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Zusammenfassung

Techniken der modellgetriebenen Software-Entwicklung ermöglichen die Erzeugung von
Software basierend auf Modellen. Das Eclipse Modeling Framework ist eine Realisierung
dieses Ansatzes. Um – etwa für das Arbeiten in Entwicklerteams – das Aufteilen umfang-
reicher und komplexer Modelle zu unterstüzten, bietet es einen Verteilungsmechanismus:
Modelle können sich untereinander beliebig referenzieren. In diesem technischen Rah-
men sind Standard-Konzepte der objektorientierten Software-Entwicklung wie das der
Datenkapselung jedoch nicht verwirklicht. Eine alternative Lösung stellen daher kom-
ponentenorientierte Modelle mit expliziten Schnittstellen dar. Zum Zeitpunkt der Ent-
stehung dieser Diplomarbeit lag eine Realisierung von solchen komponentenorientierten
Modellen im prototypischen Stadium vor.

Darauf aufbauend demonstriert die vorliegende Arbeit die Entwicklung einer Modell-
transformationssprache für komponentenorientierte Modelle. Modelltransformation ist
die regelbasierte Modifikation von Modellen. Eine Ansammlung von Editor- und Inter-
preterwerkzeugen soll die Spezifikation und Ausführung von Transformationen für kom-
ponentenorientierte Modelle ermöglichen. Im Kontext von EMF existiert bereits eine
Anzahl von Transformationssprachen für herkömmliche, unverteilte Modelle: Darunter
auch Henshin, welches Modelltransformationen auf der Basis von Erkenntnissen der alge-
braischen Graphentheorie realisiert. Im Rahmen dieser Arbeit können wir diesen Ansatz
wiederverwenden, da, wie sich zeigen wird, komponentenorientierte Modelltransforma-
tionen auf einfache Modelltransformationen zurückführbar sind. Bei der Erstellung der
neuen Werkzeuge ist es daher möglich, die Funktionalität der bestehenden Werkzeugun-
terstützung für Henshin weitreichend wiederzuverwenden.
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Kapitel 1.

Einleitung

Modelle nehmen im Alltag der Software-Entwicklung einen hohen Stellenwert ein. Be-
reits die Vielfalt der Modellierungssprachen, ob zweckgebunden oder, wie im Fall der
populären UML, allzwecktauglich, steht für die Vielfalt ihrer Anwendungsmöglichkei-
ten: Ob als Blaupausen für objektorientierte Softwaresysteme, als Hilfsmittel für die
Kommunikation zwischen Entwickler und Kunde oder als Artefakte zur Dokumentation
– Modelle sind ein geeignetes Werkzeug, um Komplexität zu strukturieren. Sie erleich-
tern und stützen den Entwicklungsprozess an vielen Stellen.

Einen Schritt weiter geht die Idee, in automatisierter Weise Programmcode aus Model-
len zu erzeugen. Diesen Ansatz verfolgen die Techniken der modellgetriebenen Software-
Entwicklung : Spezielle Generatoren, angereichert um schematisiertes Expertenwissen,
sollen lauffähigen Code von möglichst guter Qualität erzeugen. Erfolgsgeschichten und
eine anwachsende Beliebtheit dieses Ansatzes zeichnen sich insbesondere in den Domänen
der datenintensiven Geschäftsanwendungen sowie der eingebetteten Systeme ab. Die
verbreitete Werkzeugumgebung Eclipse verfügt mit dem Eclipse Modeling Framework
(EMF) über eine Infrastruktur, die Konzepte der modellgetriebenen Entwicklung reali-
siert. Auf der Basis von Datenmodellen bietet EMF umfangreiche Generierungsmöglich-
keiten: Es lassen sich damit ganze Editorwerkzeuge generieren, die das Editieren von
Modellinstanzen, konkreter Ausprägungen der Datenmodelle, ermöglichen.

Eines der zentralen Probleme in der modellgetriebenen Software-Entwicklung, neben
der Entwicklung von Modellierungssprachen und Generatoren, ist das der Modelltrans-
formation. Modelltransformationen sind regelbasierte Modifikationen von Modellen. Im
Rahmen der Funktionalität eines Code-Generators könnte eine Modelltransformation
etwa darin bestehen, ein vorliegendes Modell vor der Code-Generierung aufzubereiten.
Eine Transformationssprache im technischen Kontext von EMF bietet Henshin. Seine
Entwicklung wird gegenwärtig im Rahmen eines Inkubationsprojekts unter dem Dach
des EMF-Technologiezweigs Eclipse Modeling Framework Technology verfolgt. Es setzt
sich von anderen Ansätzen durch die Besonderheit ab, dass es die Durchführung von
Transformationen in-place, also direkt in den betreffenden Modellen erlaubt.
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Kapitel 1. Einleitung

1.1. Problembeschreibung

1.1.1. Komponentenorientierte Modelle

Im Tagesgeschäft der Software-Entwicklung treten Projekte von gehobener Komplexität
auf, an denen mehrere Entwicklerteams beteiligt sind. Es entsteht daher das Bedürf-
nis, zusammengesetzte Modelle aus mehreren verbundenen Modellen zu verwalten. Das
Modellierungs-Framework EMF unterstützt für solche Zwecke von Haus aus einen Vertei-
lungsmechanismus: Die Elemente eines Modells können beliebige Elemente aus anderen
Modellen referenzieren. Eine physikalische Verteilung von Modellen über die Grenzen
einzelner Dateisysteme hinaus ist somit möglich.

Exemplarisch hierfür wollen wir ein Administrationssystem für ein Unternehmen anhand
von verbundenen Modellen für Abteilungs- und Projektmanagement beschreiben. Die
linke Hälfte von Abb. 1.1 demonstriert dieses Beispiel eines zusammengesetzten Modells:
Department management und Project management sind EMF-basierte Domänenmodel-
le. Einige der Modellelemente des Projektmanagement-Modells verweisen auf die Mo-
dellelemente des Abteilungsmanagement-Modells, hier durch einen Pfeil verdeutlicht.

PrjBody

PrjImportDepExport

DepBody

Department management Project management

Department management Project management

Abbildung 1.1.: Verbundene Modelle in EMF vs. Komponenten mit expliziten Schnitt-
stellen auf der Basis von EMF

In der Praxis ist dieser Mechanismus jedoch mit Nachteilen verbunden: Modellen ist nicht
bekannt, welche externen Modelle auf sie verweisen. Änderungen führen daher schnell
zu Inkonsistenzen in den referenzierenden Modellen. Auch ist es nicht möglich, private,
nach außen hin unsichtbare Modellelemente zu definieren. Zudem können in Modellen
abgelegte Daten durch das Editieren der referenzierenden Modelle beliebig verändert
werden: Da in logischer Hinsicht alle Modelle ein großes, zusammenhängendes Modell
bilden, existiert kein Konzept einer Rechteverwaltung.

Eine in [JT09] konzipierte und in [JSST11] im prototypischen Stadium realisierte Kom-
ponentenarchitektur ermöglicht daher die Definition von expliziten Schnittstellen für
Modelle. Im Zentrum dieser Architektur steht das Konzept einer Komponente als Zu-
sammenstellung aus einem herkömmlichen Domänenmodell, dem Body, und beliebig
vielen Export- und Import-Schnittstellen. Export-Schnittstellen kapseln Modellelemen-
te des Bodys, die nach außen hin sichtbar sein sollen. Import-Schnittstellen vermitteln
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Kapitel 1. Einleitung

zwischen Bodys mit importierten Modellelementen und Export-Schnittstellen. Die rech-
te Hälfte von Abb. 1.1 demonstriert das demgemäß modifizierte Beispiel: Die exportie-
rende Komponente Department management umfasst jetzt den Body DepBody sowie
eine Export-Schnittstelle DepImport. Als importierende Komponente weist Project ma-
nagement das zentrale Body-Modell PrjBody sowie die Import-Schnittstelle PrjImport
auf. Alle modellübergreifenden Referenzen gehen von Schnittstellen aus: Schnittstellen
referenzieren die Bodys ihrer Komponente. Der Import verweist zudem auf die Export-
Schnittstelle der externen Komponente.

1.1.2. Komponentenorientierte Modelltransformationen

Nachdem eine solche Architektur definiert ist, stellt sich das Problem, wie sich die auf ihr
basierenden Strukturen transformieren lassen. Transformationen, also regelbasierte Mo-
difikationen, sollen insbesondere die Konsistenz von zusammenhängenden Komponen-
ten bewahren: Als Ergebnis von Transformationen sollen etwa keine verwaisten Import-
Beziehungen zwischen Modellen entstehen. [JT09] legt eine Klassifikation für kompo-
nentenorientierte Modelltransformationen dar, die Konsistenzeigenschaften berücksich-
tigen. Wir rekapitulieren die vier auftretenden Klassen aufsteigend geordnet nach Aus-
wirkungsmächtigkeit, stärkere Klassen enthalten dabei schwächere:

� Interne Transformationen transformieren ein einzelnes Body-Modell. Verteilungs-
struktur der Komponenten und Inhalte der Schnittstellen bleiben unverändert.

� Komponententransformationen ändern die interne Struktur innerhalb einer ein-
zelnen Komponente. Während die Verteilungsstruktur gleich bleibt, können sich
für Bodys und Schnittstellen der gleichen Komponente Modellelemente und deren
Beziehungen ändern. Eine Unterklasse aus konsistenzerhaltenden Komponenten-
transformationen lässt sich anhand der folgenden Eigenschaft beschreiben: Aus
Export-Schnittstellen dürfen keine Modellelemente entfernt, Import-Schnittstellen
dürfen keine Modellelemente hinzugefügt werden.

� Synchronisierte Transformationen sind parallel ablaufende Transformationen in
mehreren Komponenten unter Beibehaltung der Verteilungsstruktur. Ein wichtiger
Fall sind Transformationen von Komponenten, die sich untereinander referenzieren:
Hier können Schnittstellen synchronisiert geändert werden.

� Rekonfigurationen können die Verteilungsstruktur verändern. Insbesondere um-
fasst dies die Erstellung und Löschung von Schnittstellen und ganzer Komponen-
ten.

Im Rahmen dieser Arbeit ist eine Transformationssprache für komponentenorientierte
Modelle zu realisieren. Zu erstellende Werkzeugen sollen die Spezifikation und Anwen-
dung von Transformationen der beschriebenen Klassen ermöglichen.
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1.2. Lösungsansatz

Wir werden als Basis für die Entwicklung einer Transformationssprache einen Transfor-
mationsansatz darstellen, der komponentenorientierte Modelltransformationen verwirk-
licht. Hierfür sind zunächst Modelle auf die formale Grundlage von Graphen zurück-
zuführen: Ein Graph ist eine abstrakte Struktur aus Objekten und zwischenliegenden
Linien oder Pfeilen. Die Objekte bezeichnet man als Knoten, die Linien als Kanten. Für
die Transformation von Graphen gibt es weitreichende theoretische Erkenntnisse, die in
bestehenden Ansätzen für Modelltransformationen Verwendung finden. Es wird sich zei-
gen, dass komponentenorientierte Modelltransformationen – der Gegenstand unserer Ar-
beit – wiederum auf einfache Modelltransformationen zurückgeführt werden können.

Als Realisierung einfacher Modelltransformationen ist Henshin mit seiner Werkzeugum-
gebung unser Bezugspunkt für die Entwicklung von Werkzeugen. Wir werden Henshin
gleichermaßen als Vorbild für die hier zu entwickelnden Werkzeuge heranziehen und seine
Funktionalität selbst verwenden: Dies betrifft Henshins Datenmodell und darauf basie-
rende Editoren für die Spezifikation von Transformationsregeln sowie seine Interpreter-
Architektur, die die Ausführung der Regeln auf konkreten Modellen ermöglicht.

1.3. Gliederung

Anschließend an diese Einleitung soll zunächst eine Einführung in grundlegende tech-
nische und theoretische Gegebenheiten erfolgen. Die nachfolgenden Kapitel gelten dann
der Präsentation der neu erstellten Modelle und Werkzeuge: Im Rahmen einer Anforde-
rungsbeschreibung sind zunächst Merkmale zu bestimmen, die diese Artefakte aufweisen
sollen. Der Entwurf eines Datenmodells und Interpreters markiert den Übergang zwi-
schen der Konzeption von Modelltransformationen und ihrer konkreten Umsetzung. Das
nachfolgende Implementierungskapitel dokumentiert die wichtigsten Designentscheidun-
gen bei der Entwicklung der Werkzeuge. Ein umfangreicheres Beispiel soll dann der
Demonstration der implementierten Transformationen dienen. Nach einer Betrachtung
verwandter Arbeiten sollen ein Ausblick und ein Schlussfazit die Arbeit abrunden.

1.4. Textauszeichnung

Eine einheitliche Verwendung von Textauszeichnung soll die Orientierung erleichtern:
Fachbegriffe werden im Rahmen von Definitionen in kursiver Schrift angegeben. Na-
men von Modellen werden kursiv, Namen von darin enthaltenen Modellelementen sowie
Namen von Java-Klassen durch eine Festbreitenschrift angegeben.
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Konzeptionelle und technische
Grundlagen

In diesem Kapitel widmen wir uns den technischen und theoretischen Konzepten, die
grundlegend für den praktisch erarbeiteten Teil der Arbeit sind. Zunächst stehen die
Werkzeugplattform Eclipse sowie das darauf basierende Modellierungs-Framework EMF
im Blickfeld. Es folgt eine Einführung in zentrale Begriffe der Formalisierung von Mo-
dellen durch Graphen. Diese bildet die Grundlage für die nachfolgend vorgestellte Kon-
zeption von Modelltransformationen und ihre technische Umsetzung durch Henshin. Im
nächsten Schritt wenden wir uns komponentenorientierten Modellen zu. Ihre Konzepti-
on und technische Umsetzung werden behandelt. Außerdem ist ein theoretischer Ansatz
für Transformationen komponentenorientierter Modelle darzustellen. Bevor wir uns in
den nächsten Kapiteln der Realisierung dieses Ansatzes als Gegenstand des praktischen
Teils dieser Arbeit widmen, beschließt ein Einblick in die Entwicklung von Editoren für
EMF-basierte Modelle das Kapitel.

2.1. Modellgetriebene Entwicklung mit dem Eclipse
Modeling Framework

Die Werkzeugumgebung Eclipse und das auf ihr basierende Modellierungs-Framework
EMF stellen die technische Basis dieser Arbeit dar. Als Einstieg soll daher zunächst eine
Einführung in diese Grundlagen erfolgen. Wir stecken für Eclipse und EMF zunächst den
technischen Rahmen ab. Danach soll EMF anhand seines grundlegenden Metamodells
Ecore im Kontext der modellgetriebenen Software-Entwicklung basierend auf Metamo-
dellierung positioniert werden. Ein kurzes Anwendungsbeispiel in Anlehnung an das
fortlaufende Beispiel dieser Arbeit wird diesen ersten Einblick beschließen.
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2.1.1. Eclipse: Eine Werkzeugplattform für viele Zwecke

Eclipse ist eine integrierte Werkzeug-Plattform. Ursprünglich als Entwicklungsumgebung
für Java konzipiert, ist seiner einfachen Erweiterbarkeit durch Plugins der Umstand
geschuldet, dass Anwendungsmöglichkeiten und Beliebtheitsgrad des Frameworks längst
den Grenzen der Java-Welt entwachsen sind. Das Open-Source-Projekt unterliegt der
Aufsicht der gemeinnützigen Eclipse Foundation, bestehend aus über hundert Firmen
und freischaffenden Entwicklern. Mit der Verfügbarkeit der Plattform für derzeit 14
unterschiedliche Systemarchitekturen, darunter Windows, Macintosh und Linux, und
Quelloffenheit bietet Eclipse weitgehende Plattformunabhängigkeit.

Die Weiterentwicklung von Eclipse ist in mehreren Projekten organisiert:
”
Mutterschiff“

ist dabei das Eclipse Project, in welchem insbesondere die beiden zentralen Komponenten
Equinox und die Plattform angesiedelt sind. Aktuelle Builds dieses beliebig erweiterba-
ren Projektkerns sind geschlossen als Eclipse Software Development Kit verfügbar. Die
im Tools Project organisierten Erweiterungen ermöglichen etwa die Unterstützung von
Sprachen wie C++ und PHP und die automatisierte Erstellung grafischer Editoren. Das
Technology Project eröffnet einen Technologiezweig für Erweiterungen insbesondere im
Kontext von Forschung und Lehre, welche nach einem Reifungsprozess in bestehende
oder selbstständige Projekte überführt werden können.

Aus dem Tools Project ist ein weiteres, nunmehr eigenständiges Projekt hervorgegan-
gen, welches für unsere Zwecke von besonderer Bedeutung ist: Im Eclipse Modeling Pro-
ject werden Techniken zur Realisierung von Konzepten der modellgetriebenen Software-
Entwicklung entwickelt. Sein Kernbestandteil ist das Eclipse Modeling Framework, wel-
ches im Folgenden dargestellt werden soll. Die Ergebnisse dieser Arbeit basieren auf der
zum Zeitpunkt der Verfassung aktuellen Eclipse-Version 3.6 (”Helios”). [SBPM08]

2.1.2. EMF: Ein Framework für Modellgetriebene Entwicklung

Modellgetriebene Software-Entwicklung, verstanden als Sammelbegriff für Techniken, die
aus Modellen ausführbaren Programmcode erzeugen, zählt zu den zeitgemäßen Domänen
der Software-Entwicklung. Die Eclipse-Community verfolgt diesen Ansatz im Rahmen
des Eclipse Modeling Project mit seinem Kernbestandteil EMF. Das Verständnis von
Modell ist hier das eines Domänen- oder Datenmodells. Aus dem konventionalisierten
objektorientierten Entwicklungsprozess kennen wir dieses in mehreren Erscheinungsfor-
men: In Programmiersprachen wie Java als Schnittstelle, in der Modellierungssprache
UML als Klassendiagramm sowie in der Auszeichnungssprache XML als Schema. Ge-
meinsam ist den Repräsentationen ein domänenbezogener Informationsgehalt. Diesen
versucht EMF in einem dezidierten Modellformat namens Ecore zu kondensieren.
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Ein Ecore-basiertes Domänenmodell kann der Entwickler neu erstellen oder aus einer
der genannten Erscheinungsformen importieren. Getreu des Leitspruchs

”
Don’t repeat

yourself“ lassen sich gewünschte Schnittstellen, Klassendiagramme oder XML-Schemata
dann automatisch erzeugen. EMF bietet zudem weitreichende Möglichkeiten für die Ge-
nerierung von Programmcode. Auf Knopfdruck lassen sich Standard-Implementierungen
der Modellklassen erzeugen, die auf gängigen Entwurfsmustern basieren und mit einer
guten Code-Qualität aufwarten können. Auf den Modellklassen basierende Objekte las-
sen sich persistieren, d.h. in Dateien oder Datenbanken abspeichern: EMF ermöglicht
dies standardmäßig im XML-basierten Daten-Austauschformat XMI. Per Erweiterung
ist auch die Serialisierung in einer Datenbank möglich. Zum Funktionsumfang von EMF
zählt die vollständige Generierung eines Editors für Modellinstanzen. [SBPM08]

2.1.3. Metamodellierung und Ecore

Ein Metamodell (gr. meta:
”
über“) ist ein Modell für Modelle: Für die auf ihm basie-

renden Modellinstanzen beschreibt es die grundlegende Struktur. Metamodelle lassen
sich demnach als eine formale Basis für die syntaktische Definition von Modellen ver-
stehen.1 Eine Systematisierung verschiedener Metamodelle, die auch grundlegend für
EMF ist, leistet der MOF -Standard (Meta Object Facility). Er geht auf die Object Ma-
nagement Group zurück, das Konsortium für objektorientierte Software-Standards. Der
MOF-Standard propagiert eine Hierarchie von Modellen auf vier Ebenen: Auf der un-
tersten Ebene M0 ist die Datenschicht angesiedelt, welche Gegenstände der realen Welt
repräsentiert. Diese Repräsentation ist die Instanz eines Domänenmodells oder einfach
Modells (M1), welches auf einer Modellbeschreibungssprache, d. h. einem Metamodell
(M2, z. B. UML) basiert. Die Grundlage für alle Metamodelle, eingeschlossen sich selbst,
bildet schließlich das MOF-Metametamodell (M3). [Obj06]

Abbildung 2.1.: Ausschnitt aus dem Ecore-Metamodell

1Im Folgenden werden wir uns mit der abstrakten Syntax von Modellen befassen: Während die kon-
krete Syntax eines Modells seine grafische Repräsentation beschreibt – auch dafür gibt es geeignete
Metamodelle –, formalisiert die abstrakte Syntax die enthaltenen Modellelemente.

7



Kapitel 2. Konzeptionelle und technische Grundlagen

EMF basiert auf dieser Architektur, verwendet mit Blick auf seine speziellen Anforde-
rungen jedoch nur einen Teilausschnitt der komplexen MOF-Spezifikation: Das Ecore-
Metamodell oder einfach Ecore. [SBPM08] Die wichtigsten Konzepte von Ecore sind in
Abb. 2.1 dargestellt. Zu beachten ist, dass Ecore eine Instanz von sich selbst ist: Daher
kommt der nachfolgende Versuch einer Beschreibung nicht ohne Selbstbezüge aus.

Als obersten Behälter besitzt jedes Modell ein EPackage, welches zur eindeutigen Iden-
tifizierung eine Namespace-URI trägt. Diese wird insbesondere bei der Referenzierung
von Elementen aus externen Modellen benutzt. Im EPackage sind die Modellklassen
oder EClasses angesiedelt, die als wesentliche Bauteile des Modells angesehen werden
können. Ihre grafische Darstellung erfolgt durch Rechtecke. In Analogie zu objektori-
entierten Strukturen ist eine Vererbungshierarchie von Klassen modellierbar: Klassen
können Oberklassen besitzen, deren Eigenschaften sie dann erben. Eine Vererbungsbe-
ziehung wird durch einen Pfeil mit unausgefülltem Dreieck als Spitze visualisiert. Sie ist
als ”ist ein”-Beziehung zu lesen. Oberklassen mit mehreren Unterklassen weisen oft die
Eigenschaft ”abstrakt” auf. Von abstrakten Klassen lassen sich keine konkreten Objekte
erzeugen: Als Sprachkonstrukt außerhalb der hier abgebildeten Hierarchie existiert in
Ecore die Klasse EObject. Diese beschreibt konkrete Objekte einer EClass. Außer Klas-
sen können noch Datentypen oder EDataTypes Teil eines EPackage sein. Diese ermögli-
chen eine Einbindung externer Datenklassen. Einige wichtige Datentypen wie String und
Integer werden standardmäßig unterstützt. Für Datentypen gibt es keine Vererbung.

Einer EClass ist eine Menge von EStructuralFeatures zugeordnet. Diese Merkmale
sind das Pendant zu den Feldern in der objektorientierten Programmierung: Sie halten
Daten oder, in ihrer Gesamtheit, den Zustand eines Objekts fest. Die Menge der mögli-
chen Datenwerte wird durch die Angabe eines Typs eingeschränkt. Es gibt zwei Unter-
klassen: Attribute unterstützen als Typ nur einfache Datentypen, etwa String oder Inte-
ger. Referenzen sind mächtiger: Sie können andere EClasses referenzieren. In grafischen
Darstellungen treten sie als Pfeile auf. Referenzen können insbesondere als Containment
oder Komposition gehalten sein. Containment drückt die Beziehung zwischen einem
enthaltenden Objekt, dem Behälter, und einem enthaltenen Objekt aus. Das enthaltene
Objekt ist an die Existenz des Behälters gebunden. Es wird gelöscht, wenn der Behälter
gelöscht wird. In EMF kann ein Objekt insbesondere in höchstens einem Behälter ent-
halten sein. Grafisch wird Containment durch ein ausgefülltes Karo am Kantenende auf
Seiten des Behälters visualisiert.

Um die Menge der erlaubten Strukturen basierend auf einem Metamodell einzuschränken,
können Beschränkungen oder Constraints formuliert werden. EMF bietet von Haus aus
Unterstützung für die Object Constraint Language: Bedingungen an Objektstrukturen
werden in Formeln gefasst, die durch einen Validierungs-Mechanismus als erfüllt oder
verletzt erkannt werden können. Die Formeln lassen sich anhand von Annotationen direkt
in einem Modell spezifizieren. Ein Constraint für das hier demonstrierte Ecore-Modell
wäre etwa, dass der Typ eines Attributs ein EDataType sein muss.
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Abbildung 2.2.: Domänenmodell Abbildung 2.3.: Beispielinstanz

Ein Beispiel

Abb. 2.2 demonstriert ein Ecore-basiertes Domänenmodell. Die zentrale EClass ist hier
die Abteilung, Department. Sie weist ein Namens-Attribut sowie zwei Containment-
Referenzen auf: Eine Menge von Unterabteilungen, die selbst wieder Abteilungen sind,
sowie eine Menge von Angestellten. Ein Angestellter hat als Attribute eine Personalnum-
mer sowie Vor- und Nachnamen. Letztere erbt er von der abstrakten Oberklasse Person.
Ein Manager ist ein Angestellter mit Referenz zu den von ihm geleiteten Angestellten.
Alle Klassen sind in einem EPackage enthalten, welches nicht Teil der Ansicht ist.

Die Beispielinstanz 2.3 besteht aus Objekten, die konkrete Ausprägungen der Klas-
sen des Domänenmodells sind. Das Department Computer Sience fungiert als oberster
transitiver Behälter für alle weiteren Elemente. Es enthält einen Manager und Unter-
Departments mit weiteren Angestellten. Die Darstellung illustriert insbesondere EMFs
Containment-Konzept, welches sich in der vorliegenden Baum-Hierarchie manifestiert.
Die Attribute für Personalnummer und Nachnamen sind nicht Teil der Ansicht.

2.2. Graphen, Modelle und Transformationen

Nachdem nun ein grundlegender Einblick in den technischen Rahmen dieser Arbeit ge-
geben ist, wenden wir uns einigen theoretischen Grundlagen zu. Wir werden uns mit
Graphen befassen und darlegen, wie sich die von uns benutzten EMF-Modelle formal
durch Graphen repräsentieren lassen. Die in dieser Arbeit thematisierten Modelltransfor-
mationen lassen sich dann auf die im Anschluss demonstrierten Graphtransformationen
zurückführen. Schließlich werden wir Henshin als eine Realisierung von Modelltransfor-
mationen kennenlernen.

Die hier demonstrierten Graphkonzepte orientieren sich an den Formalisierungen aus
[JT10]. Wir wollen das theoretische Fundament, das dieser Arbeit zu Grunde liegt,
vollständig darlegen. Aus Platzgründen kann allerdings nicht zu allen gezeigten Konzep-
ten ein ausführliches Beispiel angegeben werden. Es wird daher empfohlen, bei Bedarf
die in der Quelle ausgeführten Beispiele nachzuvollziehen.
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2.2.1. Graphen, Morphismen und Modelle

Abbildung 2.4.: Graph

Graphen sind ein vielseitig verwendetes Konzept aus der Schnitt-
menge von Mathematik und Informatik. Sie eignen sich zur Ab-
straktion jeglicher Sachverhalte, die sich auf eine Menge von Ob-
jekten mit wechselseitigen Beziehungen zurückführen lassen: So
auch für Modelle und insbesondere für komponentenorientier-
te Modelle, deren Transformation der Gegenstand dieser Arbeit
ist. Mit der Absicht, nach und nach eine vollständige Formali-
sierung für komponentenorientierte Modelle zu erhalten, sollen
daher nachfolgend einige Begriffsbildungen eingeführt werden.
Die Nützlichkeit dieser Formalisierung von Modellen durch Graphen wird später deut-
lich werden: Erkenntnisse der algebraischen Graphentheorie werden sich dann nutzen
lassen, um eine saubere Fundierung für komponentenorientierte Modelltransformatio-
nen zu beschreiben.

Graph

Ein Graph besteht aus einer Menge von Knoten und einer Menge von Kanten, die jeweils
zwischen zwei Knoten verlaufen. Knoten werden oft als Punkte, Kanten als Linien zwi-
schen den Punkten dargestellt. Eine übliche Unterscheidung ist die zwischen gerichteten
und ungerichteten Graphen: Die Kanten eines gerichteten Graphen besitzen eine Ver-
laufsrichtung. In grafischen Repräsentationen wie Abb. 2.4 wird dies durch einen Pfeil
verdeutlicht. Von nun an betrachten wir stets gerichtete Graphen.

Graphmorphismus

Ein Graphmorphismus ist eine strukturerhaltende Abbildung zwischen zwei Graphen.
Er umfasst eine Knotenabbildung und eine Kantenabbildung, die jeweils Knoten auf
Knoten, Kanten auf Kanten abbilden (mappen). Strukturerhaltende Eigenschaft ist hier
die verträgliche Abbildung von Kanten: Für jede abgebildete Kante müssen Quell- und
Ziel-Knoten auf die Quell- und Zielknoten der Bild-Kante abgebildet werden.2 In Abb.
2.5 trifft das auf die Beispiele A, C und D zu. B ist kein Graphmorphismus.

Für die spätere Verwendung sind einige Eigenschaften von Graphmorphismen zu un-
terscheiden: Ein totaler Graphmorphismus ist über die gesamte Menge der Knoten und
Kanten seines Ursprungs definiert. Es muss also für jeden Knoten und jede Kante aus

2Das Bild einer Abbildung unter einem Eingabeobjekt, hier eine Kante, ist das Objekt, auf das die
Eingabe abgebildet wird.

10



Kapitel 2. Konzeptionelle und technische Grundlagen

Abbildung 2.5.: Graphmorphismen

dem Ursprungsgraphen ein Bild im Zielgraphen geben. Ein Graphmorphismus, der nicht
total ist, wird als partieller Morphismus bezeichnet. Bezogen auf die Beispiele aus Abb.
2.5 sind A und C partielle, D ein totaler Graphmorphismus.

Ein injektiver Graphmorphismus ordnet zwei Knoten oder zwei Kanten aus dem Ur-
sprungsgraphen stets unterschiedliche Bilder zu. Die grafische Entsprechung lautet, dass
jeder Knoten und jede Kante des Zielgraphen maximal einen eingehenden Pfeil hat.
Ein surjektiver Graphmorphismus ist ein Graphmorphismus, der jeden Knoten und jede
Kante des Zielgraphen mindestens einmal als Bild ”trifft”. In der grafischen Repräsen-
tation ist also kein Knoten und keine Kante des Zielgraphen ohne eingehenden Pfeil.
Ein bijektiver Graphmorphismus ist injektiv und surjektiv. In Abb. 2.5 sind A und D
injektive Graphmorphismen, D ist zusätzlich surjektiv und damit bijektiv.

Attributierter Graph

Ein attributierter Graph hat eine Menge von Attributen, die jeweils eindeutig einem
Knoten zugeordnet sind. Attribute fassen zu einem Knoten gehörige Daten. Sie besit-
zen einen Namen und einen Wert. Attributierte Graphen werden auf einfache Graphen
durch zusätzliche Knoten und Kanten zurückgeführt: Man unterscheidet dann Datenkno-
ten von den regulären Graphknoten und repräsentiert Attribute durch Kanten zwischen
Graph- und Datenknoten. Abb. 2.6 illustriert die Zurückführung einer Modellklasse mit
zwei Attributen auf einen attributierten Graph. Die beiden Attribute werden durch

11



Kapitel 2. Konzeptionelle und technische Grundlagen

Kanten zwischen dem Graphknoten und dem Datenknoten repräsentiert. Die hier de-
monstrierte Formalisierung von Attributen basiert auf [EEPT06a].

Abbildung 2.6.: Modellklasse mit Attributen vs. attributierter Knoten

IC-Graph: Graph mit Vererbung und Containment

Ein IC-Graph oder Graph mit Containment und Vererbung (Inheritance) besitzt als Teil-
menge seiner Kantenmenge eine Menge von Containment-Kanten. Eine Vererbungshier-
archie wird durch einen zusätzlichen Vererbungsgraph mit der gleichen Knotenmenge,
aber eigener Kantenmenge repräsentiert. Außerdem kann die Knotenmenge eine Teil-
menge von Knoten mit der Eigenschaft ”abstrakt” aufweisen. Als Bedingung wird ge-
fordert, dass der Vererbungsgraph zyklenfrei sein muss.3 Wenn der Graph vollständig
einer Containment-Hierarchie unterliegt, so dass es einen obersten, nicht-abstrakten
Container-Knoten gibt, spricht man von einem IC-Graph mit Wurzel (rooted). Ein
Vererbungs-Clan für einen Knoten ist die Menge aller Knoten, die einen Pfad von Ver-
erbungskanten zu ihm besitzen – also die Menge aller seiner Kindknoten zuzüglich sich
selbst.

Um IC-Graphen in Beziehung zu setzen, erweitern wir die Definition des Graphmor-
phismus: Ein IC-Graphmorphismus ist ein Graphmorphismus, dessen Quell- und Ziel-
graphen IC-Graphen sind. Die Abbildungen für die Mengen der abstrakten Knoten, der
Containment-Kanten sowie den Vererbungsgraph sind dann implizit gegeben. Kanten
des Vererbungsgraphs dürfen auf Pfade von Vererbungskanten des Zielgraphs abgebildet
werden. Drei strukturerhaltende Eigenschaften sind notwendig:

� Quellknoten und Zielknoten einer abgebildeten Kante werden auf Quellknoten und
Zielknoten der Bildkante oder jeweils auf einen Kindknoten des Quell- oder Ziel-
knotens abgebildet.

� Vererbungs-Clans werden auf Vererbungs-Clans abgebildet.

� Containment-Kanten werden auf Containment-Kanten abgebildet.

3Ein Zyklus ist eine Kette von gerichteten Kanten, die irgendwann ihren Ursprung erreicht.
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Typisierter IC-Graph

Ein typisierter Graph zeichnet sich dadurch aus, dass er einen totalen Graphmorphismus
zu einem als Typgraph feststehenden Graphen besitzt. Den zugehörigen Graphmorphis-
mus bezeichnet man als Typmorphismus. Man spricht: Ein typisierter Graph ist über
seinen Typgraph getypt. Durch die Typisierung von Graphen lässt sich das Konzept der
Metamodellierung formalisieren: Eine Modellinstanz ist über ein Metamodell getypt.

