Editor benötigt werden. Allerdings befinden sich beide in einem so frühen Entwicklungsstadium,
dass eine Neufassung der Komponenten ähnlich aufwändig wie eine Anpassung und Erweiterung
ist. Die Nutzung des ROOTS-Editors als Grundlage, so wie es auch die vorgestellten Editoren getan haben, ist eine Möglichkeit für die Realisierung von Enforcer. Die Grundversion von ROOTS
wurde allerdings entsprechend den in AGG genutzten Definitionen erstellt. Aus diesem Grund
müssten ähnliche Erweiterungen wie für eine Nutzung von AGG durchgeführt werden. Die Nutzung der Eclipse Richclient-Plattform in ROOTS stellt einen viel versprechenden Ansatz dar,
durch welchen ROOTS zusätzliche Flexibilität erhält. Anstatt auf ROOTS aufzusetzen ist es für
Enforcer vorteilhafter direkt auf der Eclipse Plattform aufzusetzen. Auf diese Weise erhält der
Editor alle Vorteile welche auch ROOTS ausnutzt, ohne aber von einem anderen Editor abhängig
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zu sein. Enforcer wird aus diesen Gründen ein von Grund auf neuer Editor sein, dessen präzise
Anforderungen im nachfolgenden Kapitel festgehalten werden.
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In diesem Kapitel werden die Anforderungen an den Editor Enforcer diskutiert. Im Speziellen
bestehen diese aus den folgenden drei Kernanforderungen:
1. Modellierung der Strukturen einer Graphspezifikation
Die erste Anforderung umfasst, die im Kapitel 2 vorgestellten Strukturen modellieren und
verwalten zu können. Für diese Anforderung wird es notwendig sein, eine Reihe von Editoren zu erstellen.
2. Anbindung an ENFORCe
Der zweite Punkt ist die Anbindung des aus dem Abschnitt 2.6 bekannten ENFORCeRahmenwerk als sogenanntes Backend des graphischen Editors. Diese Anforderung beinhaltet unter anderem, dass die graphisch modellierten Strukturen auf entsprechende Klasseninstanzen aus ENFORCe abgebildet werden müssen. ENFORCe kann so eine Simulation der Graphprogramme bzw. eine Korrektheitsüberprüfung von Graphspezifikationen
durchführen. Deren Ergebnisse können anschließend über Enforcer dem Benutzer graphisch dargestellt werden.
3. Erstellung einer Projektverwaltung
Mit der dritten Anforderung wird deutlich gemacht, dass neben den Strukturen und deren Anbindung auch das Konzept eines gemeinsamen Projektes in Enforcer aufgenommen
werden soll. Ein Projekt bündelt dabei alle modellierten Ressourcen, welche potentiell in
beliebigen anderen Projekten wiederverwendet werden können.

4.1 Strukturen der Graphspezifikation
In diesem Abschnitt werden die konkreten Anforderungen an die einzelnen Editoren von Enforcer vorgestellt. Enforcer wird als eine Plattform zur Erstellung und Verwaltung von Graphenspezifikationen konzipiert. Für diese Aufgabe muss spezifiziert werden, welche einzelnen EditorKomponenten benötigt werden, welche Anforderungen an sie gestellt werden und wie diese zusammen wirken. Die Abbildung 4.1 zeigt in einem UML–Komponentendiagramm alle benötigten
Editoren und stellt ihre Beziehungen untereinander dar.
Der allgemeinste Editor ist der einer Spezifikation. In diesem muss es möglich sein, sowohl neue
Programme und Konsistenzbedingungen zu erstellen, als auch bereits existierende zu nutzen. Dabei darf es keinen Unterschied machen, ob eine Struktur im aktuellen oder in einem anderen
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Abbildung 4.1: Überblick über die Editoren und Subeditoren von Enforcer und deren Abhängigkeiten untereinander.

Projekt definiert worden ist. Für die Modellierung der Programme und Bedingungen ist der Spezifikationseditor nicht zuständig. Für diese Aufgabe muss jeweils ein separater Editor entwickelt
werden. Durch diese Aufteilung soll die Komplexität eines jeden einzelnen Editors reduziert und
damit die Bedienbarkeit des Programms gesteigert werden. Aus der Spezifikation heraus muss es
möglich sein die konkreten Editoren für Programme und Bedingungen auf den gewählten Strukturen zu starten. Diese Beziehung zwischen den einzelnen Editoren wird in Abbildung 4.1 durch
einem Pfeil mit einer gestrichelten Kante dargestellt. Eine ähnliche Abhängigkeit besteht zwischen dem Editor für Programme und den für Regeln. Ein Programm besteht in den meisten
Fällen aus einer Vielzahl von Regeln. Eine Regel soll wiederum nicht direkt im Programmeditor
bearbeitet werden, sondern wird in einem Regeleditor modelliert.
Die linken und eine rechten Anwendungsbedingungen einer Regel müssen ebenso durch einen
spezialisierten Editor umgesetzt werden. Der eigentliche Regelteil der Regel beinhaltet die Graphen der linken und der rechten Seite, sowie den des Klebegraphen und zwei Morphismen zwischen diesen (vergleiche Kapitel 2). Für diese Teilkomponenten der Regel müssen keine extra
Editoren entstehen. Der Regeleditor wird diese beiden vollständig integrieren.
In der Abbildung 4.1 sind der Editor für Graphen und der für Morphismen als abstrakte Komponenten dargestellt. Durch diese Modellierung wird erreicht, dass diese beiden Editoren, obwohl
sie keine eigenständigen Instanzen in Enforcer besitzen, als Subeditoren in mehreren anderen Editoren genutzt werden können. Dies beinhaltet die Anforderung, dass beispielsweise die Erstellung
von einem Knoten eines Graphen im Editor für Regeln identisch zu der Erstellung eines Knotens
in einem Editor für Bedingungen ist. Auf diese Weise ist es dem Benutzer möglich, in jedem
Editor in dem ein Graph oder ein Morphismus modelliert werden kann, dieses auf die gleiche Art
und Weise zu tun.

18

4.1 Strukturen der Graphspezifikation
Konsistenz- und Anwendungsbedingungen sind von ihren Strukturen her größtenteils identisch,
daher sollen sie, wie in der Abbildung dargestellt, auf einem gemeinsamen allgemeinen Editor für
Bedingungen basieren. Auf diese Weise kann ebenfalls sichergestellt werden, dass beide Arten
von Bedingungen auf ähnliche Art und Weise bearbeitet werden können.
Auf Grundlage dieser ersten Aufteilung der Funktionalitäten auf die verschiedenen Editoren können in den folgenden Abschnitten die jeweiligen Anforderungen weiter präzisiert werden.

4.1.1 Allgemeine Anforderungen
Jeder einzelne Editor muss nach Möglichkeit eine graphische Oberfläche besitzen. Da es über das
ENFORCe Rahmenwerk bereits möglich ist textuell Spezifikationen zu erstellen, bietet Enforcer
mit seinen Editoren eine graphische Alternative.
Dabei soll beim Entwurf der Editoren darauf geachtet werden, bekannte Notationen und Darstellungsweisen einzusetzen. Graphische Darstellungsweisen, wie einen Kreis oder eine Ellipse für
einen Knoten eines Graphens und Pfeile zur Repräsentation entsprechender Kanten sind grundlegende Konventionen, welche ein sehr hohes Potential zur Wiedererkennung durch einen Benutzer
aufweisen. Aus diesem Grund muss bei der Entwicklung versucht werden, bekannte Darstellungsweisen, sofern vorhanden, auf die Editoren zu übertragen.
Neben den genannten graphischen Objekten beinhaltet jeder Editor auch textuelle Komponenten.
Beispielsweise müssen bei der Definition eines Graphens auch die Markierungen der Knoten und
Kanten angegeben werden. Eine Zielsetzung ist es, auch diese Eingaben nach Möglichkeit direkt
in der graphischen Repräsentation durchführen zu können.
Neben den Anforderungen an die einzelnen Editoren ist auch zu beachten, wie diese zusammen
arbeiten. Die Editoren müssen nicht nur für sich genommen funktionieren, sondern miteinander
verknüpft sein. Die im vorangegangenen Abschnitt vorgestellten Abhängigkeiten der Editoren
untereinander verdeutlichen, welche Editoren die Möglichkeit besitzen müssen, aus ihnen heraus einen Subeditor für eine Teilstruktur zu öffnen. Aus dem Programmeditor muss es dementsprechend beispielsweise möglich sein, direkt den Regeleditor für eine Regel des Programms zu
öffnen.
In den folgenden Abschnitten werden die Anforderungen an die einzelnen Editoren anhand von
typischen Anwendungsfällen weiter betrachtet.

4.1.2 Editor für Spezifikationen
Der Editor für eine Spezifikation stellt die oberste Komponente in der Hierarchie der Editoren in
Enforcer dar. Die Abbildung 4.2 zeigt eine Reihe typischer Anwendungsfälle des Benutzers.
Programm erstellen/löschen. Im Editor für Spezifikationen muss es dem Benutzer möglich sein neue Programme zu erstellen, beziehungsweise ein existierendes Programm zu
löschen. Diese Programme werden, wie bereits erwähnt, nicht in diesem Editor weiter spe-
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Abbildung 4.2: Darstellung der Anwendungsfälle des Editors einer Spezifikation.
zifiziert. Der Benutzer kann einem Programm nur einen Namen geben und muss dann den
entsprechenden Untereditor für Programme öffnen.
Existierendes Programm nutzen. Neben der Option, ein neues Programm für die Spezifikation zu erstellen, muss es dem Benutzer möglich sein, alternativ ein bereits existierendes
Programm zu verwenden. Dabei kann dieses sowohl im aktuellen Projekt definiert worden
sein, als auch aus einem anderem Projekt stammen.
Bedingungen erstellen/löschen Neben den Programmen kann eine Spezifikation auch eine
Vor- und eine Nachbedingung besitzen. Diese müssen analog zu den Programmen erstellt
und gelöscht werden können. Auch sie werden in einem extra Untereditor weiter spezifiziert.
Existierende Bedingungen nutzen. Dem Benutzer muss es ebenfalls möglich sein, eine bereits existierende Bedingung erneut wiederzuverwenden.
Vor- und Nachbedingungen zuordnen. Eine Spezifikation besitzt zwei Bedingungen. Deshalb muss es dem Benutzer in diesem Editor möglich sein, festzulegen, welche der beiden
die Vor- bzw. die Nachbedingung des Programms sein soll.

4.1.3 Editor für Programme
Graphprogramme werden in der Literatur [HP01, HP02] durch graphische Komponenten (aus
den Regeln) und textuelle Komponenten (aus der Strutur des Programms) dargestellt. Der strukturelle Teil eines Graphprogramms kann wie ein Computerprogramm betrachtet werden. Daraus
folgt, dass auch die übliche Darstellungsweise eines Computerprogramms auf Graphprogramme übertragen werden kann. So sollte der Editor beispielsweise die aus UML Aktivitäts- oder

20

4.1 Strukturen der Graphspezifikation
Zustandsdiagrammen bekannten Notationen nutzen, um dem Benutzer ein leichteres Verständnis
der Graphprogramme zu ermöglichen.
Die konkreten Anwendungsfälle des Programmeditors werden in Abbildung 4.3 aufgezeigt.

Abbildung 4.3: Darstellung der Anwendungsfälle des Editors für Programme.
Sub-Programm erstellen/löschen. Ein Programm kann ein oder mehrere Unterprogramme
enthalten. Aus diesem Grund muss es dem Benutzer möglich sein, auch mit dem Programmeditor ein neues Programm zu erstellen.
Existierende Programme nutzen. Der Programmeditor muss ebenfalls die Möglichkeit besitzen, ein beliebiges existierendes Programm zu nutzen. Dabei muss allerdings verhindert
werden, dass ein Programm sich selbst als ein Unterprogramm beinhaltet, was einer endlosen Rekursion von Programmen entsprechen würde. Zur Vermeidung dieses Problems
darf neben einer direkten Rekursion auch keines der Unterprogramme (und deren Unterprogramme) das aktuelle Programm referenzieren.
Regeln erstellen/löschen. Ebenfalls muss es möglich sein, mit dem Programmeditor mehrere Regeln zu erstellen beziehungsweise zu löschen.
Existierende Regeln nutzen. Die Verwendung von existierenden Regeln muss auch in diesem Editor möglich sein. Da eine Regel keine weiteren Regeln beinhalten kann, wie es bei
Programmen der Fall ist, tritt das Problem der Rekursion hier nicht auf.
Sequentielle Komposition. Die minimale Definition eines Graphprogramms beinhaltet die
Hintereinanderausführung von zwei Programmen oder zwei Mengen von Programmen. In
der Literatur wird dieses durch ein Semikolon zwischen den Programmen verdeutlicht. Als
graphische Darstellung soll die aus Zustandsdiagrammen bekannte Notation mit einer gerichteten Kante verwendet werden. Dadurch muss eine Sequenz von Programmen nicht
immer von links nach rechts dargestellt werden, sondern kann beliebig angeordnet sein.
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So-Lange-Wie-Möglich Iteration. Die Iteration eines Programms so lange bis es nicht mehr
anwendbar ist, wird üblicherweise durch ein Ausrufezeichen symbolisiert. Für die graphische Darstellung soll allerdings erneut eine gerichtete Kante (gegebenenfalls mit einem
„!“ markiert) genutzt werden. Sie zeigt auf die Stelle des Programms auf welche bei der
Iteration zurückgesprungen werden soll.
Diese Notation ist analog zu der von Flussdiagrammen, bei denen Schleifen im Kontrollfluss durch eine zusätzliche Rücksprungkante ausgedrückt werden.
Diese Art der Notation beinhaltet allerdings die Bedingung, dass diese Rücksprungkante
zwingend einen Zyklus im Ablauf des Programms erzeugt. Nur durch diesem wird überhaupt eine Iteration eines Programmteils bewirkt.

4.1.4 Editor für Regeln
Bei der Erstellung von Regeln ist eine übersichtliche Darstellung der drei beteiligten Graphen ein
zwingendes Kriterium für die Güte des Regeleditors. Es muss klar erkenntlich sein, welche Knoten und Kanten zur linken, rechten Seite der Regel beziehungsweise zum Klebegraphen gehören.
Ebenso sollten die beteiligten Morphismen K ,→ L und K ,→ R ablesbar sein. Das könnte
auf verschiedene Arten realisiert werden, so könnte die bekannte Notation der Nummerierung
der Knoten genutzt werden oder eine graphische Darstellungsweise (z.B. durch Pfeile) gewählt
werden.
In den meisten Fällen kann von einer Beschränkung der verwendeten Morphismen auf injektive Morphismen ausgegangen werden. Deshalb kann die Erstellung einer Regel in diesem Fall
vereinfacht werden. In eine Regel mit injektiven Morphismen muss stets jedes Element des Klebegraphen ein Gegenstück im Graphen der linken und in dem der rechten Seite besitzen. Es wäre
also denkbar, auf eine explizite Erstellung der Morphismen durch den Benutzer zu verzichten und
diese implizit bei der Modellierung des Klebegraphen mit zu erstellen. Dies könnte beispielsweise so aussehen, dass jeder erstellte Knoten in K direkt zwei weitere Knoten, einen in L und einen
in R, erstellt welche in den beiden Morphismen die Abbildungen des Knotens aus K darstellen.
Alle Änderungen an einem der drei beteiligten Knoten müssen auf die jeweils anderen übertragen werden. Ändert der Benutzer beispielsweise die Markierung eines Knotens, so müsste er
ohne diesen Mechanismus anschließend manuell die beiden anderen Knoten ebenfalls editieren.
Würde er dies nicht tun, würde mindestens ein Morphismus der Regeln nicht mehr korrekt sein,
da zwingend vorgeschrieben ist, dass bei einer Abbildung eines Knotens oder einer Kante die
Markierung erhalten bleiben muss.
Ein solcher Mechanismus würde dem Benutzer zum einen die Modellierung der Morphismen
vollständig abnehmen und würde zum andern verhindern, dass fehlerhafte Morphismen im Editor
eingegeben werden können.
Die Anwendungsfälle die ein Benutzer mit dem Regeleditor durchführen können muss, werden
in Abbildung 4.4 dargestellt.
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Abbildung 4.4: Darstellung der Anwendungsfälle des Editors für Regeln.
Editor für Graphen. Da eine Regel aus genau drei Graphen besteht, muss der Regeleditor deren Modellierung unterstützen. Anders als bei den bisherigen verknüpften Editoren soll kein
separater Editor für einen Graphen geschaffen werden. Alle Anwendungsfälle des abstrakten Editors für Graphen (siehe Abschnitt 4.1.5) können vom Benutzer auch im Regeleditor
genutzt werden.
Editor für Morphismen. Der Editor für Morphismen stellt ebenfalls einen abstrakten Editor
dar, der alle diesbezüglichen Anwendungsfälle bündelt. Falls auf die explizite Modellierung
von Morphismen verzichtet wird, kann dieser Anwendungsfall entfallen, ansonsten muss es
dem Benutzer möglich sein die benötigten Morphismen manuell zu modellieren.
Anwendungsbedingungen erstellen/löschen. Eine Regel kann mit einer linksseitigen und
einer rechtsseitigen Anwendungsbedingung versehen werden, welche im Regeleditor erstellt werden können muss. Die Modellierung der Anwendungsbedingung erfolgt in einem
separaten Editor.
Existierende Anwendungsbedingungen nutzen. Neben der Erstellung von neuen Anwendungsbedingungen muss es möglich sein, eine bereits existierende Bedingung für diese Regel zu verwenden.

4.1.5 Editor für Graphen
Der Grapheneditor ist ein abstrakter Editor, welcher ausschließlich als Teil anderer Editoren vorkommt. Er beschreibt die grundlegenden Aspekte um einen einzelnen Graphen zu modellieren.
Abbildung 4.5 stellt die Aufgaben bei der Erstellung eines Graphen dar.
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Abbildung 4.5: Darstellung der Anwendungsfälle des Editors für Graphen.

Knoten erstellen/löschen. Bei der Modellierung eines Graphen muss es dem Benutzer möglich sein, neue Knoten direkt auf der Editorfläche hinzufügen zu können. Beim Entfernen
eines Knotens muss definiert werden, was mit seinen eingehenden und ausgehenden Kanten
zu geschehen hat. Es sollte vermieden werden inzidente Kanten als Folge einer Löschoperation im Graphen zu haben.
Einfügen/Löschen einer Kante. Es muss möglich sein, dem Graphen eine Kante von einem
Knoten zu einem anderen oder eine Kante als Schleife an einem Knoten hinzuzufügen.
Editieren einer Markierung. Sowohl Knoten, als auch Kanten werden bei ihrer Erstellung mit
einer Standardmarkierung versehen1 . Die Markierung des Knotens sollte direkt in diesem
stehen, während die einer Kante an diese gezeichnet werden muss. Dabei sollte es möglich
sein die Markierung einer Kante manuell zu positionieren, damit der Benutzer sie an einer
für ihn optimalen Stelle anbringen kann.
Knoten anordnen (manuell). Dem Benutzer muss es möglich sein durch Verschieben eines
Knotens dessen Position beliebig auf der Fläche des Editors anzuordnen. Besonders bei
umfangreichen Graphen ist eine übersichtliche Anordnung ein entscheidendes Kriterium,
um die Lesbarkeit des Graphen zu gewährleisten.
Knoten anordnen (automatisch). Zusätzlich zur manuellen Anordnung muss es in Enforcer auch möglich sein die Knoten und den Verlauf der Kanten automatisch zu verteilen.
Auf diese Weise können große Graphen schnell vorsortiert werden und die Darstellung
anschließend gegebenenfalls vom Benutzer nachgebessert werden.

1

Die Standardmarkierung sollte der leeren Markierung entsprechen.
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4.1.6 Editor für geschachtelte Bedingungen
Der Editor für Bedingungen bildet die Komponente mit der Konsistenz- und Anwendungsbedingungen erstellt werden sollen. Die Strukturen dieser beiden Typen von Bedingungen sind größtenteils identisch, so dass auch ihre Modellierung auf identische Art geschehen soll.
Die bekannte Notation einer Bedingung (siehe Kapitel 2) vermischt graphische Elemente, wie
Graphen und Morphismen, mit textuellen Elementen, wie Quantoren und Klammern. Wie bei
dem Editor für Programme, so muss auch bei diesem versucht werden die die textuellen Elemente
durch bereits bekannte Strukturen auszudrücken. Unter den vorgestellten existierenden Editoren
befindet sich ein ROOTS basierender Editor für geschachtelte Bedingungen. In diesem wurde das
Problem der vermischten Notation durch eine Trennung in einen Editor für graphische Elemente
und einen für die Struktur der Bedingungen aufgeteilt. Der Editor macht sich die Tatsache zu
nutzen, dass Bedingungen auf ihre Syntax bezogen, als eine baumartige Struktur betrachtet werden können. Die Blätter dieses Baumes bestehen aus Morphismen und die inneren Knoten aus
verschachtelten Unterbedingungen.
Wie eine Bedingung in Enforcer dargestellt und ob der Ansatz von ROOTS übernommen wird,
soll an dieser Stelle nicht vorgeschrieben werden, da eine naheliegende Analogie wie zwischen
den Graphen- und Computerprogrammen nicht existiert. Die Anforderung an Enforcer lautet deshalb nur, eine übersichtliche Darstellungsweise zu für Bedingungen zu bieten.
Abbildung 4.6 zeigt welche anderen Anforderungen an den Editor gestellt werden und welche
Anwendungsfälle beachtet werden müssen.