Wir wollen im Rahmen dieser Arbeit die Transformation von Modellinstanzen mit kon-
kret ausgeprägten Daten beschreiben. Da Vererbung auf der Ebene konkreter Objekte
nicht existiert, können wir Modellinstanzen als vereinfachte IC-Graphen mit leeren Men-
gen von Vererbungskanten und abstrakten Knoten auffassen. Typgraph ist das Modell,
repräsentiert durch einen regulären IC-Graph mit Vererbungskanten, abstrakten Knoten
und Vererbungshierarchie. Ein typisierter IC-Graph ist die Modellinstanz dann, wenn
sie gemeinsam mit dem Typmorphismus folgende Eigenschaften aufweist:

� Ihre Containment-Kanten sind über Containment-Kanten des Typgraphs getypt.

� Jeder ihrer Knoten hat höchstens eine eingehende Containment-Kante.

� Der Containment-Graph ist zyklenfrei.

Wenn alle Knoten über nicht-abstrakten Knoten getypt werden, spricht man von einem
konkreten Typmorphismus.

Attribute sind in dieser Formalisierung aus [JT10] nicht berücksichtigt. Sie lassen sich
inkludieren, wenn man Attribute – wie vormals gezeigt – als Kanten zu einer Menge von
Datenknoten auffasst. Für IC-Graphen mit Typisierung bedeutet das: Der Typgraph
besitzt neben seinen Graphknoten eine Menge von Datenknoten sowie Kanten zwischen
den Graph- und Datenknoten. Die Datenknoten der Typebene weisen keine konkreten
Werte, sondern Typen für konkrete Werte auf. In den Graphen der Instanzebene liegen
dann Datenknoten mit konkreten Werten vor. Sie sind die über die Datenknoten der
Typgraphs getypt. Im Typgraph spezifizierte Kanten zwischen Graph- und Datenknoten
sind in den Instanzgraphen vorhanden.

Jetzt ist noch die Eigenschaft zu definieren, die ein Graphmorphismus für typisierte IC-
Graphen erfüllen muss: Ein typisierter IC-Graphmorphismus ist ein Graphmorphismus
zwischen zwei typisierten IC-Graphen, der mit dem Typmorphismus kommutiert. Das
bedeutet: Für eine Knoten oder eine Kante des Quellgraphs ist egal, ob wir für sie erst
das Bild unter dem Graphmorphismus und davon das Bild unter dem Typmorphismus
bilden oder umgekehrt - das Ergebnis ist das gleiche.
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2.2.2. Graphtransformationen

Abbildung 2.7.: Graphtransformationsregel und ihre Anwendung

Graphtransformation ist die regelbasierte Modifikation von Graphen. Ein gegebener
Graph, der Arbeitsgraph, wird durch die Anwendung einer Regel in einen Ergebnisgraph
überführt. Eine Regel beschreibt dabei die durchzuführenden Änderungen in der Struk-
tur des Graphen. Abb. 2.7 illustriert diese grundlegende Idee: Die Regel p besteht aus
einer linken und einer rechten Regelseite (L und R), die selbst wieder Graphen sind. Die
Beschriftungen der Knoten zeigen hier Mappings für Knoten mit gleicher Identität an.
Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Regel auf den Arbeitsgraph A ist ein Match
oder Ansatz : Ein totaler Graphmorphismus, der jedem Knoten und jeder Kante der lin-
ken Regelseite eine Entsprechung im Arbeitsgraph zuweist. Hier gibt es einen Graphmor-
phismus m, der diese Anforderung erfüllt. Auf Grundlage dieses Ansatzes können unter
Anwendung eines geeigneten Verfahrens die durch die Regel spezifizierten Änderungen
durchgeführt werden. Aus den Änderungen resultiert schließlich der Ergebnisgraph E.

Wir verwenden Graphtransformationen, um Modelltransformationen zu formalisieren.
Weitere Anwendungsfelder sind die grafische Modellierung und Spezifikation von zu-
standsbasierten Systemen, die Beschreibung von Verteilung und Verhalten in nebenläufi-
gen Systemen sowie von Prozessen in der Software-Entwicklung. [EEPT06b]

Als Verfahren für die Durchführung der Regelanwendung gibt es wesentlich voneinan-
der abweichende Konzeptionen. [Roz97] benennt sechs unterschiedliche Ansätze. Dieser
Arbeit liegt als Formalisierung der algebraische Ansatz zu Grunde. Die theoretische Fun-
dierung, die dem Ansatz vorausgeht, ist die Einbettung von Graphen in die algebraische
Sprache der Kategorientheorie. Hier bilden Graphen und Graphmorphismen eine Kate-
gorie: Eine Menge von Objekten und Pfeilen, wobei jedes Objekt einen Pfeil auf sich
selbst besitzt – den Identitätsmorphismus – und Pfeile verkettet werden können. Insbe-
sondere bilden sie eine Kategorie, in der die Konstruktion beliebiger Pushouts möglich
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ist. Ein Pushout lässt sich für unsere Zwecke als Objekt charakterisieren, welches eine
Menge von Änderungen an einem gegebenen Objekt zusammenfasst.

Der algebraische Ansatz unterscheidet ferner zwei Verfahren: Single-Pushout-Bildung
und Double-Pushout-Bildung. Wesentlicher Unterschied dieser Konstruktionen ist der
Umgang mit Kanten bei der Löschung von Knoten. Im Double-Pushout-Verfahren muss
überprüft werden, ob nach der Löschung eines Knotens ”in der Luft hängende” Kanten
entstehen würden. Vor der Anwendung der Regel ist dies als so genannte Aufhängebe-
dingung zu überprüfen. Wenn Kanten gefunden werden, die nach der Regelanwendung
in der Luft hängen würden, kann die Regel dann basierend auf dem angegebenen Match
nicht ausgeführt werden. Im Single-Pushout-Verfahren können keine hängenden Kan-
ten entstehen. Kanten werden automatisch entfernt, wenn ihr Quell- oder Ziel-Knoten
entfernt wird.

Abbildung 2.8.: Graphtransformationsregel im Double-Pushout-Ansatz

Die Grundlage für unsere weiteren Betrachtungen bildet das Double-Pushout-Verfahren.
Eine Regel wird hier zusätzlich zu ihrer linker und rechter Regelseite durch einen zwi-
schengelagerten Graph mit dem Schnitt der beiden Regelseiten formuliert.4 Abb. 2.8
illustriert diese Konzeption: Der Schnitt K besteht aus Elementen, die weder gelöscht,
noch neu erstellt werden. Ein Graphtransformationsschritt wird dann durchgeführt, in-
dem zunächst ein Match für die linke Regelseite gefunden wird. Die Suche nach einem
geeigneten Match bezeichnet man als Matching. Findet sich ein solcher Match, ist die
Aufhängebedingung zu prüfen. Im positiven Fall beginnt die eigentliche Regelanwen-
dung: Im ersten Schritt werden die Knoten und Kanten der Menge L \ K aus dem
Arbeitsgraph A entfernt. Das Resultat ist der Klebegraph G. Im zweiten Schritt werden
die Elemente aus R \ K neu erstellt und mit Hilfe des vorhandenen Ansatzes an den
Klebegraph G angeklebt. Diese beiden Schritte stellen, zurückgeführt auf Kategorien-

4Der Schnitt zweier Graphen ist der Graph aus den Knoten und Kanten, die in beiden Graphen
auftreten.
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theorie, jeweils eine Pushout-Bildung dar. Der Graphtransformationssschritt ist danach
abgeschlossen. Eine Graphtransformation besteht aus einer Menge solcher Graphtrans-
formationsschritte. [EEPT06b]

Einige zusätzliche Konzepte erhöhen die Mächtigkeit von Regeln:

� Das Beschreiben von Anwendungsbedingungen, die für die Regelanwendung erfüllt
sein müssen. Positive und negative Anwendungsbedingungen sind zusätzliche Gra-
phen, deren Knoten mit Knoten der linken Regelseite identifiziert sein können. Sie
schränken mögliche Matches ein. Ein typisches Beispiel ist eine negative Anwen-
dungsbedingung bei der Erstellung eines Knotens mit Namen: Hier kann gefordert
werden, dass noch kein Knoten mit gleichem Namen existiert.

� Die Definition von Attributbedingungen. Für das Matching basierend auf attri-
butierten Knoten lassen sich erlaubte Attributwerte anhand von Vergleichsaus-
drücken definieren. Mögliche Matches werden so eingeschränkt.

� Das Setzen von Parametern. Parameter sind Platzhalter, die insbesondere als At-
tributwerte auftreten können. Sie können vor der Regelanwendung durch Werte
belegt werden. Parameter der linken Regelseite schränken dann die Menge der
möglichen Matches ein. Parameter der rechten Regelseite können benutzt werden,
um neu erstellte Objekte mit Werten zu belegen.

2.2.3. Henshin: Eine Realisierung von Modelltransformationen

Wir haben nun das algebraische Double-Pushout-Verfahren als Realisierung von Graph-
transformationen kennengelernt. Da wir vorangehend Modelle durch typisierte IC-Gra-
phen formalisiert haben, lassen sich Modelltransformationen jetzt auf Graphtransforma-
tionen zurückführen. Ein Werkzeug, das Modelltransformationen basierend auf Graph-
transformationen realisiert, ist EMF Henshin. Henshin umfasst eine Sprache für die
Spezifikation für Modelltransformationen sowie einen Interpreter für ihre Anwendung.
Validierungsmechanismen sollen gewährleisten, dass die Ergebnisse von Modelltransfor-
mationen wieder konsistente EMF-Modelle sind. Wir wollen uns nachfolgend mit diesen
Konzepten von Henshin vertraut machen.

EMF Henshin

Henshin (jap.: Verwandlung, Transformation) ist derzeit ein Inkubationsprojekt unter
dem Dach des Eclipse Modeling Technology Projects. Es wird in Kooperation von Ar-
beitsgruppen an Universitäten in Berlin, Marburg und Amsterdam entwickelt. Ziel ist die
Entwicklung einer Transformationssprache für EMF-Modelle basierend auf Konzepten
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von Graphtransformationen. Transformationen sollen durch visuelle Editiermöglichkei-
ten definiert werden können. Ein Interpreter soll die so beschriebenen Transformationen
dann in-place, also unmittelbar an den eingegebenen Modellen durchführen. Zudem soll
eine formale Verifikation von Modelltransformationen möglich sein. [ABJ+10]

Umfangreiche Funktionalität wurde bereits implementiert. Insbesondere werden Regeln
mit Parametern, Attributbedingungen und Anwendungsbedingungen unterstützt. An-
wendungsbedingungen sind beliebig schachtelbar. Ein wesentlicher syntaktischer Be-
standteil der Transformationssprache sind Transformations-Einheiten, die die Beschrei-
bung eines Kontrollflusses für Regeln ermöglichen. Sie unterstützen etwa die Hintereinan-
der-Ausführung von Regeln, die Ausführung einer nichtdeterministisch ausgewählten
Regel oder die wiederholte Ausführung einer Regel in einer Zählschleife. Ein mächti-
ges Konzept ist die Amalgamation-Unit, die eine Entsprechung zum For-All-Operator
darstellt. Transformations-Einheiten lassen sich beliebig schachteln.

Henshin-Metamodell

Abbildung 2.9.: Essenzieller Ausschnitt des Henshin-Metamodells

Abb. 2.9 demonstriert einen essenziellen Ausschnitt des Henshin-Metamodells. Er er-
laubt die Definition von Transformationsregeln für EMF-Modellinstanzen als attributier-
te IC-Graphen mit Typisierung. Die Darstellung von Transformationen, die auf diesem
Metamodell basieren, wird als Gegenstand von Abschnitt 2.4 behandelt.

Oberster Behälter und damit Wurzelelement für Instanzen des Metamodells ist ein
TransformationSystem. Es enthält eine Menge von Regeln. Eine Rule besitzt eine lin-
ke Regelseite, eine rechte Regelseite, eine Menge von Mappings sowie eine Menge von
Parametern. Der Schnitt von linker und rechter Regelseite aus der algebraischen Defi-
nition für Regeln ist hier implizit angegeben: Mappings markieren Knoten mit gleicher
Identität in beiden Regelseiten. Abgebildete Knoten liegen also im Schnitt und werden
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von der Regel erhalten. Knoten der linken Regelseite ohne Mapping werden gelöscht,
Knoten der rechten Regelseite neu erstellt.

Ein Graph besitzt eine Knotenmenge und eine Kantenmenge. Die Verbindung zwischen
diesen Nodes und Edges ist durch je zwei Referenzen realisiert, die sich gegenseitig als
eOpposite referenzieren. Knoten und Kanten sind über die Klassen und Referenzen ei-
nes zu Grunde liegenden Metamodells getypt. Eine Kante ist folglich eine Containment-
Kante, wenn sie über eine Containment-Referenz getypt ist. Knoten besitzen eine Menge
von Attributes, die je einen Wert aufweisen und über ein EAttribute aus dem Me-
tamodell getypt sind. Über OCL-Constraints, die in dieser Darstellung nicht enthalten
sind, ist konsistente Modellierung realisiert: Eine solche Einschränkung lautet etwa, dass
Knoten nicht über abstrakte Klassen getypt sein dürfen.

Henshin und seine Interpreter-Schnittstelle

Abbildung 2.10.: Interpreter-Schnittstelle von Henshin

Die wesentliche Funktionalität, die Henshin zur Ausführung von Transformationsregeln
anbietet, ist in der Klasse RuleApplication gekapselt. Als Eingabe werden eine Regel so-
wie ein als Arbeitsgraph fungierender EmfGraph erwartet. Ein EmfGraph ist die Repräsen-
tation eines Modells. Per addRoot() kann man dem EmfGraph das zu repräsentierende
Modell über seinen Wurzelknoten hinzufügen – automatisch werden alle enthaltenen Ob-
jekte in die Menge der repräsentierten Objekte eingefügt. Parameter und Prematches,
die die Menge der möglichen Matches beschränken, können mit Hilfe der vorhandenen
Methoden gesetzt werden. Für die Matchsuche stehen zwei Methoden zur Verfügung: Es
können entweder mit findMatch() ein beliebiger Match oder mit findAllMatches()

alle möglichen Matches gesucht werden.

Ein Aufruf von apply() startet die Ausführung der Regelanwendung: Ein vollständiger
Match wird auf Basis des definierten Prematches ermittelt. Basierend auf der Double-
Pushout-Konstruktion werden die Klebebedingung überprüft und im positiven Fall Mo-
delländerungen berechnet und durchgeführt. Rückgabewert der Methode ist der exter-
nalisierte Comatch der Regelanwendung mit Zuordnungen zwischen Knoten der rechten
Regelseite und Modellelementen. Die von der Regelanwendung vorgenommenen Mo-
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delländerungen lassen sich per undo()- und redo()-Methode rückgängig machen und
wiederholen.

Henshin und Konsistenz von EMF-Modellen

Basierend auf dem Henshin-Metamodell lassen sich beliebige EMF-Modellinstanzen dar-
stellen. Jedoch ist umgekehrt nicht jeder Graph, der sich angeben lässt, eine konsistente
EMF-Modellinstanz. Folgende Einschränkungen sind an einen Graphen zu stellen, damit
er eine konsistente Modellinstanz repräsentiert:

1. Jedes Modellobjekt besitzt höchstens eine eingehende Containment-Kante.

2. Zyklen von Containment-Kanten sind nicht erlaubt.

3. Alle Modellobjekte sind transitiv in einem Wurzelknoten enthalten.

In [BET08] werden Bedingungen für Transformationsschritte formuliert, die diese Kon-
sistenzeigenschaften erhalten.

1. Ein Knoten wird nur zusammen mit seiner Containment-Kante erstellt.

2. Ein Knoten wird nur zusammen mit seiner Containment-Kante gelöscht.

3. Eine Containment-Kante wird nur zusammen mit ihrem Zielknoten erstellt.

4. Eine Containment-Kante wird nur zusammen mit ihrem Zielknoten gelöscht.

5. Ein Knoten darf seinen Container nur wechseln, wenn sowohl der alte als auch der
neue Container transitiv im selben Container enthalten sind.

Bedingungen 1 bis 4 lassen sich direkt für eine vorliegende Regel überprüfen. Die fünfte
Bedingung kann nur überprüft werden, wenn der Kontext der Regelanwendung bekannt
ist. Zu beachten ist, dass diese Konsistenzbedingungen hinreichend, aber nicht notwendig
für die Bewahrung von Konsistenz sind: Bei einer Folge mehrerer Transformationsschritte
könnte man Konsistenzeigenschaften zwischendurch verletzen und später reparieren.

Für Henshin bietet ein vorliegender grafischer Editor die Validierung der ersten vier Be-
dingungen an. Für Regeln, die unter bestimmten Voraussetzungen die fünfte Bedingung
verletzen könnten, wird dort eine Warnung ausgegeben. [War10] Der Henshin-Interpreter
hingegen geht von validen Regeln als Eingabe aus. Es wird dort keine Validierung vorge-
nommen: Wenn die Transformation ein inkonsistentes Modell hervorgebracht hat, wird
der Anwender dies erst durch einen Fehler beim Speichern bemerken.
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2.3. Komponentenorientierte Modelle und ihre
Transformation

Wir wollen uns nun komponentenorientierten Modellen zuwenden. Zunächst sollen die
grundlegende Konzeption komponentenorientierter Modelle sowie ihre Formalisierung
durch geeignete Graphen vorgestellt werden. Darauf folgt eine Darstellung einer proto-
typischen technischen Realisierung der Modelle. Schließlich ist eine vorliegende theoreti-
sche Konzeption der Transformation von komponentenorientierten Modellen vorzustel-
len. Diese bildet die formale Grundlage für den in den späteren Kapiteln dargelegten
praktischen Teil der Arbeit.

2.3.1. Komponentenorientierte Modelle mit expliziten
Schnittstellen

Eingangs wurden komponentenorientierte Modelle als ein Konzept eingeführt, das die
logische Verteilung von EMF-Modellen ermöglichen soll. Gegenüber dem Verteilungsme-
chanismus von EMF, der eine rein physikalische Verteilung eines Modells über mehrere
Dateien realisiert, orientieren wir uns am Prinzip der Datenkapselung: Zum einen sollen
nicht mehr Daten nach außen hin preisgegeben werden als gewünscht. Zum anderen soll
die Manipulation von Daten ihrem Besitzer vorbehalten sein.

Statt einfacher Modelle und Instanzen verwalten wir daher Komponenten. Eine Kom-
ponente umfasst zum einen ein herkömmliches EMF-Modell, zum anderen beliebig viele
explizite Export- und Import-Schnittstellen. Das EMF-basierte Modell wird als Body be-
zeichnet. Welche Anteile des Bodys nach außen hin sichtbar sein sollen, legen die Export-
Schnittstellen fest. Import-Schnittstellen setzen Bodys und Exporte in Beziehung. Das
Beispiel aus Abb. 2.11 illustriert eine solche Verteilungsarchitektur basierend auf ex-
pliziten Schnittstellen. Auf den in 2.1.3 dargelegten Grundlagen zur Metamodellierung
aufbauend unterscheiden wir Verteilung auf Typebene und auf Instanzebene: Im oberen
Teil der Abbildung werden zwei Typen von Komponenten basierend auf Domänenmo-
dellen definiert. Für die darunter abgebildeten Komponenten-Instanzen beschreiben sie
sowohl die Domänen- als auch die Verteilungsstruktur.

Die im oberen, linken Teil der Grafik abgebildete Department-Komponente weist einen
Body und drei Export-Schnittstellen auf, die unterschiedliche Klassen und Referenzen
zum Export anbieten. Für jedes exportierte Element gibt es eine Zuordnung zu einem
Element im Body, angedeutet durch eine gestrichelte Linie. Sowohl Klassen als auch Re-
ferenzen werden einer Entsprechung zugeordnet. Die Exporte propagieren dabei für ex-
portierte Klassen weder unbedingt alle Referenzen, noch die umgebende Vererbungshier-
archie aus der Struktur des Bodys. Die Import-Schnittstellen der Project-Komponente
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Abbildung 2.11.: Komponentenorientierte Modelle auf Typebene und Instanzebene
(Quelle: [JT10])

werden durch Zuordnungen vollständig auf ihren Body und jeweils einen Export abge-
bildet. Wie wir sehen, bezieht sich der Import PrjImport1 auf den Export PrjExport :
Auf Typebene ist eine solche Import-Export-Beziehung innerhalb der gleichen Kompo-
nente durchaus sinnvoll. Wir werden im Rahmen der nachfolgenden Beschreibung der
Instanzen sehen, warum.

In den Komponenteninstanzen treten die Klassen der Domänenmodelle als konkrete Ob-
jekte auf. Erneut ist jedes importierte oder exportierte Objekt mit einer Zuordnung auf
ein Body-Objekt versehen. Zuordnungen existieren allerdings lediglich für Objekte. Für
die Referenzen der Objekte in den Exports und Imports ist eine explizite Zuordnung
nicht nötig: Wenn sie laut Typebene vorhanden sind, kann ihr Wert aus dem Kon-
text abgeleitet werden. Eine der Zuordnungen zwischen Imports und Exports fehlt hier:
Ein EmployedMember aus PrjImport2.1 hat keine Entsprechung im Export. Die Export-
Import-Beziehung zwischen DepExport2 und PrjImport2.1 ist somit inkonsistent – ein
typisches Problem beim Arbeiten im verteilten Umgebungen. Ferner tritt hier der An-
wendungsfall ein, der eine Import-Export-Beziehung innerhalb der gleichen Komponente
rechtfertigt: Es sind zwei Instanzen der Project-Komponente vorhanden. PrjBody.1 im-
portiert ein von PrjBody.2 exportiertes Projekt. Es ist klar, dass auf Instanzebene ein
Export und Import innerhalb der gleichen Body-Instanz nicht schlüssig wäre: Die Folge
wäre eine endlose Import-Schleife.
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Diese Konzeption erfüllt die Anforderung, dass die Sichtbarkeit auf Objekte beschränkt
ist, für die dies gewollt ist. Die Datenabfrage und -modifikation wird Gegenstand der
später vorgestellten technischen Implementierung sein. Als Grundlage für diese Reali-
sierung werden wir nun zunächst die Konzeption komponentenorientierter Modelle auf
eine formale Grundlage zurückführen. Wir betrachten die Konzeption von verteilten Gra-
phen als Graphen mit Netzwerk- und Objektebenen und dann eine für uns interessante
Erweiterung: Komponierte Graphen mit expliziten Schnittstellen.

Verteilter Graph

Ein verteilter Graph ist ein Graph mit einer Netzwerkstruktur, die durch lokale Gra-
phen verfeinert wird. Die Verteilungsstruktur beschreibt ein einzelner Graph, der Netz-
werkgraph. Seine Knoten werden als Netzwerkknoten, seine Kanten als Netzwerkkan-
ten bezeichnet. Jedem Netzwerkknoten ist ein dezidierter Graph zugeordnet, der seine
lokale Verfeinerung beschreibt. Diese nennen wir Objektgraphen oder lokale Graphen.
Objektgraphen wiederum weisen, im Falle vorhandener Netzwerkkanten, Beziehungen
zu anderen Objektgraphen auf. Für eine Netzwerkkante wird diese Verfeinerung durch
einen lokalen Graphmorphismus beschrieben. Die linke Hälfte von Abb. 2.12 demon-
striert ein Beispiel: Für zwei Knoten des oben abgebildeten Netzwerkgraphen und die
dazwischenliegende Kante wird die Verfeinerung durch die beiden Objektgraphen und
den lokalen Graphmorphismus beschrieben. Nicht abgebildet, aber zwingend vorhanden
sind Verfeinerungen der übrigen Knoten und Kanten des Netzwerkgraphs.

Abbildung 2.12.: Verteilter Graph vs. komponierter Graph

Ein verteilter Graphmorphismus ist ein Paar aus einem Graphmorphismus für die beiden
Netzwerkgraphen und einer geeigneten Menge von Graphmorphismen für die Objektgra-
phen. Die Objekt-Graphmorphismen sollen dabei verträglich zu den Graphmorphismen
sein, die die Netzwerkkanten verfeinern.
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Komponierter Graph

Die Verteilung unserer komponentenorientierten Modelle wollen wir als Erweiterung ver-
teilter Graphen formalisieren. Diese bezeichnen wir als komponierten Graph mit expli-
ziten Schnittstellen (composite graph with explicit interfaces) oder kurz komponierten
Graph. [JT09] Drei mögliche Typen von Netzwerkknoten sollen die von uns unterschie-
denen Bestandteile einer Komponente repräsentieren. In Abb. 2.12 sind die auftretenden
Knotentypen Body, Export und Import durch ihre Anfangsbuchstaben angedeutet.

Zusätzliche Einschränkungen garantieren, dass der Netzwerkgraph mit expliziten Schnitt-
stellen eine Verteilung im Sinne unserer vorgeschlagenen Komponentenarchitektur re-
präsentiert:

� Zu einem Body-Knoten gibt es keine ausgehenden Kanten.

� Zu einem Export-Knoten gibt es genau eine ausgehende Kante. Ihr Ziel ist ein
Body.

� Für einen Import-Knoten gibt es genau zwei ausgehende Kanten: Eine zu einem
Body, die andere zu einem Export.

Als direkte Konsequenz können jeder Body- und jeder Export-Knoten Ziel beliebig vieler
Kanten sein, ein Import jedoch niemals Ziel einer Kante. Die Knotenmenge des Netz-
werkgraphen lässt sich in drei disjunkte Teilmengen von Knoten ohne zwischenliegende
Kanten zerlegen. Man spricht von einem k-patiten Graphen, hier mit k = 3.

Im Beispiel aus Abb. 2.12 umfasst der rechts abgebildete Netzwerkgraph somit zwei
einfache Komponenten, jeweils mit Body und einer Schnittstelle.5 Darunter ist die Ver-
feinerung einer der beiden Komponenten abgebildet: Objektgraphen verfeinern Body-
und Export-Knoten, ein dazwischenliegender Graphmorphsimus die Netzwerkkante. Zu
beachten ist, dass die Abbildung lediglich eine Auswahl der vorhandenen Verfeinerungen
aufzeigt. Verfeinernde Graphen und Graphmorphismen für die anderen Netzwerkknoten
und -kanten müssen gleichermaßen existieren.

Komponierter IC-Graph

Komponierte Graphen ermöglichen die Beschreibung einer Netzwerkstruktur mit explizi-
ten Schnittstellen. Um unsere Architektur für Komponenten vollständig zu formalisieren,
müssen wir noch die Objektebene, also die zu verbindenden Modelle und Teilmodelle

5Zu beachten ist, dass in dieser Formalisierung durch Graphen das Konzept einer Komponente nicht
explizit auftritt. Komponenten sind vielmehr implizit gegeben durch Teilmengen aus je einem Body,
den darauf verweisenden Exports und Imports und zwischenliegenden Kanten.
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durch Graphen repräsentieren und dafür notwendige Einschränkungen festhalten. Da-
bei können wir uns der vormals eingeführten Graphkonzepte bedienen: Insbesondere
haben wir in 2.2.1 IC-Graphen als Formalisierung von Modellen mit Containment und
Vererbung kennengelernt.

Daher definieren wir einen komponierten IC-Graph als komponierten Graph, für den
jeder Netzwerkknoten durch einen IC-Graph und jede Netzwerkkante durch einen IC-
Graphmorphismus verfeinert wird. Für die Struktur der lokalen Graphen fordern wir
zusätzliche Eigenschaften:

� Body-Objektgraphen sind Graphen mit Wurzel, besitzen also eine durchgehende
Containment-Hierarchie mit oberstem Element.
Objektgraphen von Export- und Import-Knoten weisen lediglich kein zyklisches
Containment und keine Knoten mit mehr als einem Behälter auf.

� Die Kante zwischen einer Schnittstelle und einem Body wird immer durch einen
totalen, injektiven Graphmorphismus verfeinert.
Die Kante zwischen einem Import und einem Export hingegen darf durch einen
partiellen, injektiven Graphmorphismus verfeinert werden.

� Jeder Knoten im Objektgraphen eines Bodys korrespondiert zu maximal einem
Knoten im Objektgraphen eines Imports.

Wir illustrieren komponierte IC-Graphen am Beispiel aus Abb. 2.11. Die obere Hälf-
te der Abbildung zeigt Domänenmodelle für zwei einander referenzierende Software-
Komponenten. Wir fassen diese Gesamtstruktur als komponierten IC-Graph auf. Die
Objektebene ist dann explizit angegeben: Umrandete Bereiche entsprechen jeweils einem
lokalen IC-Graphen. Knoten sind Objekte, ausgehende Kanten innerhalb der Umran-
dung sind Referenzen, darunter Containment-Referenzen und Vererbungsreferenzen des
Typs eSuperTypes. Gestrichelte Kanten, die Umrandungen durchqueren, sind Objekt-
Mappings, deren Vereinigung jeweils den lokalen Graphmorphismus bildet. Die Netzwerk-
ebene hingegen ist implizit angegeben: Objektgraphen repräsentieren Netzwerkknoten,
Mappings repräsentieren die von ihnen verfeinerten Netzwerkkanten.

Die geforderten Eigenschaften sind hier erfüllt: Während die lokalen Strukturen der
Schnittstellen keine klaren Containment-Hierarchien aufweisen, besitzen die Bodys je-
weils ein oberstes Wurzelelement. Zu allen Body-Kanten, den Kanten zwischen Schnitt-
stellen und Bodys, ist die Verfeinerung ein totaler Graphmorphismus.

Komponierte IC-Graphmorphismen sind verteilte Graphmorphismen, bei denen Netz-
werk- und Objektmorphismen IC-Graphmorphismen sind.
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Komponierter IC-Graph mit Typisierung

Als Formalisierung von Modellen, die auf Metamodellen basieren, haben wir in 2.2.1
typisierte IC-Graphen kennengelernt. Wir wollen dieses Konzept verwenden, um den
Typisierungs-Aspekt unserer Komponentenarchitektur zu repräsentieren. Ein kompo-
nierter IC-Graph mit Typisierung besitzt als Typmorphismus ein Paar aus einem Gra-
phmorphismus und einer Familie von IC-Graphmorphismen:

� Der Netzwerk-Typmorphismus ist ein totaler Graphmorphismus, der Netzwerk-
knoten konsistent abbildet: Bodys der Instanz werden auf Bodys des Metamodells
abgebildet, Exports auf Exports, Imports auf Imports.

� Die Objekt-Typmorphismen sind totale IC-Typmorphismen.

Zur Veranschaulichung dient erneut das Beispiel aus Abb. 2.11: Body-Instanzen sind
über Body-Modelle getypt, Analoges gilt für Export- und Import-Instanzen. Die Objekte
der Instanzen weisen als Typen die Klassen der Domänenmodelle auf, auf denen sie
basieren.

Attribute können weiterhin durch Datenknoten mit eingehenden Kanten von Graph-
knoten beschrieben werden. Wir haben vormals erläutert, wie sich diese Repräsentation
mit typisierten IC-Graphen verträgt. Jetzt müssen wir ihre Darstellung noch mit der
Struktur komponierter Graphen vereinbaren: Wir fordern daher, dass in Verfeinerungen
von Netzwerkkanten die Attribute aus dem Quell-Objektgraph auf typgleiche Attribute
im Ziel-Objektgraph abgebildet werden.

Komponierte IC-Graphmorphismen mit Typisierung sind verträglich zum Typmorphis-
mus.

2.3.2. Eine komponentenorientierte Architektur für Modelle

Nachdem nun eine vollständige Formalisierung unseres Ansatzes für komponentenori-
entierte Modelle gegeben ist, können wir uns ihrer technischen Realisierung zuwenden.
Eine Implementierung auf der Basis der gegebenen Formalisierung wurde im Rahmen
eines technischen Berichts vorgestellt. [JSST11] Die grundlegende Idee dieser Umsetzung
besteht darin, dass Export- und Import-Schnittstellen als unabhängige Modelle verwal-
tet werden. Referenzen in diesen Modellen stellen Verbindungen zu den Body-Modellen
und weiteren Schnittstellen her. Die Klassen mit diesen Referenzen werden durch zwei
Metamodelle namens EExport und EImport beschrieben, die das Ecore-Metamodell er-
weitern.
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Abbildung 2.13.: Metamodelle für Import- und Export-Schnittstellen (Quelle: [JSST11])

Abb. 2.13 zeigt die beiden Metamodelle in ihrer Beziehung untereinander und zu Ecore.
EExport und EImport sind als Metamodelle für Domänenmodelle konzipiert. Wir können
sie somit in der Metamodellhierarchie aus 2.1.3 verorten. Dort stehen sie gemeinsam mit
Ecore auf der Ebene M2. Da sie, wie Ecore selbst, über Ecore getypt sind, bildet Ecore
zudem auch weiterhin den Beschreibungsansatz auf der Ebene M3.

ExportPackage und ImportPackage fungieren, analog zu ihrer Oberklasse EPackage,
als Behälter für Modellklassen. Exportierte und importierte Modellklassen erweitern
EClass. Sie können exportierte und importierte Attribute und Referenzen besitzen,
die die Klassen EAttribute und EReference erweitern. Export-Modellelemente haben,
zusätzlich zu den geerbten Merkmalen ihrer Oberklassen, jeweils eine Referenz auf die
Oberklasse: Im Fall exportierter Klassen etwa die bodyClass-Referenz. Importierte Klas-
sen besitzen ebenfalls eine bodyClass-Referenz und zusätzlich eine Referenz auf eine
exportierte Klasse.

Abbildung 2.14.: Beispiel für die Realisierung von komponentenorientierten Modellen
durch Metamodelle (nach [JSST11])

Abb. 2.14 legt die Umsetzung des zuvor demonstierten Beispiels durch geeignete Domä-
nenmodelle basierend auf EImport und EExport dar. Die Abbildung zeigt vier Editor-
fenster, in denen von links nach rechts ein Body, ein zugehöriger Export, ein Import
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sowie der importierende Body geöffnet sind. Pfeile illustrieren die modellübergreifenden
Referenzen der Klassen in Export und Import. Korrespondierende Klassen in exportie-
renden und importierenden Bodys sind jeweils durch eine Kette aus solchen Referenzen
verbunden. Farblich abgesetzte Pfeile markieren außerdem die modellübergreifenden Re-
ferenzen der exportierten und importierten Attribute. Import- und Export-Modelle ent-
halten zudem jeweils eine Container-Klasse. Diese wird benötigt, da wir für Instanzen
von Schnittstellen eine beliebige interne Struktur erlauben wollen. Eine Containment-
Hierarchie wird nicht vorausgesetzt. Die Umsetzung in EMF verlangt für Modellinstan-
zen jedoch trotzdem eine Containment-Struktur mit oberstem Behälter.

Importierte Objekte in Body-Instanzen, etwa die importierten Angestellten eines konkre-
ten Projekts, bezeichnen wir als Delegationsobjekte. Ein Aspekt der technischen Umset-
zung ist die Datenabfrage auf diesen Delegationsobjekten. Die vorliegende Realisierung
löst den Aufruf von Zugriffsmethoden für die importierten Attribute durch eine Kette
von Getter-Aufrufen auf: Die Getter der Delegationsobjekte werden bei Laufzeit so an-
gepasst, dass sie die Getter der analogen Import-Objekte aufrufen. Ermöglicht wird dies
durch Aspect-Weaving, eine Technik der aspektorientierten Entwicklung. Die Delegation
der Getter-Aufrufe zwischen Import und Export sowie zwischen Export und Body ist
mittels so genannter Setting Delegates realisiert.

2.3.3. Komponentenorientierte Modelltransformationen

Eine technische Umsetzung komponentenorientierter Modelle liegt uns jetzt als Grund-
lage vor. Zudem haben wir eine vollständige Formalisierung von komponentenorientier-
ten Modellen durch Graphen gezeigt. Als formale Grundlage für komponentenorientier-
te Modelltransformationen stehen uns daher Konzepte der Graphtransformationen zur
Verfügung. Der nachfolgend demonstrierte Ansatz für die Realisierung komponenten-
orientierter Transformationen basiert auf dem algebraischen Double-Pushout-Verfahren.
Wir werden eine verteilte Double-Pushout-Bildung beschreiben, die sich aus einfachen
komponentenweisen Double-Pushout-Bildungen zusammensetzt.

In [JT11] zeigen die Autoren, dass komponierte IC-Graphen mit Typisierung eine Ka-
tegorie bilden, in der Pushouts existieren. Sie zeigen weiterhin, dass der Pushout dort
komponentenweise gebildet werden kann. Daher ist es möglich, das Double-Pushout-
Verfahren auch zur Transformation komponentenorientierter Modelle zu verwenden.
Komponentenorientierte Transformationen lassen sich also auf einfache Transformatio-
nen zurückführen, die in 2.2.2 eingeführt wurden. Wir betrachten dann komponierte
Regeln, die sich auf komponierte IC-Graphen mit Typisierung anwenden lassen. Ihre lin-
ke und rechte Regelseite sind wiederum komponierte IC-Graphen mit Typisierung. Die
komponierte Regel zerfällt folglich in eine Netzwerkregel und eine Menge von lokalen
Objektregeln. Diese sind nacheinander anzuwenden: Erst Netzwerkregel, dann kompo-
nentenweise die lokalen Regeln.
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Für die Regelanwendung ist zunächst ein komponierter Match zu bestimmen, der Mat-
ches für die Netzwerkregel sowie für alle lokalen Regeln umfasst. Dieser soll die Struktur
der Netzwerk- und Objektgraphen respektieren, also auf einem entsprechenden Graph-
morphismus basieren. Liegt ein solcher Match vor, sind noch einige erweiterte Klebebe-
dingungen zu überprüfen, die die Konsistenz der Transformation absichern. Diese wollen
wir gleich noch näher erläutern.

Den Ablauf der Regelanwendung verdeutlicht Abb. 2.15. Das obere Graph-Tripel spezifi-
ziert eine komponierte Regel für die Erstellung eines neuen Exports. Das untere Tripel de-
monstriert den Weg von einem Arbeitsgraph zum Ergebnisgraph basierend auf der Regel.
Linker und mittlerer Graph des oberen Tripels formulieren insbesondere die Netzwerk-
regel: Zu einem existierenden Body soll ein referenziender Export erstellt werden. Die
Regelseiten der nachfolgend durchzuführenden Objektregeln sind gegeben durch die Ob-
jektgraphen im mittleren und rechten Graph des oberen Tripels: Dem Body-Objektgraph
soll ein dritter Objektknoten hinzugefügt werden. Für zwei der drei dann vorliegenden
Objektknoten soll zudem der neue Objektgraph des Exports korrespondierende Knoten
erhalten – hier angedeutet durch Ziffern, die entsprechende Mappings markieren.

Der linke Graph des mittleren Tripels präsentiert den gefundenen Match auf dem Ar-
beitsgraph aus Netzwerk-Sicht. Dieser bildet die Grundlage für die Anwendung der
Netzwerkregel, deren Ergebnis rechts nebenstehend aus Netzwerk-Sicht und darunter
aus Objekt-Sicht abgebildet ist. Die Objektregeln werden komponentenweise auf dieses
Ergebnis angewandt, was zu dem unten rechts abgebildeten Ergebnisgraphen führt.

Abbildung 2.15.: Ablauf einer komponierten Regelanwendung
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Erweiterte Klebebedingungen Soeben hatten wir erweiterte Klebebedingungen an-
geführt, die ein gefundener Ansatz erfüllen muss. Diese sollen garantieren, dass das
Resultat der auf dem Ansatz basierenden Regelanwendung wieder ein konsistentes kom-
ponentenorientiertes Modell ist. Als Grundlage für die zu realisierenden Transforma-
tionen wollen wir die Klebebedingungen an dieser Stelle vertiefend beschreiben. Diese
Ausführungen basieren auf [JT11].

Lokale Aufhängebedingung: Komponierte Regelanwendungen sind auf einfache Regelan-
wendungen zurückführbar. Dort gilt die lokale Aufhängebedingung, die darin besteht,
dass nach Regelanwendungen keine hängenden Kanten entstehen dürfen. Wir fordern:

� Die lokale Aufhängebedingung ist für Netzwerkregel und Objektregeln erfüllt.

Klebebedingungen der Netzwerkebene: In Netzwerkgraphen besitzt jeder Netzwerkknoten
einen Objektgraph als Verfeinerung sowie, in Abhängigkeit von seinem Typ, eine feste
Anzahl ausgehender Netzwerkkanten. Es gelten folgende Bedingungen:

� Für einen zu löschenden Netzwerkknoten ist der lokale Match ein bijektiver Gra-
phmorphismus: Die lokale Regel soll den lokalen Graph komplett ”leerräumen”.

� Für eine zu löschende Netzwerkkante wird auch der Quellknoten gelöscht.

Klebebedingungen der Objektebene: Für die Objektebene gelten Klebebedingungen, die
die Beziehungen der Objektgraphen untereinander betreffen: Jede Netzwerkkante soll
durch einen injektiven, totalen Morphismus verfeinert werden. Zudem soll jedes impor-
tierte Objekt eines Body-Objektgraphs exklusiv einem Import zugeordnet sein: Es gilt
für Netzwerkkanten zwischen Imports und einem Body die gemeinsame Injektivität der
Verfeinerungen. Die daraus resultierenden Bedingungen lauten:

� Neu zu erstellende Objektknoten in Exports und Imports werden mit den erfor-
derlichen Mappings erstellt. (Totaler Morphismus)

� Für zu löschende Objektknoten in Exports und Imports werden auch die Mappings
auf Ziel-Objektknoten gelöscht. (Totaler Morphismus)

� Für zu löschende Objektknoten in Bodys und Exports werden auch darauf abge-
bildete Objektknoten und betreffende Mappings gelöscht. (Totaler Morphismus)

� Ein zu erstellender Objektknoten in einem Export oder Import wird nicht auf einen
Objektknoten abgebildet, der bereits zu einem Knoten aus dem gleichen lokalen
Graph korrespondiert. (Injektiver Morphismus)

� Ein zu erstellender Objektknoten in einem Import wird nicht auf einen Objektkno-
ten im Body abgebildet, der bereits mit einem Knoten in einem beliebigen Import
korrespondiert. (Gemeinsam injektive Morphismen)
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2.4. Editoren zur Spezifikation von
Modelltransformationen

Wir haben nun einen Ansatz für komponentenorientierte Transformationen kennenge-
lernt. Zudem kennen wir mit EMF einen technischen Rahmen, in dem die praktische
Umsetzung erfolgen kann. Bevor wir zur Umsetzung kommen, sollen nun noch einige
Konzepte für die Erstellung von Editoren für EMF-basierte Modelle präsentiert werden.
Sie bilden später die Grundlage für die Entwicklung von Editoren für komponentenorien-
tierte Transformationen. Wir zeigen zwei Technologien für die Editor-Entwicklung jeweils
anhand eines vorliegenden Editors für Henshin-Transformationen: Die Demonstration
stellt die vorhandenen Möglichkeiten für Darstellung und Modifikation von Regeln ins
Zentrum. Darüber hinaus ist in beiden Editoren weitreichende Funktionalität für das
Editieren von Anwendungsbedingungen und Transformationseinheiten vorhanden.

2.4.1. Baumbasierte Editoren des Eclipse Modeling Framework

Mit EMF.Edit weist EMF ein Editor-Framework auf, das für beliebige EMF-Modelle
die Generierung eines Editors mit Funktionen für das Erstellen, Ändern und Löschen
von Objekten ermöglicht. Die technische Basis ist Eclipse mit seinem UI Framework
und der darin enthaltenen Werkzeugsammlung JFace. Dieses enthält mehrere Stan-
dardklassen von Viewern. Darunter etwa den TreeViewer, der eine baumbasierte Sicht
auf die Silhouette eines strukturierten Modells ermöglicht. In der Art des Model-View-
Controller -Entwurfsmusters erfolgt der Zugriff eines Viewers auf das Modell über eine
Controller-Schicht: Zu jedem Viewer gehört eine Menge von Schnittstellen, die nicht vom
Modell selbst, sondern von auf das Modell zurückgreifenden Providern erfüllt werden.
Die Provider, mit denen EMF.Edit die Schnittstellen der Standard-Viewer erfüllt, hei-
ßen Item-Provider. EMF unterstützt mehrere Realisierungen von Item-Providern. Die
für unsere Zwecke gebräuchliche besteht darin, zu jeder Klasse eines Modells einen typi-
sierten Item-Provider zu generieren. Erwünschte Abweichungen vom Standardverhalten
lassen sich durch das Überschreiben der darin generierten Methoden vornehmen.

Für die Bereitstellung von Editieroperationen auf Modellen ist in EMF ein eigener Be-
standteil zuständig: Das Command Framework. In Abgrenzung zu einfachen Settern sind
Commands hier als undo–fähige Editieroperationen zu verstehen. Das Command Fra-
mework untergliedert sich in einen generischen und einen EMF.Edit-spezifischen Teil.
An generischer Funktionalität ist insbesondere die Verwaltung eines Command Stacks zu
nennen. EMF.Edit-bezogene Funktionalität setzt auf generische auf und stellt Comman-
ds für die Manipulation von Objekten bereit. Es gibt insgesamt sechs atomare Commands
wie SetCommand und AddCommand sowie weitere zusammengesetzte Commands wie das
DragAndDropCommand. [SBPM08]

30



Kapitel 2. Konzeptionelle und technische Grundlagen

Funktionalität des baumbasierten Editors für Henshin

Abbildung 2.16.: Baumbasierter Editor für Henshin

Darstellung von Transformationen Abb. 2.16 zeigt die Oberfläche des baumbasier-
ten Editors für Henshin mit einigen realisierten Anpassungen. Aus der Dateiendung
.henshin ist ersichtlich, dass im Editorfenster eine Instanz des Henshin-Metamodells
geöffnet ist. Eine baumbasierte Sicht zeigt die Elemente der Modellinstanz entsprechend
ihrer Containment-Hierarchie. Ein Transformationssystem bildet die Wurzel. Es enthält
hier eine Transformationsregel für das Erstellen eines Employees, der einem vorhandenen
Department hinzugefügt werden soll. Ein vor der Anwendung der Regel festzulegender
Parameter bestimmt den Namen des neuen Employee-Knotens. Unter dem Editorfenster
ist eine Properties-Sicht geöffnet, der Attribute und Referenzen des selektierten Knotens
anzeigt.

Die Gestaltung dieser Oberfläche entspricht im Wesentlichen der Standard-Ausgabe für
den EMF-generierten Editor. An realisierten Anpassungen sind vor allem eigenständig
gewählte Symbole und Beschriftungen zu nennen. Es ist ersichtlich, dass Beschriftun-
gen und Auswahl der Symbole die Eigenschaften von Objekten berücksichtigen: Ein neu
erschaffener Knoten und seine Containment-Kante sind mit einem Pluszeichen mar-
kiert. Die Beschriftung der Kante gibt Auskunft über die relevanten Eigenschaften
Quelle, Ziel und Typ. Diese Anpassungen sind in den generierten Item-Providern wie
NodeItemProvider und EdgeItemProvider realisiert. Dort wurden die Methoden der
abstrakten Klasse ItemProvider wie getText() sowie getIcon() implementiert.
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Benutzerinteraktion Der durch EMF generierbare Baumeditor bietet grundlegende
Operationen für das Erstellen, Löschen und Ändern von Objekten. Um die Benutzbar-
keit zu erhöhen, wurden einige Erweiterungen durchgeführt: Einige unterstützen den
Benutzer dabei, konsistente Transformationen zu modellieren. Andere erleichtern ihm
die Arbeit durch das Zusammenfassen mehrerer Schritte zu einer komplexen Editierope-
ration. Ein Beispiel für eine konsistenzerhaltende Operation ist das DeleteNodeCommand:
Bei der Löschung eines Knotens werden neben dem Knoten auch alle Referenzen und
Mappings entfernt, die ihn referenzieren. Eine zusammengesetzte Editieroperation ist
das in Abb. 2.17 gezeigte CreateMappedNodeCommand. Dieses steht für eine Regel als
Kontextmenü-Eintrag zur Verfügung. Bei Aufruf bewirkt es, dass ein Knoten auf beiden
Regelseiten sowie mit identifizierendem Mapping erstellt wird.

Abbildung 2.17.: Editieroperation im Henshin-Editor

Validierung EMF-basierte Editoren unterstützen die Validierung von Modellinstanzen
anhand von OCL-Constraints. Diese müssen lediglich im Modell enthalten sein, das
dem generierten Editor zu Grunde liegt. Per Kontextmenüeintrag ”Validate” lassen sich
spezifizierte Invarianten für Modellobjekte und ihre Kinder überprüfen.

2.4.2. Muvitor: Grafische Multi-View-Editoren

Muvitor ist ein Eclipse-basiertes grafisches Editor-Toolkit für die Darstellung verschie-
dener Sichten auf ein strukturiertes Modell. Es ist optimiert für die Präsentation von
EMF-Modellen. Sein technischer Rahmen ist das Graphical Editor Framework (GEF).
Dieses ermöglicht die blockbasierte Darstellung von Elementen gekapselt in den einzel-
nen Viewern. Muvitor wiederum fasst jeweils eine Menge von Viewern in einer Sicht
oder View zusammen. Es erweitert GEF um Standard-Funktionalitäten wie Kopieren,
Einfügen, Zurücknehmen und einen Notification-Mechanismus. [Sch10]

Muvitor basiert auf der Model-View-Controller -Architektur von GEF. Persistente Daten
bilden das Modell. GEF unterstützt beliebige als Java-Code vorliegende Modellklassen,
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insbesondere auch die von EMF. In den Sichten werden Objekte durch Symbole abge-
bildet. Die grafische Umsetzung basiert auf dem Framework Draw2d, das die grundle-
gende Funktionalität des Java Standard Widget Toolkit erweitert. Die Controller für die
Kommunikation zwischen Modell und Sichten heißen in GEF EditParts. Sie sind nicht
kompatibel zu den Item-Providern von EMF. Bei der parallelen Entwicklung von Edito-
ren basierend auf GEF und EMF fällt daher leider einiger Implementierungs-Aufwand
doppelt an.

Auf Muvitor basierende Editoren besitzen als Herzstück einen baumbasierten Editor.
Eine Silhouettenansicht präsentiert darin die Elemente des angezeigten Modells. Die
Elemente können mit grafischen Sichten verknüpft sein, welche sich per Mausklick öffnen
lassen. Wie bei EMF.Edit-basierten Editoren auch können modellfremde Objekte Teil
einer Sicht sein. Für jede Sicht ist eine EditPart-Factory anzugeben, die bestimmt, welche
Objekte durch welche EditParts abgebildet werden.

Funktionalität des Berliner Editors für Henshin

Abbildung 2.18.: TreeView und RuleView im Berliner Editor

Darstellung von Transformationen Abb. 2.18 zeigt die Oberfläche des Berliner Edi-
tors für Henshin. Im Editor ist die Modellinstanz aus dem vorangehend gezeigten Bei-
spiel für den baumbasierten Editor geöffnet. Die linksseitig geöffnete Baumdarstellung als
TreeView weist folgerichtig annähernd das gleiche Bild auf: Zu sehen ist ein Transforma-
tionssystem mit entfalteter Regel für das Erstellen eines Employees in einem Department.
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Einige zusätzliche Elemente sind in dieser Darstellung enthalten, die nicht Teil des ei-
gentlichen Modells sind: Behälter für importierte Pakete und Transformationseinheiten
sowie für die Elemente eines Graphs.

Ein Doppelklick auf die Regel öffnet den mittig abgebildeten RuleView. Wir sehen ei-
ne grafische Repräsentation von linker und rechter Regelseite. Gemappte Knoten sind
farblich gekennzeichnet und mit einem Index versehen. Die Containment-Kante weist
die dafür übliche Notation mit gefülltem Karo auf. Die Attribut-Ansicht eines Knotens
kann mit Hilfe des grauen Buttons ein- und ausgeklappt werden. Die klassenspezifischen
Attribute des selektierten Knotens werden im unten abgebildeten Properties-View ge-
zeigt. Dort lassen sich neben den modellzugehörigen Attributen Name und Type die X-
und Y-Koordinaten des Knotens festlegen. Die Koordinaten werden in einem eigenen Da-
tenmodell verwaltet. Neben dem hier gezeigten RuleView weist der Editor zusätzliche
grafische Sichten für Graphen, Transformationseinheiten und Anwendungsbedingungen
auf.

Benutzerinteraktion Modifikationen wie das Löschen und Ändern der Objekte können
direkt per Tastatur oder Kontextmenüeintrag durchgeführt werden. Zusätzlich steht am
rechten Rand eines Views eine Palette mit Operationen für das Selektieren und Einfügen
von Objekten zur Verfügung. Dort ist auch eine Miniaturansicht des selektierten Viewers
enthalten. Symbole oberhalb der Palette weisen auf weitere Funktionalitäten hin. Von
links nach rechts: Per Klick auf das Haken-Symbol kann eine Validierung der Regel vor-
genommen werden. Der ”Run”-Button ermöglicht das direkte Anwenden der Regel auf
einen Graph, der zuvor per Editor modelliert werden muss. Die beiden Kopiersymbole
ermöglichen das Kopieren der Elemente der linken Regelseite in eine Anwendungsbedin-
gung oder auf die rechte Regelseite.

Validierung Muvitor weist von Haus aus keinen Support für bestimmte Validierungs-
verfahren auf. Es ist eventuell möglich, generierte Validierungsfunktionalität für OCL-
Constraints manuell einzubinden. Im vorliegenden Berliner Editor ist dies nicht reali-
siert. Die Benutzerführung verhindert dort das Erstellen ungültiger Strukturen, die im
Henshin-Metamodell durch OCL-Constraints verboten sind. Zudem ist ein Validierungs-
mechanismus vorhanden, der auf der Basis von Java-Code realisiert ist. Dieser überprüft
die in 2.2.3 behandelten Konsistenzeigenschaften. Er lässt sich per Mausklick auf die
in Abb. 2.18 gezeigte Schaltfläche starten. Das Ergebnis sowie eventuelle Warnungen
werden dann in einem Dialogfenster ausgegeben.
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Anforderungsbeschreibung

Werkzeuge für die Spezifikation und Anwendung komponentenorientierter Modelltrans-
formationen sind im Rahmen dieser Arbeit zu erstellen. In diesem Kapitel sollen die
Anforderungen an Entwurf und Implementierung dieser Werkzeuge festgehalten werden.
Grundlage für das nahtlose Zusammenspiel der zu erstellenden Werkzeuge wird dabei
ein gemeinsames Datenmodell sein. Wir beginnen mit der Festlegung von Anforderun-
gen an dieses grundlegende Datenmodell. Im nächsten Schritt sind die Anforderungen an
den zu erstellenden Interpreter festzuhalten. Darauf folgt die Beschreibung von Anfor-
derungen an einen baumbasierten und einen grafischen Editor. Abschließend sind einige
durchgängige Anforderungen festzuhalten.

3.1. Anforderungen an ein Datenmodell

Konzeptionelle Anforderungen

Als Basis für die Spezifikation komponentenorientierter Modelltransformationen soll ein
Datenmodell entstehen. Es soll auf der Formalisierung basieren, die in 2.3.3 vorgestellt
wurde: Das grundlegende Konzept für die hier betrachteten Modelltransformationen sind
demnach komponierte Regeln.

Anforderung 1.1: Definition von komponierten Regeln

Beschreibung Das Datenmodell soll die Beschreibung komponierter Regeln für kom-
ponentenorientierte Modelle ermöglichen.

Erläuterung Komponierte Regeln besitzen eine linke Regelseite, eine rechte Re-
gelseite sowie eine Menge von Mappings. Die Regelseiten sind komponierte Graphen.
Diese sind auf zwei Ebenen gelagert:
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� Ein Netzwerkgraph beschreibt eine Verteilungsstruktur. Der Netzwerkgraph ist ein
getypter Graph. Mögliche Typen für seine Knoten sind Body, Export und Import.
Es gibt drei Typen von Kanten: Body-Kanten für Exports und Imports. Export-
Kanten für Imports.

� Netzwerkknoten und -kanten werden durch attributierte, typisierte Graphen und
Graphmorphismen mit Vererbung und Containment verfeinert. Mögliche Typen
für Knoten und Kanten für einen Objektgraph legt ein Domänenmodell fest.

Mappings dienen zur Markierung von je zwei Knoten mit gleicher Identität. Basierend
auf den Objektgraphen lassen sich Objektregeln konstruieren.

Anforderung 1.2: Definition von komponierten Regeln mit Parametern

Beschreibung Das Datenmodell soll die Definition von komponierten Regeln mit
Parametern ermöglichen.

Erläuterung Parameter sind Platzhalter für konkrete Werte. Ihre Verwendung ist
im Rahmen der Anforderungen für einen Interpreter zu beschreiben.

Anforderung 1.3: Definition von komponierten Regeln für verteilte Systeme

Beschreibung Das Datenmodell soll es ermöglichen, lokale und externe Netzwerktei-
le durch Netzwerkknoten abzubilden. Lokal vorliegende Netzwerkteile können Bodys,
Exports und Imports sein. Externe Netzwerkknoten sind Exports. Externe Exports
sollen durch eine Regel weder erstellt, gelöscht noch verändert werden können.

Erläuterung Komponentenorientierte Modelle sollen unter den Bedingungen ”ech-
ter”, also nicht ausschließlich lokaler Verteilung arbeiten. In einem verteilten System
gibt es mehrere Hosts, die von externen Komponenten jeweils nur Exports kennen.
Abb. 3.1 zeigt Szenarien eines lokalen und eines verteilten Sytems von Komponenten:
Für Host A sind alle ihm bekannten Modellinstanzen lokal. Host B hat eine lokale
Komponente, bestehend aus Body und Import. Der externe Export ist – angedeutet
durch eine gestrichelte Sichtlinie – in seinem Sichtbarkeitsbereich, aber für ihn nicht
modifizierbar. Der zugehörige Body ist für ihn unsichtbar.

PrjBody.1

PrjImport2.1 DepExport2

DepBodyPrjBody.1

PrjImport2.1 DepExport2

DepBody

A B C

Abbildung 3.1.: Komponentenorientierte Modelle in zentralen und verteilten Systemen
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Abgrenzung

Das zentrale Konzept der zu realisierenden Transformationen sind komponierte Regeln
für EMF-Modellinstanzen. Damit gehen einige Abgrenzungen einher:

� Die hier beschriebenen Transformationen sollen auf Modellinstanzen arbeiten. Für
die Transformation von Domänenmodellen und Metamodellen sind zusätzliche ver-
tiefende theoretische Grundlagen notwendig.

� Einige zusätzliche Konzepte von Modelltransformationen stehen nicht im Fokus
dieses Entwurfs. Darunter fallen etwa Transformationseinheiten oder Anwendungs-
bedingungen.

3.2. Anforderungen an einen Interpreter

Funktionale Anforderungen

Benutzer

Interpreter

Komponierte Regelanwendung
ausführen

Suche nach einem komponierten
Match durchführen

Prematch setzen

Parameter setzen

Modellinstanz für
Arbeitsgraph laden

Modelländerungen speichern

Suche nach allen komponierten
Matches durchführen

Parameter lesen

<<include>>

Abbildung 3.2.: Anwendungsfalldiagramm für den Interpreter.

In 2.2.3 wurde der Henshin-Interpreter als Architektur für die Ausführung herkömmli-
cher Modelltransformationen präsentiert. Aufgabe des hier zu erstellenden Interpreters
soll sein, diese vorhandene Funktionalität auf die Ebene komponentenorientierter Trans-
formationen anzuheben. Die wesentlichen zu realisierenden Anwendungsfälle sind in Abb.
3.2 dargestellt.
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Anwendungsfall 2.1: Laden von Modellinstanzen für einen Arbeitsgraph

Zusammenfassung Der Interpreter soll dem Benutzer die Möglichkeit bereitstellen,
eine einzelne Modellinstanz zu laden. Die Menge aller geladenen Modellinstanzen soll
der Interpreter als Arbeitsgraph für Transformationen verwalten.

Vorbedingung Der Benutzer hat dem Interpreter eine Modellinstanz übergeben.
Ablauf Der Interpreter fügt die Modellinstanz einer Menge von Modellinstanzen hin-
zu, die als Arbeitsgraph zu verwenden sind.
Nachbedingung Die Modellinstanz ist in der Arbeitsgraph-Menge enthalten.

Bemerkung In der zu Grunde liegenden Realisierung von komponentenorientierten
Modellen gibt es keine explizite Verwaltung der Netzwerkebene. Die für die Transfor-
mation relevanten Modelle müssen daher einzeln hinzugefügt werden.

Anwendungsfall 2.2: Setzen von Prematches

Zusammenfassung Der Interpreter soll dem Benutzer vor Anwendung der Match-
suche ermöglichen, die möglichen Matches durch das Setzen von Zuweisungen von
Knoten auf konkrete Objekte einzuschränken.

Vorbedingung Der Benutzer hat dem Interpreter ein paar aus einem Knoten ei-
ner komponierten Regel und einem Modellobjekt einer Modellinstanz übergeben.
Ablauf Der Interpreter speichert die Zuweisung für eine spätere Matchsuche. Dabei
überschreibt er eventuell früher gesetzte Zuweisungen für den Knoten.
Nachbedingung Die Zuweisung ist gespeichert.

Bemerkung Da komponierte Matches Netzwerk- und Objektmatches umfassen, müssen
Prematches für Netzwerk- und Objektregeln spezifizierbar sein.

Anwendungsfall 2.3: Setzen von Parametern

Zusammenfassung Der Interpreter soll dem Benutzer das Setzen von Parametern
erlauben.

Vorbedingung Der Benutzer hat dem Interpreter einen Parameter aus einer kom-
ponierten Regel sowie ein beliebiges Objekt als neuen Wert angegeben.
Ablauf Der Interpreter speichert die Zuweisung für spätere Matchsuchen und Re-
gelanwendungen. Dabei überschreibt er eventuell früher gesetzte Zuweisungen für den
Parameter.
Nachbedingung Die Zuweisung ist gespeichert.

Bemerkung Parameter können auf Netzwerk- und Objektebene verwendet wer-
den.
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Anwendungsfall 2.4: Lesen von Parametern

Zusammenfassung Der Interpreter soll dem Benutzer das Lesen von Parametern
erlauben.

Vorbedingung Der Benutzer hat einen Parameter der Regel angegeben.
Ablauf Der Interpreter prüft, ob nach einer Regelanwendung oder einer manuellen
Definition eine Belegung des Parameters vorhanden ist.
Nachbedingung Bei positivem Befund erhält der Benutzer den Wert des Parame-
ters, bei negativem Befund null als Rückgabewert.

Anwendungsfall 2.5: Suchen eines oder mehrerer Matches

Zusammenfassung Der Interpreter soll eine Matchsuche basierend auf einer kom-
ponierten Regel und einem Arbeitsgraph ermöglichen.

Vorbedingung Der Benutzer hat eine komponierte Regel sowie eine, eventuell leere,
Menge von Modellinstanzen als Arbeitsgraph spezifiziert. Optional hat er zusätzlich
Parameter mit Werten belegt und Prematches gesetzt.
Ablauf Der Interpreter sucht unter Verwendung eines bestimmten Verfahrens und
unter Berücksichtigung der gesetzten Prematches und Parameter einen oder mehrere
Matches. Noch nicht gesetzte Parameter werden dabei in den Matches gesetzt.
Nachbedingung Der Interpreter liefert die gefundenen Matches oder, bei negativem
Befund, eine leere Menge als Rückgabewert.

Anwendungsfall 2.6: Durchführung einer komponierten Regelanwendung

Zusammenfassung Der Interpreter soll die Durchführung einer komponierten Re-
gelanwendung basierend auf einer Regel und einem Arbeitsgraph ermöglichen.

Vorbedingung Der Benutzer hat eine komponierte Regel, einen Arbeitsgraph und,
optional, einen Prematch und Parameterbelegungen zur Verwendung spezifiziert.
Ablauf Die Durchführung umfasst zwei Schritte: Zunächst wird, unter Berücksich-
tigung der Zuordnungen des Prematches, ein zu benutzender komponierter Match
gesucht. Darauf folgt die Ausführung von Netzwerkregeln und Objektregeln basie-
rend auf dem Match.
Nachbedingung Die spezifizierten Modelländerungen wurden in den speicherintern
geladenen Modellinstanzen umgesetzt. Der Interpreter liefert den externalisierten Co-
match (vgl. 2.2.3) oder, falls kein Match gefunden wurde, null als Rückgabewert.

Anwendungsfall 2.7: Zurücknehmen der Regelanwendung

Zusammenfassung Der Interpreter soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die
Regelanwendung rückgängig zu machen.
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Vorbedingung Die Regelanwendung wurde bereits durchgeführt.
Ablauf Der Interpreter nimmt alle durchgeführten Änderungen an den geladenen
Modellinstanzen zurück.
Nachbedingung Die Modellinstanzen sind im gleichen Zustand wie vor der Anwen-
dung der Transformation.

Bemerkung Eine zurückgenommene Regelanwendung soll bei Bedarf wiederholt wer-
den können.

Anwendungsfall 2.8: Modelländerungen speichern

Zusammenfassung Der Interpreter soll dem Benutzer das Persistieren der geänder-
ten Modellinstanzen ermöglichen.

Vorbedingung Die Regelanwendung wurde bereits durchgeführt.
Ablauf Für geänderte Modellinstanzen werden die Änderungen in die vorhande-
ne Persistierungen eingefügt. Neu erstellte Modellinstanzen werden, mit sinnvollen
Dateinamen- und Pfadangaben, erstmals persistiert. Gelöschte Modellinstanzen wer-
den nicht physikalisch gelöscht, sondern von ihren Inhalten geleert.
Nachbedingung Die Persistierungen der Modellinstanzen weisen den gleichen Zu-
stand auf wie ihre geladenen Repräsentationen nach der Regelanwendung.

Abgrenzung

Der Interpreter von Henshin ist die Vorlage für den hier zu erstellenden Interpreter für
komponentenorientierte Modelltransformationen. Er bietet noch weitere spezielle Funk-
tionalitäten an, die nicht Gegenstand des hier zu entwickelnden Interpreters sind – etwa
die Unterstützung nichtinjektiven Matchings.

3.3. Anforderungen an Editoren

Wir kommen zu den Anforderungen für die zu erstellenden Editoren. Im Folgenden soll
zunächst die grundlegende Funktionalität beschrieben werden, die beide Editoren ab-
decken sollen. Dies betrifft Funktionalität für das Erstellen, Löschen und Ändern von
komponierten Regeln basierend auf dem zu erstellenden Datenmodell. Zusätzliche, auf
die unterschiedlichen Typen von Editoren zugeschnittene Anforderungen sollen nachfol-
gend vorgestellt werden.
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3.3.1. Grundlegende Anforderungen an Editoren

Funktionale Anforderungen

Basierend auf der vorliegenden Konzeption von komponierten Regeln können wir erste
Anwendungsfälle festhalten, die ein Editor für komponentenorientierte Transformationen
unterstützen muss. Diese betreffen das Erstellen, Verwalten und Löschen von komponier-
ten Regeln und damit assoziierte Unter-Anwendungsfälle. Das Anwendungsfalldiagramm
aus Abb. 3.3 macht Gebrauch von Vererbung: Das Erstellen einer komponierten Regel
etwa ist, ebenso wie das Erstellen einer Objektregel, ein Sonderfall des Erstellens einer
Regel. Eine Regel wiederum wird stets gemeinsam mit den beiden Graphen erzeugt, die
ihre Regelseiten bilden. Dies verdeutlicht hier der <<include>>-Pfeil.