Abbildung 4.6: Darstellung der Anwendungsfälle des Editors für Bedingungen.
Editor für Graphen. Der Editor für Bedingungen muss die volle Funktionalität des Grapheditors beinhalten und dessen Anwendungsfälle (siehe 4.1.5) abdecken.
Editor für Morphismen. Da auch Morphismen ein Teil einer Bedingung sind, müssen die für
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deren Modellierung erforderlichen Funktionen auch in diesem Editor bereitstehen. Analog zu der Überlegung bei den Morphismen einer Regel, kann auch an dieser Stelle eine
mögliche Beschränkung der Morphismen auf injektive in Betracht gezogen werden.
Boolesche Ausdrücke. Bedingungen können durch eine Negation, eine Disjunktion oder eine Konjunktion entsprechend der Semantik von booleschen Ausdrücken verbunden werden.
Für einen minimal vollständigen Editor sind nach der üblichen Booleschen Algebra die
Negation und entweder die Konjunktion oder die Disjunktion ausreichend, da die jeweils
andere Junktion nachgebildet werden kann.
Existentielle Bedingungen. Bedingungen sind in der Regel durch einen Allquantor oder einem existenziellen Quantor quantifiziert. Diese Strukturen müssen deshalb auch vom Editor erzeugt werden können. Eine allquantifizierte Bedingung ∀(a, c) kann als Abkürzung
für ¬∃(a, ¬c) verstanden werden. Aus diesem Grund kann auf die explizite Modellierung
des Allquantors im Editor auch verzichtet werden.

4.2 Anbindung an das ENFORCe Rahmenwerk
Die Aufgabe von ENFORCe ist es mit den Eingaben von Enforcer zu arbeiten. Um dies zu ermöglichen, ist es notwendig das graphische Modell von Enforcer in ein mit ENFORCe kompatibles
Modell zu transformieren. Aufgrund der Tatsache, dass an die interne Repräsentation der Strukturen eines graphischen Editors andere Anforderungen gestellt werden als an ein Werkzeug zur
reinen Berechnung, kann nicht davon ausgegangen werden das ENFORCe und Enforcer die gleiche internen Modelle verwenden können.
Ein konkretes Beispiel ist die Tatsache, dass ENFORCe an vielen Stellen Objekte nicht anhand
einer ID identifiziert, sondern aus Gründen der Performanz nur Referenzen der Objekte vergleicht.
Die Algorithmen sind so optimiert worden, so dass an bestimmten Stellen angenommen wird,
dass exakt die gleiche Objektinstanz zur Verfügung steht. Eine Überführung vom Modell der
einen Komponente in das der anderen wird daher notwendig sein.
Um eine Eingabe einer Spezifikation in ENFORCe zu erreichen, ist es ausreichend das Modell
von Enforcer in die entsprechende XML Syntax von ENFORCe zu transformieren. Diese kann
von ENFORCe eingelesen und das interne Modell der Spezifikation so rekonstruiert werden, dass
ENFORCe damit arbeiten kann. Diese Lösung beinhaltet allerdings den Nachteil, dass es keine
Möglichkeit einer visuellen Darstellung der Ergebnisse in Enforcer gibt. Um Ausgaben von ENFORCe darstellen zu können, müssten die Ergebnisse wieder als XML Datei gespeichert werden
und anschließend durch eine weitere Transformation in das Modell von Enforcer überführt werden. Erheblich vorteilhafter wäre eine Transformation ohne das XML Format als Zwischenschritt.
Eine Möglichkeit dafür ist die Implementierung einer direkten Modell-zu-Modell (M2M) Transformation. Diese würde das Modell des einen Werkzeugs direkt in das des anderen überführen
können.
Bei dieser Lösung ist es zudem Möglich nicht nur auf Endergebnissen von ENFORCe zu arbeiten, sondern auch einzelne Berechnungsschritte visuell darzustellen. Die direkte Überführung der
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Modelle ineinander ist mit erheblich mehr Aufwand verbunden, als der Weg über ein Zwischenformat.

4.3 Projektverwaltung
Eine große Anforderung an Enforcer umfasst eine grundlegende Verwaltung aller an einer Spezifikation beteiligten Strukturen in einem Projekt. Für die Modellierung einer Spezifikation werden
viele verschiedene Editoren benötigt. Da alle einzelnen Komponenten semantisch zusammen gehören, sollen diese auch technisch gesehen zusammen in einem Projekt verwaltet werden.
Das persistente Speichern und Laden eines solchen Projektes ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Es
muss dem Benutzer jederzeit möglich sein, den bisherigen Arbeitsfortschritt in Form einer Datei
abzuspeichern und diese zu einem späteren Zeitpunkt zu laden. Das Speichern einer Spezifikation
ist ein wesentlicher Faktor für die Wiederverwendung von Strukturen in anderen Projekten. Mit
einem solchen Mechanismus ist es möglich, eine Bibliothek von häufig verwendeten Strukturen
zu erstellen und deren Elemente in unterschiedlichen Projekten zu nutzen. Besonders bei häufig
verwendeten Strukturen reduziert die Nutzung von bereits vorhandenen Elementen den Modellierungsaufwand und vermeidet Fehler bei einer wiederholten Erstellung der Struktur.
Innerhalb eines Projektes kann es vorkommen, dass gleiche Strukturen wiederverwendet werden
müssen. Beispielsweise kann eine Regel mehrfach an verschiedenen Stellen in einem Programm
genutzt werden. Eine redundante zweite Modellierung dieser Regel sollte vermieden werden, da
neben dem zusätzlichem Aufwand auch das Problem von Inkonsistenzen der Regelkopien auftreten könnte. Aus diesem Grund ist bei der Beschreibung der Anforderungen an die einzelnen
Editoren in Abschnitt 4.1 die Fähigkeit existierende Strukturen zu verwenden mit aufgenommen worden. Unter bestimmten Umständen kann es notwendig sein eine verwendete Struktur
zu verändern. Aus diesem Grund muss Enforcer auch die Möglichkeit bieten explizite Kopien
von Strukturen zu erstellen, welche von der ursprünglichen Struktur vollständig losgelöst sind.
Für den Benutzer ist es wichtig, dass er zu jeder Zeit zweifelsfrei erkennen kann ob die aktuelle
Struktur eine Kopie ist oder von anderen Komponenten mitbenutzt wird. Zu diesem Zweck sollte
jede Struktur eine ID besitzen, über welche sie eindeutig im gesamten Projekt identifiziert werden
kann. Auch die Vergabe von benutzerdefinierten Namen sollte möglich sein, da Strukturen über
diese Bezeichner wesentlich leichter wiedergefunden werden können.
Der Enforcer Editor sollte den Benutzer möglichst gut bei der Modellierung einer Spezifikation
unterstützen können. Eine wesentliche Funktion dafür ist dem Benutzer die Möglichkeit zu geben
die meisten seiner Schritte jederzeit wieder rückgängig zu machen. Die Existenz einer Rückgängig-Funktion gibt dem Benutzer die Gewissheit, dass er oder sie durch eine fehlerhafte Bedienung
nichts „kaputt“ machen kann. So ist es möglich mit Enforcer sehr viel selbstbewusster und explorativer zu arbeiten. Neben der Möglichkeit, Fehler rückgängig zu machen, sollte die Vermeidung
von fehlerhaften Eingaben beim Entwurf des Editors beachtet werden. Bestehende Fehler in der
Spezifikation müssen gefunden und dem Benutzer mitgeteilt werden. Dabei wäre es sehr von
Vorteil, wenn die Ursache eines Fehlers direkt im graphischen Editor angezeigt werden könnte.
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4.4 Zusammenfassung
Zusätzlich zur detaillierten Beschreibung aller Anforderungen in den vorangegangenen Abschnitten fasst die Tabelle 4.1 die großen Anforderungen an Enforcer zusammen und ordnet diesen eine
Priorität entsprechend deren Umsetzung von essentiell, hoch, mittel bis gering zu.
Komponente

Anforderung

Priorität

Editoren

Editor für Spezifikationen
Editor für Programme
Editor für Regeln
Editor für Graphen
Editor für Bedingungen

essentiell
essentiell
essentiell
essentiell
essentiell

Anbindung

Exportieren der Spezifikation als XML
Ausführung von ENFORCE aus Enforcer heraus
Transformation in ENFORCe Java-Objekte
Transformation von ENFORCe Ausgaben
Dynamisches Eingreifen in ENFORCe Berechnungen

essentiell
essentiell
hoch
hoch
gering

Projektverwaltung

Speichern & Laden
Mehrfache Benutzung von Strukturen
Eindeutige IDs aller Strukturen
Strukturen mit Namen versehen
Undo & Redo

essentiell
hoch
hoch
mittel
hoch

Tabelle 4.1: Übersicht über die funktionalen Anforderungen an Enforcer unter Angabe von Prioritäten für das Projekt.
Nicht alle der genannten Anforderungen sind im Rahmen einer einzelnen Diplomarbeit zu erfüllen. Die vorliegende Arbeit hat vielmehr das Ziel eine umfassende und solide Grundlage für
weitere Projekte um ENFORCe und Enforcer zu schaffen. Aus diesem Grund enthält die Liste der
Anforderungen auch Punkte, welche nicht umgesetzt werden, deren Beachtung allerdings für eine
spätere Erweiterbarkeit essentiell ist. Konkret werden die Anforderungen aus den Komponenten
Editoren und Projektverwaltung bei dem folgenden Entwurf umgesetzt und die Anbindung der
Werkzeuge vorerst offen gelassen.

28

5 Eclipse Modeling Project
Eine der wichtigsten Entwurfsentscheidungen bei der Entwicklung von Enforcer (und von Software im Allgemeinen) ist die Wahl der Entwurfsmethodik und der zu verwendenden Technologien. Das Kapitel 4 hat die Anforderungen an den Editor und an die verschiedenen Untereditoren
herausgearbeitet. Zusammenfassend beschreiben diese Enforcer als einen graphischen Editor für
Graphenspezifikationen des ENFORCe Rahmenwerkes. Fasst man diese Beschreibung allgemeiner, kann man Enforcer auch als einen Editor für eine domänenspezifische Sprache1 eines konkreten Modells beschreiben. Die Domäne von Enforcer ist dabei die der Programmspezifikationen,
für welche eine spezifische Sprache in Form graphischer Editoren entwickelt werden soll. Das erwähnte konkrete Modell bezieht sich auf ENFORCe, welches selbst wiederum eine eigene DSL
für Graphenspezifikationen in Form von Java Klassen darstellt. Das Problem für eine spezielle
Domäne eine Sprache zu entwickeln und deren Modell in existierende Modelle zu transformieren, kann demnach als Kern des Entwurfs von Enforcer angesehen werden.
Zur Lösung dieses Problems wird Enforcer mit einem modellgetriebenen Ansatz entwickelt. Anders als bei einem klassischen Entwurf mit anschließender Implementierung werden dabei verschiedene formale (Meta-)Modelle erstellt, aus denen unter Nutzung von existierenden Werkzeugen lauffähiger Programmcode generiert werden kann. Diese Modellierungstechniken sind zu
einem Großteil standardisiert. Für die modellgetriebene Softwareentwicklung heißt dieser Standard MDA (Model Driven Architecture) und wird von der OMG (Object Management Group)
festgelegt. Zudem sind auch Transformationen von Modell-zu-Modell oder von Modell-zu-Text
von der OMG festgelegt worden, so dass alle Aspekte des Entwurfs von Enforcer durch die modellgetriebene Softwareentwicklung abgedeckt werden können.

Das Eclipse Modeling Project (EMP) [Gro09] ist eine Werkzeugsammlung zur Erstellung von
DSLs. Es ist ein auf Eclipse basierendes Projekt und steht unter der Eclipse Public License zur
Verfügung. Das EMP bietet sich aus diesen Gründen besonders für die Entwicklung von Enforcer an. Es bündelt viele verschiedene Technologien zur modellgetriebenen Softwareentwicklung,
welche alle Aspekte des Entwurfs von Enforcer abdecken:
Modell für Graphenspezifikationen Für die Erstellung von Modellen wird das EMF (Eclipse Modeling Framework) [SBPM09] bereitgestellt. Mit diesem ist es möglich alle Teilkomponenten einer Graphenspezifikation zu beschreiben. EMF beinhaltet darüber hinaus eine
Verwaltung dieser Modelle und kommt damit der Anforderung an eine Projektverwaltung
in Enforcer (vergleiche Abschnitt 4.3) nach. Zusätzlich besteht die Möglichkeit ein lauffähiges Eclipse Plug-In des Modells zu generieren. Näheres zu EMF wird in Abschnitt 5.1
vorgestellt.
1

Im folgenden DSL [Gro09] genannt.
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Graphische Editoren Unter Verwendung von EMF ist es möglich, einfache baumartige Editoren für der Modell zu erstellen. Für die Erstellung komplexer graphischer Editoren kann das
GMF (Graphical Modeling Framework) genutzt werden. Mit diesem können Modelle der
graphischen Editoren erstellt und mit den EMF-Modellen verknüpft werden. Aus diesen
Modellen ist es anschließend ebenfalls möglich, lauffähige Eclipse Plug-Ins zu erstellen,
welche die modellierten graphischen Editoren bereitstellen. Abschnitt 5.2 gibt eine kurze
Einführung in GMF.
ENFORCe Anbindung Die Anforderung nach einer Anbindung an ENFORCe (vergleiche Abschnitt 4.2) kann durch Nutzung der QVTO (Query/View/Transformation Operational Mapping Language) zu einem großen Teil abgedeckt werden. Mit dieser ist es möglich Transformationen des EMF-Modells zu spezifizieren, durch welche Graphenspezifikationen aus
Enforcer in ENFORCe Modelle überführt werden können.

Abbildung 5.1: Modelle und deren Zusammwirken bei der Erstellung von Editoren.

Für die Generierung der Editor Plug-Ins sind eine Reihe von Modellen und Metamodellen erfor-
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derlich. Abbildung 5.1 stellt diese Modelle dar und verdeutlicht deren Abhängigkeiten untereinander.
Zur Beschreibung eines EMF-Modells wird ein Metamodell namens Ecore benötigt. Das Metamodell entspricht zu großen Teilen einem UML-Klassendiagramm [Obj09]. Es bietet die Möglichkeit unter anderem Klassen und deren Beziehungen, sowie Attribute, Referenzen und Funktionen zu definieren. Zusätzlich können alle Objekte mit Annotationen erweitert werden, welches
beispielsweise für die Konsistenz des Modells genutzt wird (vergleiche Abschnitt 5.1).
Basierend auf dem Ecore-Metamodell wird ein sogenanntes Generator-Modell erstellt. Dieses erweitert das ursprüngliche Modell um Informationen für die Code-Generation. Zu jedem Objekt
aus Ecore wird angegeben, wie und ob dieses später durch den Benutzer editiert werden kann.
In einem weiteren Schritt können aus dem Generator-Modell schließlich drei Plug-Ins generiert
werden. Eines davon ist das Modell Plug-In, in dem die Klassenstrukturen aus dem EMF-Modell
auf Java-Klassen abgebildet worden sind. Dieses Plug-In ist so konzipiert, dass es keine Abhängigkeiten zur Eclipse Plattform besitzt und daher unabhängig von dieser in beliebigen Projekten
genutzt werden kann. Die anderen beiden erstellen Plug-Ins heißen Edit und Editor. Diese stellen einen baumartigen Editor für das erstellte EMF-Modell bereit. Abbildung 5.2(a) zeigt eine
Darstellung eines EMF-Modells durch einen solchen Editor.

(a)

(b)

Abbildung 5.2: Beispiel für generierte EMF und GMF Editoren.

Die Verteilung des Editors auf zwei Plug-In Projekte trennt den Eclipse unabhängigen Teil (Edit)
von dem Teil, der direkt für die Integration in die Plattform zuständig ist (Editor).
Für die Schaffung von graphischen Editoren wird GMF benötigt. In diesem müssen zunächst mindestens die drei Modelle Graphik, Werkzeug und Abbildung erstellt werden. Das Graphik-Modell
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beschreibt wie die zu verwendenden Knoten, Kanten und Beschriftungen aussehen. Im Werkzeug-Modell werden Paletten und Werkzeuge modelliert, mit denen es später einmal möglich sein
soll, graphische Objekte auf der Oberfläche des Editors zu erstellen. Im Abbildung-Modell werden schließlich alle Modelle miteinander verbunden. Das Modell bildet dazu bestimmte Klassen,
Attribute und Referenzen aus dem Ecore-Metamodell auf graphische Objekte aus dem GraphikModell ab. Zusätzlich werden ihnen die Werkzeuge zugeordnet, mit denen sie erstellt werden
können. Wie genau diese Abbildung aussieht und welche weiteren Möglichkeiten in GMF existieren wird in Abschnitt 5.2 vorgestellt.
Aus dem Abbildung-Modell muss analog zur Vorgehensweise in EMF ein Generator-Modell erstellt werden. Mit welchem es möglich ist, die Plug-Ins der graphischen Editoren zu generieren.
Im Kontext von GMF werden diese Editoren als Diagramme bezeichnet. Abbildung 5.2(b) zeigt
einen Beispieleditor für einen Graphen in GMF. Jedes Diagramm basiert auf einem Wurzelelement aus dem EMF-Modell, im gezeigten Beispiel ist dies ein Graph. Bei der Erstellung von graphischen Elementen wie Knoten und Kanten auf der Oberfläche des Editors werden automatisch
die entsprechenden Strukturen diesem Wurzelelement hinzugefügt. Zur Bearbeitung von Attributen können entweder graphische Label benutzt werden oder Teile des aus EMF stammenden
Editors.
Da Enforcer über verschiedene Editoren für bestimmte Teile einer Graphenspezifikation verfügen
soll, werden für jeden Teileditor alle drei Modelle und jeweils ein Generator-Modell benötigt.
Jeder Editor basiert dabei allerdings auf dem selben Ecore-Metamodell. Auf diese Weise sind
die Daten der Editoren untereinander kompatibel und die mit ihnen erstellten Strukturen können
zusammen gespeichert werden.

5.1 Eclipse Modeling Framework
Das Eclipse Modeling Framework (EMF) ist eine der Schlüsseltechnologien, welche zur Erstellung des Editors genutzt wird. Mit diesem ist es möglich in einem modellgetriebenen Ansatz lauffähige Software zu generieren, welche grundlegende Funktionalitäten wie das Erstellen, Editieren
und persistente Speichern von Modellen bereits beinhaltet. Die benötigten Strukturen der Domäne werden dabei in einem sogenannten Ecore-Metamodell beschrieben. Dieses Metamodell beschreibt wie das eigentliche interne EMF-Modell gebaut werden soll. Da das EMF-Modell selbst
ein Metamodell (für Java Klassen) ist, kann das Ecore-Metamodell auch als ein Meta-Metamodell
aufgefasst werden. Im Folgenden wird diese Unterscheidung nicht mehr explizit genannt, sondern
es wird vom Ecore-Metamodell, dem EMF-Modell oder einfach vom Domänen-Modell gesprochen. Erstellt werden kann dieses Modell aus UML Diagrammen, annotierten Java Klassen oder
direkt mit dem Ecore Editor von EMF.
Der Code-Generator von EMF kann aus diesem anschließend ein bereits ausführbares Eclipse
Plug-In generieren, mit welchem die modellierten Strukturen erstellt und bearbeitet werden können. Es ist also mit EMF möglich, bereits in einem sehr frühen Stadium des Projektes getroffene
Entscheidungen der Modellierung prototypisch zu evaluieren. Im folgenden Abschnitt sollen einige Aspekte von EMF vorgestellt und deren Nutzen für die Erstellung von Enforcer aufgezeigt
werden.
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5.1.1 Code–Generierung
Anders als bei einem reinem Model-Driven-Architecture (MDA) Ansatz ist es in EMF auch vorgesehen, dass der Benutzer den generierten Quellcode editiert und erweitert. Der Grundgedanke
dabei ist, dass das Modellieren und das Implementieren Hand in Hand geschehen. Nachträgliche Änderungen am Ecore-Metamodell und eine erneute Ausführung des Code-Generators überschreiben daher nicht den manuell verfassten Code oder Änderungen an den zuvor generierten
Methoden. Bei einer erneuten Code-Generierung werden durch das Werkzeug JMerge, welches
ein Teil von EMF ist, nur die Methoden mit einem @generated Eintrag in der Javadoc überschrieben. Daher ist es zwingend notwendig bei Anpassungen diesen Eintrag zu löschen oder zu
verändern. Üblicherweise wird zu diesem Zweck ein NOT hinter den Eintrag geschrieben.
Diese Art der Vermischung von generiertem und selbst erstellen Code ist allerdings während der
Entwicklungsphase möglichst zu vermeiden. Große Änderungen am zugrunde liegenden EcoreMetamodell und eine erneute Generierung können dazu führen, dass der generierte Code nicht
mehr lauffähig ist, wenn er in bereits existierenden Code (mit oder ohne manuellen Änderungen)
eingefügt werden soll. Ein einfaches Beispiel für einen solchen Fall ist die Umbenennung eines
Modellobjektes. EMF würde in diesem Fall neue Java-Klassen für das Modellobjekt erstellen und
registrieren. Der Code mit dem alten Namen des Objektes wird dabei nicht verändert und bleibt
somit im Plug-In enthalten. In solchen Fällen ist es oftmals notwendig, alle generierten PlugIns zu löschen und diese frisch neu zu erstellen. Eine manuelle Korrektur der Fehler wäre bei
dem genannten Beispiel der Umbenennung zwar relativ einfach, bei komplexeren Änderungen
am Modell würde dieses Vorgehen wesentlich umfangreicher sein und tiefgehende Kenntnisse
des generierten Codes erfordern. Das vollständige Entfernen und erneute Generieren der Quelltexte ist offensichtlich nicht möglich, wenn diese zuvor manuell angepasst worden sind. Alle
nachträglichen Änderungen wären verloren und müssten erneut eingefügt werden. Während der
Entwicklungsphase von ENFORCe wird aus diesem Grund möglichst auf eine Veränderung der
Quelltexte verzichtet.
Eine Alternative zur direkten Veränderung der generierten Plug-Ins ist eine Anpassung des CodeGenerators, welcher dieses erzeugt. Zur Erzeugung von Quelltexten verwendet EMF das Werkzeug JET2 (Java Emitter Templates) [IBM92], welche über das Generator Modell gesteuert werden. Es ist möglich diese Templates durch eigene zu ersetzen beziehungsweise zu erweitern und
so den zu generierenden Quelltext anzupassen. Die Verwendung von eigenen Templates hat allerdings auch einige Nachteile. So ist die Erstellung eines Templates wesentlich aufwändiger als die
direkte Manipulation des Quelltextes, da neben dem eigentlichen Code auch Steuerungsbefehle
für JET eingefügt werden müssen. Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Abhängigkeit der
Templates für die gesamte Erzeugung der Plug-Ins untereinander. Erscheint eine neue Version
von EMF ist davon auszugehen, dass viele der eigenen Templates nicht mehr fehlerfrei funktionieren, wenn die Generator-Templates von EMF ebenfalls verändert worden sind. Aus diesem
Gründen sollte auch die Verwendung von eigenen Templates sparsam eingesetzt werden.
Für die Spezifizierung von Methoden ohne Seiteneffekte und von abgeleiteten Attributen – in
EMF derived features genannt – können OCL Ausdrücke [Obj06] als eine weitere Alternative zur
manuellen Anpassung des Quelltextes genutzt werden.
2

GMF verwendet für diese Aufgabe Xpand [Ecl72] dessen Templates sich ebenfalls erweitern lassen.
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5.1.2 Verwendung von OCL in EMF
OCL steht für Object Constraint Language[Obj06] und ist eine Sprache mit der hauptsächlich
Konsistenzbedinungen an das Modell von EMF angegeben werden können. Es ist ein Teil des
EMF „Validation Framework“ und ermöglicht die Validierung eines EMF-Modells während seiner Bearbeitung gegen eine Reihe von OCL–Bedingungen. OCL ist eine reine Abfragesprache.
Aus diesem Grund sind alle OCL–Funktionen ohne Seiteneffekt und verändern niemals den Zustand des Modells.
Einige einfache Bedingungen werden automatisch durch EMF erstellt. Auf diese Weise werden
beispielsweise die Multiplizitäten von modellierten Relationen überprüft. Besitz eine Klasse laut
dem EMF-Modell genau eine Referenz zu einer Instanz einer anderen Klasse, so wird dem Benutzer ein Problem angezeigt, wenn er versäumt hat diese Referenz zu setzen. Auf dieselbe Weise
werden beliebige n-zu-m-Relationen überprüft.
Gefundene Probleme und Fehler werden entweder direkt durch ein Benachrichtigungsfenster angezeigt oder werden der Eclipse Problemübersicht hinzugefügt. Einfache Bedingungen sollten
direkt beim Editieren des Modells überprüft werden. Komplexere und berechnungsintensive Bedingungen können auch nur bei Bedarf ausgeführt werden. Dazu wird dem Kontextmenü der
Editoren der Befehl „validate“ hinzugefügt.
Um eigene Bedingungen an das Modell zu formulieren ist es neben einer direkten Beschreibung
in Java-Code möglich, diese in Form von OCL Ausdrücken dem Ecore-Metamodell hinzuzufügen. Dem entsprechenden Modellobjekt wird dazu eine Annotation angehängt und deren Typ
auf http://www.eclipse.org/2007/OCL gesetzt. Durch diese Angabe weiß der CodeGenerator anschließend, wie er die folgenden Einträge der Annotation zu interpretieren hat. Ein
Eintrag besteht aus einem Schlüssel–Wert Paar. Der Schlüssel muss entweder constraint,
derived oder body lauten. Er gibt an welche Art von Code für die eigentliche OCL Abfrage
(den Wert des Eintrags) generiert werden soll.
Das Schlüsselwort constraint besagt, dass der OCL Ausdruck beim Validieren des Modells
ausgewertet werden soll. Zu diesem Zweck muss dieser unbedingt eine boolesche Aussage sein.
Der Schlüssel derive kann nur an abgeleitete Attribute des Modells hinzugefügt werden. Für
solche Attribute werden im Normalfall die get-Methoden nicht erstellt3 und es bleibt die Aufgabe
des Entwicklers diese von Hand zu implementieren. Soll diese Implementierung durch eine OCL
Abfrage ersetzt werden, so muss der entsprechende Ausdruck zwingend den Typen des abgeleiteten Attributes entsprechen. Ein Beispiel für eine solche Abfrage ist:
self.elements
->select(oclIsKindOf(enforcer::NamedElement))
->asSet()

Dieses Beispiel stammt direkt aus Enforcer. Das Schlüsselwort self bezieht sich in diesem Fall auf
die Klasse ElementLibrary, welche mehrere Elemente enthält, die unter der Referenz elements gespeichert sind. Der gezeigte OCL Ausdruck filtert diese Elemente und liefert eine Menge zurück,
3

Abgeleitete Attribute besitzen keine Möglichkeit gesetzt zu werden. Sie können nur implizit durch das Setzen
anderer Attribute verändert werden.
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die ausschließlich Elemente mit der Basisklasse NamedElement enthalten. Auf diese Weise wird
das abgeleitete Attribut namedElements realisiert, ohne dass eine explizite Liste der gefilterten
Elemente modelliert werden muss.
Die letzte Möglichkeit OCL in einer EMF Annotation zu nutzen, wird durch das Schlüsselwort
body eingeleitet. Analog zum Schlüsselwort derive für Attribute, wird body zur Erstellung
von Methoden genutzt. Im EMF-Modell können Methoden von Objekten deklariert werden, deren
Implementierung anschließend manuell eingefügt werden muss. Durch die Nutzung von OCL
können Methoden durch die Auswertung eines einzelnen OCL Ausdrucks implementiert werden.
Da ein OCL Ausdruck den Zustand eines Objektes nicht verändern kann, ist die Anwendbarkeit
dieser Technik auf Methoden beschränkt, die eine reine Abfrage an das Modell durchführen.

5.1.3 Persistente Datenhaltung
Alle mit dem Editor erstellten Modelle können persistent gespeichert werden. Dafür werden die
Strukturen standardmäßig als XMI-Datei [Obj07] serialisiert und in einer Datei gespeichert. Das
erneute Laden eines zuvor gespeicherten Modells wird ebenfalls von EMF übernommen, so dass
die entsprechenden Anforderungen zum Speichern und Laden (vergleiche Kapitel 4) durch EMF
bereits abgedeckt werden.
Zusätzlich unterstützt EMF die Nutzung von über mehreren Dateien verteilten Modellen. Ein
EMF-Modell wird über ein so genanntes Ressourcen-Set gespeichert, welches im Normalfall eine
einzelne Datei enthält. Dieser Kapselung von Ressourcen können andere Ressourcen in Form
von XMI Dateien hinzugefügt werden, sofern diese auf demselben Ecore-Metamodell basieren.
Aus Sicht der Editoren besteht anschließend kein Unterschied zwischen den Objekten aus der
Hauptdatei und Objekten aus zusätzlich geladenen Dateien.
Intern handhabt EMF externe Objekte über Referenzen, welche den Dateinamen und den vollständigen Pfad des Objektes umfassen. Diese Referenzen sind in sofern optimiert, dass die damit
assoziierten Dateien erst geladen werden, wenn auf deren Inhalte zugegriffen wird. Auf diese
Weise sind auch sehr große verteilte Modelle in EMF handhabbar. Diese Funktionalität kann dafür verwendet werden, eine Bibliothek von Strukturen von Graphenspezifikationen zu erstellen,
welche in verschiedenen Projekten genutzt werden kann.

5.1.4 Benutzbarkeit der Editoren
Durch die Nutzung der Eclipse Richclient Plattform sind unterstützende Funktionen, wie Undo
und Redo bereits Bestandteile des generierten Editors. Mit ihnen ist es möglich jederzeit einzelne
oder mehrere Änderungen des Benutzers an der aktiven Spezifikation rückgängig zu machen. Auf
diese Weise kann der Benutzer gefahrlos mit den Strukturen experimentieren und eine bessere
Bedienbarkeit des gesamten Editors wird erreicht.
Ein weiterer entscheidender Vorteil ist, dass auch die Verwaltung verschiedener Fenster bereits
integriert ist. So kann der Benutzer selbst entscheiden, welche Editorfenster er sehen möchte und
wie diese anzuordnen sind.
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Der durch EMF erstellte Editor ist eine sehr gute Basis, auf der weitere Funktionalitäten des
Enforcer-Editors entwickelt werden können. Besonders da für die Erweiterung der einfachen Editoren von EMF mit GMF eine kompatible Lösung für graphische Editoren existiert.
Neben diesen Punkten bietet die Verwendung von EMF als Grundlage für Enforcer auch Vorteile
für eine Weiterführung dessen Entwicklung. Zum einen ist EMF ein aktiv entwickeltes Projekt
und wird somit auch langfristig zur Verfügung stehen und gepflegt werden. Wegen seiner breiten
Nutzung in verschiedenen anderen Projekten und der vielfältig vorhandenen Dokumentation ist
es zudem wesentlich leichter sich in das Enforcer Projekt einzuarbeiten.

5.2 Graphical Modeling Framework
Das Graphical Modeling Framework (GMF) [Ecl21] ist eine graphische Erweiterung zu EMF.
Mit GMF ist es möglich auf Basis der EMF-Modelle graphische Editoren zu erstellen. Dazu
verwendet es verschiedene eigene Modelle zur Definition der Grafiken (.gmfgraph), der Modellierungswerkzeuge (.gmftool) und der Abbildung der einzelnen Modellelemente auf ihre graphischen Repräsentanten (.gmfmap). Des Weiteren erstellt GMF seine eigenen Generator-Modelle
(.gmfgen), mit denen Code erzeugt werden kann. In der Einführung zu diesem Kapitel wurde
bereits eine erste Übersicht über diese Modelle und ihr Zusammenwirken gegeben. In diesem
Abschnitt werden alle Modelle detaillierter vorgestellt, um ein Grundverständnis des EnforcerEntwurfes zu ermöglichen.

5.2.1 Das Grafik-Modell
In einem Grafik-Modell wird beschrieben, wie die einzelnen Elemente der späteren Editoren auf
dem Bildschirm aussehen sollen. Analog zu Sprachen, bei denen zwischen Syntax und Semantik
unterschieden werden kann, beschreibt das Grafik-Modell bezogen auf den Editor dessen Syntax.
Es wird also nur beschrieben wie etwas aussieht, ohne festzulegen wie die spätere Semantik, bezogen auf das EMF-Modell, aussehen soll. Diese wird erst durch das Abbildungsmodell eingeführt.
Eine Übersicht der Komponenten eines Grafik-Modells wird in Abbildung 5.3 dargestellt. Grundsätzlich gibt es im Grafik-Modell drei verschiedene Typen von Elementen die zur Modellierung
zur Verfügung stehen:
Knoten Ein Knoten ist ein einzelnes Objekt auf der Editorfläche. Er kann an einer beliebigen
Stelle hinzugefügt und angeordnet werden. In der Regel wird ein Knoten dazu genutzt eine
Klassen zu repräsentieren.
Verbindung Eine Verbindung verknüpft zwei Knoten graphisch miteinander. Sie kann aber
auch selbst das Ziel einer anderen Verbindung sein. Diese Elemente stellen entweder eine
Relation zwischen Klassen direkt dar oder symbolisieren eine Klasse, welche als Bindeglied zwischen zwei anderen Klassen genutzt wird.
Beschriftung Beschriftungen können Knoten und Verbindungen hinzugefügt werden. Innerhalb eines Knotens besitzt eine Beschriftung eine feste Position. Wird sie an eine Verbin-
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dung angebracht, so kann die Beschriftung frei auf der Editorfläche positioniert werden.
Beschriftungen können statisch einen Wert anzeigen oder als Texteditor zur Eingabe eines
Wertes genutzt werden.

Figur

Formen

Knoten

.

Linien

Verbindung

.

Textfeld

.

Beschriftung

Abbildung 5.3: Darstellung der Grundlegenden Elemente des Grafik Modells von GMF.

Ein Grafik-Modell besteht aus einer oder mehreren Galerien, genannt FigureGallery, in denen die
Strukturen der graphischen Elemente definiert werden. Damit es möglich ist dieselbe graphische
Definition für verschiedene Elemente oder auch in verschiedenen Editoren zu nutzen, können die
Elemente der Galerie nicht direkt genutzt werden. Um ein graphisches Element aus einer Galerie für den weiteren Verlauf der Modellierung nutzbar zu machen, muss dieses außerhalb der
Galerie mit einem Bezeichner instantiiert werden. Diese Aufteilung ist vergleichbar mit der Instanziierung von Typen oder Klassen in Programmiersprachen. Die Figur aus der Galerie, auch
FigureDescriptor genannt, ist dabei der Variablentyp auf dessen Basis eine oder mehrere Variablen erstellt werden können. Auf diese Weise ist es unter anderem möglich den Knoten eines
Programmes einer Spezifikation und den Knoten für ein Unterprogramm von Programmen mit
demselben graphischen Element darzustellen. Dies ermöglicht es, eine konsistente Darstellungsweise von Elementen auch über verschiedene Editoren zu erreichen.
Ein Knoten beschreibt ein einzelnes Objekt auf der Fläche des Editors. Er kann in seiner Form
und Farbe frei definiert werden. Üblicherweise werden Rechtecke, Kreise oder Ellipsen für einen
Knoten genutzt. Beliebige Formen sind durch die Nutzung von Polygonen allerdings ebenso möglich. Um einen neuen Knoten zu definieren wird der entsprechenden Galerie zunächst ein FigureDescriptor Element hinzugefügt. Abbildung 5.4 zeigt wie eine solche Definition am Beispiel
des Knotens für ein Unterprogramm aussehen kann und wie dieser Knoten im fertigen Editor
dargestellt wird.
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(a) Definition im Grafik-Modell

(b) Knoten im Editor

Abbildung 5.4: Definition und Darstellung eines Unterprogramms in der normalen Sichtweise
und während der Bearbeitung des Textfeldes.

Ein Unterprogramm wird durch ein Rechteck mit abgerundeten Ecken dargestellt. Dieses bildet
das Grundobjekt des Knotens in dem sich die anderen Elemente befinden. In diesem Fall wird ein
weiteres Rechteck mit dem Namen inner hinzugefügt. Der Eintrag Border Layout gibt an, wie
dieses innerhalb des umgebenen Rechtecks angeordnet werden sollen. Das Border Layout erlaubt
es Elemente im Rechteck entlang der äußeren Grenzen anzuordnen. Jedes Element muss dazu ein
Feld namens Border Layout Data besitzen und spezifizieren, ob es am oberen, unteren, linken
oder rechten Rand angeordnet werden soll. Des Weiteren ist es auch möglich ein Element mittig
einzuordnen, was in diesem Fall auch durch die Option CENTER getan worden ist. Innerhalb
des inneren Rechtecks wird ein so genanntes Grid Layout genutzt. Dieses wird normalerweise
dazu verwendet Objekte in Zellen entlang eines Gitters in Zeilen und Spalten anzuordnen. In
diesem Beispiel wird nur eine Zelle des Gitters für das Namensfeld benötigt. Trotzdem ist die
Verwendung dieses Layouts an dieser Stelle sinnvoll, da es auch eine Anordnung von Elementen
innerhalb der Zellen erlaubt. Auf diese Weise ist es möglich das Textfeld stets mittig innerhalb
des Knotens anzuordnen.
Neben diesen Layouts gibt es noch das Flow bzw. Stack Layout und das XY Layout. Bei den ersten
beiden werden die Elementen als eine Liste horizontal oder vertikal nebeneinander angeordnet.
Ist eine Zeile/Spalte voll, unterstützen diese Layouts auch das automatische Hinzufügen neuer
Zeilen/Spalten. Der Unterschied zwischen den beiden Layout Typen ist, dass beim Stack Layout
neue Elemente stets an den Anfang der Liste hinzugefügt werden, während sie beim Flow Layout
am Ende einsortiert werden. Diese Typen werden vor allem dann eingesetzt wenn viele kleinere
Elemente, zum Beispiel Beschriftungen, innerhalb eines Containers angeordnet werden müssen.
Das XY Layout ist ein freies Layout und ermöglicht eine beliebige Anordnung der Elemente. Dieser Layout Typ ist der Standard für die Hauptfläche des Editors. Wird das XY Layout innerhalb
eines Knotens verwendet, so kann der Benutzer theoretisch auch dort alle Knoten frei bewegen.
Um dieses Layout allerdings wirklich nutzen zu können muss ein sogenanntes Compartment definiert werden. Durch dieses ist es möglich hierarchisch aufgebaute Knoten zu erstellen. Ein solcher
Knoten kann selbst wieder Knoten und Verbindungen enthalten. Diese Technik wird unter ande-
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rem bei den Regeln und Mengen von Programmen genutzt. Erste nehmen markierte Knoten und
Kanten auf, letzte andere Graphprogramme.
Abbildung 5.4(a) zeigt neben den Layout Optionen, welche weiteren Eigenschaften gesetzt werden können. Die Angaben zur Größe des Knotens sind Hinweise für den Editor, wie dieser einen
neuen Knoten anlegen soll. Bei der Instanziierung des FigureDescriptors ist es zusätzlich möglich
die Größe des Knotens fest auf die angegebenen Werte zu setzen oder automatische und manuelle
Größenanpassungen zu erlauben.
Die Option Insets fügt einen unsichtbaren Abstand zwischen der Außenseite des Rechtecks und
den inneren Elementen ein. Ohne diesen Abstand würden alle neuen Elemente direkt an den
Kanten angeordnet.
Auf der Abbildung 5.4(a) ist ebenfalls zu sehen, dass innerhalb des äußeren Rechtecks ein weiteres hinzugefügt worden ist. Erst in diesem inneren Rechteck befindet sich die Beschriftung für
den Namen des Unterprogramms. Diese zusätzliche Modellierung ist notwendig, damit der spätere Editor Mausklicks auf die Beschriftung und auf den Knoten selbst unterscheiden kann. Wie in
Abbildung 5.4(b) zusehen ist, können Beschriftungen direkt in einem Knoten editiert werden. Um
das Eingabefenster zu öffnen genügt es die Beschriftung zweimal anzuklicken. Im späteren Editor
soll es aber auch möglich sein durch einen Doppelklick auf einen Unterprogrammknoten den speziellen Programm-Editor für das gewählte Programm zu öffnen. Für diese Aktion ist ebenfalls ein
Doppelklick auf den Knoten notwendig. GMF kann in der derzeitigen Version diese beiden Arten von Klicks nicht unterscheiden. Das innere Rechteck wurde deshalb zur festen Trennung der
Beschriftungsfläche und des restlichen Knotens eingefügt. Doppelklicks außerhalb des Rechtecks
öffnen den zugeordneten Editor, während Klicks innerhalb des Rechtecks zum Editieren der Beschriftungen genutzt werden. Diese Modellierungstechnik wird nicht nur bei Unterprogrammen,
sondern bei allen Knoten eingesetzt, die mit einem anderen Editor verknüpft sind.
Das letzte Element für die Modellierung des Unterprogramm-Knotens ist ein so genannter Child
Access. Damit der Editor dem Benutzer erlaubt die in dem inneren Rechteck liegende Beschriftung zu bearbeiten, muss der Zugriff auf dieses „Kind“ explizit angegeben werden. Dafür spezifiziert der Child Access das freizugebende Element und gibt den Namen der zu Nutzenden
get-Methode für dessen Zugriff an.
Wird auf Basis des FigureDescriptors eine Instanz des Knotens erzeugt, so ist zu beachten, dass
auch alle Beschriftungen (sowie alle anderen Unterelemente) einzeln instantiiert werden müssen. Für das Beispiel des Unterprogramms müssen deshalb die beiden in Tabelle 5.1 gezeigten
Einträge dem Grafik-Modell hinzugefügt werden.