Editor

Benutzer

Komponierte Regel
erstellen

Regelseiten erstellen
Regel erstellen

Komponierte Regel löschen

Komponierte Regel verwalten

Mappings, Regelseiten und darin
enthaltene Elemente löschen

Regel löschen

Objektregel erstellen

Objektregeln verwalten

Objektregeln löschen

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Abbildung 3.3.: Anwendungsfalldiagramm für Editoren

Anforderung 3.1: Erstellen, Verwalten und Löschen von komponierten Re-
geln

Beschreibung Der Editor soll dem Benutzer das Erstellen, Verwalten und Löschen
komponierter Regeln ermöglichen.

Erläuterung Beim Erstellen einer komponierten Regel sollen linke und rechte Re-
gelseite automatisch erstellt werden. Beim Löschen sollen alle enthaltenen Elemente
mitgelöscht werden. Das Verwalten einer komponierten Regel zerfällt in unterschied-
liche Anwendungsfälle: Die Netzwerkregel sowie die Menge von Objektregeln können
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verwaltet werden. Dies umfasst jeweils das Hinzufügen, Löschen und Ändern von Ele-
menten. In 2.4 wurde gezeigt, wie die diesbezügliche Funktionalität als Ist-Zustand
in den vorliegenden Editoren für Henshin realisiert ist.

Ergonomische Anforderungen

Anforderung 3.2: Benutzerführung für die Erstellung valider Transformatio-
nen

Beschreibung Der Editor soll den Benutzer dabei leiten, valide Transformationen
zu erstellen.

Erläuterung In validen Transformationen sind die enthaltenen Elemente in syntak-
tisch korrekter Weise miteinander verbunden. Eine komponierte Regel besitzt etwa
eine Netzwerkregel und eine Menge von Objektregeln, die jedoch keine komponierten
Regeln sind.

� Erstellen neuer Modellelemente an geeigneten Stellen Aktionen für das
Erstellen eines Modellelements sollen in Editoren an Kontextmenüeinträge oder
grafische Bedienflächen geknüpft sein. Es sollen allerdings nur Erstellaktionen für
Elemente zur Verfügung stehen, die für den Kontext der Einfügestelle in Betracht
kommen: Als Objektregeln sollen etwa das Einfügen einfacher Regeln, die keine
komponierten Regeln sind, möglich sein.

� Geeignete Vorauswahl für mögliche Werte von Referenzen Für Referenzen
eines Modellelements sollen Editoren Bedienelemente zur Verfügung stellen, die das
Setzen von Werten ermöglichen. Die Auswahl der zur Wahl stehenden Werte soll
auf sinnvolle Werte eingegrenzt sein: Für die Typ-Referenz der getypten Knoten
der Objektregeln sollen etwa nur die Klassen des für die Objektregel festgelegten
Domänenmodells erlaubt sein.

Abgrenzung

Eine übliche Unterscheidung ist die zwischen syntaxgesteuerten und freien Editoren.
Syntaxgesteuerte Editoren stellen eine Auswahl von Editieroperationen bereit, die ga-
rantieren, dass zu jedem Zeitpunkt des Editierens ein syntaktisch korrektes Modell vor-
liegt. Freie Editoren bieten weniger strikte Editiermöglichkeiten, die die Konsistenz des
Modells zeitweise verletzen können. Oft ist so ein effizienteres und schnelleres Arbeiten
möglich. Wenn jedoch zu viele, eventuell beliebige Operationen bereitstehen, können dar-
unter Intuitivität und Bedienbarkeit der Oberfläche leiden. Die zu erstellenden Editoren
sollen daher ein Mittelmaß aus freier und syntaxbetriebener Bedienung anstreben.
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3.3.2. Anforderungen an einen baumbasierten Editor

Baumbasierter Editor

Benutzer

Strukturen zwischen
Objektgraphen kopieren

Gemappten Netzwerkknoten erstellen

Zu löschenden Netzwerkknoten erstellen

Zu erschaffenden Netzwerkknoten erstellen

Objektregel erstellen

Netzwerkkanten-
Mappings erstellen

Verfeinerte Netzwerkkante
erstelen

Knoten löschen

Referenzierende Mappings
und Kanten löschen

Mapping zwischen
Netzwerkknoten erstellen

Objektgraphen von Netzwerkknoten setzen

Mapping erstellen

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Abbildung 3.4.: Anwendungsfalldiagramm für einen baumbasierten Editor

Die Funktionalität des baumbasierten Editors, den EMF vollständig auf Basis eines
Datenmodells generiert, bildet die Voraussetzung für das folgende Anforderungsprofil.
Grundlegende Funktionalitäten für das Erstellen, Löschen und Verwalten von Objekten
sind dort bereits vorhanden. Zu realisierende Anpassungen sollen die Benutzbarkeit des
Editors verbessern. Es handelt sich um um ergonomische Anforderungen hinsichtlich
der optischen Präsentation sowie um funktionale Anforderungen, die zu den in Abb. 3.4
demonstrierten Anwendungsfällen korrespondieren.

Ergonomische Anforderungen

Anforderung 3.3: Optisches Erscheinungsbild von Transformationen

Beschreibung Übersichtlichkeit und Aussagekraft der optischen Präsentation sollen
erhöht werden.

Erläuterung Modellelemente sollen mit einleuchtenden Beschriftungen und Sym-
bolen versehen werden. Ähnliche, aber nicht gleiche Symbole sollen analoge Modell-
klassen auf Netzwerkebene und Objektebene optisch voneinander abheben. Soweit
möglich, sollen charakterisierende Eigenschaften von Objekten durch Symbole und
Beschriftungen ausgedrückt werden.
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Funktionale Anforderungen

Anwendungsfall 3.4: Strukturen aus Objektgraphen entlang einer Netzwerk-
kante kopieren

Zusammenfassung Der Editor soll eine Operation anbieten, um Teilstrukturen aus
Objektgraphen, bestehend aus Knoten sowie zwischenliegenden Kanten, entlang ei-
ner Netzwerkkante in den angrenzenden Objektgraph zu kopieren. Mappings für die
Verfeinerung der Netzwerkkante soll er automatisch erstellen.

Vorbedingung Der Benutzer hat eine Menge von Knoten selektiert. Die Operation
wurde durch den Aufruf in einem Bedienelement, etwa einem Kontextmenüeintrag,
aufgerufen.
Ablauf Bei Aufruf der Operation wird ein weiteres Menü mit den in Frage kom-
menden Objektgraphen angeboten. Nach Auswahl eines Ziels durch den Benutzer
kann die eigentliche Operation ausgeführt werden: Es werden zunächst für alle Kno-
ten und dann für alle zwischenliegenden Kanten Kopien erstellt. Basierend auf den,
untereinander referenzierenden, Domänenmodellen der Objektgraphen wird versucht,
passende Typen für Knoten und Kanten zu finden. Bei negativem Befund wird der
Typ jeweils auf null gesetzt. Dann werden Mappings zwischen Original- und kopier-
ten Objektknoten erstellt.
Nachbedingung Nach der Operation sind die Kopien der Knoten und Kanten im
Ziel-Objektgraph sowie die Mappings in der Mapping-Menge der Netzwerkkante vor-
handen.

Anwendungsfall 3.5: Verfeinerte Netzwerkkante erstellen

Zusammenfassung Der Editor soll eine Operation anbieten, um eine Netzwerkkan-
te zwischen zwei Netzwerkknoten mitsamt möglichst vollständiger Verfeinerung zu
erstellen.

Vorbedingung Zwei Netzwerkknoten im gleichen Netzwerkgraph, zwischen denen
eine Netzwerkkante erlaubt ist, sind selektiert. Die Operation wurde, etwa durch
einen Kontextmenüeintrag, aufgerufen.
Ablauf Es wird zunächst eine Netzwerkkante erstellt. Dann wird für jeden Knoten
aus dem Quell-Objektgraph ein Mapping erstellt, das den Knoten als Urbild hat. Es
wird versucht, aufgrund von Namensgleichheit ein geeignetes Bild im Quell-Zielgraph
zu finden und zu setzen. Schließlich werden die erstellen Mappings der Netzwerkkante
hinzugefügt.
Nachbedingung Nach der Operation ist die neue Netzwerkkante mit einer Menge
von Mappings, eventuell teilweise noch ohne gesetzte Bild-Referenz, Teil der kompo-
nierten Regel.
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Anwendungsfall 3.6: Knoten gemeinsam mit referenzierenden Elementen lö-
schen

Zusammenfassung Die Löschoperation für Knoten soll, neben dem Knoten selbst,
auch alle referenzierenden Kanten und Mappings löschen.

Vorbedingung Ein oder mehrere Knoten sind selektiert. Per Tastatur oder Kon-
textmenü wurde das Löschen gefordert.
Ablauf Es werden zunächst der oder die Knoten und nachfolgend alle referenzieren-
den Kanten und Mappings gelöscht. Im Fall von Netzwerkknoten betrifft dies Kanten
und Mappings in der gleichen Objektregel. Im Fall von Objektknoten sind außerdem
mögliche Objekt-Mappings in einer Netzwerkkante zu löschen.
Nachbedingung Hinterher sind die zu löschenden Elemente nicht mehr vorhan-
den.

Anwendungsfall 3.7: Zu erhaltende, zu löschende oder zu erschaffende Netz-
werkknoten erstellen

Zusammenfassung Der Editor soll eine Operation anbieten, um einen Netzwerk-
knoten gemeinsam mit seiner Objektregel zu erstellen. Es sollen zu erhaltende, zu
löschende und zu erschaffende Netzwerkknoten erstellt werden können.

Vorbedingung Eine komponierte Regel ist selektiert. Die Operation wurde, etwa
durch einen Kontextmenüeintrag, aufgerufen.
Ablauf Ein zu löschender oder zu erschaffender Netzwerkknoten wird in linker oder
rechter Regelseite erstellt. Ein erhaltener Netzwerkknoten hingegen wird in beiden Re-
gelseiten erstellt und seine beiden Exemplare durch ein Mapping identifiziert. Dann
wird eine Objektregel erstellt und dem oder den Netzwerkknoten als Objektregel zu-
gewiesen.
Nachbedingung Netzwerkknoten, das eventuell zwischenliegende Mapping und die
leere Objektregel sind in der komponierten Regel enthalten.

Anwendungsfall 3.8: Mappings zwischen Netzwerkknoten erstellen

Zusammenfassung Die Operation für die Erstellung eines Mappings zwischen zwei
Netzwerkknoten soll angepasst werden: Wenn einer der beiden Netzwerkknoten vor
der Erstellung des Mappings keine Objektregel hatte, bekommt er jetzt die Objekt-
regel des anderen Knotens zugewiesen.

Vorbedingung Der Benutzer hat durch das Setzen von Ziel und Ursprung eines
Mappings zwei Netzwerkknoten miteinander identifiziert.
Ablauf Die Objektregel-Referenzen der Netzwerkknoten werden überprüft. Ist eine
der beiden nicht gesetzt, wird die Regel des anderen Netzwerkknotens übernommen.
Nachbedingung Die Objektregeln der beiden Netzwerkknoten korrespondieren.
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Bemerkung Diese Anforderung dient der Verwaltung von Diagonalbeziehungen, wel-
che im Rahmen des Entwurfs genauer zu thematisieren sind.

3.3.3. Anforderungen an einen grafischen Editor

Ein grafischer Editor für komponentenorientierte Modelltransformationen soll erstellt
werden. Als Vorlage agiert der Berliner Editor als vorhandener grafischer Editor für
Henshin-Regeln. Darin sind bereits einige – auch für uns relevante – Sichten und Ope-
rationen auf Basis des Muvitor-Frameworks realisiert (vgl. 2.4.2). Wir beschreiben im
Rahmen dieser Anforderungsbeschreibung neue Funktionalität, die spezifisch für das
Editieren komponierter Regeln ist.

Ergonomische Anforderungen

Anforderung 3.9: Präsentation von Transformationen in mehreren grafischen
Sichten

Beschreibung Neben einer Baumansicht auf die äußere Silhouette sollen drei grafi-
sche Sichten auf komponierte Regeln darstellbar sein: Sichten auf enthaltene Regeln,
Graphen sowie Kanten-Verfeinerungen.

Erläuterung Die Sichten für Regeln und Graphen sollen sich am Muster des exi-
stierenden Henshin-Editors orientieren. Sichten auf Regeln und Graphen, die als
Regelseiten agieren, sollen gleichermaßen Netzwerkregeln wie Objektregeln anzeigen
können. Eine zusätzliche Sicht soll das Editieren der Verfeinerungen von Netzwerk-
kanten ermöglichen.

Anforderung 3.10: Nachvollziehbarkeit der Beziehungen zwischen Sichten

Beschreibung Beziehungen zwischen den Sichten sollen optisch nachvollziehbar sein.

Erläuterung Insbesondere ein Farbkonzept ist denkbar, um zusammengehörige Ele-
mente in verschiedenen Sichten optisch zu kennzeichnen.

Anforderung 3.11: Navigierbarkeit der Beziehungen zwischen Sichten

Beschreibung Die Beziehungen zwischen Sichten sollen auf einfache Weise navigier-
bar sein.
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Erläuterung Es soll direkt möglich sein, von den Elementen der Netzwerkebene
zu den Sichten auf ihre Verfeinerungen auf Objektebene gelangen. Von Sichten der
Objektebene soll direkt zurück auf die Netzwerkebene navigiert werden können.

Funktionale Anforderungen

Grafischer Editor

Benutzer

Strukturen zwischen
Objektgraphen kopieren

Netzwerkkanten-
Mappings erstellen

Objektgraphen von Netzwerkknoten setzen

Mapping zwischen
Netzwerkknoten erstellen

Referenzierende Mappings
und Kanten löschen

Knoten löschen

Linke auf rechte
Regelseite kopieren

Mappings erstellen

Validierung starten

Validierungsergebnis
in Dialog anzeigen

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Abbildung 3.5.: Anwendungsfalldiagramm für einen grafischen Editor

Einige der in Abb. 3.5 demonstrierten Anwendungsfälle sind identisch mit denen des
baumbasierten Editors: Darunter ”Knoten gemeinsam mit referenzierenden Elementen
löschen”, ”Strukturen aus Objektgraphen entlang einer Netzwerkkante kopieren” sowie
”Mappings zwischen Netzwerkknoten erstellen”. Zusätzliche Anwendungsfälle, die be-
reits vom existierenden grafischen Editor für Henshin unterstützt werden, sollen auf
komponierte Regeln angehoben werden:

Anwendungsfall 3.12: Linke auf rechte Regelseite kopieren

Zusammenfassung Der Editor soll dem Benutzer eine Operation zur Verfügung
stellen, die es ermöglicht, den Inhalt der linken Regelseite einer Regel auf die rechte
Regelseite zu kopieren.

Vorbedingung Die Operation soll in Sichten ausführbar sein, die Regeln zeigen -
dies betrifft sowohl Netzwerk- als auch Objektregeln. Der Aufruf soll über eine Schalt-
fläche erfolgen.
Ablauf Für sämtliche Knoten der linken Regelseite, die nicht bereits aufgrund eines
Mappings auf der rechten Regelseite vorhanden sind, wird eine Kopie erstellt und
der rechten Regelseite hinzugefügt. Danach werden zwischenliegende Kanten kopiert.
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Abschließend werden Mappings zwischen alten und neuen Knoten erstellt.
Nachbedingung Alle Knoten der linken Regelseite sind durch Knoten der rechten
Regelseite identifiziert.

Anwendungsfall 3.13: Validierung durchführen

Zusammenfassung Der Editor soll dem Benutzer einer Validierungsoperation für
die Regel bereitstellen.

Vorbedingung Die Validierungsoperation soll für alle Sichten vorhanden sein. Der
Aufruf soll über eine Schaltfläche erfolgen.
Ablauf Im Kontext der angezeigten Sicht werden Modell-Constraints sowie Klebe-
bedingungen überprüft.
Nachbedingung Ein negatives oder positives Ergebnis der Validierung sowie even-
tuelle Warnungen werden in einem Dialog ausgegeben.

3.4. Nichtfunktionale Anforderungen

Technischer Rahmen

Die vorgestellte theoretische Konzeption bezieht sich auf die Transformation von EMF-
Modellinstanzen. Die Sprache, in der die Transformationen formuliert werden, soll selbst
wiederum eine EMF-basierte domänenspezifische Sprache sein. Somit ist ein EMF-Modell
zu erstellen, das als Metamodell für die Spezifikation komponentenorientierter Transfor-
mationen agiert.

Wiederverwendung existierender Funktionalität

Als weitere nichtfunktionale Anforderung ist ein bestehender Ansatz auf Wiederver-
wendbarkeit zu prüfen: Auf Ebene einfacher Modelle realisiert EMF Henshin bereits die
funktionalen Anforderungen, die nun in der Domäne der komponentenorientierten Mo-
delle zu erfüllen sind. Daher ist zu reflektieren, wie und mit welchen Konsequenzen die
Wiederverwendung von Henshin und seinen Artefakten – Metamodell, Interpreterarchi-
tektur, Baumeditor und grafischen Editor – möglich ist.
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Entwurf von komponentenorientierten
Modelltransformationen

Im Rahmen dieses Kapitels soll ein Entwurf für komponentenorientierte Modelltrans-
formationen vorgestellt werden. Der Entwurf zerfällt in zwei Teile: Der erste Teil wid-
met sich der Konzeption eines Datenmodells als Grundlage für die Spezifikation von
komponentenorientierten Modelltransformationen. Als Resultat wird ein EMF-basiertes
Metamodell für komponentenorientierte Modelltransformationen entstehen. Der zweite
Teil befasst sich mit den konzeptionellen Grundlagen eines Interpreters. Dieser soll die
Anwendung von Transformationen ermöglichen, die auf dem Metamodell aus dem ersten
Teil basieren.

Transformationsregeln sollen auf Instanzen von komponentenorientierten Modellen ar-
beiten, die der in 2.3.2 beschriebenen Komponentenarchitektur mit expliziten Schnitt-
stellen unterliegen. Beide Teile des Entwurfs werden auf die zentralen Konzepte von
Henshin zurückgreifen. 2.2.3 bietet eine Einführung in Henshins Datenmodell und seine
Interpreterschnittstelle für herkömmliche Modelltransformationen.

4.1. Konzeption des Datenmodells

Als Grundlage für die zu erstellenden Werkzeuge ist zunächst ein Datenmodell zu kon-
zipieren. Einführend wird ein erster Ansatz vorgestellt, der die in 3.1 formulierten An-
forderungen verwirklichen soll. Es folgt eine Bewertung des ersten Entwurfs, aus der
einige Designentscheidungen für einen optimierten Entwurf ableitbar sind. Für den vor-
liegenden optimierten Entwurf sind dann einige Betrachtungen bezüglich notwendiger
Beschränkungen für konsistente Transformationen anzustellen.
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4.1.1. Initialer Entwurf

Abbildung 4.1.: Erster Ansatz eines Metamodells für komponierte Regeln

Abb. 4.1 demonstriert ein erstes Metamodell, das die Modellierung kompontenorientier-
ter Transformationen ermöglicht. CMTransformationSystem ist ein Behälter für kompo-
nierte Regeln.1 CMRule ist eine komponierte Regel, die eine linke und rechte Regelseite
sowie eine Menge von Knotenmappings besitzt. Ihre beiden Regelseiten sind Netzwerk-
graphen mit speziellen Knoten und Kanten: Ein Netzwerkknoten wird durch einen Ob-
jektgraph, eine Netzwerkkante durch eine Menge von Objektmappings verfeinert. Dabei
ist ein Objektgraph ein einfacher Graph mit getypten, attributierten Knoten und gety-
pten Kanten.

Zu beachten ist, dass im Modell zwei unterschiedliche Typen von Mappings existieren:
Die NetworkMappings einer CMRule mit ihren Verfeinerungen durch ObjectMappings
sind Regel-Mappings. Sie dienen als Markierungen von Knoten, die von einer Regel
erhalten, also weder gelöscht, noch neu erschaffen werden. Die in einer Netzwerkkante
enthaltenen ObjectMappings hingegen drücken Beziehungen zwischen den Komponenten
des Netzwerks aus. Den Forderungen aus 2.3.1 gemäß ist in einem konsistenten Modell
ihre Vereinigung ein totaler, injektiver Morphismus.

Knoten und Kanten besitzen einen Typ. Als Repräsentationen beliebiger Modellinstan-
zen basierend auf EMF sind Objektgraphen über EMF-Modelle getypt: Knoten über
EMF-Modellklassen (EClass), von ihnen ausgehende Kanten über die Referenzen ihres
Typs (EReference). Bei Netzwerkkanten und -knoten ist das nicht anders. Die Grundla-
ge für ihre Typisierung leistet ein spezielles EMF-Modell, das eine Netzwerkarchitektur
beschreibt. Dieses ist später noch zu erläutern.

1Das Präfix CM steht hier für composite modeling.
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4.1.2. Beurteilung des initialen Entwurfs

Basierend auf dem Metamodell aus Abb. 4.1 ist es nun durchaus möglich, vollständi-
ge Transformationsregeln zu definieren. Ein Teil der funktionalen Anforderungen kann
somit als erfüllt betrachtet werden. Eine offene Frage ist hingegen die der Wiederverwen-
dung: Lässt sich die weitreichende Funktionalität von Henshin ohne Weiteres nutzen?

Eine wichtige Erkenntnis aus 2.3.3 ist, dass verteilte Transformation sich durch die
Rückführung auf einfache Transformationen durchführen lassen: Zunächst wird die Netz-
werktransformation durchgeführt, dann folgen komponentenweise die Transformationen
auf Objektebene. Die technische Umsetzung dieses Ansatzes wollen wir im zweiten Teil
dieses Kapitels näher beleuchten. Doch bereits jetzt wird deutlich: Wesentlicher Aufwand
lässt sich einsparen, wenn wir die Möglichkeiten aufgreifen, die Henshin für einfache Mo-
delltransformationen anbietet.

Wie in 2.2.3 demonstriert, setzt eine Regelanwendung in Henshin zwei Eingabewerte vor-
aus: Eine Henshin-Regel sowie ein EMF-basiertes Modell als Arbeitsgraph. Leider haben
wir keine solchen Henshin-basierten Regeln - wir müssten sie ad hoc durch das Kopieren
unserer Strukturen ”nachbauen”. Die Folge wäre ein unerwünscht hoher Aufwand für
das Kopieren einzelner Graphstrukturen vor jeder Regelanwendung. Abhilfe soll daher
ein Refactoring des Modells schaffen, das für mehr Wiederverwendbarkeit sorgt.

4.1.3. Designentscheidungen

Wiederverwendung des Henshin-Metamodells

EMF-basierte Domänenmodelle können sich, wie zuvor erwähnt, untereinander referen-
zieren. Von dieser Möglichkeit machen wir nun Gebrauch: Durch modellübergreifende
Referenzen und Anwendung von Vererbung ist es möglich, sämtliche Bestandteile des
in Abb. 4.1 abgebildeten Entwurfs auf Entsprechungen in Henshin zurückzuführen. Die
Struktur der lokalen Objektebene findet sich unmittelbar im Henshin-Metamodell wie-
der. Die Klassen der Netzwerkebene treten als Unterklassen auf, die zusätzliche Refe-
renzen aufweisen.

Alle Transformationsbestandteile sind dann Instanzen des Henshin-Metamodells und
können als Eingabe für Henshin verwendet werden. Als direkte Folge ergeben sich zudem
umfangreiche Möglichkeiten zur Wiederverwendung von vorhandenem Programmcode:
Nicht nur die existierenden Modellklassen können direkt weiterbenutzt werden: Auch
auf die Funktionalität der beiden existierenden Henshin-Editoren lässt sich nun nahtlos
aufbauen, wie später zu demonstrieren ist.
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Definition eines expliziten Netzwerkmodells

Eine Regelanwendung benötigt als Eingaben eine Regel und eine EMF-basierte Model-
linstanz. Geeignete Regeln haben wir erhalten, indem wir die komplexen komponierten
Regeln auf einfache Henshin-Regeln zurückgeführt haben. Die Objektregeln können wir
auf vorliegende verbundene Modellinstanzen matchen und anwenden. Doch worauf wen-
den wir die Netzwerkregel an?

Die Realisierung komponentenorientierter Modelle aus 2.3.2 kommt ohne eine explizi-
te Angabe der Verteilungsstruktur aus. Hier erweist sich ihr Fehlen als konzeptionelle
Lücke, die ein explizites Netzwerkmodell schließen soll. Dieses ist in Abb. 4.2 abgebil-
det.

Abbildung 4.2.: Modell für ein Komponentennetzwerk

Behälter für die Elemente eines Netzwerks ist die Klasse ComponentNetwork. Die dar-
in enthaltenen NetworkParts repräsentieren die Modellinstanzen, aus denen sich das
Netzwerk formiert. Es gibt Body-, Export- und Import-Instanzen. Analog dazu ist
NetworkPart eine abstrakte Oberklasse für Body, Import und Export. Exports und
Imports besitzen Referenzen, die den in 2.3.1 festgelegten Bedingungen für Netzwerk-
kanten entsprechen. Das domainModel-Attribut speichert die URI des Modells, über das
die repräsentierte Modellinstanz getypt ist.

Instanzen dieses Netzwerkmodells sind somit die Modelle, auf die eine CMRule aus Abb.
4.1 angewandt werden kann – sofern ihre LHS- und RHS-Netzwerkgraphen über das
Netzwerkmodell getypt sind: Das explizite Netzwerkmodell stellt dann den Typgraphen
für Netzwerkgraphen dar. Dies hat Konsequenzen: Für die Implementierung könnten
uns später eOpposite-Referenzen nützlich sein, etwa die Referenz eines Bodys zu seinen
Exports und Imports. Da entsprechende Netzwerkkanten jedoch nicht vorgesehen sind,
scheidet diese Option für das Netzwerkmodell als Typgraph aus.

52



Kapitel 4. Entwurf von komponentenorientierten Modelltransformationen

4.1.4. Optimierter Entwurf

Abb. 4.3 zeigt das optimierte Metamodell, in dem die angeführten Designentscheidungen
verwirklicht sind. CMTransformationSystem ist hier der dezidierte Behälter für kom-
ponierte Regeln. Er erweitert die importierte Klasse TransformationSystem, so dass
unsere CMRules wie herkömmliche, in einem TransformationSystem enthaltene Regeln
verwendet werden können. Eine CMRule besitzt eine linke und eine rechte Regelseite.
Diese Referenzen erbt sie von ihrer Oberklasse Rule. Als linke und rechte Regelseite
fungiert jeweils ein NetworkGraph. Zusätzlich besitzt eine CMRule eine Menge herkömm-
licher Henshin-Regeln als Objektregeln. Für die Weiterverwendung stellt dies eine eine
wesentliche Optimierung gegenüber dem ersten Entwurf dar: Dort existierten keine ex-
pliziten Objektregeln. Die hier in einer Objektregel enthaltenen Informationen waren
zuvor über das Modell ”verstreut”.

Abbildung 4.3.: Compohenshin: Optimiertes Metamodell für komponierte Regeln

Ein Netzwerkgraph hat, wie zuvor, besondere Knoten und Kanten namens NetworkNode
und NetworkEdge. Beide Klassen weisen jeweils eine Referenz zu ihrer Verfeinerung auf.
Die Verfeinerung einer Netzwerkkante hat sich nicht verändert. Es handelt sich um eine
Menge von Mappings zwischen Knoten in Objektgraphen, die zusammen einen totalen
Graphmorphismus bilden.
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Anders die Beziehung zwischen Netzwerkknoten und Objektgraph: Sie ist nicht mehr
als Containment-Referenz modelliert. Dies ist aufgrund einer Diagonalbeziehung nicht
anders möglich: Ein Objektgraph ist eigentlich gleichermaßen an die Existenz einer Ob-
jektregel und eines Netzwerkknotens gebunden. Wird eines von beiden gelöscht, verliert
er seinen Kontext. Damit liegt in doppelter Hinsicht die Semantik einer Containment-
Beziehung vor. Mehrfaches Containment ist jedoch nicht erlaubt. Hier stoßen wir somit
an die Grenzen des Containment-Konzepts von EMF: Uns bleibt keine andere Lösung,
als uns für eine der beiden möglichen Containment-Referenzen zu entscheiden, hier die
vom Henshin-Modell vorgegebene. Eventuelle Nachteile sind durch eine benutzerfreund-
liche Gestaltung der Editoren auszugleichen.

Die farblich abgesetzte objectRule-Referenz des Netzwerkknotens ist mit der Eigen-
schaft derived modelliert, also ”abgeleitet”. Demnach repräsentiert sie keine eigenständi-
ge, durch einen Setter veränderbare Referenz. Vielmehr muss ihr Wert durch eine Im-
plementierung angegeben werden. Im Fall der objectRule eines Netwerkknotens wird
schlicht die Regel ermittelt, die den Objektgraph des Netzwerkknotens enthält.

Nach der Verwirklichung der erwähnten Optimierungen ist der wesentliche Entwurf ab-
geschlossen. Es sind lediglich noch einige Einschränkungen für die Modellierung korrek-
ter Transformationen einzuführen. Zur Vertiefung des Verständnisses bietet es sich an,
einige exemplarische Transformationsregeln zu untersuchen, die basierend auf diesem
Metamodell umgesetzt wurden. Dies ist der Gegenstand von Kapitel 6.

4.1.5. Constraints und konsistenzerhaltende Bedingungen

Basierend auf dem Metamodell des optimierten Entwurfs lassen sich mannigfaltige Struk-
turen definieren, die nicht immer gültige Regeln für komponentenorientierte Transforma-
tionen darstellen. Ferner lassen sich korrekte Transformationen modellieren, die jedoch
konsistente Modelle so modifizieren könnten, dass danach Konsistenzbedingungen für
EMF-Modelle verletzt sind. Wir unterscheiden Modell-Constraints von konsistenzerhal-
tenden Bedingungen: Modell-Constraints sind Bedingungen, die garantieren, dass eine
Transformation im Sinne des Ansatzes aus 2.3.3 vorliegt. Sie lassen sich für eine Regel
direkt anhand von OCL-Constraints validieren, die dafür in das Metamodell zu integrie-
ren sind. Konsistenzerhaltende Bedingungen hingegen sollen garantieren, die Konsistenz
eines Modells nicht durch eine Transformation zerstört wird. Dafür kann es jedoch not-
wendig sein, die beteiligten Modelle zu kennen, die den Kontext der Regelanwendung
bilden. Dies schließt im Allgemeinen eine Validierung durch im Modell enthaltene Cons-
traints aus.
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Modell-Constraints

Wir fordern zunächst, dass die grundlegenden Bauteile des Metamodells korrekt mitein-
ander verbunden sind. Die später zu entwickelnden Editoren sollen den Benutzer dabei
unterstützen, nur Strukturen zu erstellen, in denen das der Fall ist.

� Ein CMTransformationSystem besitzt als Regeln nur CMRules.

� Eine CMRule hat als LHS und RHS jeweils einen Netzwerkgraph. Ein Netzwerk-
graph hat Netzwerkknoten und -kanten.

� CMRules treten nicht als Objektregeln, Netzwerkgraphen nicht als Regelseiten von
Objektregeln auf. Netzwerkknoten und -kanten treten nicht in Objektgraphen auf.

� Für alle Netzwerkknoten sind Objektgraph und Domänenmodell gesetzt.

� Ein Objektgraph ist ein einfacher Graph. Er ist höchstens einem Netzwerkknoten
zugeordnet.

� Durch Mappings identifizierte Netzwerkknoten weisen die gleiche Objektregel auf.

Als nächstes sind die Bedingungen festzuhalten, die für komponiertenorientierte Model-
le in ihrer Repräsentation durch komponierte Graphen gefordert wurden. Da wir von
konsistenten Modellen als Eingabe ausgehen wollen, fordern wir verstärkend zwischen
allen Modellen einen totalen Morphismus. Für Exports verlangen wir keine Kante zu
einem Body, weil wir alleinstehende Export-Knoten zur Repräsentation externer Ex-
ports erlauben wollen. So können wir die Anforderung realisieren, dass externe Exports
modellierbar sein sollen.

� Ein Body besitzt keine ausgehende Netzwerkkante, ein Export höchstens eine zu
einem Body, ein Import immer zwei zu Export und Body.

� Mappings zwischen den Regelseiten der Netzwerkregel sind typgerecht: Bodys wer-
den mit Bodys, Exports mit Exports, Imports mit Imports identifiziert.

� Eine Netzwerkkante weist zu jedem Knoten aus dem Quell-Objektgraph ein Map-
ping auf, das den Knoten als Urbild besitzt. (Totaler Morphismus)

� Für eine Netzwerkkante gibt es nicht zwei Mappings auf das gleiche Objekt. (In-
jektiver Morphismus)

Dann konstatieren wir Bedingungen für Regeln, die Vererbungs- und Containment-
Hierarchien der Modelle respektieren. Wir berücksichtigen dabei die Besonderheit der
dezidierten Container-Klasse von Export- und Import-Modellen. Diese soll bei der Mo-
dellierung von Regeln transparent gehalten werden.
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� Die Mappings einer Netzwerkkante sind typgerecht. Der Bildknoten eines Map-
pings muss einen Typ aufweisen, der verträglich zum Typ des Ursprungsknotens
ist: Auf Typebene muss es ein Mapping zwischen dem Typ des Ursprungsknotens
und dem Typ des Zielknotens oder einer seiner Unterklassen geben.

� Jeder Knoten im Objektgraph eines Netzwerkknotens ist über das Domänen-
Modell des Netzwerkknotens getypt.

� Objektgraphen von Body-Knoten weisen eine durchgehende Containment-Hierarchie
auf, in der ein oberster Behälter existiert.

� Für Objektgraphen von Export- und Import-Knoten gilt lediglich, dass es keine
Containment-Zyklen gibt und kein Knoten zwei Container hat. Zudem hat kein
Objektknoten die dezidierte Containerklasse als Typ.

Wir wollen die Modellierung externer Export-Knoten unterstützen. Regeln mit externen
Netzwerkknoten müssen respektieren, dass der Benutzer keine Schreibberechtigung an
ihnen hat:

� Exports ohne Body-Kante müssen von der Regel erhalten werden.