Element

Eigenschaft

Wert

Node

Name
Figure

Subprogram
FigureDescriptor SubProgramFigure

Diagram Label

Name
Accessor

SubProgramName
getFigureSubProgramName

Tabelle 5.1: Definition des Unterprogramm-Knotens.
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Die Tabelle zeigt nur die Eigenschaften, die bei der Modellierung manuell gesetzt werden müssen. Alle anderen Eigenschaften behalten ihren Vorgabewert. Diese Notation für Modellelemente
in einer Tabelle entspricht der in [Gro09] verwendeten. Das Grafik-Modell beinhaltet nach diesen
Definitionen einen Knoten Namens SubProgram und eine Beschriftung Namens SubProgramName.
Der letzte Typ von Elementen sind die Verbindungen. Diese werden analog zu den Knoten im
Grafik Modell definiert. Zunächst muss ein entsprechender FigureDescriptor erstellt werden, auf
dessen Basis anschließend die eigentlichen Verbindungen angelegt werden. Im Unterschied zur
Definition eines Knotens, wird bei einer Verbindung eine Polyline Connection dem FigureDescriptor hinzugefügt. Diese Art von Verbinder nutzt eine Reihe von Wegpunkten, welche untereinander verbunden sind, um den Verlauf der Verbindung darzustellen. Dadurch entstehen allerdings
scharfe Knicke an den Wegpunkten, die besonders bei Schleifen an Knoten auffallen. GMF bietet
zwar die Möglichkeit, die Verbindung zwischen den Wegpunkten zu glätten, diese Funktionalität
ist allerdings in der aktuellen Version noch nicht ausgereift.
Der Start- und der Endpunkt eines Verbinders kann mit einer Verzierung versehen werden. Um
eine gerichtete Kante zwischen zwei Knoten darzustellen, kann der Zielpunkt beispielsweise mit
einer Pfeilspitze versehen werden. Diese muss zunächst als eine Polyline Decoration gesondert
definiert werden. Auf diese Weise ist es wiederum möglich, eine einmal definierte Verzierung
an beliebig vielen anderen Verbindungen zu benutzen. Einfache Pfeilspitzen sind in GMF bereits vordefiniert und können durch die Angabe ARROW als Namen direkt genutzt werden. Des
Weiteren ist es möglich eigene Symbole direkt in GMF anzugeben. Diese müssen allerdings mit
einem geschlossenen Linienzug gezeichnet werden können. Für beliebige Verzierungen können
auch eigene Klassen implementiert werden und unter Angabe ihres vollständigen Klassennamens
im Modell genutzt werden.
Element

Eigenschaft

Wert

Polyline Decoration

Name

ARROW

Polyline Decoration

Name
Background
Template Point
Template Point
Template Point
Template Point

ClosedArrow
black
(0, 0)
(−1, 1)
(−1, −1)
(0, 0)

Figure Descriptor

Name

ProgramConnectionFigure

Polyline Connection

Name
Target Decoration

ProgramConnectionLine
ARROW

Tabelle 5.2: Definition zweier Pfeilspitzen. sowie einer Verbindung.
In der Tabelle 5.2 werden exemplarisch zwei Pfeilspitzen definiert. Die erste nutzt den Standard
GMF Pfeil, während bei der zweiten die Form über sogenannte Template Points beschrieben wird.
Diese Punkte werden bei der Darstellung des Pfeils in der angegebenen Reihenfolge miteinander
verbunden. Der Punkt (0, 0) entspricht dabei dem Ziel- bzw. Endpunkt der Verbindung, an dem
der Pfeil angebracht wird. Wie eine solche Verzierung genutzt werden kann, wird im unteren
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Abschnitt der Tabelle gezeigt. Die Verzierung wird dort direkt einer Polyline Connection für deren
Zielpunkt zugeordnet.
Auf diese Weise müssen alle sichtbaren Elemente in einem Werkzeug-Modell definiert und instantiiert werden. Der nächste Schritt bei der Erstellung eines graphischen Editors mit GMF ist in
der Regel die Definition eines Werkzeug-Modells.

5.2.2 Das Werkzeug-Modell
Das Werkzeug-Modell dient dazu alle benötigten Werkzeugleisten und Werkzeugpaletten, sowie
Menüs und Kontextmenüs von Elementen zu beschreiben. In der verwendeten Version von GMF4
ist es ausschließlich möglich Werkzeugpaletten zu modellieren. Die anderen Werkzeugtypen sollen in einer der späteren Versionen nachgereicht werden. Als eine Palette wird die seitlich an den
Editoren angebrachte Werkzeugleiste bezeichnet. In dieser befindet sich eine Reihe von Werkzeugen, mit den in der Regel neue Elemente im Editor erstellt werden können.
Analog zu dem Grafik-Modell, wird im Werkzeug-Modell ebenfalls nur festgelegt wie die graphischen Paletten aufgebaut sind. Welche Aktionen an einzelne Werkzeuge gebunden werden sollen,
wird erst im Abbildungsmodell definiert. Das Werkzeug-Modell wird in einer separaten Datei mit
der Endung .gmftool erstellt und beinhaltet die in Abbildung 5.5 dargestellten Elemente.

Palette

0..*

0..*

Erstellungswerkzeug

Werkzeug
Gruppen
0..*

Generischeswerkzeug

Abbildung 5.5: Darstellung der grundlegenden Elemente des Werkzeug-Modells von GMF.

Eine Palette besteht demnach aus einer oder mehreren Werkzeuggruppen, welche die einzelnen
Werkzeuge enthalten. Jede Gruppe kann mit einem Namen versehen werden und bietet damit die
Möglichkeit die Werkzeuge semantisch zusammen zu fassen. Die standard Darstellungsweise einer Gruppe ist eine Liste ihrer Elemente. Zusätzlich ist es möglich, an Stelle aller Elemente nur ein
einzelnes anzuzeigen und die nicht sichtbaren Elemente in einer Drop-Down-Liste unterzubringen. Mit dieser zweiten Darstellungsweise ist es möglich, relativ viele Gruppen und Werkzeuge
übersichtlich neben dem Editor darzustellen.
4

Es wird die mit Eclipse Ganymede [Ecl34] ausgelieferte Version genutzt.
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Bei der Auswahl der Werkzeuge selbst stehen ebenfalls mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.
Das Erstellungswerkzeug wird dabei am häufigsten benutzt. Es wird, wie der Name bereits suggeriert, dazu verwendet neue Elemente auf der Editor-Fläche zu erstellen. Das Abbildungsmodell
kann darauf aufbauend das Werkzeug mit einem Element aus dem Domänen-Modell und einer
graphischen Repräsentation verbinden. Bei der anschließenden Verwendung des Werkzeugs werden dann das Modellelement und ein Knoten, beziehungsweise eine Kante, dem aktiven Editor
hinzugefügt. Knoten werden durch einen Mausklick auf die Fläche des Editors und Kanten durch
Ziehen zwischen zwei existierenden Knoten hinzugefügt. Für das Löschen eines Elements aus
dem Editor muss kein Werkzeug definiert werden, da dieses durch Drücken der ENTF-Taste beziehungsweise über das Kontextmenü des Elements durchgeführt werden kann. Sollte ein Editor
neben den Werkzeugen zur Erstellung weitere benötigen, so ist es möglich so genannte generische
Werkzeuge zu definieren. Bei diesen muss eine Java Klasse angegeben werden, deren entsprechenden Methoden bei der Aktivierung des Werkzeugs ausgeführt werden.
Damit der Benutzer bei der späteren Verwendung des Editors erkennen kann, welches graphische
Element mit welchem Werkzeug erstellt wird, sollte neben dem Namen des Werkzeugs auch
ein graphisches Symbol in der Palette angezeigt werden. Zusätzlich ist es möglich eine kurze
Beschreibung des Werkzeugs in dessen Tooltip anzugeben.

5.2.3 Das Abbildungsmodell
Mit dem Abbildungsmodell wird das Grafik- und das Werkzeug-Modell mit Elementen aus dem
Domänen-Modell zusammengeführt. In ihm ist es möglich einer Klasse aus dem Ecore-Metamodell
ein graphisches Element auf einem Editor zuzuordnen und damit die Semantik des Editors zu bestimmen. Das Abbildungsmodell selbst besteht aus vielen verschiedenen Untermodellen, welche
jeweils eine spezielle Aufgabe übernehmen:

Canvas Mapping
Das Grundelement des Abbildungsmodells ist das so genannte Canvas Mapping. In diesem wird
unter anderem bestimmt, welches Element des Ecore-Metamodells durch den aktuellen Editor
modelliert werden soll. Das an dieser Stelle ausgewählte Element wird später selbst nicht sichtbar
sein, sondern bildet den Container für alle Elemente auf der Fläche des Editors. Beim Editor für
Graphprogramme kann beispielsweise das entsprechende Modellobjekt Graphprogram als Basis
genutzt werden. In diesem Fall würde der Benutzer auf der Fläche des Editors die innere Struktur
des Programms modellieren und der Editor wird alle Elemente dem angegebenen Basisobjekt
(dem Programm Element aus dem Ecore-Metamodell) hinzufügen.
Bei der Auswahl des Containers für einen Editor ist des Weiteren zu beachten, dass alle über
den Editor hinzuzufügenden Elemente auch in diesem Container gespeichert werden müssen. Jedes Element des EMF-Modells, ob es durch den graphischen Editor oder durch den EMF-Editor
erstellt worden ist, muss spätestens beim Abspeichern des Modells genau ein Elternelement besitzen, welches dessen Daten aufnimmt. Die einzige Ausnahme bildet das Wurzelelement des
gesamten Modells, dieses ist implizit mit einer Datei verbunden. Ausgedrückt wird eine solche
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Element Typ

Aufgabe

Canvas Mapping

Bestimmt welche Modelle abgebildet werden sollen
und das Wurzelelement des Editors.

Top Node Reference Gibt an unter welcher Containment-Referenz das Element eines Knotens gespeichert werden soll und
durch welche Referenz die Elemente vom Modell abgerufen werden können.
Node Mapping

Bildet einen Knoten aus dem Grafik-Modell auf ein
Element des EMF-Modells ab.

Link Mapping

Bildet eine Verbindung aus dem Grafik-Modell auf
Quell- und Ziel-Referenzen von Elementen aus dem
EMF-Modell ab.

Audit Container

Container für Audit Rules, mit denen Konsistenzbedingungen des Editors und des Modells beschrieben
werden können.

Metric Container

Container für Metriken über das Modell.

Tabelle 5.3: Übersicht über den strukturellen Aufbau des Abbildungsmodells.
Beziehung durch eine Modell-Referenz mit einer Containment-Beziehung. Diese Art der Beziehung entspricht der Aggregation in einem Klassendiagramm der UML. Auf das Beispiel des
Graphenprogramms bezogen bedeutet dies, dass alle Teile des Programms direkt oder indirekt
über ein Containment mit dem Programm verbunden sein müssen. Ohne Weiteres ist es daher
nicht möglich, ein Element aus einem anderen Editor (und damit mit einem anderen Basiselement) über eine Containment-Referenz einzubinden. Diese Einschränkung muss beim Entwurf
von Enforcer bedacht werden, da eine hohe Wiederverwendbarkeit von Strukturen eine der Anforderungen an den Editor ist.

Node Mapping
Knoten und Verbindungen werden im Abbildungsmodell durch so genannte Node Mappings beziehungsweise Link Mappings getrennt spezifiziert. Bei der Abbildung eines Knotens ist zunächst
eine Top Node Reference notwendig. In dieser wird modelliert, unter welchem anderen Modellelement und unter welcher Containment-Referenz neu erstellte Knoten gespeichert werden sollen
und welche get-Methoden für die Abfrage von diesen Elementen genutzt werden soll. In der
Regel wird dabei für beide Operationen eine einzelne Referenz für die Kinderelemente genutzt.
Es ist jedoch auch möglich, das Abfragen und das Anlegen von Elementen über verschiedene
Referenzen durchzuführen. Diese Modellierung kann dann nützlich sein, wenn nur ein Teil der
Kinderelemente in ihrem Elternelement gespeichert werden sollen. Beispielsweise könnte durch
diesen Mechanismus eine Bibliothek für Regeln und Programme gleichzeitig alle existierenden
Elemente von diesen Typen als Kinder besitzen, obwohl nur ein kleiner Teil von ihnen wirklich
direkt in der Bibliothek gespeichert sind. Für den Benutzer würde dieser Umstand nicht sichtbar
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sein. Der Editor würde alle Elemente als Kinder der Bibliothek anzeigen. Auch beim Erstellen
eines neuen Elements würde aus Sicht des Benutzers kein Unterschied zu einer normalen Referenz ersichtlich. Einzig beim Löschen eines Elementes, welches nicht direkt in der Bibliothek
gespeichert ist, kann es zu einem unerwarteten Verhalten kommen. Bei dieser Operation wird,
anders als bei einem in der Bibliothek gespeicherten Element, nicht das Element selbst, sondern
höchstens seine Referenz zur Bibliothek gelöscht. Ein so aus der Bibliothek gelöschtes Element
würde an einer anderen Stelle noch immer über eine Containment-Referenz existieren.

Knoten

Element

Attribut
Beschriftung
Erstellungs
Werkzeug

Abbildung 5.6: Elemente zur Modellierung eines Knotens im Abbildungsmodell.

Unter einer Top Node Reference befindet sich das Node Mapping. Durch dieses werden die Elemente aus dem Domänen-, dem Grafik- und dem Werkzeug-Modell schließlich zusammengeführt. Abbildung 5.6 zeigt, am Beispiel eines einfachen Knotens mit einem Textfeld, welche Elemente dabei aufeinander abgebildet werden müssen. Die dargestellte Modellierung entspricht der
des bereits mehrfach erwähnten Beispiels (siehe Tabelle 5.1 und Abbildung 5.4) eines Unterprogramms. Um die Verbindungen für den äußeren Knoten zu modellieren, müssen die Felder
des Node Mappings entsprechend der Tabelle 5.4 gesetzt werden. Die erste Zeile gibt an, dass der
Element

Eigenschaft

Wert

Domain Meta Information

Element

Program

Visual Representation

Diagram Node
Tool

SubProgramFigure
Creation Tool SubProgram

Misc

Related Diagrams Canvas Mapping (Program)

Tabelle 5.4: Node Mapping des Knotens eines Unterprogramms im Abbildungsmodell.
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Knoten die Klasse Program aus dem EMF-Modell darstellen soll. Unter der Eigenschaft Diagram
Node wird dann ein Knoten aus dem Grafik-Modell festgelegt, der für die graphische Repräsentation genutzt werden soll. Die Eigenschaft Tool ist das letzte der Pflichtfelder, welche mindestens
ausgefüllt werden müssen. Sie gibt an welches Element aus dem Werkzeug-Modell für die Erstellung eines neuen Knotens verwendet werden soll.
Dabei muss die Zuordnung des Werkzeugs nicht zwangsweise eindeutig sein. Es ist möglich, einem Werkzeug mehrere erzeugbare Elemente zuzuweisen. Der Editor versucht in solchen Fällen
aus dem Kontext heraus zu bestimmen, welches Element bei einem Mausklick des Benutzers zu
erstellen ist. Sollte die Auswahl des Elements nicht eindeutig sein, so zeigt der Editor ein entsprechendes Dialogfenster an. Dieser Mechanismus kann auf zwei verschiedenen Arten genutzt
werden. Zum Einen kann die Anzahl der benötigten Werkzeuge reduziert und damit die Handhabung des Editors vom Benutzer vereinfacht werden. Zu beachten ist allerdings, dass zu erkennen
sein muss, welche Elemente mit einem Werkzeug erstellt werden können. Ansonsten kann die
Mehrfachbelegung die Bedienung unnötig komplizierter gestalten. Das zweite Anwendungsgebiet der Mehrfachbelegung ist für den Benutzer nicht sichtbar. Soll sich ein Knoten nicht nur auf
der Hauptfläche des Editors befinden, sondern zusätzlich als Unterknoten eines anderen Knotens
genutzt werden, so muss dieser auch mehrfach im Abbildungsmodell definiert werden. Ein Unterprogramm sollte beispielsweise sowohl direkt einem anderen Programm hinzugefügt werden
können (Hauptfläche des Editors), als auch ein Teil einer Menge von Programmen sein. Im letzten
Fall würde der Unterprogrammknoten einem Knoten für eine Menge von Programmen hinzugefügt werden. In der Modellierung müssen diese beiden Darstellungen getrennt betrachtet werden,
für den Benutzer sollte es allerdings keinen sichtbaren Unterschied geben. Aus diesem Grund
kann das Erstellungs-Werkzeug für ein Unterprogramm sowohl auf der Hauptfläche, als auch auf
einer Programmmenge genutzt werden, um ein neues Unterprogramm zu erzeugen.
Der letzte Eintrag der Tabelle 5.4 ist optional. Durch das Festlegen eines Related Diagrams kann
das dem Knoten zugeordnete Element des EMF-Modells in einem separaten Editor geöffnet werden. Dieser neue Editor verwendet das Modell Element als Basis für die dessen Hauptfläche. Zur
Identifizierung des Editors wird das Canvas Mapping aus dessen Abbildungsmodell angegeben.
Durch die Verbindung verschiedener Editoren untereinander ist es möglich, den Editor für das
komplexe Modell einer Spezifikation zu partitionieren. Ein Editor ist für die Spezifikationen, einer für die Programme und einer weiterer für Bedingungen zuständig. Über Repräsentanten, wie
der Knoten für ein Programm, können die einzelnen Editoren miteinander verbunden werden.
Welche Editoren, Repräsentanten und Verknüpfungen tatsächlich für Enforcer benötigt werden,
wird im Kapitel 6 zum Entwurf genauer vorgestellt.
Das Textfeld aus Abbildung 5.6 wird durch ein Feature Label Mapping realisiert. Da das spätere Textfeld ein Teil des Knotens sein soll, wird das Feature Label Mapping als Kind einem
Node Mapping hinzugefügt. Für die Abbildung wird ein Diagram Label aus dem Grafik-Modell
benötigt, sowie mindestens ein Attribut aus dem EMF-Modell der Klasse des übergeordneten
Knotens. Für das Textfeld ist es auch möglich mehrere solcher Features anzugeben. Ein einfacher
Parser kann den Eingabe-String analysieren und die entsprechenden Attribute setzen. Auf diese
Weise ist es im späteren Editor möglich in einem einzigen Feld mehrere Attribute darzustellen
und zu bearbeiten. Ein Anwendungsbeispiel für diese Funktionalität von GMF ist der Editor für
UML-Klassendiagramme aus den mitgelieferten Beispielen. Bei diesem werden Attribute einer
Klasse in der Form „Name : Typ“ angegeben. Erreicht wird dies durch die Modellierung eines
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entsprechenden View- und Editor-Musters: „{0} : {1}“ Der Name des Attributes wird über {0}
angesprochen und der des Typen entsprechend über {1}. Sollte der zu setzende Typ eines Attributes keine Zeichenkette sein, so versucht der GMF-Parser die kanonische String Repräsentation
einzulesen. Für die EMF Standarddatentypen (wie EInt,EFloat, usw.) werden die entsprechenden Funktionen mitgeliefert. Durch die Angabe eines eigenen Parsers ist es zusätzlich möglich
beliebig komplexe Ausdrücke und Typen in einem Textfeld zu handhaben.
Für das Beispiel des Unterprogramms könnte das Namensfeld wie in Tabelle 5.5 modelliert werden. Die Beschriftung SubProgramName wird dabei auf das Attribut Name der Klasse Program
abgebildet. Zum Zwecke der Demonstration wird der Programme durch die Angabe eines View
Patterns in der Form Name dargestellt. Bei der Eingabe des Namens muss der Benutzer nicht
die zusätzlichen Klammern eingeben. Diese werden erst bei der Darstellung hinzugefügt.
Element

Eigenschaft

Wert

Feature Label Mapping

Diagram Label
Features
View Pattern
Editor Pattern

SubProgramName
Program.name : EString
 {0} 
{0}

Tabelle 5.5: Feature Label Mapping für den Namen eines Unterprogrammknotens im
Abbildungsmodel.

Link Mapping
Für die Verbindungen zwischen Knoten wird ein so genanntes Link Mapping im Abbildungsmodell benötigt. Anders als beim Node Mapping wird hier keine extra Top Node Referenz benötigt,
um die Containment Beziehungen zu definieren. Dieses geschieht direkt im Link-Mapping. Eine
Trennung von Containment- und Children-Referenzen gibt es ebenfalls nicht. Deshalb ist es, anders als bei Knoten, auch nicht möglich das Speichern (set-Methode) und Beziehen (get-Methode)
von Elementen zu trennen und diese über mehrere Elternelemente zu verteilen. Eine Verbindung
besitzt immer genau einen Knoten als Container. Die Abbildung 5.7 zeigt, welche Elemente dafür
zusammengeführt werden müssen. Im dargestellten Beispiel wird eine Verbindung mit einer zusätzlichen Beschriftung angeben, wie sie für eine gerichtete Kante mit einer Markierung in einem
Editor für Graphen genutzt werden könnte.
Als graphische Elemente werden eine Verbindung und eine Beschriftung aus dem Grafikmodell benötigt, und diese mit einem Element aus dem EMF-Modell sowie eines seiner Attribute
zusammengeführt. Ebenso wird dem gesamten Element ein Werkzeug für die Erstellung neuer
Verbindungen zugeordnet. Dieser Teil der Abbildung entspricht dem für einen Knoten. Zusätzlich müssen zwei weitere Elemente als Quelle beziehungsweise als Ziel der Verbindung angeben
werden. Das Element für die Verbindung benötigt dafür zwei entsprechende Referenzen. Des
Weiteren ist es möglich durch Referenzen des Quell- und der Zielknotens zur Verbindung die Gegenrichtung zu modellieren. Ein Knoten würde so alle seine aus- und eingehenden Kanten kennen
und eine Verbindung seine Quelle und sein Ziel. Diese bidirektionalen Referenzen müssen allerdings bereits im EMF-Modell durch eine EOpposite Referenz definiert worden sein, da im
Abbildungsmodell nur die Richtung Verbindung −→ Knoten angegeben werden kann.
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Verbindung

Element

Element

Referenz

Referenz

Quelle
Ziel

Beschriftung

Element

Erstellungs
Werkzeug

Attribut

Abbildung 5.7: Elemente zur Modellierung einer Verbindung im Abbildungsmodell.
Die Tabelle 5.6 zeigt die konkreten Modellierungen, die für eine einfache Kante zwischen zwei
Knoten (ohne Markierung) notwendig sind. Zu beachten ist, dass die Referenzen für die Quelle
und das Ziel zwangsweise Teil des Modellelements für die Verbindung sein müssen. Dieses Modell Element kann unter Angabe eines Related Diagrams mit einem separaten Editor verbunden
werden. Ein Doppelklick auf die Verbindung wird diesen dann in einem neuen Fenster öffnen.
Element

Eigenschaft

Wert

Domain Meta Information

Containment Feature
Element
Source Feature
Target Feature

Graph.elements
Edge
Edge.source
Edge.target

Visual Representation

Diagram Link
Tool

Connection GraphEdge
Creation Tool Edge

Misc

Related Diagrams

keine

Tabelle 5.6: Link Mapping am Beispiel einer Kante eines Graphens.

Die vorgestellte Art der Modellierung entspricht dem Regelfall, der bei einer Erstellung einer Verbindung genutzt wird. GMF bietet zusätzlich die Möglichkeit Verbindungen nicht explizit durch
ein gesondertes Element zu modellieren. Auf diese Weise ist es auch möglich, einfache Referenzen zwischen zwei Elementen durch eine Verbindung graphisch darzustellen. Durch das Fehlen
eines Modellelements besitzt dieser Typus nicht die Möglichkeit Beschriftungen oder andere Elemente an den Pfeil anzubringen. Auch bietet diese Möglichkeit GMF keine Chance einen Namen
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für eine Verbindung zu vergeben, so dass diese später im Editor als „unbekannte Verbindungen“
erscheinen. Erst durch manuelle Anpassungen des Quelltextes kann eine solche Verbindung vollständig im Editor eingebunden werden. Für den Entwurf von Verbindungen in Enforcer sollten
daher stets Verbindungen auf Basis von Modellelementen gewählt werden.

Audit-Regeln und Metriken
Mit den bisher vorgestellten Teilen umfasst das Abbildungsmodell alle für einen Editor notwendigen Komponenten. Es wird die Hauptfläche definiert und beschrieben, sowie modelliert, wie
Knoten und Verbindungen auszusehen und zu funktionieren haben. Durch das Hinzufügen von so
genannten Audit-Regeln ist es zusätzlich möglich Bedingungen für einen konsistenten Zustand
des Modells zu definieren. Einfache Konsistenzbedingungen wie die Vorgabe von Multiplizitäten
von Referenzen werden entsprechend des EMF-Modells automatisch überprüft. Für alle weiteren
Bedingungen muss eine explizite Modellierung durch OCL-Ausdrücke erfolgen. Wie OCL auf
Seiten von EMF eingesetzt werden kann, wurde bereits im Abschnitt 5.1.2 diskutiert.
Im Abbildungsmodell können OCL-Ausdrücke analog dazu ebenfalls direkt an die Mapping Elemente angebracht werden. Dadurch ist es möglich Elemente bei ihrer Erzeugung mit Werten zu
initialisieren, beziehungsweise Ausprägungen von Attributen auf einen bestimmten Wert einzuschränken. Diese Art von Bedingungen beschreibt feste Einschränkungen des Modells. Für der
Eingabe eines Modells durch den Benutzer sollten diesem gewisse Freiheiten zur Verfügung stehen. Während der Entwurfsphase kann es daher sein, dass zu einigen Zeitpunkten das aktuelle
Modell nicht korrekt beziehungsweise konsistent ist. Ein Beispiel ist die Eingabe eines Graphenprogramms. Erstellt der Benutzer eine neue Regel, so ist diese zunächst nicht in den Kontrollfluss
des Programms eingebunden. Erst durch eine Verbindung der Regel mit dem Rest des Programms
ist das zu Grunde liegende Modell korrekt und es ist eindeutig, an welcher Stelle die Regel angewendet werden soll. Auch bei einer Umgestaltung eines Programms kann es leicht vorkommen,
dass Zwischenschritte nicht mehr konsistent sind. Würde der Editor inkonsistente Zustände konsequent verbieten, so würde dies die Arbeit des Benutzers erschweren. Damit ein konsistenter
Zustand wieder hergestellt werden kann, müssen bestehende Probleme im Modell gefunden und
aufgezeigt werden.
Eine Audit Regel beschreibt genau eine Bedingung die überprüft werden soll. Mehrere dieser
Regeln werden in einem so genannten Audit Container dem Abbildungsmodell hinzugefügt. Zur
Laufzeit des Editors kann eine Überprüfung aller Regeln manuell5 gestartet werden. Gefundene Probleme werden dem Benutzer, wie bei der Eclipse Plattform üblich, im Problems Fenster
angezeigt. Dort werden die zum Fehler führenden Elemente des Modells aufgelistet, sowie die
entsprechenden Fehlermeldungen ausgegeben. Durch Anklicken eines Problems springt der Editor direkt zu diesen Elementen oder zu dem dazugehörigen übergeordneten Element. Auf der
Editorfläche selbst werden die Probleme zusätzlich graphisch an den betroffenen Elementen dargestellt. Je nachdem wie schwerwiegend ein Problem eingestuft wurde, wird ein Fehler × , eine
Warnung ! oder eine Information i als Markierung dem graphischen Objekt hinzugefügt.
Neben der Möglichkeit eine Überprüfung manuell auszulösen, können Audit Regeln auch direkt während einer Eingabe vom Benutzer ausgewertet werden. Auf diese Weise ist eine direkte
5

Über das Menü Diagram→Validate.
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Rückmeldung des Editors auf eine Benutzeraktion möglich. Ist durch die letzte Manipulation des
Modells ein neues Problem entstanden, so wird der Benutzer direkt durch ein erscheinendes Informationsfenster darauf aufmerksam gemacht. Welche Regeln direkt bei der Eingabe überprüft
werden sollen, wird bei ihrer Spezifikation eingestellt. Auf den ersten Blick mag es Sinnvoll
erscheinen alle Regeln immer direkt zu überprüfen. Zwei entscheidende Fragen sollten bei der
Auswahl bedacht werden:
• Muss auf das Problem sofort reagiert werden?
• Ist eine Überprüfung der Regel aufwändig?
Bei der ersten Frage geht es darum ob eine Verletzung der Regel toleriert werden soll und ob gegebenenfalls ein sofortiges Eingreifen des Benutzers erforderlich ist. Entsteht dabei ein Problem mit
der höchsten Schwerwiegenheit (Fehler) so wird die dazu führende Aktion des Benutzers direkt
abgebrochen. Ist ein sofortiges Eingreifen nicht notwendig, sollte die Regel nicht ständig evaluiert werden. Die zweite Frage behandelt den Aufwand für die Überprüfung der Regel. Wenn das
gesamte Modell für die Evaluierung vollständig oder sogar mehrfach durchsucht werden muss, so
sollte diese Regel nur bei einer expliziten Validierung ausgeführt werden. Bei einem Editor mit
vielen Regeln, könnte sonst jede Veränderung zu einer Reihe von aufwändigen Berechnungen
führen.
Element

Eigenschaft

Wert

Audit Rule

Description
ID
Message
Name
Severity
Use In Live Mode

„Checks if a Program has a proper name“
missingName
„Program has no name“
Missing Name
INFO
true

Constraint

Body
Language

(not self.name.oclIsUndefined())
and self.name.size() > 0
ocl

Element

Program

Domain Element Target

Tabelle 5.7: Beispiel Definition einer Audit Regel.
Für die Definition einer Audit Regel sind verschiedene Eintragungen im Modell notwendig. Die
Verwendung von Audit Regeln wird anhand einer einfachen Regel zur Überprüfung des Namens
eines Graphprogramms demonstriert. In der Tabelle 5.7 wird der Inhalt einer entsprechenden
Regel dargestellt. Die meisten Einstellungsmöglichkeiten wurden bereits erwähnt. So soll diese
Regel zwar direkt bei der Eingabe überprüft werden, allerdings nur als eine Information dem
Probleme Fenster hinzugefügt werden. Dabei wird die vorgegebene Nachricht angezeigt. Der
unter der Beschreibung angegebene Text wird nur in der Verwaltung der Regeln genutzt. Bei
den Einstellungen des Editors6 können einzelne Regeln zur Laufzeit aktiviert oder deaktiviert
werden. Die Beschreibung gibt dabei eine kurze Erläuterung zum Zweck jeder einzelnen Regel.
6

Über das Menü Window→Preferences→Model Validation
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In dem Eintrag Body befindet sich die Anweisung zur Überprüfung der Regel, der wie im Eintrag
Language angegeben mit dem OCL-Interpreter ausgewertet wird. Für dieses einfache Beispiel
wird das Attribut für den Namen des Programs überprüft. Dabei wird getestet, ob dieses gesetzt
worden ist und falls ja ob es aus mindestens einem Zeichen besteht. Der letzte Eintrag der Tabelle
gibt schließlich an für welche Art von Modell Elementen diese Regel angewendet werden soll.
In diesem Fall wurde die Klasse Program ausgewählt. Bei der Evaluierung des OCL Ausdrucks
korrespondiert damit das self mit einer Instanz eines Programms.
Neben den Audit Regeln gibt es zusätzlich die Möglichkeit Metriken des Modells zu definieren.
Diese werden analog zu den Regeln in einem Metric Container angelegt und auch ähnlich definiert. Der wesentliche Unterschied ist, dass bei Metriken der zu prüfende OCL Ausdruck keinen
Wahrheitswert (true/false) liefert, sondern einen Zahlenwert. Durch explizit modellierte obere
und untere Schranken der Metrik kann daraus wieder ein Wahrheitswert ermittelt werden. AuditRegeln können daher als Sonderfall von Metriken aufgefasst werden, da man dort eine Prüfung
der entsprechenden Grenzen im OCL Ausdruck modellieren könnte. Durch eine Trennung der
Überprüfung, kann eine Metrik auch für rein informative Zwecke genutzt werden. So können sie
einfache Statistiken, wie die Anzahl der Unterprogramme oder Graphen in einer Spezifikation
dem Benutzer zeigen.
Nachdem das Abbildungsmodell mit den vorgestellten Techniken vollständig erstellt worden ist,
kann aus diesem ein Generator-Modell automatisch erstellt werden.

5.2.4 Das Generator-Modell
Das Generator Modell ist das letzte der GMF-Modelle. Es wird direkt aus einem Abbildungsmodell erzeugt und reichert dieses um zusätzliche Einstellungen für die Code-Generierung an. Mit
diesen zusätzlichen Informationen kann schließlich die Erzeugung des lauffähigen Quellcodes für
die graphischen Editoren durchgeführt werden.
Durch das explizite Generator-Modell findet in GMF analog zu dem EMF Generator eine Trennung des eigentlichen Modelles und der nur für die Erzeugung von Quellcode notwendigen Elemente statt. In der Tabelle 5.8 werden die wichtigsten Einträge des Modells aufgelistet. Die meisten Einträge beziehen sich dabei direkt auf Elemente aus dem Abbildungsmodell und müssen
nicht manuell angepasst werden. Die Einträge allerdings, die einen Eingriff bei der Entwicklung
benötigen sollen kurz vorgestellt werden.

Gen Editor Generator
Der oberste Eintrag des Generator-Modells ist Gen Editor Generator. In diesem muss nachträglich festgelegt werden welche Endungen die Dateien der erstellten Diagramme besitzen sollen.
Dabei ist wird zwischen der Datei des Domänen-Modells und der des Diagramms unterschieden.
Bei der Erstellung eines neuen Diagramms im Editor werden immer beide Dateien angelegt. Öffnet man das Domänen-Modell, so wird der durch EMF erstellte baumartige Editor verwendet.
Die andere Datei öffnet entsprechend den graphischen Editor. Zu beachten ist, dass beide Typen
von Editoren das selbe Modell bearbeiten. Änderungen durch einen der beiden wirken sich also
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Element Typ

Aufgabe

Gen Editor Generator

Grundlegende Einstellungen für den zu erstellenden
Editor. (EMF Gen-Model, Datei Namen, Model ID,
Java Paket Namen)

Gen Audit Root

Beinhaltet alle Audit Regeln.

Gen Diagram

Haupteintrag in dem alle Knoten und Verbindungen
generiert werden. (Shortcuts, Validation, Compartments, Diagramm Partitionierung)

Gen Plugin

Einstellungen zum Eclipse-PlugIn. (Aktivator Klasse,ID, Name, Drucken)

Gen Editor View

Allgemeine Einstellungen für die View Komponente.(Editor ID, Icons)

Gen Expression Provider

Erstellt alle benötigten OCL Bedingungen und Teilausdrücke für Audit Regeln und direkten Einschränkungen von Attributen.

Tabelle 5.8: Übersicht über die wichtigsten strukturellen Elemente des Generator-Modells.
entsprechend auf den anderen aus, sobald die jeweilige Datei gespeichert wird. Sollte der EMF
Editor nicht benötigt werden, so ist es möglich beide Dateien in der des Diagramms zu vereinen7 .
Weitere wichtige Einstellungen an diesem Element beziehen sich auf die Vergabe einer eindeutigen Model ID und eines Präfixes für die zu erstellenden Java-Pakete und -Klassen. Diese werden normalerweise entsprechend des Domänen-Modells automatisch vergeben. Sollten allerdings
mehrere graphische Editoren für eine Domäne erstellt werden, wie es bei Enforcer der Fall sein
wird, so muss jeder von ihnen eindeutige IDs und Paketnamen erhalten. Durch die Model IDs
ist eine Unterscheidung und Zuordnung der einzelnen Teileditoren möglich. Des Weiteren können die Editoren auf diese Weise miteinander verbunden werden, so dass ein beispielsweise aus
dem Editor für Spezifikationen direkt der Editor für Programme geöffnet werden kann, wenn der
Benutzer ein Programm anwählt. Jeder Teileditor ist für sich genommen abgeschlossen und ausführbar. Die Vergabe von unterschiedlichen Präfixen verhindert deshalb, dass es zu Kollisionen
im Namensraum der zugehörigen Java Klassen kommt.

Gen Diagram
Unter diesem Eintrag werden alle für den Editor (Diagramm) benötigten Knoten und Verbindungen angelegt, bei denen einige Einstellungen vorgenommen werden müssen. Damit die im
Abbildungsmodell erstellten Audit Regeln auch überprüft werden, müssen an dieser Stelle einige
Werte (siehe Tabelle 5.9) gesetzt werden. Durch sie wird die Konsistenzprüfung aktiviert, d.h. der
entsprechende Code für den Mechanismus und die Regeln erstellt. Der zweite Eintrag aktiviert
die erwähnte graphische Darstellung von Problemen direkt an den Elementen im Editor. Wird
7

Der EMF Editor kann allerdings ebenfalls noch genutzt werden.
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dieser Schalter nicht gesetzt, so werden die Probleme nur im entsprechenden Fenster der Eclipse
Plattform aufgelistet. Der dritte Eintrag aktiviert die Prüfung der Regeln im Live Modus, das heißt
direkt bei einer Veränderung des Modells.
Element

Eigenschaft

Wert

Diagram

Validation Enabled
true
Validation Decorators
true
Live Validation UI Feedback true

Tabelle 5.9: Aktivierung der Validation.
Um die GMF eigene Möglichkeit zur Wiederverwendung von Elementen nutzen zu können müssen ebenfalls entsprechende Einstellungen vorgenommen werden. In GMF ist es möglich Shortcuts zu anderen Elementen zu erstellen. Damit der Editor weiß, welche zu welchen Modellelementen er eine Verknüpfung aufbauen kann und wie diese darzustellen sind, müssen die in Tabelle
5.10 gezeigten Felder ausgefüllt werden.
Element

Eigenschaft

Wert

Diagram

Contains Shortcuts To enforcer
Shortcuts Provided for EnforcerLib.program, EnforcerLib
Tabelle 5.10: Beispiel Definition einer Audit Regel.

Der erste Eintrag beschreibt welche Domänenmodelle für eine Verknüpfung genutzt werden sollen. Dabei ist es grundsätzlich möglich fremde Modelle anzugeben. Im gezeigten Beispiel wird
die Dateiendung enforcer angegeben, welches das Modell für die gesamte Spezifikation beinhaltet. Im zweiten Eintrag werden dann die eindeutigen Model IDs aller graphischen Editoren
vergeben, in diesem Fall die für Programme und Spezifikationen. Diese Eintragungen bilden die
Grundlage für eine Wiederverwendbarkeit von Elementen. Ob und wie diese Technik in Enforcer
genutzt werden kann, wird im Kapitel 6 zum Entwurf näher diskutiert.
Wie bereits erwähnt ist der Gen Diagram Eintrag für die Erstellung der Knoten und Verbindungen aus dem Abbildungsmodell zuständig. Bei diesen können und müssen auch einige Einstellungen manuell angepasst werden. Werden bei im Editor so genannte Compartments verwendet,
das heißt Knoten, die hierarchisch andere Knoten enthalten, so muss das für die inneren Knoten
zu verwendende Layout an dieser Stelle ausgewählt werden. (Etwaige Layout Einstellungen aus
dem Grafik-Modell werden für Compartments nicht übernommen!) GMF bietet standardmäßig
die Nutzung von einem Listen-Layout oder einer freien Positionierung (XY-Layout) der Knoten
an. Der Schalter List Layout bestimmt welches der beiden genutzt werden soll.
Eine weitere Einstellungsmöglichkeit betrifft die Verbindung mehrerer Editoren. Sollte im Abbildungsmodell durch den Eintrag Related Diagrams eine Verbindung zwischen einem Knoten
und einem anderen Editor definiert worden sein, so wird im Generator-Modell eine entsprechende
Open Diagram Behaviour angelegt. In der Tabelle 5.11 wird dargestellt welche Einträge
vorgenommen werden müssen.
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Element

Eigenschaft

Wert

Open Diagram Behaviour

diagramKind EnforcerLib.program
editorID
enforcer.diagram.program.part.
SpecificationDiagramEditorID

Tabelle 5.11: Beispiel für die Verknüfung mit dem Program Editor.

Unter diagramKind muss die Model ID des zu öffnenden Editors angegeben werden, welche
im dortigen Generator-Modell definiert worden ist. Des Weiteren wird die editorID benötigt.
Dieser Wert entspricht der Editor ID aus dem Gen Editor View Eintrag, der ebenfalls aus dem
Generator-Modell des Zieleditors stammt. Durch Eingabe der entsprechenden IDs ist es möglich im späteren Editor durch einen Doppelklick auf einen Knoten des entsprechenden Typs den
angegebenen Untereditor für diesen Knoten zu öffnen.
Mit dieser Aufzählung sind die wichtigsten Punkte für einen manuellen Eingriff in das GeneratorModell vorgestellt worden. Sollten bei der Erstellung von Enforcer noch andere Veränderungen
vorgenommen werden müssen, so werden diese im Entwurf an der entsprechenden Stelle vorgestellt. Im letzten Abschnitt dieses Unterkapitels wird die Problematik des Generator-Modells bei
einer aktiven Entwicklung eines Editors angesprochen.

Anpassungen am Generator-Modell
Anders als sein EMF-Gegenstück enthält der GMF-Generator nicht explizit das zu Grunde liegende Modell, sondern eine bereits serialisierte Fassung davon. Sollten nachträglich Änderungen
an einem der anderen Modelle durchgeführt werden, so ist es daher in der Regel notwendig, das
Generator-Modell vollständig neu aus dem entsprechenden Abbildungsmodell zu erstellen. Damit dabei nicht alle Einstellungen des Generators verloren gehen, ist es möglich das neue Modell
unter dem gleichen Namen wie das alte zu erstellen. GMF versucht in diesem Fall möglichst
viele der Einträge zu übernehmen. Besonders bei Änderungen am Abbildungsmodell selbst ist
dies allerdings nicht immer möglich, da zum Beispiel durch eine Umbenennung eines Elements
die Zuordnung zum Eintrag mit dem ursprünglichen Namen nicht mehr erstellt werden kann.
Besonders während der Entwicklungsphase werden die anderen Modelle stetig erweitert und verändert, so dass eine erneute Anpassung des Generator-Modells nicht ausbleibt. GMF stellt für
diese Problematik neben der einfachen Vereinigung mit dem alten Modell keine weiteren Mittel
zur Verfügung. Bei der Entwicklung von Enforcer wird daher ein einfaches Patch-Modell genutzt,
welches es ermöglicht die meisten manuellen Änderungen am Generator-Modell getrennt davon
zu speichern. Die Einstellungen werden also nicht direkt am Generator-Modell vorgenommen,
sondern in einem separaten Modell gespeichert. Anschließend ist es zu jedem Zeitpunkt möglich
auch ein vollständig neu erzeugtes Generator-Modell durch Anwendung des Patches mit allen
gewünschten Einstellungen zu versehen.
Auf Grundlage der in diesem Kapitel vorgestellten Techniken von EMF und GMF kann der Entwurf von Enforcer vorgestellt werden.
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Im Folgenden werden die wesentlichen Entwurfsentscheidungen bei der Entwicklung von Enforcer vorgestellt. Dabei werden die im Kapitel 5 vorgestellten Modelle und die mit diesen verbundenen Modellierungstechniken genutzt. Es handelt sich um eine modellgetriebene Entwicklung.
Die Reihenfolge, in der die einzelnen Modelle erstellt werden, ist von großer Bedeutung. Deshalb
wird die Vorgehensweise zur Entwicklung des Projektes separat vorgestellt. Anschließend werden
die grundlegenden Entwurfsentscheidungen für die Basisklassen aller Editoren präsentiert. Dabei
wird die Frage geklärt, wie Elemente gespeichert werden sollen und auf welche Weise eine Bibliothek von Elementen möglich ist. Unter Verwendung dieser Basisklassen werden die einzelnen
Editoren entworfen und detailliert vorgestellt.