� Für die lokalen Regeln dieser Exports müssen LHS und RHS bijektiv miteinander
identifiziert sein: Die Regelanwendung darf nichts verändern.

Attributwerte von Objekten in Exports und Imports werden, sofern vorhanden, aus refe-
renzierten Bodys und Exports übernommen. Um widersprüchliche Regeln zu vermeiden,
schließen wir die Angabe von Parametern und Attributen für diese Elemente aus. Eine
Ausnahme bilden externe Exports, für die der Body nicht bekannt ist.

� Objektregeln von gebundenen Exports sowie Imports können keine Parameter, ihre
Knoten keine Attribute besitzen.

Konsistenzerhaltende Bedingungen

Konsistenzerhaltende Bedingungen für Transformationen bewahren die Konsistenz der
Modelle, auf die sie angewandt werden. In 2.2.3 wurden drei Konsistenzeigenschaften für
einfache EMF-Modellinstanzen und fünf daraus abgeleitete hinreichende Bedingungen
für konsistenzerhaltende Transformationen formuliert. Ferner haben wir in 2.3.3 Klebe-
bedingungen für die komponierte Regelanwendung definiert. Insgesamt wurden damit
Kriterien für die Bewahrung der Konsistenz in den einzelnen Teilmodellen sowie in der
Gesamtstruktur beschrieben. Die Vereinigung der Bedingungen aus diesen beiden Quel-
len bildet die Menge der konsistenzerhaltenden Bedingungen für komponentenorientierte
Transformationen.
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4.2. Konzeption eines Interpreters

Im ersten Teil des Kapitels wurde eine Metamodell als Ansatz zur Spezifikation von
komponentenorientierten Modelltransformationen entwickelt. Ein zu erstellender Inter-
preter soll die Ausführung von Transformationen ermöglichen, die auf dem Metamodell
basieren. Für den Entwurf eines Interpreters wurden in 3.2 die wichtigsten Anforde-
rungen formuliert: Im Wesentlichen ist die Funktionalität, die Henshins Interpreter für
herkömmliche Transformationen anbietet, auf komponentenorientierte Transformationen
anzuheben. Eine Architektur, die diesen Anforderungen gerecht wird, soll nachfolgend
vorgestellt werden. Es wird sich herausstellen, dass die zu realisierende Funktionalität
im Wesentlichen in zwei Algorithmen gelagert ist. Diese sollen im Rahmen des Entwurfs
anhand ihrer grundsätzlichen Ideen skizziert werden. Implementierungsdetails sind dann
im Rahmen des folgenden Implementierungs-Kapitels darzustellen.

4.2.1. Entwurf einer Interpreter-Architektur

In 2.3.3 haben wir gezeigt, wie sich komponentenorientierte Transformationen auf ein-
fache Transformationen zurückführen lassen. Möglich macht das die komponentenweise
Pushoutbildung auf komponierten Graphen: Wir führen zunächst eine Netzwerktransfor-
mation und dann komponentenweise Transformationen auf der Objektebene aus. Diese
Herangehensweise ist ein Exempel einer klassischen Problemlösungsstrategie, die als ”di-
vide et impera” (lat. teile und herrsche) bezeichnet wird: Ein komplexes Problem wird
gelöst, indem man es in mehrere einfachere Teilprobleme aufteilt, diese Teilprobleme löst
und die Lösungen am Schluss zusammenführt.

Wir wollen konkrete Algorithmen basierend auf dieser Herangehensweise umsetzen. Da-
bei können wir ausnutzen, dass eine Lösung für unser ”einfacheres Teilproblem” bereits
vorliegt. Henshin und sein Interpreter wurden in 2.2.3 als Realisierung herkömmlicher
Modelltransformationen präsentiert. Für die Konzeption unseres Interpreters können
wir auf diese Funktionalität zurückgreifen. Dies tun wir in dem Entwurf aus Abb. 4.4.
Die farblich hervorgehobenen Klassen RuleApplication und Match entstammen der
Schnittstelle des Henshin-Interpreters.

Die zentrale Klasse dieser Interpreter-Architektur ist CMRuleApplication. Sie weist
annähernd die gleiche Schnittstelle wie Henshins RuleApplication auf – ganz im Sinne
der Anforderungsbeschreibung: Ein Anheben der existierenden Henshin-Funktionalität
auf die Domäne der komponentenorientierten Modelle ist gefordert. Eine komponente-
norientierte Regelanwendung bezieht sich auf eine vorliegende komponentenorientierte
Regel oder CMRule. Sie umfasst genau eine Netzwerk-Regelanwendung sowie eine Men-
ge von Objekt-Regelanwendungen. Die Kardinalität dieser Menge richtet sich nach der
Anzahl der Objektregeln in der CMRule.
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Abbildung 4.4.: Entwurf für eine Interpreter-Architektur

Den Kontext für die komponierte Regelanwendung liefert ein CMData-Objekt. Der An-
wender fügt diesem zunächst alle Modellinstanzen hinzu, die als Kontext für die Trans-
formation benötigt werden. Diese einzelnen Instanzen stellen mögliche Arbeitsgraphen
für Objektregeln dar. Vor der Regelanwendung veranlasst der Anwender die Erzeugung
einer Netzwerkinstanz vom Typ ComponentNetwork basierend auf der vorliegenden Men-
ge von Instanzen. Diese bildet den Arbeitsgraph für die Netzwerkregel.

Ein komponierter Match oder CMMatch tritt überall dort auf, wo RuleApplication

einen einfachen Match referenziert oder produziert: Als Ergebnis der Matchsuche durch
findMatch() und findAllMatches(), als Prematch, der bei der Ausführung verwendet
wird, sowie als externalisierter Comatch, den execute() als Rückgabewert produziert.

Prematches und Parameterbelegungen lassen sich jeweils für Netzwerk- und Objektre-
geln spezifizieren. Daher stehen in CMRuleApplication unterschiedliche Zugriffsmetho-
den zur Verfügung, die den Kontext dieser Objekte berücksichtigen. Prematches sind
auch weiterhin Zuordnungen zwischen Knoten und Modellelementen, Parameterbele-
gungen sind Zuordnungen von Parametern auf beliebige Objekte. Die Operationen der
Objektebene erwarten als zusätzlichen Eingabeparameter einen Netzwerkknoten. Pre-
matches und Parameterbelegungen können dann der Objektregel des Netzwerkknotens
zugeordnet und bei deren Anwendung berücksichtigt werden.
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4.2.2. Skizzierung der wesentlichen Algorithmen

Zwei Algorithmen lassen sich als grundlegend für die Umsetzung der geforderten Funk-
tionalität identifizieren: Die Suche eines komponierten Matches sowie die komponierte
Regelanwendung basierend auf einem vorliegenden Match. Sie sollen nun anhand ihrer
wesentlichen Arbeitsschritte vorgestellt werden. Eine Darstellung der Implementierung
mit einer Detaillierung des Ablaufs und eventueller Konflikte folgt dann im nächsten
Kapitel.

Komponentenorientiertes Matching

Abbildung 4.5.: Matchsuche für eine komponierte Regel (CMRule).2

Matching ist die Suche eines Ansatzes für eine Regelanwendung. Für die linke Regelseite
der komponierten Regel, ein komponierter Graph aus Netzwerkgraph und Objektgra-
phen, ist ein totaler Morphismus gesucht: Alle Knoten und Kanten sind unter Beachtung
ihrer Struktur auf geeignete Objekte und Referenzen des Arbeitsgraphs abzubilden. Als
Arbeitsgraph liegt ein CMData-Objekt vor. Darin enthalten sind verbundene Modellin-
stanzen sowie eine Netzwerkinstanz als Netzwerkgraph. Der Ablauf des Matchings ist
in Abb. 4.5 dargestellt: Hier die Suche eines einzelnen Matches. Für die Suche aller
möglichen Matches ist der Algorithmus leicht zu modifizieren – dazu gleich mehr.

2Abgebildet ist ein Aktivitätendiagramm mit Datenfluss. Runde Symbole repräsentieren Aktivitäten,
eckige Symbole Objekte. Ein schwarzer Knoten markiert die Startaktivität, schwarze Knoten mit
weißem Rand die Endaktivität. Die Raute entspricht einer ”if-then-else”-Verzweigung. Der Buch-
stabe H markiert den Aufruf des Henshin-Interpreters.
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Zunächst sollen mögliche Matches der Netzwerkregel bestimmt werden. Es erfolgt ein
erster Aufruf der Matching-Funktionalität von Henshin: Eingaben sind die Netzwerkregel
der CMRule sowie die Netzwerkinstanz als Arbeitsgraph. Das Resultat dieser Matchsuche
wird anschließend untersucht: Ein mögliches Resultat ist der leere Match. Dieser tritt
ausschließlich im Fall einer leeren linken Regelseite auf. Die Rückgabe ist dann ein leerer
komponierter Match. Wenn für eine nicht-leere LHS kein Treffer gefunden wurde, ist
das Ergebnis der Netzwerk-Matchsuche die leere Menge. In diesem Fall kann kein Match
gefunden werden. Der Rückgabewert lautet daher null. Liegen aber Netwerk-Matches
vor, dann suchen wir nun auf dieser Basis einen vollständigen CMMatch.

Wir probieren sukzessiv alle Netzwerk-Matches durch und versuchen jeweils, den se-
lektierten Netzwerk-Match durch eine geeignete Menge von Objekt-Matches zu einem
vollständigen CMMatch zu ergänzen. Der gerade selektierte Netzwerk-Match bestimmt,
welche Objektregel Henshin auf welche Modellinstanz matchen soll. Eine geeignete oder
konsistente Menge von Objekt-Matches erfüllt folgenden Eigenschaften:

� Beziehungen zwischen den Objektgraphen, welche durch die Verfeinerungen von
Netzwerkkanten spezifiziert werden, korrespondieren zu den entsprechenden mo-
dellübergreifenden Referenzen in den Export-und Import-Modellinstanzen.

� Die in 2.3.3 formulierten Klebebedingungen sind erfüllt.

Sobald wir eine solche Menge gefunden haben, können wir einen vollständigen CMMatch

zurückgeben und sind fertig. Wenn wir hingegen alle Netzwerk-Matches erfolglos getestet
haben, lautet die Rückgabe null.

Noch kurz die Idee für die Modifikation, um alle möglichen Matches zu suchen: Hier ist
eine – zunächst leere – Akkumulationsmenge zu verwalten, der nach und nach gefundene
Matches hinzugefügt werden. Die Arbeitsschritte sind im Wesentlichen die gleichen wie
zuvor. Die Endaktivität für die Ausgabe des vollständigen Matches fällt jedoch weg:
Stattdessen wird an dieser Stelle ein gefundener Match der verwalteten Akkumulati-
onsmenge hinzugefügt. Danach wird versucht, für den aktuellen Netzwerkmatch weitere
Ergänzungen zu einem komponierten Match hin zu finden – so lange, bis sich negativer
Befund einstellt und der Netzwerkmatch verworfen wird. Bei der mittigen Endaktivität
ist dann schließlich nicht null, sondern die Akkumulationsmenge auszugeben.

Komponentenorientierte Regelanwendung

Die Anwendung einer Regel ist die Durchführung der von ihr spezifizierten Modellände-
rungen auf dem feststehenden Arbeitsgraph-Modell. Modelländerungen umfassen das
Löschen und Erstellen von Objekten und das Verändern ihres Zustands. Voraussetzung
für die Ausführung eine Regelanwendung ist ein zuvor durch Matching zu ermittelnder
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Ansatz. Mehrere Eingabeparameter werden somit für eine komponierte Regelanwendung
vorausgesetzt: Zunächst eine CMRule, bestehend aus einer Netzwerkregel und mehreren
Objektregeln. Arbeitsgraph ist wie zuvor das CMData-Objekt mit verbundenen Modellin-
stanzen und einer Instanz des Netzwerkmodells. Ein CMMatch mit Zuordnungen zwischen
Regel und Arbeitsgraph liegt vor. Die Idee des Ablaufs illustriert dann Abb. 4.6.

Abbildung 4.6.: Anwendung einer komponierten Regel (CMRule).3

Die Ausführung der komponierten Regel beginnt mit der Ausführung der Netzwerk-
Regelanwendung basierend auf Netzwerkregel, -match und -instanz. Der Henshin-Inter-
preter führt mögliche Änderungen an der Netzwerkinstanz durch und liefert als Resultat
einen Comatch mit Zuordnungen zwischen rechter Regelseite und veränderten Objekten.
Im Anschluss wird für alle in der Netzwerkregel enthaltenen Netzwerkknoten die lokale
Transformation durchgeführt. Für jede lokale Regelanwendung ist zunächst ein Paar
aus einer lokalen Objektregel und einer Modellinstanz zu ermitteln. Bei der Zuordnung
von Regel zu Modellinstanz benutzen wir den Netzwerk-Comatch. Dann veranlassen wir
die Ausführung der Regelanwendung für Objektregel, -match und Modellinstanz erneut
durch Henshin. Das Resultat ist wieder ein Comatch.

Wenn zu jedem Netzwerkknoten die zugehörige Objektregel durchgeführt wurde, bleibt
noch ein Schritt zu erledigen: Mit Hilfe von Henshin haben wir die Anwendungen der
Objektregeln als Verfeinerungen der Netzwerkknoten abgearbeitet. Noch nicht berück-
sichtigt wurden die Verfeinerungen der Netzwerkkanten durch Graphmorphismen. Diese
sind analog zu den modellübergreifenden Referenzen in Export- und Import-Instanzen.
Die Behandlung der Referenzen müssen wir basierend auf den vorliegenden Comatches
nachziehen. Danach ist die Transformation vollständig durchgeführt. Als Rückgabewert
kann ein CMMatch aus Netzwerk- und Objekt-Comatches geliefert werden.

3Vgl. die Anmerkungen zu Abb. 4.5
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Kapitel 5.

Implementierung von
komponentenorientierten
Modelltransformationen

Das vorangehende Kapitel demonstrierte einen zweiteiligen Entwurf für komponentenori-
entierte Modelltransformationen: Als Resultat liegt zum einen das Metamodell Compo-
henshin für die Spezifikation komponierter Transformationsregeln vor. Zum anderen wur-
den Architektur und Algorithmen für einen Interpreter konzipiert, der die so definierba-
ren Regeln ausführen kann. Im Rahmen des Entwurfs haben wir auf die konzeptionellen
Grundlagen von Henshin zurückgegriffen. Die Implementierung von Werkzeugen basie-
rend auf dem Entwurf sowie der vorhandenen Werkzeugunterstützung für Henshin ist
Gegenstand des nun folgenden Kapitels.

Ein Interpreter soll die skizzierten Algorithmen umsetzen und die entworfene Interpreter-
Schnittstelle mit Leben füllen. Zwei zu erstellende Editoren sollen benutzbare Möglich-
keiten bereitstellen, um Transformationen basierend auf dem Metamodell zu spezifi-
zieren. Ein baumbasierter Editor soll dabei die weitreichenden Möglichkeiten für die
Generierung von Editoren durch EMF ausnutzen. Ein grafischer Editor soll intuitive
visuelle Unterstützung für das Editieren der komplexen Transformationen bieten.

5.1. Implementierung der konzipierten
Interpreter-Architektur

Eine Schnittstelle und zentrale Algorithmen eines Interpreters für komponentenorien-
tierte Transformationen wurden in 4.2.1 und 4.2.2 konzipiert. Als Vorlage dient der
Interpreter von Henshin mit seiner Funktionalität für herkömmliche Modelltransforma-
tionen. Die wesentliche Anforderung besteht darin, seine Funktionalität auf die Domäne
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komponentenorientierter Transformationen anzuheben. Es hat sich bereits gezeigt, dass
Henshin und sein Interpreter zu diesem Zweck zudem weitreichend wiederverwendet
werden können.

Die nachfolgend dargestellten Implementierungen der zentralen Algorithmen des Inter-
preters weisen zwei Gesichtspunkte auf: Zum einen ist die Verwendung von Henshins
Funktionalität zu koordinieren. Für die Aufrufe seiner Schnittstelle sind Reihenfolge und
Kontrollfluss abzustimmen. Zum anderen müssen verteilungsspezifische Aspekte reali-
siert werden, die nicht Teil der von Henshin behandelten Transformationen sind. Dies
betrifft insbesondere die Beziehungen zwischen Modellinstanzen. Unter diesen beiden
Gesichtspunkten widmen wir uns nun zuerst dem Matching, dann der Anwendung von
komponierten Regeln. Eine umfassende Teststruktur für die realisierte Funktionalität
des Interpreters ist vorhanden. Sie wird in Anhang A.2 beschrieben.

5.1.1. Matchsuche für komponierte Regeln

Wir betrachten nun zunächst das Matching, also die Suche nach einem Ansatz für ei-
ne komponierte Regelanwendung. Der für die Implementierung grundlegende Algorith-
mus wurde in Abb. 4.5 demonstriert: Basierend auf der Netzwerkregel werden zunächst
mögliche Netwerk-Matches gesucht. Bei positivem Befund wird dann versucht, zu einem
dieser Matches eine geeignete Menge von Objekt-Matches zu finden. Die Vereinigung
von Netzwerk-Match und Objekt-Matches formiert den vollständigen Match.

Als implementierungsspezifisches Problem lässt sich dabei die Suche nach geeigneten,
korrespondierenden Objekt-Matches herausstellen: Die Matches der Objektregeln auf
Modellinstanzen müssen die Netzwerkstruktur respektieren. Für Netzwerkknoten mit
verbindender Kante reicht es daher nicht aus, jeweils einen lokalen Match für die Ob-
jektregeln der Knoten zu finden. Vielmehr ist zusätzlich abzusichern, dass vorhandene
body- und export-Referenzen der gematchten Objekte zu den verfeinernden Mappings
der Netzwerkkante korrespondieren. Die Matchsuche von Henshin kann das nicht: Die
von ihr ausgewerteten Objektregeln beziehen sich auf die internen Strukturen der Modell-
instanzen. Konsistente Matches sind daher nur durch einen externen Kontrollfluss zu
erreichen. Abb. 5.1 demonstriert die vor diesem Hintergrund realisierte Matchsuche in
einem erweiterten Aktivitätsdiagramm.

Backtracking Die realisierte Umsetzung fällt in eine Klasse von Algorithmen, die
als Backtracking–Verfahren bezeichnet werden. Hierbei wird eine Lösung für ein Pro-
blem durch das Akkumulieren von Teillösungen ermittelt. Stellt sich heraus, dass eine
Teillösung nicht durch einen weiteren Teillösungsschritt erweitert werden kann, so führt
man einen Backtrack durch, nimmt also den jeweils letzten Schritt zurück. Falls vorhan-
den, versucht man es dann mit einer alternativen Erweiterung. So kommt man entweder
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Abbildung 5.1.: Backtracking-Algorithmus der komponentenorientierten Matchsuche

irgendwann zu einer vollständigen Lösung oder aber stellt fest, dass keine solche exi-
stiert.

Der hier vorliegende Backtracking-Algorithmus versucht, zu einem gegebenen Netzwerk-
Match eine konsistente Menge von Matches der Objektregeln zu finden: Sukzessive wer-
den ein Knoten der linken Netzwerkregel-Seite selektiert und ein dazu korrespondieren-
des Paar von Objektregel und Modellinstanz bestimmt. Die Objektregel ist dem Knoten
per Regeldefinition zugeordnet, während die Modellinstanz dynamisch basierend auf
dem Netzwerk-Match zu ermitteln ist. Dieses Paar agiert als Kontext für eine lokale
Matchsuche.

Finden sich Matches für die Objektregel, so kann einer davon als neuer Teillösungs-
schritt selektiert werden. Das Spiel setzt sich dann, falls vorhanden, mit dem nächsten
Netzwerkknoten fort. Sind alle Netzwerkknoten abgearbeitet und die zu prüfenden Kle-
bebedingungen erfüllt, dann ist die Lösung vollständig. Findet sich hingegen kein lokaler
Match oder ist eine Klebebedingung verletzt, dann muss der jeweils letzte Teillösungs-
schritt verworfen werden. Es können dann eventuelle weitere Objekt-Matches des zuletzt
behandelten Knotens ausprobiert werden. Gibt es keinen zuletzt behandelten Knoten,
dann existiert keine geeignete Menge von Objekt-Matches für den selektierten Netzwerk-
Match. Falls vorhanden, ist ein anderer Netzwerk-Match auszuprobieren. Ansonsten wird
null zurückgegeben.
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Verwendung von Prematches Henshin erlaubt die Angabe von Prematches, also fester
Zuordnungen von Knoten auf Objekte vor der eigentlichen Matchsuche. Für das Auffin-
den einer konsistenten Menge von Objekt-Matches können wir von dieser Funktionalität
Gebrauch machen: Bereits gefundene Objektregel-Matches für Netzwerkknoten können
zur Erzeugung von Prematches für die benachbarten Knoten herangezogen werden.

In der vorliegenden Implementierung gehen wir die Netzwerkkanten dabei jeweils in um-
gekehrter Richtung entlang. Wir suchen also zunächst Matches für die Objektregeln der
Zielknoten und erzeugen darauf basierende Prematches für Quellknoten. Dies aus zwei
Gründen: Einerseits weisen Objektgraphen der Zielknoten im Allgemeinen eine komple-
xere Struktur auf als die korrespondierenden Quell-Objektgraphen. ”Falsche Fährten”
werden daher frühzeitiger entdeckt. Andererseits setzen wir voraus, dass Netzwerkkan-
ten durch injektive, totale Morphismen verfeinert werden. Daher ist es sogar möglich,
für Quellgraphen einen vollständigen Prematch anzugeben. Der Raum der möglichen
Matches umfasst dann für Knoten mit ausgehenden Kanten exakt einen Match.

Nach den in 4.1.5 definierten Constraints erlauben wir zwei Arten von Netzwerkknoten
ohne ausgehende Kanten: Zum einen Bodys, zum anderen ”freie” Exports, die externe
Exports repräsentieren. Für das Matching der Objektgraphen werden in diesen Fällen
keine Prematches erzeugt. Für gebundene Exports hingegen wird ein Prematch basierend
auf dem vorliegenden Match des Body-Objektgraphs ermittelt. Für Imports werden zwei
Prematches basierend auf Body und Export erzeugt – beides muss in jedem Fall vorhan-
den sein. Die beiden Prematches werden dann abgeglichen. Bei Nichtübereinstimmung
ist das Ergebnis der lokalen Matchsuche leer und ein Backtrack wird notwendig.

5.1.2. Anwendung komponierter Regeln

Der grobe Ablauf einer komponierten Regelanwendung wurde in Abb. 4.6 illustriert: Zu-
erst wird die Netzwerkregel auf die Netzwerkinstanz angewandt. Es folgt für jeden Netz-
werkknoten die Anwendung der Objektregel auf der korrespondierenden Modellinstanz.
Jede dieser Regelanwendungen wird – basierend auf einem vormals bestimmten Match
– durch Henshin ausgeführt. Abschließend sind spezifizierte Änderungen an den Bezie-
hungen der Modellinstanzen vorzunehmen, die nicht Teil der Henshin-Regeln sind.

Abb. 5.2 zeigt eine implementierungsspezifische Sicht auf den Algorithmus. Gegenüber
der ersten Skizze wurden zwei Aktivitäten aufgeschlüsselt. Dies betrifft zum einen die
vormalige Aktivität ”Netzwerkknoten selektieren und Modellinstanz ermitteln”. Hier
wird der selektierte Netzwerkknoten jetzt auf seinen Modifikationsstatus – gelöscht, er-
halten oder neu erstellt – hin untersucht. Für neu erschaffene Netzwerkknoten gibt es
noch keine Modellinstanz. Diese wird daher jetzt erstellt. Anderenfalls wird die vor-
handene Instanz, wie zuvor, basierend auf dem Netzwerk-Match selektiert. Die andere
ausgearbeitete Aktivität ist ”Referenzen in Schnittstellen verwalten”.
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Abbildung 5.2.: Detaillierter Algorithmus für die komponierte Regelanwendung

Anpassen der modellübergreifenden Referenzen der Schnittstellen In 2.3.2 wur-
de eine Umsetzung komponentenorientierter Modelle anhand von Metamodellen be-
schrieben. Beziehungen zwischen Modellinstanzen werden demzufolge durch body- und
export-Referenzen in exportierten und importierten Klassen ausgedrückt. In unserem
Metamodell für komponierte Regeln verwalten wir als Entsprechung zu diesen Referen-
zen Mappings, die eine Netzwerkkante verfeinern. Diese Netzwerkkanten-Mappings sind
jedoch kein Bestandteil der von uns benutzten einfachen Henshin-Regeln. Sie werden
daher nicht von seinem Interpreter berücksichtigt. Wir müssen ihre Verwaltung im Zuge
von Regelanwendungen selbst organisieren.

Die Anpassung der export- und body- Referenzen wird in zwei Fällen notwendig: Ei-
nerseits sind sie für neu erschaffene Objektknoten erstmals zu setzen. Anderererseits
können für erhaltene Objektknoten mit geänderten Mapping-Bildern Änderungen der
Referenzen nachzuziehen sein. Beide Fälle, neu erschaffene und erhaltene Objektknoten
mit derartigen Referenzen, treten nur in den Verfeinerungen von neu erschaffenen sowie
erhaltenen Export- und Import-Netzwerkknoten auf. Dies sind Knoten in der rechten
Regelseite der Netzwerkregel. Um die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, werden
daher alle entsprechenden Netzwerkknoten der rechten Regelseite auf Objektknoten mit
geänderten oder erstellten Mappings hin untersucht. Bei positivem Befund werden die
betreffenden Referenzen angepasst. Die neuen Ziele der Referenzen werden dabei mit
Hilfe der vollständig vorliegenden Objekt- und Netzwerk-Comatches ermittelt.
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5.2. Implementierung eines baumbasierten Editors

In 2.4.1 wurde ein erster Einblick in die Entwicklung baumbasierter Editoren mit den
Mitteln von EMF gegeben: EMF kann vollständige Editoren generieren, mit denen sich
Instanzen eines Domänenmodells erzeugen und editieren lassen. Funktionalitäten für das
Erstellen, Ändern und Löschen von Modellelementen und ihren Relationen stehen darin
zur Verfügung. Durch Modifikation des generierten Codes, im Wesentlichen der typi-
sierten Item-Provider, lässt sich die Benutzbarkeit der Editoren verbessern. Im Rahmen
dieses Einblicks haben wir einen Editor für die Transformationssprache von Henshin
kennengelernt, in dem einige solcher Modifikationen realisiert sind. Die optische Präsen-
tation von Transformationen wurde dort durch geeignete Symbole und Beschriftungen
optimiert. Es wurden komplexe Editieroperationen erstellt, zusammengesetzt aus ato-
maren Operationen, um kleinteilige Arbeitsschritte zusammenzufassen.

Aufbauend auf diesen Möglichkeiten wollen wir nun Anpassungen an einem Editor für
komponentenorientierte Transformationen durchführen. Den Ausgangspunkt bildet der
Editor, der sich basierend auf dem optimierten Metamodell aus 4.1.4 erstellen lässt. Die
gewünschten Anpassungen wurden in 3.3.2 beschrieben.

5.2.1. Vorgehen

Eine erklärte nichtfunktionale Anforderung besteht darin, existierende Optimierungen
des baumbasierten Henshin-Editors weiterzuverwenden. Optimierungen wurden dort ins-
besondere in den Item-Providern vorgenommen, die als Controller-Schicht zwischen den
Modellklassen des Henshin-Modells und Sichten vermitteln.1 Das Henshin-Modell re-
ferenzieren wir wiederum in unserem Metamodell Compohenshin für komponierte Re-
geln. Eine Weiterverwendung der existierenden Item-Provider für die Henshin-Klassen
ist daher nicht nur grundsätzlich möglich, sondern im standardmäßig generierten Edi-
tor bereits umgesetzt: Für die importierten Henshin-Modellklassen werden keine neu-
en Item-Provider erstellt, sondern die existierenden weiterverwendet. In der zentralen
Editor-Klasse CompohenshinEditor ist dies wie folgt realisiert:

adapterFactory.addAdapterFactory(

new CompohenshinItemProviderAdapterFactory());

adapterFactory.addAdapterFactory(new HenshinItemProviderAdapterFactory());

Die hier registrierten Factorys sind nach Art des Factory-Entwurfsmusters für die Er-
zeugung von Item-Providern verantwortlich: Für übergebene Modellobjekte erzeugen sie

1 [SBPM08] stellt Grundlagen für die Anpassung von Item-Providern dar.
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einen passenden Item-Provider. Im Falle originärer Klassen des Compohenshin-Modells
ist dafür die Adapter-Factory von Compohenshin zuständig, für die importierten Klassen
aus Henshin die Adapter-Factory von Henshin.

Wir wollen einen Schritt weitergehen und existierende Item-Provider nicht nur weiter-
verwenden, sondern auch für unsere Zwecke modifizieren. Dies erreichen wir wiederum
durch Vererbung. So erstellen wir für eine eigene Darstellung von Objektregeln einen
RuleItemProvider, der den Original-RuleItemProvider erweitert. Die modifizierten
Item-Provider fassen wir in einer eigenen Factory zusammen. Diese erweitert Henshins
Adapter-Factory und erzeugt für betreffende Klassen die neuen ItemProvider:

package de.uni_marburg.fb12.swt.compohenshin.provider;

public class HenshinItemProviderAdapterFactory extends

org.eclipse.emf.henshin.provider.HenshinItemProviderAdapterFactory {

@Override

public Adapter createRuleAdapter() {

if (ruleItemProvider == null) {

ruleItemProvider = new RuleItemProvider(this);

}

return ruleItemProvider;

}

}

Wir überschreiben Erzeugungsmethoden wie createRuleAdapter(), um unsere eigenen,
modifizierten Item-Provider zu erzeugen. In der zentralen Editorklasse machen wir dann
statt der Original-Adapter-Factory von Henshin unsere eigene bekannt.

Der exemplarische Ablauf einer Auflösungskette im baumbasierten Editor lässt sich dann
wie folgt beschreiben: In der Baumansicht soll zunächst eine CMRule angezeigt werden.
Der Editor ermittelt hierfür als relevante Factory die Adapter-Factory von Compohens-
hin, übergibt ihr die CMRule und erhält als Rückgabe einen CMRuleItemProvider. In
diesem sind die Methoden getText(), getIcon() und getChildren() implementiert,
die der TreeViewer für den Aufbau der Baumansicht benutzt. getChildren() liefert Ob-
jekte, die in der Baumansicht als Kinder der Regel angezeigt werden: Im Regelfall alle
enthaltenen Modellelemente, im Fall einer CMRule insbesondere die Menge ihrer Objekt-
regeln. Für diese ist dann wiederum eine geeignete Repräsentation zu ermitteln. Für Ob-
jektregeln wird also wieder ein geeigneter Item-Provider benötigt. Daher wendet sich der
Editor jetzt an unsere Adapter-Factory für Henshin, um geeignete RuleItemProvider

mit Methoden für Beschriftung, Symbol und Kinder zu erhalten. Für die Kinder einer
Regel setzt sich dieses Spiel rekursiv fort.
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5.2.2. Übersicht über die realisierte Funktionalität

Optische Präsentation

Abbildung 5.3.: Baumbasierte Sicht
für Compohenshin

Abb. 5.3 zeigt die baumbasierte Sicht des erwei-
terten Editors. Abgebildet ist ein Transformati-
onssystem mit einer komponierten Regel, die ne-
ben einer Netzwerkregel zwei Objektregeln um-
fasst – eine davon in gefalterer Darstellung. Die
Objektregeln korrespondieren jeweils zu einem
Netzwerkknoten. Es ist ersichtlich, dass Anpas-
sungen an Symbolen und Beschriftungen vor-
genommen wurden: Für die Modellklassen der
Objektebene, die identisch mit den den Klassen
des Henshin-Modells sind, wurden die existieren-
den Symbole weitgehend übernommen. Zusätzli-
che Symbole wurden für die erweiterten Klassen
der Netzwerkebene eingeführt. Die neuen Sym-
bole erweitern die bekannten um zusätzliche, ”verstärkende” Linien. Dadurch ist die
Andeutung einer hierarchischen Beziehung der beiden Ebenen gegeben.

Für Netzwerkknoten drücken Symbole und Beschriftungen ihre Typisierung als Body,
Export oder Import aus. Symbole bringen zusätzlich zum Ausdruck, ob der Knoten
durch die Regel erhalten, gelöscht oder neu erstellt wird. Das Domänenmodell für die
Typisierung des Objektgraphs ist in Klammern angegeben. Netzwerkkanten heißen nach
ihrem Ziel Body-Kanten oder Export-Kanten, was sich in der Beschriftung ausdrückt.
Eine Besonderheit ist die Visualisierung der Objektregeln, die einfache Henshin-Regeln
mit einer zusätzlichen Eigenschaft sind: Sie sind einem Netzwerkknoten eindeutig zuge-
ordnet. Symbol und Beschriftung können daher die Eigenschaften des Netzwerkknotens
propagieren und die Zuordnung so optisch verdeutlichen. Mappings, die eine Netzwerk-
kante verfeinern, werden in der Baumansicht als Kinder der Netzwerkkante repräsentiert.
Dies entspricht der Standard-Darstellung einer Containment-Beziehung.

Benutzerinteraktion

Die Editieroperationen des baumbasierten Editors wurden angepasst. Abb. 5.4 demon-
striert exemplarische Anpassungen von Kontextmenü- und Dropbox-Einträgen: Im obe-
ren Teil der Grafik ist das Kontextmenü für das Erstellen von Kind-Objekten in einem
selektierten Regelgraphen zu sehen. Im Ursprungszustand würde der generierte Editor
dort – ungeachtet möglicher Constraints – sämtliche Klassen anbieten, die aufgrund vor-
handener Containment-Referenzen in Frage kommen. Insbesondere wären die herkömm-
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Abbildung 5.4.: Editieren im baumbasierten Editor für Compohenshin

lichen Nodes und Edges von Henshin als gültige Werte für die Referenzen nodes und
edges denkbar. Da wir das Erstellen sinnvoller Strukturen wie in 4.1.5 beschrieben un-
terstützen wollen, erscheint es uns als sinnvoll, die Auswahl auf Netzwerkknoten und
-kanten einzuschränken. Im NetworkGraphItemProvider ist die dafür zuständige Me-
thode implementiert:

protected void collectNewChildDescriptors(

Collection<Object> newChildDescriptors, Object object) {

newChildDescriptors.add(createChildParameter(

HenshinPackage.Literals.GRAPH__NODES,

CompohenshinFactory.eINSTANCE.createNetworkNode()));

newChildDescriptors.add(createChildParameter(

HenshinPackage.Literals.GRAPH__EDGES,

CompohenshinFactory.eINSTANCE.createNetworkEdge()));

}

In der Methode werden die Einträge für das ”New”-Menü aus Abb. 5.4 festgelegt. Sie
erwartet eine Collection für das Hinzufügen der Einträge sowie den Netzwerkgraph als
Referenzobjekt. Eingabeparameter für die add()-Methode sind die betreffende Refe-
renz und das zu erstellende Objekt. Letzteres wird also nicht erst beim Anwählen des
Menüeintrags, sondern bereits beim Aufbau des Kontextmenüs erzeugt. Die Betäti-
gung des Menüeintrags veranlasst, dass das bereits erstellte Objekt in die vorhandene
Containment-Hierarchie eingefügt wird.
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Der untere Teil von Abb. 5.4 zeigt die Dropbox für die Selektion des Typs für einen Ob-
jektknoten. Die Auswahl ist beschränkt auf die Klassen aus dem zugehörigen Domänen-
modell prjmgt. Hierfür musste eine Methode des NodeItemProviders von Henshin ange-
passt werden. Die Rahmenbedingungen für das Editieren der Eigenschaften von Knoten
beschreibt dort die Methode getPropertyDescriptors().

5.2.3. Realisierung der Anforderungen

Dieser kurze Einblick hat gezeigt, wie und mit welchem Resultat Änderungen an dem
durch EMF generierbaren Editor vorgenommen wurden. Die folgende Darstellung soll
ein umfassenderes Bild von der im Rahmen dieser Arbeit verwirklichten Funktionalität
geben. Wir orientieren uns an den Anforderungen und Anwendungsfällen aus den Ab-
schnitten 3.3.1 und 3.3.2 der Anforderungsbeschreibung.

Anforderung 3.1: Erstellen, Verwalten und Löschen von komponierten Re-
geln

Beschreibung Der Editor soll dem Benutzer das Erstellen, Verwalten und Löschen
komponierter Regeln ermöglichen.

Realisierung Der generierte Editor unterstützt als Basisfunktionalität das Erstel-
len, Verwalten und Löschen komponierter Regeln: Komponierte Regeln lassen sich
per Kontextmenüeintrag als Kind eines Transformationssystems erstellen und löschen.
Die Verwaltung von Attributen erfolgt in einer Properties-Sicht. Kontextmenüeinträge
gestatten das Erstellen und Löschen von Objektregeln.

Anforderung 3.2: Benutzerführung für die Erstellung valider Transformatio-
nen

Beschreibung Der Editor soll den Benutzer dabei leiten, valide Transformationen
zu erstellen.

Realisierung Es wurden Anpassungen an den generierten Item-Provider vorgenom-
men: Angepasste getChildrenFeature()-Methoden legen eine Auswahl der Objekte
festen, die einem Knoten in der Baumansicht als Kind hinzugefügt werden können.
Dropbox-Einträge für die möglichen Werte von Referenzen basieren auf modifizierten
getPropertyDescriptors()-Methoden (vgl. Abb 5.4 und ihre Beschreibung).

Anforderung 3.3: Optisches Erscheinungsbild von Transformationen

Beschreibung Übersichtlichkeit und Aussagekraft der optischen Präsentation sollen
erhöht werden.
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Realisierung In den Item-Providern der Modellklassen auf Netzwerk- und Objek-
tebene wurden Anpassungen der getText()- und getIcon()-Methoden vorgenom-
men. Abb. 5.3 und ihre Beschreibung zeigen das Ergebnis.

Anwendungsfall 3.4: Strukturen aus Objektgraphen entlang einer Netzwerk-
kante kopieren

Beschreibung Der Editor soll eine Operation anbieten, um Teilstrukturen aus Ob-
jektgraphen, bestehend aus Knoten sowie zwischenliegenden Kanten, entlang einer
Netzwerkkante in den angrenzenden Objektgraph zu kopieren. Mappings für die Ver-
feinerung der Netzwerkkante sind danach zu erstellen.

Realisierung Die Klasse CopySubgraphComponentwiseCommand realisiert diesen An-
wendungsfall. Die Klasse CopySubgraphComponentwiseMenuContributor fügt die
Kopieroperation dem Kontextmenü hinzu. Sie erscheint darin, wenn eine Auswahl
von Objektknoten im gleichen Graph selektiert ist.

Anwendungsfall 3.5: Verfeinerte Netzwerkkante erstellen

Beschreibung Der Editor soll eine Operation anbieten, um eine Netzwerkkante zwi-
schen zwei Netzwerkknoten mitsamt möglichst vollständiger Verfeinerung zu erstellen.

Realisierung Der Anwendungsfall wurde in der Klasse CreateRefinedEdgeCommand
umgesetzt. Die Klasse SimpleCommandMenuContributor heftet die Erstelloperation
an das Kontextmenü an. Sie erscheint bei Selektion von zwei Netzwerkknoten.

Anwendungsfall 3.6: Knoten gemeinsam mit referenzierenden Elementen lö-
schen

Beschreibung Die Löschoperation für Knoten soll, neben dem Knoten selbst, auch
alle referenzierenden Kanten und Mappings löschen.

Realisierung Die Klasse NodeComplexRemoveCommand wurde als Erweiterung der
gleichnamigen Klasse von Henshin erstellt. Sie behandelt gleichermaßen die Löschung
von Netzwerk- und Objektknoten. Die Item-Provider für Netwerk- und Objektgra-
phen binden sie mittels der Methode createRemoveCommand() in den Editor ein.

Anwendungsfall 3.7: Zu erhaltende, zu löschende oder zu erschaffende Netz-
werkknoten erstellen

Beschreibung Der Editor soll eine Operation anbieten, um einen Netzwerkknoten
gemeinsam mit seiner Objektregel zu erstellen. Es sollen zu erhaltende, zu löschende
und zu erschaffende Netzwerkknoten erstellt werden können.
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Realisierung Die drei entsprechenden Klassen CreateMappedNetworkNodeCommand,
CreateNetworkNodeWithCreateRuleCommand und CreateNetworkNodeWithDelete-

RuleCommand realisieren diese Erstelloperationen. Sie werden im Rahmen der Klasse
SimpleMenuContributor an das Kontextmenü für komponierte Regeln angeheftet.

Anwendungsfall 3.8: Mappings zwischen Netzwerkknoten erstellen

Beschreibung Die Operation für die Erstellung eines Mappings zwischen zwei Netz-
werkknoten soll angepasst werden: Wenn einer der beiden Netzwerkknoten vor der
Erstellung des Mappings keine Objektregel hatte, bekommt er jetzt die Objektregel
des anderen Knotens zugewiesen.

Realisierung Die Aktualisierung der Objektregel ist im MappingItemProvider rea-
lisiert. Dieser Item-Provider ist als Beobachter der vorhandenen Mappings registriert.
Sobald Ursprung oder Bild in einem Mapping gesetzt werden, reagiert der Notification-
Mechanismus von EMF: Er veranlasst den Aufruf der Methode notifyChanged() im
MappingItemProvider. Dort werden die zu verändernden Objektgraph- und regel-
Referenzen des betreffenden Netzwerkknotens gesetzt.

5.3. Implementierung eines grafischen Editors

Für Modellinstanzen, die auf EMF-Modellen basieren, stellen die durch EMF generier-
baren Baumeditoren eine natürliche Editiermöglichkeit dar. Mit ihrer Anpassbarkeit
bieten sie eine Grundlage für robuste und zugleich benutzbare Editoren. Baumbasierte
Darstellungen stoßen jedoch an Grenzen, wenn komplexe Strukturen mit diversen Dia-
gonalbeziehungen zu repräsentieren sind. In Bezug auf unsere komponentenorientierten
Transformationen ist das der Fall. Daher soll ein weiterer Editor entstehen, der die An-
schaulichkeit dieser Strukturen erhöht und intuitives grafisches Editieren ermöglicht. Die
wesentlichen Anforderungen an einen solchen Editor wurden in 3.3.3 fixiert.

Die hier dargelegte Implementierung eines grafischen Editors baut auf dem Muvitor-
Framework und dem darauf basierenden Berliner Editor auf. Muvitor bietet einen Rah-
men für die Entwicklung von Editoren, die mehrere grafische Sichten für strukturierte
Modelle bieten. Im Berliner Editor sind einige solcher Sichten für Henshin-basierte Trans-
formationen implementiert, darunter Sichten für Regeln und Graphen. Eine Einführung
in diese beiden technischen Grundlagen wurde in 2.4.2 gegeben.
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5.3.1. Vorgehen

In Muvitor bilden GEF-basierte EditParts die Controller-Schicht zwischen Modell und
Sichten. Sie sind leider nicht kompatibel zu den Item-Providern von EMF. Daher ist
einige Funktionalität, die im Rahmen der Erweiterung des baumbasierten Editors um-
gesetzt wurde, zunächst neu zu implementieren. Dies betrifft die für Editieroperationen
grundlegenden Commands, die baumbasierte Sicht sowie die PropertySouces, in denen
die Eigenschaften eines selektierten Elementes editiert werden.

Das Vorgehen für den Ausbau der baumbasierten und grafischen Sichten in Muvi-
tor ist prinzipiell ähnlich: Eine EditPartFactory zu jeder Sicht realisiert die Erstel-
lung geeigneter EditParts für gegebene Elemente. In baumbasierten Sichten gibt es
TreeEditParts für Labels aus einem Text und einem Symbol, in grafischen Sichten
GraphicalEditParts für rechteckige Objekte sowie Linien oder Pfeile. Einschränkungen
für das Editieren und Erstellen von Objekten lassen sich als EditPolicys formulieren,
die in betreffenden EditParts registriert werden.

5.3.2. Übersicht über die realisierte Funktionalität

Optische Präsentation und Navigation

Abbildung 5.5.: Grafischer Editor für Compohenshin

Abb. 5.5 präsentiert die Oberfläche des erstellten grafischen Editors. Das Herzstück
des Editors bildet erneut eine baumbasierte Sicht, die den linken Teil der Oberfläche
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ausfüllt. Sie zeigt die äußere Silhouette der editierten Modellinstanz: Hier das Beispiel-
Transformationssystem aus dem vorangehenden Abschnitt zum EMF-generierten Baum-
editor. Den Rest der Fläche nehmen drei grafische Sichten auf die enthaltene komponierte
Regel ein: Im Zentrum die Netzwerkregel, darunter die beiden Objektregeln zu den
Netzwerkknoten. Alle hier gezeigten Sichten lassen sich durch Benutzung der Maus frei
anordnen.

Die Präsentation der Regeln entspricht im Wesentlichen der aus dem Berliner Editor
bekannten: Sichten auf Netzwerk- und Objektregeln basieren auf dem dort implemen-
tierten RuleView. Modifikationen wurden vorgenommen, um dem angestrebten Ziel der
Übersichtlichkeit näher zu kommen: Einen Beitrag hierzu leistet ein überarbeitetes Farb-
konzept. Im Berliner Editors repräsentierten Einfärbungen der Knoten die vorhandenen
Mappings. Was die Netzwerkregel angeht, halten wir an dieser Idee fest. Anders die
Objekt-Ebene: Um eine schnelle Zuordnung zu ermöglichen, sind Objektknoten stets in
der Farbe des referenzierenden Netwerkknotens eingefärbt. Die Markierungen gemappter
Knoten durch Indizes im Namensfeld bleiben auf beiden Ebenen erhalten.

Die direkte Navigation zwischen den Ebenen wird durch Bedienelemente ermöglicht:
Falls für einen Netzwerkknoten die Objektregel vorhanden sind, deutet ein kleiner But-
ton in der Darstellung des Knotens auf diese Verfeinerung hin. Per Mausklick auf den
Button wird diese geöffnet. Auch zu Netzwerkkanten gibt es einen Button, der auf eine
Verfeinerung hinweist:

Abbildung 5.6.: GraphView und SpecializationView

Abb. 5.6 demonstriert die linke Regelseite der soeben illustrierten Netzwerkregel in ei-
nem GraphView und darunter die Verfeinerung der vorhandenen Netzwerkkante. Die
Darstellung der Verfeinerung basiert auf einer weiteren Sicht, die zusätzlich zu den be-
stehenden Sichten RuleView und GraphView des Berliner Editors entworfen wurde: Der
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SpecializationView zeigt für eine Netzwerkkante die Verfeinerung durch die in ihr
enthaltenen Mappings an. Die enthaltenen Objekte sind die Knoten aus den korrespon-
dierenden Objektgraphen sowie die dazwischen gelagerten Mappings. Ihre Repräsenta-
tion durch eingefärbte Rechtecke entspricht der aus den RuleViews und GraphViews.
Mappings werden durch Pfeile repräsentiert.

Benutzerinteraktion

Als Realisierung von Benutzerinteraktionen wurden die Editieroperationen des Berliner
Editors modifiziert, so dass sie die für komponierte Regeln geltenden Besonderheiten
berücksichtigen. In den Sichten für Regeln und Graphen stehen somit grundlegende
Operationen für das Selektieren, Hinzufügen, Ändern und Löschen von Objekten bereit.
Erweiterte Operationen wie die Möglichkeit einer Validation sowie des Kopierens der
linken Regelseite runden den Funktionsumfang ab.

Werkzeuge für das Selektieren und Hinzufügen von Elementen bietet wie zuvor die aus-
faltbare Palette, die als Bestandteil in jeder Sicht vorhanden ist. Für zu erstellende
Knoten wird beim Hinzufügen die Angabe der Typisierung verlangt. Hier wird eine Vor-
auswahl getroffen, die sich nach dem Kontext der Regel richtet: Für eine Netzwerkregel
stehen die Klassen des dezidierten Netzwerkmodells, für eine Objektregel die Klassen
des spezifizierten Domänenmodells zur Verfügung. Vorauswahlen wurden auch für Kon-
textmenüenträge und Einträge von Dropboxen in Eigenschafts-Ansichten getroffen.

Im neu erstellten SpecializationView können ausschließlich Mappings editiert werden:
Sie lassen sich per Paletteneintrag erstellen oder aber durch das Kontextmenü oder per
Tastatur löschen. Durch geeignete EditPolicys ist festgelegt, dass nur Mappings von
Knoten aus dem Quellgraph auf Knoten aus dem Zielgraph erstellt werden dürfen.

Der Notification-Mechanismus von Muvitor erlaubt die Kommunikation zwischen Edit-
Parts im Falle von Änderungen. Dies ermöglicht die Bewahrung von Konsistenz der op-
tischen Präsentation: Wenn etwa ein Mapping zwischen Netzwerkknoten entfernt wird,
muss sich auch die Farbe eines der beiden Netzwerkknoten ändern.

Validation

Für jede Sicht wird ein Validierungsmechanismus angeboten, der eine Überprüfung der
Validität des gezeigten Modellausschnitts erlaubt. Diese Überprüfung von Bedingungen
von Modellconstraints und konsistenzerhaltenden Bedingungen ist durch herkömmli-
che Java-Klassen realisiert. Abb. 5.7 zeigt das negative Ergebnis der Validierung ei-
ner Netzwerkkanten-Verfeinerung: In einem Dialogfenster werden verletzte Bedingungen
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Abbildung 5.7.: Validierung im SpecializationView

aufgelistet. Es werden sowohl Modell-Constraints als auch konsistenzerhaltende Bedin-
gungen untersucht. Für konsistenzerhaltende Bedingungen, die nicht ohne den Kontext
eines Eingabemodells überprüft werden können, wird gegebenenfalls eine Warnung aus-
gegeben, falls eine Bedingung verletzt werden könnte.

5.3.3. Realisierung der Anforderungen

Aufbauend auf diese Einführung in die realisierte Funktionalität wollen wir weiter ins
Detail gehen: Erneut ist festzuhalten, welche Anforderungen durch welche Maßnahmen
realisiert wurden. Wir orientieren uns an den Anforderungen und Anwendungsfällen, die
in den Abschnitten 3.3.1 und 3.3.3 beschrieben wurden.

Anforderung 3.9: Erstellen, Verwalten und Löschen von komponierten Re-
geln

Beschreibung Der Editor soll dem Benutzer das Erstellen, Verwalten und Löschen
komponierter Regeln ermöglichen.

Realisierung Basis für das Erstellen von Regeln ist die Klasse CreateRuleAction:
Eine gleichnamige Klasse des Berliner Editors ließ sich modifizieren, so dass sie jetzt
das Erstellen von komponierten und einfachen Regeln gleichermaßen behandelt. Die
Action ist in der zentralen Editorklasse CompoHenshinTreeEditor registriert. Da-
her steht sie in allen Sichten zur Verfügung. Ihre Methode calculateEnabled()

gewährleistet dabei, dass Regeln nur an passenden Stellen eingefügt werden können:
Komponierte Regeln insbesondere als Kinder eines Transformationssystems, Objekt-
regeln nur als Kinder von komponierten Regeln. Attribute von Regeln können in einer
Properties-Sicht verwaltet werden, deren Aufbau in der Klasse RulePropertySource

spezifiziert ist. Die Löschoperation für Regeln DeleteRuleCommand ist mittels Kon-
textmenü in der baumbasierten Sicht verfügbar. Attributansicht und Löschoperation

77



Kapitel 5. Implementierung von komponentenorientierten Modelltransformationen

sind in den Controllern RuleTreeEditPart und CMRuleTreeEditPart mittels der
Methoden createPropertySource() und createEditPolicies() registriert.

Anforderung 3.9: Präsentation von Transformationen in mehreren grafischen
Sichten

Beschreibung Neben einer Baumansicht auf die äußere Silhouette sollen drei grafi-
sche Sichten auf komponierte Regeln darstellbar sein: Sichten auf enthaltene Regeln,
Graphen sowie Kanten-Verfeinerungen.

Realisierung Die Sichten GraphView und RuleView konnten weitgehend an die
gleichnamigen Sichten des Berliner Editors angelehnt werden (vgl. Abb. 5.5). Der
SpecializiationView für Kantenverfeinerungen ist neu hinzugekommen. Eine Be-
schreibung seines Erscheinungsbilds und Verhaltens leisten die Ausführungen zu Abb.
5.6. Alle drei Sichten sind in der zentralen Konfigurationsdatei plugin.xml registriert.
Objekte der baumbasierten Sicht sind mit grafischen Sichten verknüpft, so dass ein
Klick auf das Objekt die zugeordnete Sicht öffnet. Diese Verknüpfungen realisiert die
Methode registerViewID() in der zentralen Editorklasse CompoHenshinTreeEditor.

Anforderung 3.10: Nachvollziehbarkeit der Beziehungen zwischen Sichten

Beschreibung Beziehungen zwischen den Sichten sollen optisch nachvollziehbar sein.

Realisierung Wie in den Ausführungen zu Abb. 5.5 angedeutet, wurde ein Farb-
konzept entwickelt: Objektknoten sind stets in der gleichen Farbe gehalten wie die
referenzierenden Netzwerkknoten. Die Aktualisierung der Einfärbungen wird notwen-
dig im Fall der Erstellung von Knoten sowie der Erstellung und Löschung von Map-
pings. Entsprechendes berücksichtigen daher die Operationen CreateNodeCommand,
CreateRuleMappingCommand und DeleteRuleMappingCommand. Die Grundlage für
die Einfärbung von Knoten ist ein im Hintergrund verwaltetes Layout-Modell (vgl.
[War10]).

Anforderung 3.11: Navigierbarkeit der Beziehungen zwischen Sichten

Beschreibung Die Beziehungen zwischen Sichten sollen auf einfache Weise navigier-
bar sein.

Realisierung Abb. 5.5 und ihre Beschreibung demonstrieren die realisierten Na-
vigationsmöglichkeiten: In der Nähe der Beschriftungen von Netzwerkknoten und
-kanten werden Buttons eingeblendet, die den Sprung zu den Objektverfeinerungen
erlauben. Für Objektregeln und Kantenverfeinerungen wiederum existiert eine Be-
dienfläche, die den Sprung zurück zur Netzwerkregel ermöglicht. Die Buttons der
Netzwerkobjekte sind in den Layouts der betreffenden Klassen SimpleNodeFigure

und EdgeEditPart realisiert. Sie sind mit MouseListenern verknüpft, die bei einem
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Klick auf den Button das Öffnen den zugeordneten Views veranlassen. Die Bedi-
enflächen für die Gegenrichtung sind direkt in den betreffenden Klassen RuleView,
GraphView und SpecializationView als Bestandteile der Werkzeugleisten registriert
und mit der Klasse OpenContainerViewAction verknüpft.

Anwendungsfall 3.12: Linke auf rechte Regelseite kopieren

Beschreibung Der Editor soll dem Benutzer eine Operation zur Verfügung stellen,
die es ermöglicht, den Inhalt der linken Regelseite einer Regel auf die rechte Regelseite
zu kopieren.

Realisierung Die bereits im Berliner Editor vorhandene LhsToRhsCopyAction ermög-
licht das Kopieren von Knoten und Kanten in Netzwerk- und Objekt-Regeln. Auf-
grund einer entsprechenden Instruktion in RuleView gibt es eine Bedienfläche in der
Werkzeugleiste, die ihren Aufruf ermöglicht.

Anwendungsfall 3.13: Validierung durchführen

Beschreibung Der Editor soll dem Benutzer einer Validierungsoperation für die Re-
gel bereitstellen.

Realisierung Die sichtenspezifischen Validierungsoperationen sind in den Klassen
GraphValidAction, RuleValidAction und SpecializationValidAction gelagert.
Diese sind in der zentralen Editorklasse CompoHenshinTreeEditor registriert und
werden abhängig vom Wert ihrer calculateEnabled()-Methode in den Werkzeuglei-
sten der Sichten angezeigt.

Anwendungsfall 3.4: Strukturen aus Objektgraphen entlang einer Netzwerk-
kante kopieren2

Beschreibung Der Editor soll eine Operation anbieten, um Teilstrukturen aus Ob-
jektgraphen, bestehend aus Knoten sowie zwischenliegenden Kanten, entlang einer
Netzwerkkante in den angrenzenden Objektgraph zu kopieren. Mappings für die Ver-
feinerung der Netzwerkkante sind danach zu erstellen.

Realisierung Die Klasse CopySubgraphCommand realisiert diesen Anwendungsfall.
Sie ist mittels einer zugehörigen CopySubgraphAction zentral im CompoHenshinTree-

Editor registriert. Die Methode calculateEnabled() der Action-Klasse ermöglicht
die Einblendung eines entsprechenden Kontextmenüeintrags, sofern eine geeignete
Menge von Objektknoten selektiert ist.

2Die ab hier uneinheitliche Nummerierung der Anwendungsfälle erklärt sich durch den Rekurs auf die
Anwendungsfallbeschreibungen des baumbasierten Editors.
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Anwendungsfall 3.6: Knoten gemeinsam mit referenzierenden Elementen lö-
schen

Beschreibung Die Löschoperation für Knoten soll, neben dem Knoten selbst, auch
alle referenzierenden Kanten und Mappings löschen.

Realisierung Die Klasse DeleteNodeCommand verwirklicht diesen Anwendungsfall.
Sie ist mittels einer EditPolicy in NodeEditPart registriert und behandelt gleicher-
maßen die Löschung von Netzwerk- und Objektknoten.

Anwendungsfall 3.8: Mappings zwischen Netzwerkknoten erstellen

Beschreibung Die Operation für die Erstellung eines Mappings zwischen zwei Netz-
werkknoten soll angepasst werden: Wenn einer der beiden Netzwerkknoten vor der
Erstellung des Mappings keine Objektregel hatte, bekommt er jetzt die Objektregel
des anderen Knotens zugewiesen.

Realisierung Entsprechendes ist direkt in der Klasse CreateRuleMappingCommand

realisiert, die mit dem Paletteneintrag für das Erstellen eines neuen Mappings ver-
knüpft ist.
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Demonstration von
komponentenorientierten
Modelltransformationen

Es wurden Konzeption und Implementierung von Werkzeugen präsentiert, die Spezifi-
kation und Ausführung von komponentenorientierten Modelltransformationen ermögli-
chen. Die Verwendung der Werkzeuge wollen wir nun anhand von Beispielszenarien in
zwei unterschiedlichen Anwendungsdomänen veranschaulichen. Eine erste Reihe von Bei-
spielen demonstriert Modelltransformationen im Kontext des fortlaufenden Beispiels die-
ser Arbeit: Verbundene Abteilungs- und Projektkomponenten in einem Unternehmens-
Administrationssystem. Das zweite Anwendungsbeispiel behandelt Modelltransforma-
tionen im Kontext der modellgetriebenen Entwicklung grafischer Editoren basierend auf
dem Graphical Modeling Framework. Bei letzteren handelt es sich um konkrete Umset-
zungen von exemplarischen Transformationen, die in [JT09] konzeptionell beschrieben
wurden.

6.1. Szenario: Administrationssystem mit Abteilungs-
und Projektverwaltung

Modellkomponenten für Abteilungs- und Projektverwaltung, die sich untereinander re-
ferenzieren, bilden den Rahmen für das nachfolgend demonstrierte Beispielszenario. Die
zu Grunde liegenden Domänenmodelle mit expliziten Schnittstellen haben wir zu Illu-
strationszwecken bereits in 2.3.2 eingeführt. An dieser Stelle wollen wir sie uns durch
eine kurze Rekapitulation vergegenwärtigen. Als tiefergehender Schritt ist zudem eine
Reihe von exemplarischen Instanzen dieser verbundenen Domänenmodelle vorzustellen.
Diese bilden den Kontext für zwei erste Modelltransformationen, deren Spezifikation wir
anschließend betrachten.
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6.1.1. Modellkomponenten eines
Unternehmens-Administrationssystems

Wir orientieren uns in den folgenden Ausführungen am Modellierungsbeispiel aus dem
Grundlagen-Abschnitt 2.3.1. Dort wurden, als visuelles Exempel eines Entwurfs für kom-
ponentenorientierte Modelle, verbundene Abteilungs- und Projekt-Komponenten be-
schrieben: Komponenten auf Typebene aus jeweils einem Body-Modell und einer Rei-
he von anhängenden Schnittstellen, Komponenten auf Instanzebene als konkrete Aus-
prägungen dieser Komponenten-Typen. Aufbauend auf der prototypischen Realisierung
der Komponentenarchitektur, beschrieben in 2.3.2, können wir verbundene Komponen-
ten nach dem Vorbild dieses Entwurfs umsetzen. Nachstehende Abbildungen und Be-
schreibungen greifen diese Realisierung auf.

Abbildung 6.1.: Domänenmodelle mit expliziten Schnittstellen (nach [JSST11])

In den baumbasierten Editor-Ansichten aus Abb. 6.1 sehen wir Abteilungs- und Projekt-
verwaltung als verbundene Modellkomponenten mit expliziten Schnittstellen: Domänen-
modelle bilden hier gemeinsam eine Typebene. Links und rechts außen sind die Ecore-
basierten Domänenmodelle departmentmanagement und projectmanagement abgebildet,
die als zentrale Bodys in ihren Komponenten agieren. Die wesentliche Klasse des de-
partmentmanagement ist Department, die Abteilung: Sie kann Unterabteilungen sowie
Angestellte aufweisen. Angestellte sind Personen. Als solche besitzen sie, neben ihrer
Personalnummer, einen Namen. Eine Unterklasse von Angestellten sind Manager, denen
eine Menge von Angestellten zugeordnet ist. projectmanagement verwaltet Projekte, die
Unterprojekte sowie freischaffende und angestellte Mitarbeiter besitzen können.

Angestellte Mitarbeiter in projectmanagement können insbesondere importierte Ange-
stellte aus der departmentmanagement-Komponente sein: Dies ermöglichen die mitein-
ander verbundenen Schnittstellen depexport2 und prjimport2, die auf den Metamodellen
EExport und EImport basieren (vgl. 2.3.2). Sie enthalten exportierte und importierte
Klassen: Klassen mit modellübergreifenden Referenzen, hier angedeutet durch Pfeile.
Ihre Eigenschaften sind exportierte und importierte Attribute und Referenzen mit ei-
genen, hier farblich abgesetzten Referenzen. Beide Schnittstellen besitzen eine einfache
Modellklasse ohne modellübergreifende Referenzen als dezidierte Container-Klasse.
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Abbildung 6.2.: Instanzen der Domänenmodelle

Die Modellinstanzen aus Abb. 6.2 sind konkrete Ausprägungen dieser Domänenmodelle.
Sie enthalten konkrete Objekte, die über die Modellklassen der Domänenmodelle getypt
sind. Die mittig geöffneten Export- und Import- Instanzen weisen insbesondere expor-
tierte und importierte Objekte als Instanzen der exportierten und importierten Klassen
auf. Als Wurzel in der Containment-Hierarchie der Export- und Import-Instanzen agiert
ein Objekt, das auf der dezidierten Container-Klasse basiert. Container-Objekt sowie
exportierte und importierte Objekte besitzen die in den Domänenmodellen definierten
modellübergreifenden Referenzen, angedeutet durch Pfeile. Die modellübergreifenden
Referenzen aus den Domänenmodellen legen die Typisierung dieser Referenzen fest: So
referenzieren die beiden exportierten Angestellten wiederum Angestellte des Bodys.

In den Instanzen liegen die im Domänenmodell vorgesehenen exportierten und impor-
tierten Attribute vor, etwa Name und Personalnummer eines Angestellten. Dies ist hier
an den Beschriftungen der Objekte ersichtlich, die die vorhandenen Namens-Attribute
preisgeben. Für die Darstellung von importierten Attributen wurden die Werte hier
mittels des vorhandenen Delegations-Mechanismus ermittelt: Das Namens-Attribut der
Angestellten Felicia im PrjBody etwa wurde durch eine Folge von Attributabfragen auf-
gelöst, entlang der Kette aus den analogen Objekten in Import, Export und DepBody.

6.1.2. Transformationen von Netzwerk- und Objektstrukturen

Für die vorliegenden Modellinstanzen lassen sich nun konkrete Transformationen ange-
ben und durchführen. Als wesentliches Konzept für komponentenorientierte Transforma-
tionen haben wir in dieser Arbeit Entwurf und Implementierung von komponierten Re-
geln erörtert. Durchzuführende Änderungen an den vorliegenden Strukturen sind daher
in der Sprache der komponierten Regeln zu beschreiben. Die nachfolgend demonstrier-
ten Beispieltransformationen betreffen zunächst die verbundenen Objektstrukturen, an-
schließend auch die Netzwerkstruktur. Eine systematischere Klassifikation von Transfor-
mationen und ihre Umsetzung durch unseren Ansatz werden wir später im Rahmen des
zweiten Anwendungsszenarios betrachten.
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6.1.2.1. Exempel: Transformation verbundener Objektstrukturen

Als exemplarische Transformation der verbundenen Modellinstanzen aus Abb. 6.2 be-
trachten wir zunächst eine gleichzeitige Änderung der lokalen Objektstrukturen. Wir
wollen einen Angestellten, der zuvor nur der Abteilungs-Komponente bekannt war, ei-
nem Projekt zuordnen. Er soll also zum Gegenstand einer Import-Export-Beziehung
werden. Im Sinne unserer komponentenorientierten Modelle bedeutet das: Zusätzlich
zum Auftreten des Angestellten als Objekt des Abteilungs-Bodys sind analoge Objekte
in einem Export sowie einem Import und Body der importierenden Komponente zu er-
stellen. Abb. 6.3 zeigt das Ergebnis, das wir von einer solchen Transformation erwarten:
Für Manager Frank wurden die markierten analogen Objekte in den referenzierenden
Import-, Export- und Body-Instanzen erzeugt. Modellübergreifende Referenzen der neu-
en Objekte, angedeutet durch Pfeile, stellen eine Delegationskette her.

Abbildung 6.3.: Ergebnis einer Transformation von Objektstrukturen

Eine Besonderheit ist, dass Manager Frank im Rahmen des Exports als Angestellter auf-
tritt: Nach dem Schnittstellenmodell aus Abb. 6.1 müssen importierte Angestellte einen
Angestellten des Exports referenzieren. Manager sind jedoch im Kontext des Exports
keine Angestellten, da die Vererbungsbeziehung zwischen Employee und Manager nicht
propagiert wird.

Abb. 6.4 demonstriert eine komponierte Regel als Realisierung dieser Transformation.
Die komponierte Regel besteht aus Netzwerkregel sowie den Objektregeln der Netzwerk-
knoten, hier jeweils in der Darstellung durch den grafischen Editor. Die Einfärbung der
Knoten verdeutlicht die Korrespondenz von Netzwerkknoten und Objektregeln.