6.1 Vorgehensmodell
Für Enforcer sind eine Reihe von einzelnen Editoren zu entwickeln. Jeder der Editoren benötigt
für die graphische Darstellung einen eignen Satz der GMF-Modelle (Grafik, Werkzeug, Abbildung und Generator). Da die Editoren zusammen arbeiten müssen, entstehen gewisse Abhängigkeiten der Modelle untereinander, welche beachtet werden müssen. Veränderungen an einem der
Modelle können zur Notwendigkeit von Anpassungen an anderen Modellen führen.
Die Abbildung 6.1 stellt alle benötigten Modelle gruppiert nach den Editoren dar. Wie zu erkennen ist, basieren dabei die GMF Editoren auf einem gemeinsamen Domänen-Modell. Dieses
einzelne EMF-Modell enthält die Modellierung aller für Enforcer benötigten Klassen. Eine Kompatibilität der einzelnen Editoren zueinander kann auf diese Weise gewährleistet werden. Zugleich
erschwert diese Abhängigkeit allerdings das Einpflegen von Veränderungen in das DomänenModell während der Entwicklungsphase. Die Auswirkungen auf die GMF-Modelle der Editoren
müssen stets bedacht werden. Anders als beispielsweise bei einer traditionellen objektorientierten Entwicklung mit Java fallen durch Veränderungen am Modell induzierte Fehler in der Regel
nicht direkt beim anschließenden Kompilieren auf. Sie bleiben zunächst verborgen. Erst wenn die
abhängigen Modelle erneut validiert werden und neuer Quelltext erzeugen werden soll, werden
mögliche Inkompatibilitäten zu den Änderungen am Domänen-Modell sichtbar. Nachträgliche
Änderungen am Modell der Domäne sollten daher möglichst vermieden werden und sich auf
Anpassungen, welche nur einen der Editoren betreffen, einschränken.
In der ersten Phase der Entwicklung von Enforcer wird daher das gemeinsam genutzte DomänenModell erstellt. Das Modell beinhaltet einen allgemeinen Teil für die Basisklassen aller Elemente
der späteren Editoren. Dieser Klassen sollten aus den oben genannten Gründen möglichst nicht
mehr verändert werden. Darauf aufbauend enthält das Modell die Klassen und deren Beziehungen
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untereinander, wie sie für die einzelnen Editoren benötigt werden. Die Entscheidung wie ein Teil
der Spezifikation umgesetzt werden soll, orientiert hauptsächlich an drei Faktoren:
Formale Definition Die formale Definition der verschiedenen Elemente ist die Basis für eine
Modellierung der entsprechenden Strukturen in EMF. Alle Abweichungen zu der bereits
etablierten Darstellungsweise in der Struktur müssen stets mit dem formalen Kontext abgeglichen werden, um auch semantisch korrekte Modelle zu erzeugen.
Umsetzung in ENFORCe Ziel ist es, die mit Enforcer erstellten Modelle in die Syntax von
ENFORCe zu transformieren, um auf ihnen Berechnungen durchführen zu können. ENFORCe besitzt selbst ein eigenes Modell aller Strukturen. Eine möglichst ähnliche Modellierung in Enforcer erleichtert eine Transformation zwischen den Modellen.
Möglichkeiten in GMF Ein weiterer Faktor, der bei der Modellierung des Domänen-Modells
eine Rolle spielt, sind Möglichkeiten und Einschränkungen von GMF für die Erstellung
der Editoren. Nicht jede modellierte Ecore-Struktur eignet sich auch für eine graphische
Darstellung. Bei diesem Punkt muss versucht werden, ein Kompromiss zwischen der Korrektheit des Modells in Bezug auf die anderen beiden Punkte und einer Benutzbarkeit des
Editors zu finden.

Spezifikation
Domänen
Modell

Spezifikationen

Programme

Regeln

Bedingungen

Morphismen

basiert auf
kennt

Abbildung 6.1: Darstellung der für Enforcer zu entwickelnden Modelle und deren Beziehungen
untereinander.
Nach Abschluss der ersten Entwicklungsphase ist das Domänen-Modell weitestgehend fertiggestellt und sollte nur noch bei Anpassungen für die GMF-Modelle verändert werden. Ein Nebeneffekt dieser Phase ist, dass auf Basis dieses Modells bereits ein entsprechender EMF Editor der
gesamten Spezifikation erstellt werden kann. Es ist also bereits zu einem frühen Zeitpunkt des
Projektes möglich, ein lauffähiges Programm zu erhalten. Mit diesem ersten Prototypen können
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bereits erste Spezifikationen eingegeben werden, da der erzeugte Baum-Editor von EMF eine
vollständige Bearbeitung des Modells ermöglicht.
In der zweiten Phase werden dann schrittweise die graphischen Editoren erstellt. Jeder dieser
Editoren basiert auf einer Wurzel-Klasse aus dem Domänen-Modell und setzt die entsprechenden
Strukturen um. Unter Verwendung des bereits vollständigen Modells ist es möglich, die Editoren
nacheinander zu erstellen und zunächst separat von einander zu entwickeln und zu testen. Die
Verbindungen zwischen den Editoren (wie sie in Abbildung 6.1 anhand der Modelle zu erkennen
ist) kann auf Grund des gemeinsamen Domänen-Modells leicht nachträglich eingeführt werden.
Nach Abschluss der zweiten Phase sollten für alle Strukturen einer Spezifikation entsprechende
Editoren erstellt worden sein. Zu diesem Zeitpunkt des Projekts ist es möglich, sowohl über den
Baum-Editor, als auch graphisch Spezifikationen in Enforcer einzugeben.
Die dritte Phase beinhaltet Erweiterungen der Editoren, um die Bedienbarkeit zu verbessern. Dazu
gehört eine Verbesserung der Optik der graphischen Elemente, mit dem Ziel sowohl einen hohen
Wiedererkennungswert zur ursprünglichen formalen Notation zu erreichen, als auch die Bedienbarkeit der Editoren zu verbessern. Auch die Sicherstellung der Korrektheit der Modelle ist in
dieser Phase durchzuführen. Durch das Hinzufügen entsprechender OCL-Ausdrücke und Audit
Regeln können die dafür notwendigen Überprüfungen eingepflegt werden. Manuelle Anpassungen der generierten Quelltexte sollten erst am Ende der Entwicklung vorgenommen werden. Diese
Anpassungen sind nur schwer wartbar, da sie direkt in einzelnen Methoden und Klassen durchgeführt werden. Bei Veränderungen an den Modellen und einem daraus resultierenden erneuten
Erzeugen der Quelltexte, werden die veränderten Methoden nicht automatisch angepasst, sondern
müssen gegebenenfalls manuell aktualisiert werden. Bei größeren Veränderungen (wie eine Umbenennung einer Klasse des Modells) können die Veränderungen zu nicht kompilierbaren Code
führen. In diesem Fall müssen alle Anpassungen an der Klasse mit dem alten Namen ebenfalls
korrigiert werden. Zur Vermeidung dieser Probleme sollten direkte Eingriffe in die Quelltexte
möglichst vermieden werden.
Abbildung 6.2 zeigt eine Übersicht aller Entwicklungsschritte. Die Pfeile zwischen den Elementen der ersten und zweiten Phase verdeutlichen die Abhängigkeiten zwischen den jeweiligen Teilen des Domänen-Modelles und den Diagrammen. Die Elemente der dritten Phase sind unabhängig dargestellt, auch wenn sie auf mehrere oder einzelne Modelle angewendet werden. Zusätzlich
zu den vorgestellten Teilen der Phase wird auch die Dokumentation an dieser Stelle mit aufgenommen. Zu ihr zählt vor Allem dieses Dokument. Sie ist ein wichtiges Werkzeug zur Einführung
in Enforcer und dessen Erweiterung.
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Abbildung 6.2: Übersicht über die verschiedenen Phasen der Entwicklung von Enforcer.
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In diesem Abschnitt werden die Klassen des Domänen-Modells vorgestellt, die von allen Editoren
gemeinsam genutzt werden.
Die erste zu beantwortende Frage ist die nach einer gemeinsamen Basisklasse aller Elemente. In
EMF ist jede Klasse vom Typ EClass und jede Objektinstanz ein EObject, die eine Erweiterung zu der bekannten Java Class und dem allgemeinen Object darstellen. Analog zu diesem
Namensschema sind auch viele andere Klassen, sowie die Standarddatentypen in EMF abgeleitet
verfügbar. Da das hierarchisch höchste in Enforcer zu modellierende Element die Spezifikation
sein soll, wäre es naheliegend eine entsprechende Klasse als oberstes Element in der Klassenhierarchie zu positionieren. Enforcer soll aber auch als eine Bibliothek für verschiedene Spezifikationen nutzbar sein. Aus diesem Grund ist die Klasse EnforcerLibrary als allgemeiner
Container entworfen worden. Diese Bibliothek besteht aus einer Ansammlung von verschiedenen
abstrakten Elementen, zu denen auch eine Spezifikation gehören soll.

EnforcerLibrary
getAllElements
getAllNamedElements
Specification

namedElements
elements
0..*

Program

0..*
Element

NamedElement

id

name
Condition

incommingLinks

1..1
AbstractRule

0..*
Link
type
targetName

target

Abbildung 6.3: UML Klassendiagramm der grundlegenden Klassen von Enforcer.
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Die Abbildung 6.3 zeigt ein UML [Obj09] Klassendiagramm, welches die EnforcerLibrary
und die in ihr gespeicherten Element-Klassen darstellt. Auf dieser basiert die ebenfalls abstrakte
Klasse NamedElement, welche ein zusätzliches Namesattribut hinzufügt und die Grundlage für
übergeordnete Strukturen einer Spezifikation bildet.

6.2.1 Grundelemente einer Bibliothek
Die abstrakte Klasse Element wird für alle abgeleiteten Klassen als Basis für die Speicherung
in der Bibliothek genutzt. Sie besitzt nur das Attribut id, welches eine Zeichenkette zur eindeutigen Identifikation des Elements im gesamten Projekt enthält. Die ID wird nur zur Laufzeit von
Enforcer benötigt und soll vor Allem dem Benutzer eine Hilfe geben verschiedene Elemente zu
unterscheiden. Der Wert einer ID wird nicht beim Speichern der Bibliothek gesichert, sondern
wird beim Laden bzw. bei der Erstellung eines neuen Elementes neu vergeben. Die Motivation
hinter dieser Entscheidung ist, dass auf diese Weise Konflikte mit mehrfach vergebenen IDs vermieden werden. Arbeitet der Benutzer mit Elementen aus nur einer Bibliothek, so ist die Wahrung
der konsistenten Vergabe von IDs relativ einfach: Nur bisher nicht genutzte Werte dürfen vergeben werden. Öffnet der Benutzer allerdings weitere Bibliotheken und nutzt deren Elemente in der
aktuellen, so sind Konflikte der IDs wahrscheinlich. Durch die Tatsache, dass die IDs immer neu
vergeben werden, tritt dieses Problem nicht auf. Zwar kann ein und dasselbe Element auf diese Weise beim mehrfachen Öffnen einer Bibliothek jeweils verschiedene IDs bekommen, diese
sind allerdings stets über das gesamte aktuelle Projekt (also alle offenen Bibliotheken) konsistent
und eindeutig. Möglich ist diese „lockere“ Handhabung von IDs nur aus dem Grund, dass sie
von EMF für die Speicherung der Strukturen nicht benötigt werden, da intern eigene IDs benutzt
werden.
Basierend auf der Klasse Element wird die abgeleitete Klasse NamedElement definiert. Diese stellt eine einfache Erweiterung der Basisklasse um das zusätzliche name Attribut dar. IDs
sind zwar eine eindeutige Möglichkeit Elemente zu identifizieren, allerdings sagen sie nichts über
dessen Inhalt aus und können bei einer Verwendung in anderen Bibliotheken verschieden sein.
Besonders bei der Verwendung des EMF-Editors stehen zur Auswahl von Elementen oftmals nur
textuelle Listen zur Verfügung, welche eine einzelne Zeichenkette zur Darstellung des Elements
nutzen. Ein zusätzlicher optionaler Name umgeht dieses Problem und hilft beispielsweise ein bestimmtes Graphprogramm auszuwählen, ohne dessen aktuelle ID nachschlagen zu müssen. Die
Trennung zwischen den Klassen Element und NamedElement wurde eingeführt, da nur einige komplexere Strukturen einen gesonderten Namen benötigen. Zusätzlich sind nur Strukturen
vom Typ NamedElement in anderen Bibliotheken wiederverwendbar.
Auf der Abbildung 6.3 ist zu sehen, dass die EnforcerLibrary eine Aggregation aus Elementen enthält. Durch diese Modellierung wird in EMF direkt festgelegt, dass alle Instanzen von
Element-Klassen in dieser Bibliothek gespeichert werden sollen. Zusätzlich enthält die Bibliothek die Referenz namedElements, welche eine Filterung aller Elemente aus elements auf
die mit einem Namen durchführt. Über diese abgeleitete Referenz können leicht aller direkt in
der Bibliothek gespeicherten NamedElements abgerufen werden.
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6.2.2 Verwaltung von Elementen
Eine wichtige Entscheidung bei der Modellierung der Klassen betrifft die Speicherung von KinderElementen in ihren Eltern-Klassen. In EMF gibt es zwei Arten von Referenzen: normale und
containment Referenzen. Normale Referenzen verhalten sich so wie es bei objektorientierten
Programmiersprachen üblich ist. Ein Objekt kann potentiell mehrere Referenzen zu Objekten
besitzen und das Ziel von beliebig vielen Referenzen anderer Objekte sein. Containment Referenzen entsprechen einer Aggregation in der UML. Bei EMF ist mit einer solchen Referenz
gleichzeitig der Ort der Serialisierung des Ziels vorgegeben. Aus diesem Grund kann und muss
jede Objektinstanz eines EMF-Modells (mit Ausnahme des Wurzelobjekts) genau eine eingehende Containment Referenz besitzen.
Beim Entwurf der Bibliothek muss deshalb die spätere Speicherung berücksichtigt werden. Wie
bereits in dem anfänglich gezeigten Klassendiagramm (Abb. 6.3) zu sehen ist, besitzt die Bibliothek eine Reihe von Elementen, die auch in ihr gespeichert werden sollen. Bei Elementen, die
direkt in der Bibliothek liegen (direktes Kind), ist dieses ohne weiteres möglich. Bei Elementen
wie Unterprogrammen und Regeln, die in der Regel als „Kinder“ anderer Elemente vorkommen
muss entschieden werden wie diese zu verwalten sind. Die Abbildung 6.4 zeigt zwei potentielle
Optionen.

Bibliothek

A

B

C

Bibliothek

D

A
C

Alle Elemente in der Bibliothek

D
B

Nur Top Elemente in der Bibliothek

Abbildung 6.4: Darstellung der beiden zur Auswahl stehenden Entwürfe für die Bibliothek.
Option I – Elemente als direkte Kinder: Eine Möglichkeit ist es alle Elemente stets direkt
in der Bibliothek zu speichern. Wenn ein Element auf ein anderes verweisen muss, so wird
bei dieser Option eine normale Referenz dafür genutzt. Im gezeigten Beispiel der Abbildung werden auf diese Weise sowohl das Element A, als auch dessen untergeordnetes Element C in der Bibliothek gespeichert. Zwischen ihnen besteht eine normale Referenz.
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Der Vorteil bei diesem Ansatz ist, dass er eng mit der Idee einer Bibliothek verbunden ist,
aus der direkt alle Elemente zugreifbar sind. Ein großes Problem besitzt diese Option allerdings, sie ist nicht mit einer Aufteilung der späteren graphischen Editoren kompatibel. Ein
Editor für ein Graphprogramm wird beispielsweise eine Instanz der Klasse Program als
Wurzelelement für die Editorfläche nutzen. Erstellt der Benutzer in diesem Editor eine neue
Regel, so müsste diese in der Bibliothek des Programms gespeichert werden. Diese befindet sich allerdings außerhalb der Elemente des Editors und kann daher nicht ohne weitere
Änderungen zur Speicherung der neuen Regel genutzt werden. Damit dieser Ansatz funktioniert, müsste der generierte Quelltext aller Editoren und alle Elemente manuell angepasst
werden.
Option II – Elemente als indirekte Kinder: Eine weitere mögliche Option ist zuzulassen,
dass Elemente ihre „Kinder“ stets selbst speichern. Dieser Entwurf ist leichter mit den GMF
Editoren vereinbar, da jeder Editor neue Elemente direkt im aktuellen Wurzelelement speichern kann. Das Beispiel aus Abbildung 6.4 zeigt, wie das Element A das untergeordnete
Element C über eine Containment Referenz speichert und ein direkter Zugriff (gestrichelter
Pfeil) über diese Referenz ebenfalls möglich ist.
Diese Option umgeht das Problem der ersten. Zusätzlich ist auf diese Weise jedes Element
autark, d.h. es kann auch vollständig ohne eine Bibliothek genutzt werden. Auf die Editoren
übertragen bedeutet dies, dass es möglich ist einzelne Regel, Programme oder Bedingungen zu erstellen ohne zuvor eine Bibliothek erstellt zu haben. Der Nachteil dieses Ansatzes
betrifft die Nutzung von bestehenden Elementen. Da jedes Element nur genau eine Containment-Referenz besitzen kann, möglich, ein anderes Element mehrfach zu nutzen1 . Zur
Umgehung dieses Problems sind, anders als bei der Problematik der ersten Option, keine
manuellen Änderungen des Quelltextes notwendig. Eine bereit in GMF integrierte Möglichkeit ist die Nutzung von Diagram Links. Diese ermöglichen es graphische Elemente
aus anderen Editoren dem aktuellen hinzuzufügen. Dazu müssen alle potentiell verwendeten und zur Verfügung gestellten Elemente in den jeweiligen Generator-Modellen (näheres
siehe 5.2.4) angeben werden. So verknüpfte Elemente werden mit mit einem kleinen Pfeil
am graphischen Knoten der Editor Fläche hinzugefügt, wie sie beispielsweise in der Abbildung 6.3 bei den Klassen Program, Condition und AbstractRule zusehen sind.
Für den Entwurf der Bibliothek von Enforcer wurde die zweite Option gewählt. Diese arbeitet
aus den vorgestellten Gründen besser mit den Konzepten von GMF zusammen und ist deshalb
vorzuziehen. Um dennoch die Illusion einer einzelnen großen Bibliothek zu schaffen, werden der
Bibliothek zwei Methoden hinzugefügt, welche alle existierenden Elemente zurückliefern. Diese
können leicht mittels OCL-Abfragen dem Domänen-Modell hinzugefügt werden (siehe Abschnitt
5.1.2):
Funktion

OCL Anfrage

getAllElements()
enforcer::Element.allInstances()
getAllNamedElements() enforcer::NamedElement.allInstances()
Zur Unterstützung der mehrfachen Nutzung von Elementen kann die Technik der Diagram Links
1

Beim Setzen einer weiteren Referenz würde automatisch die alte gelöscht und das Element anschließend über die
neue Referenz gespeichert werden.
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benutzt werden. Um allerdings mehr Kontrolle über die Verwendung von Elementen beim Zusammenwirken von mehreren Bibliotheken zu erhalten, ist eine zusätzliche Link Klasse modelliert
worden.

6.2.3 Nutzung mehrerer Bibliotheken
Werden Elemente aus anderen Bibliotheken genutzt, kann es zu Problemen bei nachträglichen
Änderungen an diesen Elementen kommen. Wird beispielsweise das in der Abbildung 6.5 gezeigte Element C im Editor von A verändert, so hat dieses auch Auswirkungen auf den Editor des
Elements B. Bei Nutzung von Diagram Links sind stets zwei Editoren miteinander verbunden. Ist
ein Element mehrfach verlinkt, so ist es nicht mehr leicht ersichtlich auf welche Spezifikationen
Änderungen Einfluss haben. Durch die Modellierung eines separaten Link Elements, können
alle Stellen an denen ein Element genutzt wird direkt abgelesen werden.

Bibliothek I

A

Bibliothek II

B

C

Link

Separate Link Elemente

Abbildung 6.5: Explizite Modellierung von Link Klassen zur Nutzung von Elementen aus anderen Bibliotheken.

Ein Link ist selbst ein Element und kann daher an jeder Stelle an der ein (Named-)Element
erwartet wird eingefügt werden. Wird zum Beispiel ein Graphprogramm benötigt, so kann an
Stelle eines neuen Programms auch ein Link vom Typ LinkProgram genutzt werden. Dieser
Link ist speziell auf Programme angepasst und verhält sich im Editor wie ein ganz normales Programm, mit dem einzigen Unterschied, dass der Link selbst kein Programm ist. Über die Referenz
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target: Link → NamedElement kann einem Link ein beliebiges anderes Element zugeordnet werden. Durch die zusätzliche inverse Referenz incomingLinks: NamedElement
→ Link kennt jedes NamedElement stets alle existierenden Links auf sich. Dem Benutzer ist
es also möglich, die entsprechenden Stellen bei Änderungen am Element zu berücksichtigen.
Auf Basis dieses Entwurfes der Bibliothek und der allgemeinen Elemente werden die einzelnen
Editoren erstellt.

6.3 Editor für Spezifikationen
Eine Spezifikation besteht laut ihrer Definition aus einem Graphprogramm mit einer Vor- und
einer Nachbedingung. Im Editor müssen entsprechend diese drei Typen von Strukturen erstellt
werden und miteinander zu einer Spezifikation zusammengeführt werden.