Die beiden Regelseiten der Netzwerkregel weisen vier Netzwerkknoten mit zwischenlie-
genden Kanten auf. Alle Knoten sind aufgrund identifizierender Mappings, verdeutlicht
durch Ziffern und Einfärbung, auf beiden Regelseiten vorhanden. Die Netzwerkregel spe-
zifiziert also keinerlei Änderungen der Netzwerkstruktur. Für die Matchsuche basierend
auf einem vorhandenen Komponentennetzwerk ist das Auftreten der Knoten in der lin-
ken Regelseite relevant: Im Netzwerk sind vier Elemente zu finden, die in der gleichen
Art wie die Netzwerkknoten verbunden sind. Die Suche berücksichtigt die Eigenschaften
”Typisierung” und ”Referenzen” der Netzwerkknoten, in der Abbildung durch Beschrif-
tungen und Kanten repräsentiert, sowie ihre Domänenmodelle, hier nicht abgebildet.
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Abbildung 6.4.: Netzwerkregel und Objektregeln für die Transformation

Die Objektregel des exportierenden Bodys sieht ebenfalls keine Modifikationen vor: Ein
Knoten vom Typ Employee ist lediglich vorhanden, um die Suche eines Ansatzes zu
ermöglichen. Schließlich wollen wir Objekte mit modellübergreifenden Referenzen erstel-
len, deren Ziele wiederum explizit anzugeben sind. Dazu gleich mehr. Die drei übrigen
Objektregeln sind Erstellregeln. Import- und Export-Objektregeln weisen eine leere linke
Regelseite auf. Bei der Matchsuche wird sich daher stets ein Ansatz – der leere Match –
finden, auf dessen Basis das neue Objekt erstellt werden kann. Davon abweichend fordert
die Objektregel des importierenden Bodys die Anwesenheit eines bestehenden Projekts:
Aufgrund der gültigen konsistenzerhaltenden Bedingungen ist das Objekt EmplB’ im
Body gemeinsam mit seiner Containment-Kante zu erstellen. Grund: Ein Objekt ohne
Behälter, also außerhalb der Containment-Hierarchie, kann nicht persistiert werden. Für
importierte und exportierte Objekte gilt das nicht, da wir bei der Regelspezifikation ein
dezidiertes Container-Objekt transparent verwalten: Der Interpreter verbindet die neuen
Objekte nach ihrer Erstellung automatisch mit diesem intern verwalteten Behälter.

Ein Wort zur Attributierung der Knoten: Im Zuge der Matchsuche wollen wir nicht
irgendeinen Angestellten finden, sondern denjenigen mit Namen ”Frank”. Die zu erhal-
tenden Knoten weisen daher Belegungen der Namensattribute auf. In diesem Beispiel
benötigt keiner der zu erstellenden Knoten eine Attributierung: Die Delegationskette,
die durch modellübergreifende Referenzen realisiert ist, bewirkt für alle neu erstellten
Objekte die Auflösung des importierten Namensattributs.
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Abbildung 6.5.: Kantenverfeinerungen der rechten Regelseite

Die angesprochenen modellübergreifenden Referenzen müssen wir nun noch spezifizieren.
Dies geschieht nicht innerhalb der Objektregeln der Netzwerkknoten, sondern anhand der
Verfeinerungen der Netzwerkkanten. Abb. 6.5 zeigt diese Kantenverfeinerungen: Zusätz-
lich zu allen Elementen der verbundenen Objektgraphen sind Mappings zwischen den
Elementen enthalten, repräsentiert durch Pfeile. Dem exportierten Angestellten ist der
Angestellte des Bodys, dem importierten Angestellten die analogen Objekte in Export
und betreffendem Body zugewiesen. Es reicht in diesem Fall aus, die Verfeinerungen
der rechten Regelseite zu betrachten: Die linken Regelseiten der Export- und Import-
Objektregeln sind leer. Daher gibt es keine Knoten, für die Mappings zu erstellen sind.

6.1.2.2. Exempel: Transformation der Netzwerkstruktur

Als komplexeres Beispiel wollen wir eine Transformation der Netzwerkstruktur vorneh-
men. Änderungen der Netzwerkstruktur sind insbesondere die Erstellung und Löschung
von Netzwerkelementen, was wiederum die Löschung und Erstellung von Modellinstanzen
mit Objektstrukturen nach sich zieht.

Wir betrachten die Erstellung eines neuen Exports für die Abteilungs-Komponente. Der
Export soll eine Auswahl der Abteilungen des Bodys preisgeben. Abb. 6.6 demonstriert
das Ergebnis einer solchen Transformation: Eine neue Modellinstanz mit Abteilungen
wurde erstellt, die in Korrespondenz zu einer Auswahl der Abteilungen des Bodys stehen.
Pfeile deuten die modellübergreifenden Referenzen an. Die Containment-Hierarchie des
Exports ist flacher: Er exportiert die Unterabteilungs-Beziehung nicht mit.

Abbildung 6.6.: Ergebnis einer Transformation von Netzwerk- und Objektstrukturen
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Wir wollen eine komponierte Regel spezifizieren, die diese Transformation verwirklicht.
Abb. 6.7 zeigt eine solche Regel: Die Netzwerkregel weist zwei individuelle Knoten auf,
denen jeweils eine der abgebildeten Objektregeln zugeordnet ist. Die Netzwerkregel
ist hier eine Erstellregel: Sie veranlasst zunächst die Erstellung eines neuen Export-
Netzwerkelements in der intern verwalteten Netzwerk-Instanz. Die Erzeugung der ei-
gentlichen Export-Modellinstanz zieht der Interpreter dann im Rahmen der Objektre-
gelanwendung nach.

Die Objektregel des Bodys umfasst zwei Knoten, die die beiden zu exportierenden Abtei-
lungen repräsentieren. Als Namens-Attributwerte sind hier keine konkreten Zeichenket-
ten, sondern Bezeichner von Parametern angegeben. Die Parameter sind in der Objektre-
gel enthalten und lassen sich vor der Regelanwendung durch konkrete Werte belegen, um
von mehreren möglichen Abteilungen ein bestimmtes Paar auszuwählen. In der Objekt-
regel des Exports sind zwei analoge Abteilungs-Knoten enthalten. Da wir die Beziehung
der beiden Abteilungen nicht exportieren wollen, weisen sie hier keine zwischenliegenden
Kanten auf. Korrespondenz zwischen Abteilungen in Export und Body stellt erneut die
Kantenverfeinerung her, im oberen, rechten Teil der Abbildung demonstriert. Die Ver-
waltung des Container-Objekts aus Abb. 6.7 ist in Regeln transparent gehalten. Für die
hier gezeigte Erstellregel heißt das, dass die neue Instanz automatisch mit Container-
Objekt erstellt wird. Das Ziel der Body-Referenz des Containers orientiert sich an der
Netzwerkkante: Es wird der oberste Behälter des referenzierten Bodys ausgewählt.

Abbildung 6.7.: Netzwerkregel, Kantenverfeinerung und Objektregeln für die Transfor-
mation
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6.2. Szenario: Modellgetriebene Entwicklung grafischer
Editoren

Als zweites Anwendungsszenario demonstrieren wir eine Reihe von exemplarischen Trans-
formationen im Umfeld der Entwicklung von grafischen Editoren. Es handelt sich um die
Umsetzung der in [JT09] beschriebenen Beispieltransformationen. Den technischen Rah-
men bildet das Graphical Modeling Framework, das die modellgetriebene Entwicklung
grafischer Editoren für Domänenmodelle ermöglicht. Editoren sind dort auf Basis meh-
rerer – untereinander verbundener – Editormodelle zu spezifizieren. Wir wollen zunächst
die grundlegende Architektur der Editormodelle und dann ihre Realisierung durch kom-
ponentenorientierte Modelle demonstrieren. Auf dieser Basis lassen sich dann konkrete
komponentenorientierte Modelltransformationen beschreiben und ausführen. Der Spezi-
fikation dieser Transformationen basierend auf den Beispielen aus [JT09] ist der zweite
Abschnitt gewidmet.

6.2.1. Modellkomponenten für die Entwicklung grafischer Editoren

Es folgt eine Einführung in GMF als technischen Rahmen für die nachfolgenden Trans-
formationsbeispiele. Wir wollen zunächst die auftretenden Arten von Editormodellen
vorstellen und dann zeigen, wie sich die Konzepte komponentenorientierter Modelle mit
expliziten Schnittstellen auf diese verbundenen Modelle anwenden lassen. Ein Ansatz
für dieses Vorgehen wurde in [JT09] beschrieben. Wir werden diesen Ansatz vertiefen
und eine konkrete Umsetzung anhand der vorliegenden Realisierung von komponenten-
orientierten Modellen demonstrieren.

6.2.1.1. Verbundene Modelle im Graphical Modeling Framework

Das Graphical Modeling Framework (GMF) ermöglicht die modellgetriebene Entwick-
lung grafischer Editoren für domänenspezifische Sprachen. Es basiert auf Techniken von
EMF und GEF: Die zu erstellenden Editoren ermöglichen das grafische Editieren von
Instanzen eines herkömmlichen EMF-Domänenmodells. Optische Präsentation und Ver-
halten des Editors werden durch eine Reihe von Editormodellen definiert. Diese Edi-
tormodelle sind im Rahmen eines Workflows zu erstellen, der mit der Generierung des
vollständigen GEF-basierten Editors endet.

Abb. 6.8 demonstriert das zum Funktionsumfang von GMF gehörige Dashboard mit ei-
ner Übersicht über den Workflow und die auftretenden Modelle: Ausgangspunkt ist das
EMF-basierte Domänenmodell (Domain Model). Die Editormodelle können, gestützt
durch Eingabeassistenten, teilweise daraus abgeleitet werden. Diese Funktionalität ist
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hier mit ”Derive”- und ”Combine”-Bedienelementen verknüpft. Ein Diagrammmodell
(Graphical Def Model) definiert eine konkrete Syntax für die Darstellung von Modellele-
menten durch Formen und Figuren. Ein Werkzeugmodell (Tooling Def Model) definiert
Einträge für eine Werkzeugpalette, die im Editor neben der grafischen Arbeitsfläche
angeordnet ist. Für die Zuordnung der Modellbestandteile untereinander zeichnet ein
dezidiertes Mapping-Modell verantwortlich. [KEVH06]

Abbildung 6.8.: GMF Dashboard

Die unterschiedenen Arten von Editormodellen sind selbst wiederum EMF-basierte Mo-
delle. Insbesondere handelt es sich um Modelle, die die von EMF bereitgestellten Möglich-
keiten zur physikalischen Verteilung von Modellen nutzen. Sie referenzieren sich un-
tereinander, weisen also implizite Import- und Export-Schnittstellen auf: Klassen des
Mapping-Modells besitzen Referenzen auf domänenspezifische Klassen des Domänenmo-
dells, grafische Figuren des Diagrammmodells und Paletteneinträge des Werkzeugmo-
dells.

Es könnte sich nun gegenüber der vorliegenden Implementierung mit impliziten Schnitt-
stellen als vorteilhaft erweisen, explizite Export- und Import-Schnittstellen zu verwalten:
Ein denkbares Szenario wäre, dass das Domänenmodell und die darauf basierenden Edi-
tormodelle durch unterschiedliche Entwickler bearbeitet werden. Insbesondere könnte
für den Editorentwickler nur ein Ausschnitt des Domänenmodells interessant sein. Der
Domänenentwickler soll dann wesentliche Änderungen außerhalb dieses Ausschnitts vor-
nehmen können, ohne sich Gedanken über mögliche Konflikte machen zu müssen. Für
ein solches Szenario würde sich die Nutzung von komponentenorientierten Modelle mit
expliziten Export- und Import-Schnittstellen anbieten.

Im Folgenden wollen wir daher exemplarisch zwei der beteiligten Modelle, Domänen-
modell und Mapping-Modell, sowie ihre Beziehung untereinander auf die vorliegen-
de Realisierung von komponentenorientierten Modellen mit expliziten Schnittstellen
zurückführen.
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6.2.1.2. Realisierung von expliziten Schnittstellen

Abb. 6.9 illustriert die Netzwerksicht der verbundenen Domänen- und Mapping-Modelle
auf Typ- und Instanzebene. Die Typebene besteht aus den Modellkomponenten Ecore
und gmfmap. Eine Ansammlung der in gmfmap enthaltenen Modellelemente referenziert
Modellelemente von Ecore, bildet also eine Import-Schnittstelle. Die Ziele dieser Refe-
renzen wiederum konstituieren gemeinsam eine Export-Schnittstelle. Ecore und gmfmap
agieren als Basis für die Typisierung der Instanzen website und pageeditor : Die in die-
sen Instanzen enthaltenen Objekte sind konkrete Ausprägungen der Modellklassen ihrer
Domänenmodelle.1 Auf der Basis der Schnittstellen der Typebene verweisen Modell-
elemente aus pageeditor auf Modellelemente von website: Sie sind importierte Objekte
zu den importierten Klassen von gmfmap und referenzieren exportierte Objekte, die auf
den exportierten Klassen von Ecore basieren. Die exportierten und importierten Objekte
bilden somit konkrete Export- und Import-Schnittstellen.

Abbildung 6.9.: Netzwerksicht auf Typ- und Instanzebene (Quelle: [JT09])

Die so definierte Struktur eines Netzwerks von Modellen lässt sich sowohl durch die Ver-
wendung impliziter als auch expliziter Schnittstellen konkretisieren. GMF benutzt von
Haus aus die implizite Schnittstellenarchitektur, die EMF mit seiner Realisierung von
Referenzen auf externe Modelle bereitstellt. Abb. 6.10 illustriert dies: Die Modellklassen
von gmfmap weisen Referenzen, hier durch Pfeile angedeutet, auf die Klassen von Ecore
auf. Die Teilmenge aus den Modellklassen, die Ursprung eines Pfeils sind, formiert hier
eine implizite Import-Schnittstelle. Umgekehrt bilden die Ziele der Pfeile eine implizite
Export-Schnittstelle.

Einige Worte zu den Inhalten der Modelle: Ecore erlaubt die Definition eines Daten-
modells innerhalb einer abgegrenzten Anwendungsdomäne. Als konzeptionelle Basis der
Modellierung in EMF wurde es im Rahmen des Grundlagenabschnitts 2.1.3 eingehend
dargelegt. gmfmap verknüpft Elemente eines Ecore-basierten Domänenmodells mit Edi-
torfunktionalität wie Erstellungswerkzeugen oder Figuren für die optische Darstellung.

1Anders als pageeditor ist website eigentlich keine Modellinstanz im Sinne einer Ansammlung von Ob-
jekten mit konkret ausgeprägten Daten: website und sein Typgraph Ecore sind in der Metamodellie-
rungshierarchie jeweils eine Ebene höher als die korrespondierenden Import-Artefakte anzusiedeln.
Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit sehen wir darüber an dieser Stelle hinweg.
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Oberster Behälter für Instanzen ist ein Mapping, welches als Kinder Knoten (Top Node

Reference) und linienförmig anzuzeigende Objekte (Link Mapping) enthält.

Abbildung 6.10.: Ecore und gmfmap mit impliziten Schnittstellen (Quelle: [JT09])

Abbildung 6.11.: Ecore und gmfmap mit expliziten Schnittstellen2

Wir wollen diesen exemplarischen Aspekt von GMFs Modellierungsbasis nun so modifi-
zieren, dass er eine Schnittstellenarchitektur verwirklicht, die auf expliziten Schnittstel-
len basiert. Der Ablauf dieser Modifikation umfasst zwei Schritte: Implizite Schnittstellen
sollen entfernt, explizite Schnittstellen hinzugefügt werden.

Für den ersten Schritt ist das importierende Body-Modell gmfmap anzupassen. Verweise
sollen nicht mehr auf entfernte, sondern nur noch auf modellinterne Elemente zeigen. Es
ist daher eine Möglichkeit zu realisieren, lokale Repräsentationen der zu importierenden

2Aus Platzgründen sind einige Modellelemente, insbesondere von gmfmap, hier nicht abgebildet.
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Elemente zu erstellen. Die lokalen Repräsentationen bezeichnen wir als Delegationsob-
jekte. Sie sind die neuen Ziele der Referenzen, die zuvor auf Elemente aus externen
Modellen zeigten. Implizite Schnittstellen sind dann nicht mehr vorhanden. Als zwei-
ten Schritt erstellen wir explizite Import- und Export-Schnittstellen. Diese expliziten
Schnittstellen sollen eine Verbindung zwischen Delegationsobjekten und ihren ”Origina-
len” herstellen. Ein vorliegender Delegations-Mechanismus ermöglicht dann, dass Dele-
gationsobjekte tatsächlich als solche und nicht mehr als unabhängige Objekte agieren.
Das Ergebnis dieses Vorgehens ist in Abb. 6.11 abgebildet.

gmfmap hat nun eine zusätzliche Klasse ReferencedPackage erhalten. Ein solches Paket
enthält eine Menge von Modellklassen3 sowie ein Attribut für die Namespace-URI eines
repräsentierten EPackages. ReferencedPackages sind in einem Mapping enthalten, wel-
ches als oberstes Element der Containment-Hierarchie in Instanzen von gmfmap agiert.
Die erstellten Schnittstellenmodelle ecoreexport und gmfmapimp basieren auf den Meta-
modellen EExport und EImport aus 2.3.2. Sie repräsentieren einen Ausschnitt des Ecore-
Modells, der alle für dieses Beispiel benötigten Konzepte abdeckt. Diese Schnittstellen für
Import und Export sind auf den ersten Blick deckungsgleich: Sie besitzen Modellklassen
gleichen Namens mit gleichen Referenzen und Attributen. Die auf ImportedClass basie-
renden Klassen der Import-Schnittstelle weisen allerdings zusätzliche Referenzen auf die
ExportedClasses auf. Dies betrifft Typ- und Instanz-Ebene: Die modellübergreifenden
Referenzen der Typebene sind hier jeweils durch Pfeile angedeutet. Für die Instanzebe-
ne sind analoge body- und export-Referenzen als Eigenschaften der exportierten und
importierten Klassen spezifiziert – hier am Beispiel der EStructuralFeature-Klassen
in Import und Export ersichtlich.

In Abb. 6.13 und 6.12 sehen wir verbundene Modellinstanzen basierend auf den de-
monstrierten Domänenmodellen mit impliziten sowie expliziten Schnittstellen. Wie in
Abb. 6.9 aus Netzwerksicht beschrieben, sind website und pageeditor jeweils Body-
Instanzen von ecore und gmfmap. website ist ein Ecore-basiertes Domänenmodell für die
Beschreibung von Webpräsenzen. Es erlaubt die Verwaltung von einzelnen Seiten mit
Navigations-Verweisen und Inhalten, die mittels der Klasse CompositeContent beliebig
verschachtelt werden können. Zur Verdeutlichung ist in Abb. 6.13 zusätzlich zur baum-
basierten Darstellung eine grafische Repräsentation enthalten. Die Mapping-Instanz pa-
geeditor spezifiziert, gemeinsam mit weiteren Instanzen von Editormodellen (vgl. Abb.
6.8), einen grafischen Editor für Seiten und Inhalte der Webpräsenz.

Pfeile repräsentieren modellübergreifende Referenzen: Bei impliziten Schnittstellen refe-
renzieren die Modellelemente von pageeditor die Klassen von website direkt. Im Beispiel
expliziter Schnittstellen weisen die Modellelemente von pageeditor keine Referenzen auf
externe Klassen auf. Die Referenzen der Klasse ChildReference etwa verweisen auf

3Als Klassen benutzen wir hier die Original-EClasses von Ecore. Die Einbindung dieser externen Klas-
sen auf Typebene ist uns möglich, weil unser Interesse der Transformation von Instanzen gilt. Um
auch auf Typebene ausschließlich lokal verfügbare Klassen zu verwenden, müsste man im Mapping-
Modell analoge Klassen zu den referenzierten Ecore-Modellklassen erstellen und benutzen.
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die pageContent-Referenz des lokalen Delegationsobjekts von CompositeContent. Kor-
respondenz zwischen Delegationsobjekten und ihren Originalen stellen die modellüber-
greifenden body- und export-Referenzen der Schnittstellen her.

Das id-Attribut von Page soll nur für interne Zwecke verwendet werden. Bei der Verwen-
dung impliziter Schnittstellen besteht jedoch keine Möglichkeit, den Export des Felds
zu verhindern: Jedes Element kann jedes Element eines externen Modells referenzieren.
Bei expliziten Schnittstellen kann man die Kapselung des ID-Felds dadurch realisieren,
dass man es in keiner Export-Schnittstelle inkludiert.

Abbildung 6.12.: Modellinstanzen mit impliziten Schnittstellen (Quelle: [JT09])

Abbildung 6.13.: Modellinstanzen mit expliziten Schnittstellen
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6.2.2. Umsetzung von Transformationen einer vorliegenden
Klassifikation

Der vorangehende Abschnitt zeigte die Modifikation von Artefakten des GMF-Workflows:
Ecore und gmfmap liegen nun als komponentenorientierte Modelle mit expliziten Schnitt-
stellen vor. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte prototypische Realisierung von
komponentenorientierten Modelltransformationen können wir nun darauf anwenden. Wir
wollen dies anhand einiger Beispieltransformationen demonstrieren. Dabei gehen wir
von den Beispielen aus, die in [JT09] herangezogen werden, um vier distinktive Klas-
sen von Modelltransformationen zu unterscheiden: Interne Transformationen, Kompo-
nententransformationen, Synchronisierte Transformationen und Rekonfigurationen. Wir
werden jedes der Beispiele zunächst aufgreifen und dann eine Umsetzung auf Grundlage
unserer Konzeption präsentieren.

6.2.2.1. Exempel: Interne Transformation

Interne Transformationen betreffen lediglich einen einzelnen Body einer Komponente.
Für anhängende Export- und Import-Schnittstellen sollen interne Transformationen kei-
ne Auswirkungen haben. Die Netzwerkstruktur sowie Beziehungen zwischen Modellin-
stanzen bleiben somit unberührt.

Abb. 6.14 demonstriert eine interne Transformation am Beispiel der Mapping-Instanz
pageeditor : Die Funktionalität des auf dem Modell basierenden Editors soll modifiziert
werden, indem ein Attribut der Klasse TextContent einen Standardwert erhält. Dazu
benutzen wir den im zuständigen NodeMapping angelegten FeatureSeqInitializer.

Abbildung 6.14.: Beispiel einer internen Transformation (Quelle: [JT09])

Wir wollen nun auf Basis unserer Konzeption von komponentenorientierten Modelltrans-
formationen eine Regel angeben, die diese Transformation realisiert. Abb. 6.15 zeigt diese
Regel in ihrer Repräsentation durch den grafischen Editor. Zu sehen sind die Netzwerk-
regel sowie die Objektregel des in der Netzwerkregel enthaltenen Netzwerkknotens. Die
Zugehörigkeit der Objektregel zum Netzwerkknoten ist durch entsprechende Einfärbung
veranschaulicht. Ziffern in den Knotenbeschriftungen drücken Mappings aus, die Knoten
mit gleicher Identität markieren. Die Netzwerkregel führt somit keinerlei Änderungen an
der Netzwerkstruktur durch, sondern dient lediglich zur Bestimmung eines Ansatzes: Im
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Abbildung 6.15.: Interne Transformationsregel mit Netzwerk- und Objekregeln

Rahmen der Matchsuche ist somit ein Body-Knoten zu bestimmen, dessen zugehörige
Modellinstanz dann als Arbeitsgraph für die Matchsuche zur Objektregel agiert.

Die Objektregel weist in ihrer rechten Regelseite einige Knoten ohne Entsprechung in
der linken Regelseite auf. Ihre Knotenmenge zerfällt daher in Teilmengen von zu erhal-
tenden und zu erschaffenden Knoten. Erhaltene Knoten sind insbesondere in der linken
Regelseite enthalten und werden für die Suche eines Ansatzes berücksichtigt. Der ge-
setzte Wert des Namens-Attributes der TextContent-Klasse schränkt dabei die Menge
der möglichen Matches ein. So ist sichergestellt, dass von mehreren im Beispiel vor-
handenen TopNodeReferences die richtige als Ansatz benutzt wird. Mittels der Kante
zwischen NodeMapping und FeatureSeqInitializer wird die neu erschaffene Kette
von Knoten und Kanten an diesen Ansatz angeklebt. Alle enthaltenen Knoten werden
mit einer Containment-Kante erstellt. Der zu definierende Standard-Wert ist in dieser
Regel nicht konkret, sondern in Form eines Parameters enthalten. Dieser Parameter,
valueExprBodyParam, ist vor der Regelanwendung durch den Benutzer zu setzen.

In diesem Beispiel waren keinerlei zwischengelagerte Modellbeziehungen zu berücksichti-
gen. Daher kamen wir mit der Spezifizierung einer einzigen Objektregel aus. Da interne
Transformationen stets auf einfachen EMF-Modellinstanzen operieren, lassen sie sich
ebenso gut als gewöhnliche Henshin-Transformationen spezifizieren. Die Besonderhei-
ten komponentenorientierter Modelltransformationen kommen erst ab der Klasse der
Komponententransformationen zum Tragen, die nachfolgend darzustellen ist.
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6.2.2.2. Exempel: Komponententransformation

Komponententransformationen beziehen sich auf eine Komponente, also eine Menge aus
Body mit angrenzenden Imports und Exports. Objekte können innerhalb dieses Wirk-
samkeitsbereichs erstellt oder gelöscht werden. Eine wichtige Unterklasse bilden kon-
sistente Komponententransformationen: Für diese ist garantiert, dass durch ihre An-
wendung keine Inkonsistenzen des Gesamtmodells in Form von Imports mit verwaisten
Export-Referenzen entstehen. Konsistente Transformationen dürfen demnach weder Ele-
mente aus Exports entfernen, noch neue Elemente zu Imports hinzufügen.

Abb. 6.16 zeigt die Erstellung einer neuen Klasse in einem Body, die zudem auch expor-
tiert werden soll: Als Unterklasse von PageContent soll die Bearbeitung von Objekten
basierend auf ImageContent durch einen Editor möglich sein. ImageContent soll daher
zu einem Export hinzugefügt werden.

Abbildung 6.16.: Beispiel einer Komponententransformation (Quelle: [JT09])

Die Umsetzung dieser Transformation durch eine Regel sehen wir in Abb. 6.17.4 Die kom-
ponierte Regel besitzt eine Netzwerkregel sowie zwei Objektregeln, die zu den Netzwerk-
knoten korrespondieren. Erneut nimmt die Netzwerkregel, bestehend aus Regelseiten mit
Body, Import und zwischenliegender Kante, keine Modifikation an der Netzwerkstruk-
tur vor. Sie dient zur Suche eines Ansatzes und ermöglicht dabei die Identifikation von
Modellinstanzen als Arbeitsgraphen für die Matchsuche auf Objektebene.

Als neu erstellte Klasse tritt NewContent jeweils als Knoten der rechten Regelseite auf.
Neben der Klasse selbst soll auch ihre Vererbungsbeziehung bezüglich der exportierten
Oberklasse PageContent exportiert werden. PageContent ist daher in beiden Objektre-
geln durch Knoten repräsentiert und agiert als Ziel der eSuperTypes-Kante. Die Body-
Objektregel enthält zusätzlich das EPackage als obersten Behälter des Modells. Die neue
Klasse NewContent kann so gemeinsam mit ihrer Containment-Kante erstellt werden.
Für Bodys als Instanzen herkömmlicher EMF-Modelle fordern dies die Konsistenzbe-
dingungen, die in 2.2.3 dargelegt wurden. Ein Modellobjekt, das in keinem Behälter
enthalten und keine Wurzel ist, kann in EMF-Modellinstanzen nicht gespeichert werden.
Für Export- und Import-Instanzen gelten abweichende Bedingungen: Dies beruht auf
unserer Design-Entscheidung, die Verwaltung des Containers in Regeln transparent zu

4Die Erstellung dieser Regel wird im Rahmen des Tutorials in Anhang A.3 detailliert beschrieben.
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halten. Da Export- und Import-Instanzen keine strikte Containment-Hierarchie aufwei-
sen müssen, können durch Regeln Knoten ohne Behälter erstellt werden. Dies betrifft
hier den erstellten Knoten NewContent. Im Rahmen einer Regelanwendung würde das
zugehörige Objekt zunächst tatsächlich ohne Behälter erstellt. Um eine Speicherung zu
ermöglichen, nimmt der Interpreter sich später behälterloser Objekte an und verbindet
sie mit dem intern verwalteten Container-Objekt.

Abbildung 6.17.: Umsetzung der Komponententransformation durch eine komponierte
Regel mit Netwerkregel und zwei Objektregeln

In der Body-Objektregel garantiert das Namens-Attribut des PageContent-Knotens,
dass die richtige Klasse als Ziel der Vererbungskante gematcht wird. Der Wert für das
Namens-Attribut des zu erstellenden Knotens ist durch einen Parameter angegeben,
der vor der Regelanwendung zu setzen ist. In Export-Objektregeln erlauben wir kei-
ne Attribute: Attribute sind dort exportierte Attribute, deren Wert von einem Body-
Attribut abgeleitet wird. Dies führt uns zum besonderen Aspekt von komponierten Re-
geln: Knoten des Export-Objektgraphs sind in dieser Regel durch die Netzwerkkante
mit Knoten des Body-Objektgraphs identifiziert. Abb. 6.18 demonstriert dies anhand
der Netzwerkkanten-Sicht des Editors. Wir sehen die Verfeinerung der Body-Kante der
rechten Regelseite. Pfeile markieren Mappings zwischen Quellgraph und Zielgraph.

Abbildung 6.18.: Verfeinerung der Netzwerkkante zwischen Export und Body in RHS
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6.2.2.3. Exempel: Synchronisierte Transformation

Synchronisierte Transformationen modifizieren mehrere Komponenten auf einmal. Ihre
Auswirkungen können insbesondere Beziehungen der Komponenten untereinander be-
treffen. Die Schnittstellen der Komponenten sind in diesem Fall in synchronisierter Art
und Weise zu transformieren: Durch die Ausführung der Transformation dürfen keine
verwaisten Referenzen von Import-Elementen auf Export-Elemente entstehen.

Abbildung 6.19.: Beispiel einer synchronisierten Transformation (Quelle: [JT09])

Abb. 6.19 demonstriert das Resultat einer synchronisierten Transformation. Pfeile mar-
kieren neu erstellte Import-Beziehungen. Bestehende Import-Beziehungen bleiben un-
verändert und sind aus Gründen der Übersicht nicht in der Grafik enthalten. Auf Seiten
der exportierenden Komponente website wurde die vorangehend demonstrierte Kompo-
nententransformation durchgeführt: Eine neue exportierte Klasse ImageContent wur-
de als Unterklasse von PageContent erstellt. Auf Seiten der importierenden Kompo-
nente pageeditor wurden mehrere neue Klassen erstellt. Diese beschreiben Editorfunk-
tionalität für ImageContent: Eine ChildReference ermöglicht es, einem vorliegenden
CompositeContent auch ImageContents hinzuzufügen. Sie referenziert daher die ent-
sprechende Containment-Referenz von CompositeContent. Eine TopNodeReference mit
enthaltenem NodeMapping erlaubt die Verknüpfung eines ImageContents mit einer gra-
fischen Figur und einem Paletteneintrag. Die gezeigte Transformation modifiziert beide
Komponenten in einem Schritt. Mit gleichem Ergebnis hätte man auch nacheinander
exportierende und importierende Komponente transformieren können.

Abbildung 6.20.: Netzwerkregel der synchronisierten Transformationsregel
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Eine auf dieser Transformation basierende komponierte Regel besitzt zunächst eine Netz-
werkregel, die hier in Abb. 6.20 zu sehen ist. Die beschriebene Verteilungsstruktur um-
fasst zwei Bodys, einen Export, einen Import und zwischenliegende Netzwerkkanten.
Erneut sind sämtliche Bestandteile des Netzwerks durch Mappings als zu erhalten mar-
kiert. Die Netzwerkstruktur bleibt also von der Transformation unberührt. Neben der
Netzwerkregel umfasst die komponierte Regel weiterhin vier Objektregeln – jeweils eine
pro erhaltenen Netzwerkknoten – sowie Verfeinerungen zu den insgesamt sechs Netz-
werkkanten. Die Objektverfeinerungen durch Objektregeln und Netzwerkkanten sind in
weiten Teilen redundant. Wir betrachten eine Auswahl dieser Objektstrukturen.

Abbildung 6.21.: Objektgraph des importierenden Bodys mappingB in RHS

Abb. 6.21 demonstriert die rechte Regelseite der Objektregel für den Body der impor-
tierenden Komponente. Eine rote Markierungslinie setzt eine Teilmenge von Knoten
ab: Knoten innerhalb der Linie sind ausschließlich auf der rechten Regelseite enthalten.
Sie werden gemeinsam mit ihren ausgehenden und eingehenden Kanten neu erstellt.
Knoten außerhalb der Linie treten auf beiden Regelseiten auf. Sie werden durch die Re-
gel erhalten und dienen als Ansatz für das Ankleben der neu erstellten Elemente. Alle
neuen Objekte werden mit ihrer Containment-Kante erstellt. Die zu erstellenden In-
stanzen von TopNodeReference, ChildReference und NodeMapping werden analog zu
Abb. 6.19 in die Containment-Hierarchie der Modellinstanz eingebunden. In Anlehnung
an die durchgeführte Modifikation von gmfmap ist rechtsseitig außerdem ein Ausschnitt
des Containment-Baums aus dem website-Body modelliert. In diese Hierarchie wird der
erstellte NewContent-Knoten eingereiht. Referenzen, insbesondere diejenigen zwischen
den eigenständigen Klassen des Editor-Modells und importierten Klassen des Website-
Modells, sind durch Kanten spezifiziert.

99



Kapitel 6. Demonstration von komponentenorientierten Modelltransformationen

Im Gegensatz zu den Objektknoten des exportierenden Bodys, die wie im vorangehenden
Beispiel attributiert sind, weisen die hier gezeigten Objektknoten keine Attribute auf.
Die Begründung ist für importierte und nicht-importierte Knoten unterschiedlich: Die
enthaltenen importierten Knoten besitzen keine eigenständigen Attribute und werden
anhand der verweisenden Mappings von korrespondierenden Knoten identifiziert. Die
nicht-importierten Objektknoten hingegen benötigen in diesem Beispiel keine Attribu-
tierung, sondern können auf Basis ihrer Knotentypen und ausgehenden und eingehen-
den Kanten gemacht werden. So werden wir etwa für das NodeMapping m2 die korrekte
Entsprechung in der Modellinstanz aus Abb. 6.20 finden: Es werden nichtdetermini-
stisch in der Modellinstanz enthaltene NodeMappings auf Übereinstimmung überprüft.
Positiven Befund liefert nur das Exemplar, das eine einer Referenz auf die importierte
CompositeContent-Klasse aufweist.