Specification
postcondition

program
0..1
Program

precondition
0..*

0..*
Condition

Abbildung 6.6: UML Klassendiagramm einer Spezifikation.
Unter Verwendung des allgemeinen Entwurfs ist das Domänen-Modell für eine Spezifikation relativ einfach gehalten. Abbildung 6.6 zeigt, wie die Klasse Specification aus einer Aggregation von höchstens einem Programm und beliebig vielen Instanzen von Bedingungen besteht.
Nach Definition besitzt eine Spezifikation genau eine Vor- und genau eine Nachbedingung. Das
Erlauben mehrerer Bedingungen ist unter der Voraussetzung möglich, dass diese implizit mit einer Konjunktion verbunden sind. Diese Modellierung vermeidet eine ansonsten obligatorische
zusammenfassende Konjunktion. Das eine Spezifikation höchstens ein Programm besitzt, erlaubt
im späteren Editor zunächst eine Spezifikation ohne Programm zu erstellen. Anschließend kann
entweder ein neues oder ein existierendes Programm hinzugefügt werden. Diese Arten von Freiräumen müssen bei der Modellierung der Klassen berücksichtigt werden, um dem Benutzer nicht
bei der Arbeit mir dem Editor einzuschränken.
Die Wahl der graphischen Repräsentation einer Spezifikation ist etwas schwieriger als der Klassenentwurf. Grundsätzlich muss entschieden werden ob der Editor eine Spezifikation implizit als
Wurzel der Editorfläche darstellt (Option I) oder ob die Spezifikation ein sichtbarer Knoten ist
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und die Bibliothek das Wurzelelement bildet (Option II). Beide Optionen werden in Abbildung
6.7 gegenübergestellt.

Spezifikation
Vorbedingung

Programm

Nachbedingung
Spezifikation als Editor Wurzel

Vorbedingung

Programm

Nachbedingung
Spezifikation als Knoten mit Kindern

Abbildung 6.7: Skizzen der möglichen Entwürfe einer Spezifikation.
Option I – Spezifikation als Wurzel: Wird die Spezifikation als Wurzelelement gewählt, so
besitzt sie keinen expliziten Repräsentanten im Editor. Für Programme, Vor- und Nachbedingungen müssen Knoten erstellt werden. Ein Programm ist dabei eindeutig geordnet, da
eine Spezifikation nur eine Referenz zu einem Program besitzt. Wird auf dem Editor allerdings ein Bedingung hinzugefügt, so ist es zunächst unklar, ob diese als Vor- oder als
Nachbedingung zu interpretieren ist, da potentiell beide Referenzen die neue Bedingung
aufnehmen könnten. Über verschiedene Werkzeuge zur Erstellung von Vor- und Nachbedingungen könnte eine neue Bedingung zugeordnet werden. Bei der Erstellung von Links
zu existierenden Bedingungen müsste entsprechend verfahren werden.
Ein weiteres Problem bei diesem Ansatz ist, dass der Benutzer die Zuordnungen der Bedingungen nicht graphisch sehen kann. Aus diesem Grund sollten wie in Abbildung 6.7
Kanten zur Visualisierung genutzt werden. Bei der skizzierten Modellierung werden Vorund Nachbedingung durch entsprechende (ggf. verschiedene) Kanten symbolisiert. Da Verbindungen im Editor nicht ohne ein entsprechendes Domänen-Modell erstellt werden können, würde diese Option Änderungen an den Klassen benötigen. Eine Spezifikation würde
in diesem Fall eine beliebige Menge allgemeiner Bedingungen enthalten, welche über eine
Reihe von Abbildungen Programm → Bedingung den Vor- bzw. Nachbedingungen
zugeordnet werden.
Option II – Spezifikation als Knoten: Eine alternative Möglichkeit besteht darin die Spezifikation als expliziten Knoten auf der Editorfläche zu gestalten. Für die Wurzel des Editors
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kann die Spezifikation daher nicht verwendet werden. An ihrer Stelle muss eine Struktur treten, die mindestens eine Spezifikation aufnehmen kann. Besonders geeignet für diese Aufgabe ist die im allgemeinen Entwurf geschaffene Bibliothek. Diese kann nicht nur
Spezifikationen aufnehmen, sondern bietet zudem die Möglichkeit auch Bedingungen und
Programme zu speichern.
In dem skizzierten Spezifikations-Knoten der Abbildung 6.7 ist zu sehen, wie Elemente
einer Spezifikation als Kinder zugeordnet werden könnten. Der Knoten besitzt dazu drei
getrennte Compartments, welche andere graphische Knoten aufnehmen können. Der Vorteil bei diesem Ansatz ist, dass dem Benutzer auf einem Blick die Zuordnung der Elemente
ersichtlich ist. Des Weiteren ist es durch die hinter dem Editor liegende Bibliothek möglich,
auf der gesamten Editorfläche beliebig viele Programme und Bedingungen zu erstellen und
eine Zuordnung zur Spezifikation erst nachträglich (z.B. durch Drag & Drop) durchzuführen.

Auf Grund der höheren Flexibilität und der einfacheren Handhabung wurde in Enforcer die zweite
Option zur Darstellung einer Spezifikation implementiert.

My Spec
Precondition
PreCon
Program

Program

Postcondition
PostCon

Abbildung 6.8: Beispiel einer Spezifikation im graphischen Editor.

Die Abbildung 6.8 zeigt, wie nach diesem Entwurf eine Spezifikation in Enforcer erstellt werden
kann. Die Knoten für die Bedingungen und das Programm sind Repräsentanten der jeweiligen
Strukturen. Sie ermöglichen nur das Lesen und Verändern des zugehörigen Namens. Zugriff auf
die eigentlichen Editoren erlangt der Benutzer über einen Doppelklick auf einen der Knoten.
Entsprechend der im Abschnitt 5.2.3 Node Mapping vorgestellten Technik werden die Knoten
über Related Diagrams mit anderen Editoren verbunden.
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6.4 Editor für Programme
Der Editor für Programme ist über entsprechende Repräsentanten aus der Spezifikation, der Bibliothek oder aus Unterprogrammen heraus aufrufbar. Das Element des Repräsentanten muss
dabei genau dem Wurzelelement des verbundenen Editors entsprechen. Deshalb ist es nicht möglich, wie bei der Spezifikation, ein anderes Element als Container zu nutzen.
Zunächst wird das benötigte Domänen-Modell betrachtet. Abbildung 6.9 zeigt alle an der Modellierung eines Graphprogramms beteiligten Klassen.

Program
subPrograms

0..*
AbstractProgram
sequenceIterator

LinkInProgram

LinkOutProgram
target

LinkedProgram

1..1

source
1..1

elements
0..*

terminationPoints
0..*
Set

ProgramLink

RuleProgram

TerminationPoint

subsequent
0..*
preceding
ProgramConnection
StartingPoint
0..*
type

startingPoint
0..1

Abbildung 6.9: UML Klassendiagramm der für Graphprogramme benötigten Strukturen.
Oben im Diagramm angeordnet befindet sich die erwähnte Klasse Program, welche zum Einen
die Rolle des Wurzelelements übernimmt, zum Anderen aber auch als Repräsentant eines Unterprogramms genutzt werden kann. Ein Programm-Editor kann damit später einen weiteren
Programm-Editor öffnen, der das Unterprogramm als Wurzelelement nutzt.
Die Klasse Program kann beliebig viele Elemente vom Typ AbstractProgram enthalten,
von dem alle Programme indirekt abgeleitet sind. Diese Referenz bildet einen allgemeinen Container an dem jedes Element der Editorfläche gespeichert werden kann. Die sequentielle Komposition dieser Elemente wird durch Kanten des Typs ProgrammConnection dargestellt. Auf
diese Weise erhält der Benutzer relativ viele Freiheiten bei der Erstellung eines Programms. Ele-
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mente können zunächst an beliebigen Stellen erstellt und erst später bei Bedarf mit dem restlichen
Programmfluss verbunden werden.
Die Abbildung zeigt des Weiteren, dass Program von der Klasse LinkedProgram erbt. Der
Name dieser Klasse bezieht sich dabei nicht auf Verknüpfungen von Programmen, sondern auf
die Möglichkeit, ein Programm über ein- und ausgehende Kanten mit anderen Programmen sequentiell zu komponieren. Ein LinkedProgram erbt von der Klasse LinkOutProgram die
Fähigkeit, Quelle einer Programmsequenz zu werden. Gleichzeitig erbt2 die Klasse auch von
LinkInProgram und ist somit auch mögliches Ziel einer Sequenz. Diese Trennung von Quelle
und Ziel erlaubt die Verwendung von Programmteilen im Editor einzuschränken.
Bei der gewählten Modellierung wird explizit der Beginn und das Ende eines Programms durch
diese eingeschränkten Klassen dargestellt. Ein Startknoten besitzt keine Vorgänger und ein Endknoten keine Nachfolger. Diese Strukturen sind zwar in der formalen Definition eines Programms
nicht enthalten, helfen allerdings ein graphisches Programm besser lesbar zu machen. Bei der
üblichen Schreibweise eines Graphprogramms werden Programme von links nach rechts bzw.
von oben nach unten gelesen. Der graphische Editor bietet dem Benutzer in dieser Hinsicht mehr
Freiheiten bei der Anordnung der Elemente, so dass unter Umständen Beginn und Ende eines
Programms nicht sofort ersichtlich sind. Diese Modellierung orientiert sich an den Sequenzdiagrammen der UML und schafft einen gewissen Wiedererkennungswert.

6.4.1 Regeln & Mengen
Fügt der Benutzer über den Editor eine neue Regel zum Programm hinzu, so erstellt er zunächst
nur einen Repräsentanten. Dieser ist, wie schon zuvor die Repräsentanten des Spezifikationseditors, mit einem entsprechenden Editor für Regeln verknüpft. Um eine Regel mit anderen Programmen verbinden zu können, wurde die Klasse RuleProgram geschaffen. Sie erweitert eine
Regel um die entsprechenden Attribute und Methoden der Programme.
Ein weiteres Element aus der Definition eines Programms ist die Menge. Eine Programmmenge wird durch die Klasse Set realisiert, welche eine beliebige Anzahl von LinkedProgramInstanzen aufnehmen kann. Durch die Einschränkung auf LinkedProgram-Klassen wird durch
den Entwurf unterbunden Start- und Endpunkte von Programmen in einer Menge zu platzieren.
Für die Darstellungsweise der Mengen stehen mehrere Designentscheidungen zur Verfügung. Die
Abbildung 6.10 zeigt zwei zur Diskussion stehende Optionen.
Option I – Mengen als Aggregation Eine Möglichkeit zur Darstellung von Mengen ist eine an UML-Klassendiagramme angelegte Notation. Die Menge ist dabei als ein normales
LinkedProgram repräsentiert und durch einen Knoten mit ein- und ausgehenden Sequenzen in den Programmfluss eingefügt.
Durch eine spezielle „in Menge“ Kante können bei dieser Option Elemente der Menge
2

Bei der Modellierung in EMF ist Mehrfachvererbung von Klassen möglich, auch wenn diese in der Zielsprache
Java nicht existiert. Durch den Code-Generator werden alle Klassen in Interfaces umgesetzt, von denen problemlos mehrere implementiert werden können. Die Methodenrümpfe der Klassen werden in diesem Fall für jede
abgeleitete Klasse erneut erzeugt.
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A

B

A

B

C

C

Menge als Knoten mit Aggregation

Menge als Knoten mit Kindern
Sequenz

In Menge

Abbildung 6.10: Skizzen möglicher Entwürfe einer Menge von Programmen.
hinzugefügt werden. In der Entwurfsskizze aus Abbildung 6.10 wird die Zugehörigkeit
Zugehörigkeit beispielsweise durch Kanten mit einen ausgefüllten Rhombus dargestellt.
Der Vorteil dieser Option ist, dass sie eine flache Modellierung des Editors ermöglicht und
relativ einfach umzusetzen ist. Nachteilhaft ist die zusätzlich benötigte Notation der Kanten
und eine weniger intuitive Darstellungsweise einer Menge.
Option II – Mengen als Container In der zweiten Option wird eine Menge durch einen ÜberKnoten mit Kinder-Programmen dargestellt. Realisiert werden kann diese Option durch ein
Compartment, welches (nahezu) beliebige Programme aufnehmen kann.
Der Hauptvorteil dieser Option ist sicherlich das intuitive Verständnis der Notation. Alle
Programme der Menge befinden sich tatsächlich im Inneren des Knotens.
Neben dem höheren Aufwand der zu Grunde liegenden graphischen Definitionen, liegt ein
wesentliches Problem in der Skalierbarkeit dieses Ansatzes. Besteht die Menge nur aus einfachen Regeln und Repräsentanten von Unterprogrammen, so besteht kein Problem. Werden allerdings auch größere Programme und mit diesen auch andere Mengen zugelassen,
wird diese Darstellungsweise zunehmend unübersichtlicher.
Nach Evaluierung beider Optionen durch Prototypen, wurde die Darstellungsweise aus Option
II für Enforcer gewählt. Vor Allem die einfache Handhabbarkeit der Mengen durch Hinein- oder
Herausziehen von Elementen hat sich als vorteilhaft erwiesen. Zur Wahrung der Übersicht werden
Programmsequenzen in Mengen nicht erlaubt. Sollte der Benutzer komplexere Programme als
Teil einer Menge benötigen, so kann er dies durch ein explizites Unterprogramm realisieren.

69

6 Entwurf von Enforcer

6.4.2 Sequenzen
Die sequentielle Komposition von Programmen wird im Editor durch eine Kante zwischen den
Knoten der beteiligten Programme umgesetzt. Eine solche Kante besteht aus einer Instanz der
allgemeinen Klasse ProgramConnection, dessen type Attribut entsprechend auf „Sequenz“
gesetzt wird. Erstellt der Benutzer einer neue Sequenz, so wird diese im Editor durch einen einfachen Pfeil (vergleiche 6.10) dargestellt. Die Initialisierung des Attributes geschieht automatisch
über einen Feature Sequence Initializer von GMF.

6.4.3 Iteration
Eine Iteration von Programmen wird intern über die Klasse ProgramConnection realisiert.
Das zugehörige Attribut für den Typen wird entsprechend auf „Iteration“ gesetzt.

A

A
!

B

B
C

C

!

Iteration implizit durch eine Kante

Iteration explizit als Knoten
Sequenz

Zu iterieren

Abbildung 6.11: Skizzen möglicher Entwürfe der Iteration von Programmen.
Durch eine spezielle Kante kann der Benutzer auf dem Editor den zu wiederholenden Teil des
Programms umschließen. Diese Art der Modellierung beinhaltet allerdings auch einige Nachteile,
so dass an dieser Stelle auch eine alternative Modellierung vorgestellt werden soll. Abbildung
6.11 zeigt diese als Option II.
Option I – Iteration als Kante Die Modellierung einer Iteration als Kante ist für den Benut-
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zer leicht verständlich und passt sich gut in den bisherigen Entwurf ein, da existierende
Klassen wiederverwendet werden können.
Ein Problem stellt die Konsistenz des Programms dar, so muss sichergestellt werden, dass
eine Iteration auch wirklich eine Programmsequenz umschließt.
Option II – Iteration als Knoten Eine alternative Darstellungsweise wäre die Nutzung eines
expliziten Iterationsknotens, an den die zu iterierende Sequenz angehängt wird. Diese Option führt zwar zusätzliche Symbolik in den Editor ein, ist aber auf Grund des zentralen
Knotens leichter auf das Modell von ENFORCe übertragbar.
Die Konsistenz des Editors muss auch bei dieser Option zusätzlich sichergestellt werden.
Eine zu iterierende Sequenz muss stets in sich geschlossen sein und darf im Speziellen nicht
wieder auf den Iterationsknoten zurückführen. Ein expliziter Terminationsknoten sollte daher an jeder dieser Sequenzen angefügt werden (vergleiche Abbildung 6.11).
Für Enforcer wurde wie bereits erwähnt die Option I gewählt. Die Kante zur Iteration wird mittels GMF wie in der Abbildung gezeigt mit einem ! an der Quelle umgesetzt. Die Konsistenz
des Editors muss durch zusätzliche Bedingungen in Form von OCL Ausdrücken sichergestellt
werden.

6.4.4 Das abstrakte Program
Die Klassen der Graphprogramme besitzen eine abstrakte Oberklasse AbstractProgram. Sie
ermöglicht, dass beliebige Programme in der zentralen Referenz subprograms des Editors über
Polymorphie gespeichert werden können.
Zusätzlich ist diese Klasse ein wichtiges Instrument für die Bedingungen zur Konsistenz des
Editors. Sie besitzt dafür die Methode sequenceIterator(), mit der eine vollständige Iteration des gesamten Programms entlang der sequentiellen Verbindungen möglich ist. Implementiert
wird die Methode mit der im Abschnitt 5.1.2 vorgestellten Technik durch die folgende OCL Anfrage an das Modell:
if

self.oclIsKindOf(program::ProgramConnection) and
self.oclAsType(program::ProgramConnection).type = program::
ConnectionType::Link
then self.oclAsType(program::ProgramConnection).target
->asSet()
else
if self.oclIsKindOf(program::LinkOutProgram)
then self.oclAsType(program::LinkOutProgram).subsequent
->asSet()
else null
endif
endif

Zunächst wird getestet, ob es sich bei dem aktuellen Element um eine Sequenz zweier Programme handelt. In diesem Fall wird dessen Zielprogramm als Nachfolgermenge zurückgelie-
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fert. Die zweite Fallunterscheidung betrifft Programme mit potentiellen ausgehenden Kanten
(LinkOutProgram). Diese liefern ihre nachfolgenden Programme entsprechend als Rückgabewert der Methode. Iterationen von Programmen werden bei bei dieser Methode ignoriert, da
diese nach Definition nur Rücksprünge im Programmfluss ermöglichen und dabei keine neuen
Elemente besucht werden.
Durch wiederholten Aufruf der Methode sequenceIterator() ist es mit dieser Abfrage
möglich von jedem beliebigen Programm aus alle sequentiell erreichbaren Programme zu iterieren. Um eine Menge dieser Nachfolger zu erhalten genügt die kurze OCL Abfrage:
closure(sequenceIterator())

Diese Menge wird für mehrere Bedingungen zur Konsistenz des Programmeditors benötigt.

6.4.5 Konsistenz des Editors
Mit dem bisher vorgestellten Editor erhält der Benutzer relativ viele Freiheiten bei der Gestaltung
seiner Programme. Dabei ist es leicht möglich auch ungültige Programme einzugeben. Besonders
der Kontrollfluss durch Sequenzen von Programmen und die Iteration sind im besonderen Maße
anfällig für fehlerhafte Eingaben. Aus diesem Grund wird der Editor um mehrere Audit Rules
erweitert, welche die Konsistenz sicherstellen sollen. Die Regeln werden dem Abbildungsmodell
des Programmeditors hinzugefügt wie es in Abschnitt 5.2.3 vorgestellt worden ist. Die folgende
Aufzählung beschreibt einige dieser Regeln:
Keine doppelten Sequenzen Jedes LinkOutProgram kann eine Reihe von ausgehenden
Sequenzen besitzen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass alle seine Nachfolger verschieden sind. Besitzt ein Programm mehrere Nachfolger, so werden diese implizit zu einer
Nachfolgermenge vereint, in der jedes Element nur einmal vorkommen kann. Doppelte
Elemente sind deshalb als Fehler anzusehen. Bei der Überprüfung dieser Bedingung bietet
es sich an alle ProgramConnection Elemente zu überprüfen, da so im Fehlerfall direkt
die problematischen Verbindungen markiert werden:
self.source.subsequent.target->count(self.target) = 1

Diese Abfrage prüft ob das Ziel der eigenen Verbindung in der Liste der ausgehenden Kanten seiner Quelle nur ein einziges mal vorkommt. Ein mehrfaches Vorhandensein des gleichen Ziels würde eine doppelte Sequenz anzeigen.
Keine Schleifen als Sequenz Eine Programmsequenz darf keine Schleifen beinhalten oder
Kreise bilden. Für eine Iteration ist einzig die spezielle Iterationskante zuständig. Zur Überprüfung dieser Regel werden erneut alle ProgramConnection Elemente überprüft:
self.sequenceIterator()
->closure(sequenceIterator())
->excludes(self)
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Diese Regel iteriert mit Hilfe der Funktion sequenceIterator() des AbstractProgram und dem closure() Operator aus OCL durch die von dieser Verbindung erreichbaren Programme und sammelt diese auf. Anschließend wird überprüft, ob auf irgend
einem Weg die eigene Sequenz erreicht worden ist. Sollte dies der Fall sein, wird die Verbindung als fehlerhaft markiert, da sie eine Kreis im Programmablauf bildet.
Keine Sequenzen in Mengen Zur Wahrung der Übersicht dürfen Programmsequenzen nicht
direkt in einer Menge gespeichert werden. Zusätzlich werden durch diese Bedingung einoder ausgehende Kanten zu Elementen außerhalb der Menge unterbunden. Diese haben
semantisch keinen Sinn.
self.elements.preceding->size() = 0 and
self.elements.subsequent->size() = 0

Die gezeigte Bedingung bezieht sich auf die Klasse Set und überprüft ob alle ihre Elemente weder einen Vorgänger noch einen Nachfolger besitzen.
Iteration umschließt eine Sequenz Das Problem der Iteration durch eine einzelne Kante
wurde bereits im Abschnitt 6.4.3 angesprochen. Durch diese OCL-Bedingung an jeder Verbindung (Sequenz oder Iteration) wird überprüft, ob eine geschlossene Sequenz zur Iteration genutzt wird:
self.type = program::ConnectionType::Link
or self.target = self.source
or self.target.sequenceIterator()->closure(sequenceIterator())
->includes(self.source)

Handelt es sich bei der zu prüfenden Kante um eine Sequenz oder ist sie eine Schleife
(Quelle = Ziel), so ist die Bedingung trivial erfüllt. Liegt eine echte Iteration über eine Sequenz vor, so wird der sequenceIterator() genutzt um alle erreichbaren Programme
aufzusammeln und anschließend geprüft ob der eigene Quellknoten wieder erreicht werden
konnte.
Programm endet mit Terminationsknoten Durch eine weitere Bedingung wird sichergestellt, dass jedes Programm schließlich mit einem Terminierungsknoten beendet wird. Dazu wird jedes LinkOutProgram, also jedes Programm mit potentiellen Nachfolgern, mit
dieser Bedingung belegt:
if

self.oclIsTypeOf(program::TerminationPoint) or
self.sequenceIterator()->closure(sequenceIterator())
->exists(oclIsTypeOf(program::TerminationPoint))
then
true
else
if self.oclIsTypeOf(program::Program)
then
Specification.allInstances().program
->includes(self.oclAsType(program::Program))
else
if self.oclIsKindOf(program::LinkedProgram)
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then
program::Set.allInstances().elements
->includes(self.oclAsType(program::
LinkedProgram))
else
false
endif
endif
endif

Zunächst wird überprüft, ob das aktuelle Element bereits ein Endknoten ist oder ob über
den sequenceIterator() mindestens ein solcher Knoten erreicht werden kann. Für
eine korrekte Prüfung müsste jeder mögliche Pfad des Programms überprüft werden. Da
aber alle Knoten mit dieser Bedingung belegt sind, reicht es zu testen, ob ein Endknoten
erreichbar ist. Ein fehlerhaftes Programmende wird mindestens bei dem letzten Knoten vor
dem Ende festgestellt.
Der weitere Teil der Abfrage prüft, ob es sich um ein Program-Knoten handelt, der möglicherweise direkt in einer Spezifikation genutzt wird. In diesem Fall ist keine explizite
Terminierung notwendig.
Falls es sich bei dem aktuellen Element auch um kein Program handeln sollte, so wird
zum Schluss noch überprüft, ob sich das Element ggf. in einer Programmenge befindet, bei
der eine Terminierung ebenfalls nicht notwendig ist.

Die vorgestellten Bedingungen umfassen nur einen kleinen Teil der notwendigen Einschränkung
zur Schaffung eines korrekten Editors. Sie ermöglichen allerdings einen Einblick in die genutzte
Modellierungstechnik.

6.4.6 Beispiel
Auf Basis der in diesem Kapitel vorgestellten Entwurfsentscheidungen wurde ein Editor für Graphprogramme in Enforcer geschaffen. Die Abbildung 6.12 zeigt ein Beispielprogramm, welches
so direkt im graphischen Editor eingegeben worden ist.
Der Beginn des Programms ist durch den schwarz ausgefüllten Kreis dargestellt. Als erstes wird
das Unterprogramm sub ausgeführt, welches durch einen Repräsentanten dargestellt wird. Anschließend werden die Regeln R1 und R2 so lange iteriert, wie mindestens eine von ihnen anwendbar ist. Zum Abschluss des Programms wird die Regel R3 angewendet, bevor das Programm
durch einen Endknoten beendet wird.
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R1
sub

R3
R2

Abbildung 6.12: Beispiel eines Graphprogramms im graphischen Editor von Enforcer.

6.5 Editor für Regeln
Mit dem bisherigen Editor für Programme können Regeln als Repräsentanten erstellt werden. In
diesem Abschnitt wird der Entwurf für den eigentlichen Editor für Regeln vorgestellt, welcher
über die Repräsentanten geöffnet werden kann.
Eine der grundlegenden Entscheidungen war es dabei Regeln erst in einem separaten Editor zu
bearbeiten. Alternativ hätte auch ein kombinierter Editor für Programme und Regeln erstellt werden. Die wesentliche Grund für eine Trennung der Editoren ist, dass eine Regel durch die beteiligten drei Graphen L ←- K ,→ R ein relativ komplexes Objekt darstellt. Würde man dieses
in einem einzigen Knoten des Programmeditors darstellen wollen, würde man einen ContainerKnoten mit drei Compartments für die Graphen und jeweils einem Compartment für die
Knoten und Kanten in einem Graphen benötigen. Damit für die Anordnung der einzelnen Graphelemente genügend Platz zur Verfügung steht, müsste der gesamte Knoten der Regel sehr groß
sein. Sollen nun mehrere Regeln beispielsweise in Mengen zusammengefasst werden, so müsste
der entsprechende Knoten noch größer sein. Bereits bei relativ kleinen Programmen würde bei
diesem Ansatz die Übersicht verloren gehen. GMF bietet zwar die Möglichkeit Knoten durch
Filter „zusammenklappbar“ zu gestalten, dadurch würde das direkte Sehen und Editieren der Regeln wieder eingeschränkt werden. Aus diesem Grund werden Regeln generell in einem separaten
Regeleditor modelliert. Für spätere Erweiterungen von Enforcer ist immer noch die Möglichkeit
gegeben eine miniaturisierte Vorschau einer Regel im Programmeditor darzustellen.

6.5.1 Darstellung von Morphismen
Nachdem die Entscheidung für einen Regeleditor getroffen worden ist, muss die Frage der Darstellungsweise von Morphismen beantwortet werden. Für eine Regel werden drei Graphen L, K, R
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benötigt welche nach der Definition mit zwei injektiven Morphismen k : K ,→ L und r : K ,→ R
verbunden sind (siehe Abschnitt 2.3). Die Darstellung einzelner Graphen ist in GMF kein Problem, schließlich sind Knoten und Verbindungen die Grundelemente der Editorfläche. Für die
Gestaltung der Morphismen stehen dagegen mehrere alternative Modellierungen zur Auswahl.
Die beiden in Abbildung 6.13 vorgestellten Konzepte werden im Folgenden näher vorgestellt:

L

K
A

A

R

L

A

B

B
A

A

A

B
A

K
A

R

A

A

A

Getrennte Graphen mit einzelnen Abbildungen

B

A

Graphen mit K als Subgraph

Abbildung 6.13: Skizze von zwei möglichen Modellierungen einer Regel.

Option I – Explizite Morphismen Eine Möglichkeit die Morphismen darzustellen, ist die einzelnen Abbildung durch spezielle Kanten zwischen den Elementen der Graphen sichtbar zu
machen. In Abbildung 6.13 wurden diese beispielsweise durch gestrichelte Doppelpfeile
dargestellt.
Der Vorteil bei dieser Methode ist, dass die genauen Abbildung immer direkt ablesbar sind.
Bei größeren Graphen sollte allerdings die Möglichkeit bestehen diese Pfeile auszublenden,
damit die Sicht auf die eigentlichen Graphen nicht zu sehr beeinträchtigt wird.
Ein Nachteil dieser Modellierung ist der hohe Aufwand bei der Modellierung der Regel.
Alle Elemente des Klebegraphens müssen stets drei mal eingegeben werden und anschließend durch Abbildungen verbunden werden. Für ein effektives Arbeiten mit dem Editor
sollte dieser Schritt daher unbedingt automatisiert werden.
Ein weiteres Problem ist die Konsistenz der Regel. Bei der manuellen Eingabe der Abbildungen können leicht Fehler passieren. Es muss sichergestellt sein, dass ein Knoten nur
auf einen anderen Knoten und eine Kante nur auf eine andere Kante (jeweils mit der gleichen Markierung) abgebildet werden können. Änderungen der Markierungen müssen zudem stets auf alle Elemente übertragen werden.
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Auch das Löschen eines Elements ist problematisch, da entsprechend der Morphismen dabei auch Element aus den anderen Graphen gelöscht werden müssen.
Option II – Implizite Morphismen Um die Probleme aus der ersten Option zu vermeiden,
kann alternativ auf eine explizite Darstellung der Morphismen verzichtet werden. Für Regeln werden ausschließlich injektive Morphismen benötigt, so dass die zusätzliche Möglichkeit zur Gestaltung beliebiger Morphismen nicht benötigt wird.
Anstatt alle Elemente aus K zu kopieren und einzeln abzubilden, genügt es für einen injektiven Morphismus den gesamten Graphen als Teilgraphen von L bzw. R anzusehen. Dabei
teilen sich L und R die selbe Instanz von K. Zusätzliche Elemente zu den aus K "geerbtenßpeichern die Graphen separat. Abbildung 6.13 (rechts) zeigt diesen Ansatz an einem
Beispiel.
Im Gegensatz zur ersten Option ist der Modellierungsaufwand für den Benutzer wesentlich geringer. Auch viele Fehlerquellen werden durch das Weglassen der Abbildungskanten
eliminiert.
Inkonsistenzen bei Änderungen eines Elements können ebenfalls nicht auftreten. In jedem
der drei Graphen wird die selbe Instanz angezeigt, so dass Änderungen an einer Stelle
automatisch auf alle anderen übertragen werden.
Der einzige Nachteil dieser Modellierung ist, dass sie nur für injektive Morphismen funktioniert.
Für Enforcer wird auf Grund seiner Vorteile die zweite Option implementiert.

6.5.2 Graphen
Um das gewünschte Verhalten in EMF & GMF zu erhalten, müssen die Klassen und Modelle
der Graphen um das Konzept der Subgraphen erweitert werden. Abbildung 6.14 zeigt in einem
Klassendiagramm, wie dieses konkret geschehen ist.
Die Klasse DLGraph ist der Container für alle Knoten und Kanten des Graphen. Eigene Elemente speichert der Graph unter der Referenz element. Besitzt ein Graph über die Referenz
domainGraph einen Subgraphen, so wird auf dessen Elemente über die abgeleitete Referenz
domainElements zugegriffen. Diese zusätzliche Referenz ist notwendig, da in GMF nur Elemente als Kinderobjekte angezeigt werden können, die über eine direkte Referenz abrufbar sind.
Durch das manuelle Durchreichen der Elemente aus dem Subgraphen wird diese Einschränkung
umgangen. Kanten und Knoten werden durch entsprechende Klassen modelliert und erhalten über
die Basisklasse DLGraphElement eine Markierung. Die Klasse für eine Regel ist in der Abbildung nicht dargestellt. Sie ist ein einfacher Container für drei Graphen und zwei Bedingungen.
Damit der Regeleditor von dem Editor für Programme aus aufgerufen werden kann, basiert die
Klasse zusätzlich auf RuleProgram.
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AbstractGraph

DLGraphElement
label
0..*
0..*

domainElements

elements
DLGraph

Edge

type

target

1..1

source

1..1

Node

0..1

0..*

domainGraph
codomains

Abbildung 6.14: UML Klassendiagramm eines Graphens.

6.5.3 Beispiel
Auf Grundlage dieses Entwurfs wurden ein Editor für Regeln in Enforcer geschaffen. Abbildung
6.15 zeigt eine Regel im Editor. Jeder Graph wird durch einen Conatiner-Knoten beschrieben in
dem die Elemente angeordnet werden können. Die Knoten aus K werden dabei anders dargestellt,
als die nur lokal in L oder R existierenden.

A

1: A

1: A

2: B

1: A

2: B
2: B

Abbildung 6.15: Beispiel einer Regel im graphischen Editor von Enforcer.
Erstellt der Benutzer einen neuen Knoten in K, so wird dieser auch in den anderen Graphen dargestellt (ggf. muss das Dokument dazu aktualisiert werden). Unabhängig von der Positionierung
des Knotens in K werden neue Knoten immer in der linken oberen Ecke des Graphen angeordnet.
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Es besteht keine direkte Beziehung zwischen den Positionen. Dadurch kann jeder Graph für sich
optimal angeordnet werden. Wird ein Knoten oder eine Kante in L oder R erzeugt, so werden
diese dem Graphen selbst zugeordnet.

6.6 Editor für Bedingungen
Bedingungen sind die letzten noch fehlenden Strukturen. Auch für sie muss ein separater Editor
entwickelt werden. Anders als bei den anderen Editoren, sind die Bedingungen in der aktuellen
Version von Enforcer noch nicht graphisch modellierbar. Entsprechend dem Vorgehensmodell
(siehe Abschnitt 6.1) wurde allerdings bereits ein Domänen-Modell für Bedingungen erstellt. Mit
Hilfe des von EMF generierten Editors ist es zudem möglich, Bedingungen zu erstellen. In diesem
Kapitel wird das Domänen-Modell kurz vorgestellt und ein darauf basierender Editor skizziert3 .
Der für das Domänen-Modell benötigte Klassenentwurf ist in Abbildung 6.16 abgebildet. Die
Klasse Condition ist für die Repräsentation einer Bedingung in anderen Editoren zuständig.
Zugleich ist sie ein Container aller Elemente die auf der späteren Editorfläche vorkommen sollen.
Die eigentlichen Strukturen der Bedingung werden von der Klasse AbstractCondition abgeleitet:
ConstantCondition Die grundlegenden Bedingungen > und ⊥ werden durch diesen Typ Bedingungen modelliert.
BinaryCondition Die Klasse BinaryCondition modelliert die existenziellen und universalen Typen von Bedingungen. Diese bestehen immer aus einem Quantor ∃|∀, einem Morphismus m und einer Folgebedingung.
ConditionList Um eine Konjunktion oder Disjunktion mehrerer Bedingungen zu modellieren,
wird die Klasse ConditionList benutzt. Diese besitzt eine Liste von Bedingungen und
ermöglicht somit nicht nur zwei, sondern gleich mehrere Bedingungen miteinander zu verknüpfen.
UnaryCondition Die boolesche Negation wurde als unäre Bedingung durch die Klasse UnaryCondition modelliert. Sie wird vor der zu negierenden Bedingung eingefügt.

3

Nachtrag: In der aktualisierten Version von Enforcer (stand 19.12.09) ist auch der Editor für Bedingungen, so wie
er im Folgenden vorgestellt wird, enthalten

79

80

subsequent

Negation

UnaryCondition

Condition

1..1

Disjunction

UniversalCondition

ConditionList

0..*conditions

Conjunction

BinaryCondition

0..1
right

ExistentialCondition

left

0..*

AbstractCondition

Abbildung 6.16: UML Klassendiagramm für Bedingungen.
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6.6 Editor für Bedingungen
Auf Basis dieses Klassenentwurfs können verschiedene Konzepte für graphische Editoren erstellt
werden. Die Abbildung 6.17 zeigt eine der möglichen Modellierungen. Im dargestellten Beispiel
wird die Bedingung „Es existiert ein Knoten mit einer eingehenden oder einer ausgehenden Kante“ graphisch modelliert. Das oberste Element in der Abbildung ist ein Knoten für die Disjunktion. Diesem wurden zwei existenzielle Bedingungen hinzugefügt, von denen jede eine Richtung
der Bedingung modelliert.
Bei der Wahl der Darstellungsweise für Morphismen entsteht erneut die Problematik, wie die einzelnen Abbildungen realisiert werden sollen. Zur besseren Veranschaulichung wurde das Konzept
der expliziten Morphismen (siehe Abschnitt 6.5) für dieses Beispiel genutzt. Eine Implementation
über Subgraphen, wie sie beim Editor für Regeln Verwendung finden, wäre ebenso denkbar.
Morphismen werden direkt im Editor für Bedingungen modelliert und nicht in einem separaten
Editor ausgelagert. Diese Darstellungsweise ist im Gegensatz zu der von Regeln in Graphprogrammen unproblematisch, da durch die Knoten der booleschen Junktionen stets eine baumartige
Struktur entsteht. Diese ermöglicht eine bessere Übersicht auch bei größeren Knoten. Insbesondere müssen Knoten für Morphismen nicht als „Kinder“ von anderen Knoten genutzt werden, wie
es bei einer Menge von Programmen der Fall ist.
Per Definition endet eine Bedingung immer mit der konstanten Bedingung true. In diesem Beispiel wurde diese über zwei Knoten > dargestellt.







Abbildung 6.17: Mögliche Darstellung einer Regel im graphischen Editor.

81

6 Entwurf von Enforcer
Mit der Beschreibung des Entwurfs für Bedingungen endet dieses Kapitel. Alle für Spezifikationen notwendigen Strukturen wurden vorgestellt und die jeweiligen Designentscheidungen motiviert. Mit dem Vorwissen aus Kapitel 5 sollte es möglich sein, die für Enforcer erstellten EMF& GMF-Modelle zu verstehen und zu erkennen, wie die vorgestellten Konzepte schließlich umgesetzt wurden.
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In dieser Arbeit sind die Grundlagen der Graphspezifikationen vorgestellt worden. Darauf aufbauend wurden die Anforderungen an einen entsprechenden graphischen Editor herausgearbeitet.
Unter Verwendung eines modellgetriebenen Entwicklungsprozesses mit den Werkzeugen EMF &
GMF wurde Enforcer konzipiert. Die wichtigsten Komponenten und Entscheidungen des Entwurfes wurden vorgestellt und motiviert. In der Abbildung 7.1 ist der so entstandene Editor Enforcer
zu sehen. Die Ansicht entspricht zu großen Teilen der Eclipse-Plattform [Ecl34] in der Perspektive
Ecore und lässt sich nach Bedarf durch den Benutzer frei anpassen. Die verschiedenen Komponenten der Oberfläche wurden zur Verdeutlichung auf der Abbildung hervorgehoben:

Abbildung 7.1: Bildschirmfoto der Oberfläche von Enforcer.
1. Projektübersicht: In dieser Komponente werden alle geöffneten Dateien aufgelistet. Zu
einem Projekt gehören immer mindestens zwei Dateien. Das Domänen-Modell mit der
Endung .enforcer und die Diagramm-Datei mit der Endung .enfd. Die erste Datei
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erlaubt ein direktes Editieren der Strukturen über den EMF-Editor, die zweite öffnet den
graphischen Editor entsprechend des Wurzel-Elements. Zusätzlich kann in diesem Fenster
eine Vorschau aller Elemente in den Dateien angezeigt werden.
2. Editor-Fläche: Dies ist die Fläche für die graphischen Editoren. Sie ist unterteilt in die
Zeichenfläche und die Werkzeug-Palette. Standardmäßig wird dort ein Editorfenster angezeigt. Die Eclipse Plattform ermöglicht die gleichzeitige Darstellung mehrerer Editoren
durch Teilung der gesamten Fläche. Auf der Abbildung sind der Editor für Spezifikationen
und der für Programme gleichzeitig geöffnet.
3. Übersicht: In diesem Bereich wird eine miniaturisierte Darstellung der Zeichenfläche gezeigt. Dieses Fenster hilft bei großen Diagrammen den Überblick zu behalten.
4. Eigenschaften: Im unteren Teil des Bildes können eine Reihe von Unterfenster angezeigt
werden. Das wichtigste davon ist das Fenster für die Eigenschaften. Dort werden die Eigenschaften des aktuell selektierten Elements dargestellt und bearbeitet. In weiteren Unterfenstern können bestehende Probleme zur Konsistenz der Editoren angezeigt werden oder
über eine interaktive OCL-Konsole direkt Anfragen an das Modell formuliert werden.
Einige Teile der in Kapitel 4 erarbeiteten Anforderungen des gesamten Projekts Enforcer wurden während dieser Arbeit umgesetzt. Auf Basis von EMF wurde ein vollständiges DomänenModell für Graphspezifikationen erstellt. Dieses kann durch einen EMF-Editor textuell bearbeitet
werden. Darauf aufbauend sind graphische Editoren für Graphspezifikationen, Graphprogramme
und Graphersetzungsregeln entworfen und implementiert worden. Die Konsistenz dieser Editoren kann über OCL-Bedingungen validiert werden. Ein Editor für Graphbedingungen ist ebenfalls
entworfen worden, eine Implementierung steht jedoch noch aus. Alle Elemente wurden bezüglich der Anforderungen einer Projektverwaltung entwickelt. Besonders die Wiederverwendbarkeit
von modellierten Strukturen wurde durch EMF/GMF eigene Techniken und expliziten Modellierungen umgesetzt. Insgesamt konnte gezeigt werden, dass Graphspezifikationen mit dem Eclipse
Modeling Project umsetzbar sind.
Neben einer Optimierung der vorhandenen Editoren, gibt es zwei Themengebiete für weitere Arbeiten an Enforcer. Wie bereits erwähnt, steht eine Implementierung des graphischen Editors für
Graphbedingungen noch aus1 . Auf diesem Gebiet muss die Frage nach einer optimalen Darstellungsweise der geschachtelten Bedingungen evaluiert werden. Eine mögliche Darstellung wurde
in Abschnitt 6.6 vorgestellt, eine andere wird in den auf ROOTS basierenden Editoren verwendet. Welche der beiden Modellierungen am effektivsten für Enforcer einzusetzen ist, oder ob eine
Darstellungsweise ähnlich der formalen Notation vorzuziehen ist, bleibt zu beantworten.
Ein weiteres Themengebiet betrifft die Anbindung des ENFORCe-Rahmenwerks. Die Modellierungen in ENFORCe wurden zwar explizit bei der Erstellung des Domänen-Modells berücksichtigt, dennoch existiert eine klare Grenze zwischen ENFORCe und Enforcer. Die Implementierungen in dieser Arbeit beschränken sich auf die Editoren und beinhalten keine Modelltransformationen. In der aktuellen Version ist Enforcer deshalb noch als ein allgemeiner Editor für
Graphspezifikationen anzusehen. Für das Zusammenwirken der beiden Werkzeuge muss ein entsprechendes Bindeglied entwickelt werden.
1

Nachtrag: In der aktualisierten Version von Enforcer (stand 19.12.09) ist auch der Editor für Bedingungen enthalten.
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