Verfeinerungen der Netzwerkkanten stellen Korrespondenz zwischen den Objektgraphen
her. Abb. 6.22 zeigt eine Sicht auf die Netzwerkkante zwischen Import und Body der
rechten Regelseite. Schwarze Pfeile repräsentieren Mappings zwischen den Objektgra-
phen von Import und Body. Transparente, beschriftete Pfeile deuten Kanten an, die in
den Quell- und Objektgraphen zwischen den abgebildeten Knoten verlaufen. Hervor-
gehoben ist das neue Mapping um ein zu erstellendes Paar von Knoten: Es verläuft
zwischen den korrespondierenden Objektknoten für NewContent in Import und Body.

Abbildung 6.22.: Verfeinerung der Netzwerkkante zwischen Import und Body in RHS

Die übrigen, hier nicht abgebildeten Objektregeln und Kantenverfeinerungen sind analog
aufgebaut. Die Objektregel des website-Exports weist bis auf abweichende Typisierung
die gleichen Knoten und Kanten wie der mapping-Import auf. Auch die Objektregel des
website-Bodys besitzt eine isomorphe Teilmenge von korrespondierenden Knoten und
Kanten. Zusätzlich besitzt sie einen zu erhaltenden Knoten für das EPackage, das für
die Erstellung der Containment-Referenz von NewContent benötigt wird. Außerdem sind
die Knoten hier zwecks Matching durch Belegung der Namenswerte attributiert. Darstel-
lungen der Objektgraphen anhand der entsprechenden Netzwerkkanten-Verfeinerungen
sind in Anhang A.5 angegeben.
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Es zeichnet sich ab, dass beim Modellieren von komplexen komponentenorientierten Mo-
delltransformationen zahlreiche Redundanzen auftreten. Der Aufwand für das Erstellen
der redundanten Objektverfeinerungen lässt sich dabei durch das Verwenden der imple-
mentierten Kopieroperationen beträchtlich eingrenzen. Dieses Vorgehen wird im Rahmen
des Tutorials in Anhang A.3 erklärt.

6.2.2.4. Exempel: Rekonfiguration

Rekonfigurationen sind die auswirkungsmächtigste Klasse von komponentenorientier-
ten Modelltransformationen. Sie können die Netzwerkstruktur verändern: Bestehende
Schnittstellen oder ganze Komponenten können gelöscht, neue Komponenten oder ein-
zelne Schnittstellen hinzugefügt werden. Im Rahmen dieser Transformationen sind dann
auch die zugehörigen lokalen Objektstrukturen zu löschen oder zu erstellen. Als Teil
von Rekonfigurationen ist weiterhin die Modifikation von lokalen Strukturen der zu er-
haltenden Komponententeile erlaubt. Rekonfigurationen enthalten daher die Klasse der
synchronisierten Transformationen und ihre Unterklassen.

Abbildung 6.23.: Beispiel einer Rekonfiguration (Quelle: [JT09])

Ein Beispiel für eine Netzwerkrekonfiguration ist in Abb. 6.23 dargestellt: Eine neue
Mapping-Modellinstanz namens naveditor für das Editieren von Navigationselementen
soll erstellt werden. Das exportierende website-Modell sowie pageeditor als weitere im-
portierende Modellinstanz bleiben von der Transformation unverändert.

Aufgefasst als komponentenorientiertes Modell ist naveditor eine Komponente, die aus
einem Body und einem Import besteht: Der Body enthält domänenspezifische und impor-
tierte Objekte. Domänenspezifische Elemente wie TopNodeReference und LinkMapping

ermöglichen die Beschreibung von Editorfunktionalität für die importierten Elemente
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aus dem website-Modell. Der Import enthält Elemente, die zu diesen importierten Ele-
menten des Bodys korrespondieren. Die Elemente des Imports weisen zudem Referenzen
zu korrespondierenden Elementen der Export-Schnittstelle auf. Über den Export erteilt
Abb. 6.23 keine Auskunft. Es kann somit ein bestehender oder ein neu zu erstellender
Export benutzt werden, sofern dieser alle zu importierenden Elemente enthält.

Abbildung 6.24.: Netzwerkregel für die Rekonfiguration

In der Umsetzung durch eine komponierte Regel haben wir uns für die feingranula-
re Variante entschieden: Wir erstellen einen neuen Export, der genau die vom Import
benötigten Elemente enthält. Abb. 6.24 zeigt die Netzwerkregel dieser Rekonfigurations-
regel. Der exportierende Body website stellt die Basis für den Ansatz dar. Er wird von
der Regel erhalten, seine Komponente wächst zudem um eine neue Export-Schnittstelle.
Außerdem werden die naveditor-Komponente aus Body und Import sowie zwischenlie-
gende Kanten erstellt.

Abb. 6.25 demonstriert den Objektgraph des website-Netzwerkknotens. Knoten und
Kanten bilden eine Containment-Hierarchie um ein EPackage mit Klassen, Referenzen
und Attributen ab. Es handelt sich um einen Ausschnitt des in Abb. 6.23 demonstrierten
Containment-Baums mit den Elementen, die von den neu erstellten Objekten referenziert
werden. Typisierung, ausgehende Kanten und Namens-Attribute der Knoten grenzen die
Ansatzsuche ein. Da keine Änderungen an der Objektstruktur des Bodys vorzunehmen
sind, ist die linke Regelseite vollständig mit der rechten identifiziert und umgekehrt. Ihre
grafische Repräsentationen sind gleich.

Abbildung 6.25.: Objektgraph des exportierenden website-Bodys auf LHS und RHS
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Als reine Erstellregel weist die Objektregel für den neuen Body-Knoten navEditB eine
leere linke Regelseite auf. Der Aufbau der rechten Regelseite ist in Abb. 6.26 demon-
striert: Er ist von einer Containment-Hierarchie durchzogen, bei der alle Knoten transitiv
im obersten Behälter Mapping enthalten sind. Eine Markierungslinie in der Abbildung
setzt domänenspezifische von importierten Knoten ab. Dies verdeutlicht die Zuordnung
der Knoten zu den Modellklassen aus Abb. 6.23: Domänenspezifische Objekte sind dort
Teil der eigentlichen gmfmap-Instanz, während importierte Objekte dem externen Body
angehören.

In der hier demonstrierten Realisierung sind importierte Objekte hingegen redundant
in der importierenden Instanz enthalten. Sie zeichnen sich durch Containment in ei-
nem ReferencedPackage aus: Dies ist die einzige Stelle, an der Containment-Kanten
zwischen domänenspezifischen und importierten Knoten verlaufen. Kanten ohne Con-
tainment verlaufen von domänenspezifischen auf importierte Knoten oder innerhalb der
Teilmengen, nicht aber umgekehrt. Für den Ablauf der Regelanwendung ist diese Dif-
ferenzierung nicht relevant: Zu allen Knoten und Kanten werden analoge Objekte und
Referenzen in der neuen Modellinstanz erstellt. Importierte Objekte werden beim Lesen
der Modellinstanz aufgrund der korrespondierenden Objekte in der Import-Instanz als
solche erkannt.

Abbildung 6.26.: Objektgraph des neu erstellten naveditor -Bodys in RHS

Import- und Export-Objektgraphen sind analog zu der Menge aus den Knoten und
zwischenliegenden Kanten des markierten Bereichs aufgebaut. Sie weisen somit keine
Containment-Hierarchie auf. Diese wird, wie zuvor dargestellt, für Export- und Import-
graphen auch nicht verlangt. Der Interpreter verwaltet intern die Containerklasse für die
Persistierung der zu erstellenden Instanzen. Eine Darstellung der Export- und Import-
Objektgraphen anhand der entsprechenden Netzwerkkanten-Verfeinerung ist in Anhang
A.5 angegeben. Die Ausführung dieser Regel durch den Interpreter mit einer Demon-
stration ihres Resultats ist Gegenstand des Tutorials in Anhang A.4.
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Verwandte Arbeiten

Im Rahmen dieses Kapitels sind einige zur vorliegenden Diplomarbeit thematisch ver-
wandte Veröffentlichungen anzuführen. Zunächst sind Arbeiten vorzustellen, in denen die
konzeptionellen Grundlagen für die erstellte Transformationssprache formuliert wurden.
Anschließend sind einige Arbeiten zu nennen, die den Stand der Technik von verteilten
Graphtransformationen widerspiegeln.

Diese Diplomarbeit ist eine Realisierung von Konzepten, die im Rahmen einer Reihe von
technischen Berichten beschrieben wurden.

� [JT09] stellt einen grundlegenden Entwurf für komponentenorientierte Modelle vor
und führt eine Klassifikation der darauf basierenden Transformationen anhand von
Beispielen durch. Die Beispiele wurden im Rahmen des Kapitels 6 der vorliegenden
Arbeit durch konkrete Transformationsregeln implementiert.

� [JT10] beschreibt eine vollständige Formalisierung von komponentenorientierten
Modellen mit expliziten Schnittstellen.

� [JT11] beweist die Rückführbarkeit komponentenorientierter auf herkömmliche
Modelltransformationen, die in dieser Arbeit ausgenutzt wurde.

� [JSST11] demonstriert eine prototypische Realisierung komponentenorientierter
Modelle sowie die zentralen Konzepte der vorliegenden Diplomarbeit.

[JT09] gewährt zudem eine Übersicht über eine Auswahl von Arbeiten, die sich mit
verteilten Graphen und ihrer Transformation befassen:

� [RL06] beschreibt einen Ansatz für die Transformation verteilter Graphen. Ex-
plizite Schnittstellen treten darin nicht auf. Die Verfasser von [JT09] vergleichen
das zu Grunde liegende Verteilungskonzept daher mit dem von EMF. Dieser An-
satz wird für Codegenerierung basierend auf einem Graphersetzungssystem namens
PROGRES verwendet.
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� [MJL07] stellt verteilte Modelltransformationen basierend auf Graphtransforma-
tionen vor. Die Transformationen in diesem Ansatz weisen keine logische Verteilung
anhand von Schnittstellen auf, sondern optimieren die Durchführung von Modell-
transformationen anhand von Verteilungskonzepten.

� [GMT99] beschreibt die Konzeption einer Sichten-orientierten Software-Entwicklung
basierend auf Konzepten verteilter Graphtransformationen. Modifikationen zusam-
menhängender Systemsichten werden dort durch verteilte Transformationsregeln
beschrieben. Explizite Schnittstellen treten in diesem Ansatz nicht auf.

� [KK02] präsentiert einen Ansatz für die Transformation verteilter Graphen durch
Transformationseinheiten: Lokale Transformationen für verteilte Graphen werden
zu verteilten Transformationseinheiten zusammengefasst. Lokale Graphen weisen
hier explizite gemeinsame Schnittstellen, jedoch keine Import- und Export-Schnitt-
stellen auf.

Existierende Werkzeugumgebungen für Transformationen von komponentenorientierten
Modellen mit expliziten Import- und Export-Schnittstellen lagen zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Arbeit anscheinend nicht vor.

105



Kapitel 8.

Fazit

Zielvergleich und Ausblick

Vergleicht man die erstellten Werkzeuge mit der in der Anforderungsbeschreibung spezifi-
zierten Funktionalität, so ist festzustellen, dass sich alle geforderten Merkmale realisieren
ließen.

Einige aus Zeitgründen und wegen fehlender Grundlagen nicht geforderten Aspekte
von Modelltransformationen wären möglicherweise als Themen für zukünftige Projekte
denkbar. Darunter etwa die Spezifikation und Ausführung von Transformationseinhei-
ten und Anwendungsbedingungen für komponentenorientierte Modelltransformationen
sowie komponentenorientierte Metamodel Evolution als Transformation von komponen-
tenorientierten Metamodellen.

Wie insbesondere das letzte Beispiel des Demonstrationskapitels gezeigt hat, gerät die
Übersichtlichkeit des grafischen Editors insbesondere bei umfangreichen Objektstruk-
turen an ihre Grenzen. Einige mögliche Erweiterungen könnten Abhilfe schaffen: Eine
zusätzliche Sicht könnte beide Seiten einer Regel in einer verschmolzenen Darstellung
anzeigen, so dass erhaltene, erstellte und gelöschte Elemente jeweils als solche markiert
sind und nur einmal auftreten. Eine gesonderte Markierung von Delegationsobjekten
in Objektgraphen wäre möglich und sinnvoll. Zusätzlich könnte der grafische Editor ei-
ne Möglichkeit bieten, um komponierte Startgraphen zu modellieren und Regeln direkt
darauf anzuwenden – wie im Berliner Editor für Henshin-Regeln bereits realisiert.

Ein im Rahmen dieser Arbeit nicht thematisierter Aspekt ist die Effizienz des reali-
sierten Interpreters. Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit der realisierten Interpreter-
Architektur hängen im Wesentlichen von der Effizienz des intern verwendeten Henshin-
Interpreters ab. Eine Flexibilisierung der Architektur hin zu einer freien Wählbarkeit
des realisierten Ansatzes für die Durchführung von Regelanwendungen wäre wünschens-
wert.
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Zusammenfassung

In dieser Diplomarbeit wurde ein Entwicklungsprozess im Sinne der modellgetriebenen
Software-Entwicklung dargelegt.

Nach der Untersuchung der grundlegenden Arbeiten, die den verwendeten Ansatz für
komponentenorientierte Modelltransformationen beschreiben, war zunächst eine Anfor-
derungsanalyse für die zu erstellenden Modelle und Werkzeuge anzufertigen. Im Zentrum
eines Entwurfs basierend auf den Anforderungen stand dann die Konstruktion eines Me-
tamodells für komponentenorientierte Transformationen. Ein zentrale Designentschei-
dung war die Wiederverwendung des existierenden Henshin-Metamodells. Auf dieser
Basis konnten nicht nur die ohnehin weitreichenden Codegenerierungs-Möglichkeiten von
EMF, sondern auch die vorhandene Werkzeug-Unterstützung für das Henshin-Modell in
großen Teilen für die Erstellung neuer Funktionalität benutzt werden.

Es wurden ein Interpreter für die Ausführung sowie zwei Editoren für die Spezifikati-
on von Regeln für komponentenorientierte Modelltransformationen erstellt. Einer der
beiden Editoren baut auf den Möglichkeiten des automatisch durch EMF erzeugbaren
baumbasierten Editors auf. Der andere ermöglicht das Editieren der Modelltransforma-
tionen in mehreren grafischen Sichten. Es ist der Eindruck des Verfassers, dass insbeson-
dere der grafische Editor benutzbare Editorunterstützung für das Editieren komplexer
Transformationsregeln bietet. Die Darstellungsmöglichkeiten des grafischen Editors wur-
den daher im Rahmen einer Demonstration vorgestellt.

Eine Übersicht über die benutzten und realisierten Modelle und Werkzeuge leistet die
in Anhang A.1 aufgeführte Gesamt-Projektstruktur.
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A.1. Projektstruktur

Abbildung A.1.: Projektstruktur im Package Explorer von Eclipse

Abb. A.1 demonstriert die Projektstruktur aus benutzten und neu erstellten Werkzeu-
gen. Die Projekte sind zwecks Übersicht in vier Working Sets gruppiert: CM (compo-
site modeling) mit Metamodellen und Aspekten der benutzten Verteilungsarchitektur.
henshin mit Modellen, Editorwerkzeugen und Interpreter-Funktionalität von Henshin.
compohenshin mit den im Rahmen dieser Arbeit erstellten Modellen, Interpreter- und
baumbasierten Editorwerkzeugen und Testprojekten. muvitor editor mit dem Muvitor-
Framework sowie den darauf basierenden Projekten unseres grafischen Editors. Wir be-
trachten die Projektgruppen im Detail:

CM Die in dieser Diplomarbeit implementierten Modelltransformationen stützen sich
auf eine vorgegebene Architektur für komponentenorientierte Modelle. Als Kern dieser
Architektur fungieren zwei Metamodelle für die Erstellung von expliziten Export- und
Import-Schnittstellen (vgl. 2.3.2). Die Projekte EExport und EImport enthalten die-
se Metamodelle sowie darauf basierend generierte Modellklassen in Java. EMF-basierte
Baumeditoren ermöglichen das Editieren von Schnittstellen basierend auf EExport und
EImport. Spezifische Funktionalität der Editoren ist in den .edit und .editor-Projekten
enthalten. Sie dienten dem Verfasser dieser Arbeit, um Import- und Export-Schnittstellen
für die Anwendungsbeispiele zu definieren. Das AspectsBundle enthält besondere Arte-
fakte für die Realisierung des Delegations-Mechanismus für die Schnittstellen. Mit Hilfe
von Konzepten aus der aspektorientierten Entwicklung ist es möglich, kompilierten Pro-
grammcode bei Laufzeit zu überschreiben. Die Umsetzung der realisierten komponente-
norientierten Modelle macht davon Gebrauch.
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Henshin Ein Teil der konzeptionellen Basis und des Funktionsumfangs von Henshin
wurde als Ausgangspunkt für die Entwicklung der neuen Transformationssprache sowie
der Editor- und Interpreterfunktionalität verwendet. Die spitze Klammer vor einem der
Projekte deutet durchgeführte Änderungen an. Im Editor-Projekt .edit waren einige
Modifikationen vorzunehmen: Bestandteile der ItemProvider-Klassen hatten die Sicht-
barkeit private und mussten nun für die Bildung von Unterklassen auf protected

gesetzt werden.

Compohenshin Das zentrale Datenmodell für komponentenorientierte Modelltransfor-
mationen compohenshin mit erzeugten und erweiterten Modellklassen ist der Kern des
.model-Projekts. Funktionalität des darauf basierenden baumbasierten Editors ist in den
darunterstehenden Projekten .model.edit und .model.editor verteilt: Ersteres um-
fasst ItemProvider- und Command-Klassen mit generischer Editierfunktionalität, zweite-
res umfasst spezifischere Actions. Die Architektur des Interpreters für Matchsuche und
Anwendung komponierter Regeln ist im .interpreter-Projekt gelagert. Der Interpreter
verwendet das Netzwerkmodell aus dem .network-Projekt als Basis für die Erzeugung
und Modifikation von Netzwerkinstanzen für Netzwerkregeln. Die beiden Testprojekte
enthalten unterschiedliche JUnit-basierte Testklassen: In .test.website sind die vier
Demonstrations-Testfälle enthalten, die im Rahmen von Kapitel 6 dargelegt wurden.
Das Projekt .test.department umfasst Testklassen für unterschiedliche Aspekte des
Interpreters. Letzteres Testprojekt werden wir in Anhang A.2 genauer unter die Lupe
nehmen.

Muvitor-Editor Das .muvitor-Projekt enthält grundlegende Funktionalität für Edito-
ren mit mehreren grafischen Sichten. Der darauf basierende grafische Editor mit Sichten
und Actions ist im Projekt .editor enthalten. Ein zusätzliches Datenmodell für die
visuelle Darstellung von Knoten ist in .editor.layout gelagert. Das .muvitor-Projekt
ist in der Übersicht als modifiziert gekennzeichnet: Es musste in diesem grundlegenden
Framework lediglich eine Klasse erweitert werden, die unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Exception verursachte.
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A.2. Teststruktur für den realisierten Interpreter

Abbildung A.2.: Teststruktur für den Compohenshin-Interpreter

Für den Test der Funktionalität des Interpreters wurden JUnit-basierte Unit-Tests er-
stellt. Eine Übersicht der vorhandenen Testklassen bietet Abb. A.2: Das Wurzel-Paket
umfasst die Test-Suite AllTests mit allen realisierten Testklassen, die abstrakte Ober-
klasse CMUnitTest mit grundlegenden Methoden und Feldern für die konkreten Unit-
Tests sowie die Klasse TestUtil mit Hilfsmethoden. Die Testfälle in den darunter ab-
gebildeten Paketen orientieren sich an den unterstützten Anwendungsfällen, die in 3.2
beschrieben wurden.

Nachfolgend sind die realisierten Testszenarien mit Beschreibung aufgeführt. Als Ver-
gleichsbedingung ist der erwartete Ausgang des Tests formuliert. Bei mehreren Testfällen
mit gleicher Vergleichsbedingung ist die Vergleichsbedingung jeweils nur einmal, nämlich
nach dem letzten betreffenden Testfall angegeben.

Anwendungsfall 2.1: Laden von Modellinstanzen für einen Arbeitsgraph

Der Interpreter soll dem Benutzer die Möglichkeit bereitstellen, eine einzelne Modell-
instanz zu laden.

(TF 2.1.1) Der Benutzer hat einen Pfad zu einer korrekten, noch nicht geladenen
Modellinstanz angegeben.
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Vergleichsbedingung : Die Menge der enthaltenen Modellinstanzen ist um einen Ein-
trag gewachsen. Die übergebene Modellinstanz ist enthalten.

(TF 2.1.2) Der Pfad verweist auf eine korrekte Modellinstanz, die jedoch schon geladen
ist.

Vergleichsbedingung : Die Menge der enthaltenen Modellinstanzen ist unverändert.
Die übergebene Modellinstanz ist enthalten.

(TF 2.1.3) Der vom Benutzer angegebene Pfad verweist auf eine Datei, die keine
korrekte Modellinstanz ist.

Vergleichsbedingung : Die Menge der enthaltenen Modellinstanzen ist unverändert.
Eine Exception wurde geworfen und von der Testmethode abgefangen.

Anwendungsfall 2.2: Setzen von Prematches (Netzwerk- und Objektebene)

Der Interpreter soll dem Benutzer vor Anwendung der Matchsuche ermöglichen, die
möglichen Matches durch das Setzen von Zuweisungen von Knoten auf konkrete Objekte
einzuschränken.

(TF 2.2.1) Ein gültiges Paar aus Knoten und Objekt wurde übergeben. Für den
Knoten war noch kein Prematch vorhanden.

(TF 2.2.2) Ein gültiges Paar aus Knoten und Objekt wurde übergeben. Für den
Knoten war bereits ein Prematch vorhanden.

Vergleichsbedingung : Der Abruf der Zuordnung liefert den zuletzt gesetzten Pre-
match.

(TF 2.2.3) Das Paar aus Knoten und Objekt ist kein möglicher Prematch.

Vergleichsbedingung : Der Abruf der Zuordnung liefert null.

Anwendungsfall 2.3: Setzen von Parametern (Netzwerk- und Objektebene)

Der Interpreter soll dem Benutzer das Setzen von Parametern erlauben.

(TF 2.3.1) Ein gültiges Paar aus Parameter und Wert wurde übergeben. Für den
Parameter war noch kein Wert vorhanden.
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(TF 2.3.2) Ein gültiges Paar aus Parameter und Wert wurde übergeben. Für den
Parameter war bereits ein Wert vorhanden.

Vergleichsbedingung : Der Abruf der Zuordnung liefert den zuletzt gesetzten Para-
meterwert.

(TF 2.3.3) Der Parameter existiert nicht im Kontext der betreffenden Regel.

Vergleichsbedingung : Der Abruf der Zuordnung liefert null.

Anwendungsfall 2.4: Lesen von Parametern

Der Interpreter soll dem Benutzer das Lesen von Parametern erlauben.

(TF 2.4.1) Es wurde zuvor für den Parameter eine Belegung gesetzt.

(TF 2.4.2) Es wurde für die enthaltende Regelanwendung ein Match gesetzt, der die
Parameterbelegung enthält.

Vergleichsbedingung : Der Wert des Parameters entspricht dem spezifizierten.

(TF 2.4.3) Der Parameter wurde noch nicht gesetzt.

(TF 2.4.4) Der Parameter existiert nicht im Kontext der betreffenden Regel.

Vergleichsbedingung : Der Abruf der Zuordnung liefert null.

Anwendungsfall 2.5: Suchen eines oder mehrerer Matches

Der Interpreter soll eine Matchsuche basierend auf einer komponierten Regel und ei-
nem Arbeitsgraph ermöglichen. Optional können zudem Parameterbelegungen und ein
Prematch gegeben sein.

(TF 2.5.1) Für das Paar aus Regel und Arbeitsgraph ist ein Match auffindbar.

(TF 2.5.2) Für die Konstellation aus Regel, Arbeitsgraph und Parameterbelegung ist
ein Match auffindbar.

(TF 2.5.3) Für die Konstellation aus Regel, Arbeitsgraph und gesetzten Prematch ist
ein Match auffindbar.

Vergleichsbedingung : Die Menge der gefundenen Matches ist nicht-leer.
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(TF 2.5.4) Für das Paar aus Regel und Arbeitsgraph ist kein Match auffindbar.

(TF 2.5.5) Für die Konstellation aus Regel, Arbeitsgraph und Parameterbelegung ist
kein Match auffindbar.

(TF 2.5.6) Für die Konstellation aus Regel, Arbeitsgraph und gesetzten Prematch ist
kein Match auffindbar.

Vergleichsbedingung : Die Menge der gefundenen Matches ist leer.

Anwendungsfall 2.6: Durchführung einer komponierten Regelanwendung

Der Interpreter soll die Durchführung einer komponierten Regelanwendung basierend
auf einer Regel und einem Arbeitsgraph ermöglichen.

(TF 2.6.1) Die Netzwerkregel spezifiziert die Erstellung von neuen Modellinstan-
zen.

(TF 2.6.2) Die Netzwerkregel spezifiziert die Löschung von Modellinstanzen.

(TF 2.6.3) Eine Objektregel spezifiziert die Erstellung eines neuen Objekts in einem
Body.

(TF 2.6.4) Eine Objektregel spezifiziert die Erstellung eines neuen Objekts in einem
Body mit Attributwert, der durch einen gesetzten Parameter gegeben ist.

(TF 2.6.5) Eine Objektregel spezifiziert die Erstellung eines neuen Objekts in einer
Schnittstelle mitsamt der benötigten Mappings.

(TF 2.6.6) Eine Objektregel spezifiziert die Löschung eines Objekts.

(TF 2.6.7) Eine komponierte Regel spezifiziert im Rahmen der Netzwerkkanten-
Verfeinerung die Änderung eines Mappings.

Vergleichsbedingung : In den Modellinstanzen wurden die spezifizierten Änderungen
vorgenommen. Neu erstellte Modellinstanzen liegen vor und können auf Basis des
Comatches refenziert werden.

Anwendungsfall 2.7: Zurücknehmen der Regelanwendung

Der Interpreter soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Regelanwendung rückgängig
zu machen.
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(TF 2.7.1) Eine Regelanwendung, die Änderungen in Netzwerk- und Objektstrukturen
vorgenommen hat, soll zurückgenommen werden.

Vergleichsbedingung : Netzwerk- und Objektstrukturen weisen die gleiche Struktur
wie vor der Regelanwendung auf.

Anwendungsfall 2.8: Modelländerungen speichern

Der Interpreter soll dem Benutzer das Persistieren der geänderten Modellinstanzen
ermöglichen.

(TF 2.8.1) Das Speichern der veränderten Modellinstanzen ist durchzuführen.

(TF 2.8.2) Das Speichern der gelöschten Modellinstanzen ist durchzuführen.

Vergleichsbedingung : Betreffende Dateien weisen die durchgeführten Änderungen
auf. Gelöschte Instanzen sind leer.

(TF 2.8.3) Das Speichern der neu erstellten Modellinstanzen ist durchzuführen.

Vergleichsbedingung : Betreffende Dateien wurden erstellt und liegen im Dateisy-
stem vor.
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A.3. Tutorial: Spezifikation von Regeln im grafischen
Editor

Das folgende Tutorial soll einen Einblick in die Benutzung des realisierten grafischen
Editors geben. Es soll den Leser dazu ermuntern, die Verwendung des Editors selbst
auszuprobieren: Wir erhoffen uns, dass die hier gezeigten grundlegenden Editierschritte
nachvollziehbar und als wirkungsvoll erkennbar sind. Das Tutorial wendet sich in erster
Linie an Anwender, die bereits über Basiskenntnisse in modellgetriebener Entwicklung
verfügen. Kenntnisse im Umgang mit Eclipse, EMF-Modellen und den auf ihnen basie-
renden Modellinstanzen erleichtern das Verständnis. Als speziellere technische Grund-
lage werden wir die benutzte Komponentenarchitektur im Rahmen des nachfolgenden
Abschnitts aufgreifen.

A.3.1. Kontext des Tutorials

Dieses Tutorial behandelt die Spezifikation und Validation von so genannten kompo-
nierten Regeln. Komponierte Regeln sind Transformationsregeln für komponentenorien-
tierte Modelle. Wir greifen daher als Ausgangspunkt für die Demonstration von Edi-
tiermöglichkeiten auf ein Beispiel für komponentenorientierte Modelle zurück: Abb. A.3
demonstriert das EMF-Metamodell Ecore mit einer von uns konstruierten expliziten
Schnittstelle ecoreexport.

Abbildung A.3.: Ecore mit expliziter Schnittstelle ecoreexport

Im Sinne komponentenorientierte Modelle aus 2.3 bilden der Body Ecore sowie der
Export ecoreexport eine Komponente. Mittels ecoreexport kann für ein Ecore-basiertes
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Domänenmodell ein Ausschnitt von Modellklassen verwaltet werden, die für den Import
durch externe Komponenten zur Verfügung stehen sollen. ecoreexport weist eine gewöhn-
liche Klasse namens Container auf, die in Instanzen als Wurzelknoten agieren soll. Die
weiteren Modellklassen von ecoreexport sind exportierte Klassen basierend auf dem Me-
tamodell EExport (vgl. 2.3.2). Jede exportierte Modellklasse weist folglich, angedeutet
durch einen Pfeil, eine Referenz auf eine korrespondierende Modellklasse im Body Eco-
re auf. Zudem spezifiziert jede Modellklassen für die auf ihr basierenden Objekte eine
Referenz body – in der Abbildung am Beispiel der Klasse EStructuralFeature demon-
striert. Diese body-Referenzen der Instanz-Ebene sind in der Darstellung von Instanzen
aus Abb. A.4 wiederum als Pfeile angegeben.

Abbildung A.4.: website und website-export als Instanzen von Ecore und ecoreexport

website ist hier ein Ecore-basiertes Domänenmodell für Webpräsenzen. Webpräsenzen
besitzen Navigationselemente sowie Seiten mit schachtelbaren Inhalten. website-page
macht eine Auswahl dieser Bestandteile für Exportbeziehungen verfügbar: Seiten einer
Webpräsenz und ihre Inhalte. Die Modellklassen von website-page weisen, neben den
durch Pfeile angedeuteten Referenzen, die gleichen Namen wie ihre Referenz-Klassen
auf: Gemäß unserer Spezifikation von ecoreexport ist name ein exportiertes Attribut.
Exportierte Klassen besitzen daher keine eigenen Namen. Die Export-Instanz zeigt die
Verwendung der Container-Klasse und ihrer Objekte als Behälter für exportierte Mo-
dellelemente auf.

Die Möglichkeit, basierend auf website konkrete Webpräsenzen als Instanzen zu erzeu-
gen, steht an dieser Stelle nur indirekt im Fokus: Der größere Rahmen für das Tutorial ist
das Demonstrationskapitel 6, wo die Erstellung eines Editors basierend auf dem website-
Modell thematisiert wird. Daher betrachten wir das Modell website in seiner Eigenschaft
als Instanz von Ecore, die aufgrund ihres Exports in Verbindung zu anderen Modellin-
stanzen stehen kann.

Im Kontext dieses Tutorials zeigen wir die Erstellung der Beispielregel, die als Resul-
tat in 6.2.2.2 angegeben ist: Eine neue Klasse ImageContent soll gleichzeitig in website
sowie in website-export erstellt werden. Zur Veranschaulichung demonstrieren wir somit
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das Editieren einer Regel im Wirkungsradius einer einzelnen Komponente (”Kompo-
nententransformation”). Verbundene Komponenten lassen sich mit den demonstrierten
Editierkonzepten jedoch ganz analog modellieren: Die Verbindung zwischen zwei Kompo-
nenten wird durch eine einfache Netzwerkkante ausgedrückt, deren Editieren nachfolgend
demonstriert wird.

A.3.2. Betriebsvoraussetzungen

Voraussetzung für die Verwendung des Editors ist eine Installation der Eclipse-Plattform.1

Im Workspace müssen die für den Editor relevanten Projekte vorhanden und geöffnet
sein. Bezug nehmend auf der Gesamtprojektstruktur aus A.1 sind dies folgende Projek-
te:

� Projekte mit der realisierten Editorfunktionalität.

– de.tub.tfs.muvitor mit dem Muvitor-Framework als Grundlage für die rea-
lisierten Sichten, EditParts und Commands

– de.uni marburg.fb12.swt.compohenshin.editor als Kernprojekt des Edi-
tors mit realisierten Sichten, EditParts und Commands

– de.uni marburg.fb12.swt.compohenshin.editor.layout mit dem Layout-
Modell für Objekte in den grafischen Repräsentationen

� Metamodelle und daraus generierte Klassen als Konzepte, für die Editorfunktio-
nalität angeboten wird:

– de.uni marburg.fb12.swt.compohenshin.model mit dem Compohenshin-
Metamodell für komponierte Regeln

– de.uni marburg.fb12.swt.compohenshin.network mit dem Metamodell für
Netzwerk-Instanzen

– org.eclipse.emf.henshin.model mit dem Henshin-Metamodell für die Spe-
zifikation einfacher Regeln, welches durch Compohenshin referenziert wird

– EImport und EExport mit Metamodellen für Import- und Export-Schnitt-
stellen

Wenn diese Projekte im Workspace vorhanden sind, lässt sich eine Runtime-Instanz
von Eclipe starten. Dort steht für die Erstellung und Bearbeitung von compohenshin-
Modellinstanzen der vorliegende grafische Editor zur Verfügung.

1Zum Zeitpunkt der Erstellung des Editors lag als aktuelle Version Eclipse 3.6 (”Helios”) vor.
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Die Runtime-Instanz wird über den Kontextmenüeintrag Run As → Eclipse Instance
über einem der Projekte gestartet. Es öffnet sich dann eine zweite Instanz von Eclipse
mit eigenem, zunächst leeren Workspace. Ein erstes Projekt, in dem Transformationen
erstellt werden können, lässt sich mittels File → New → Java Project anlegen. Der
Name des anzulegenden Projekts kann beliebig gewählt werden.

A.3.3. Erstellen einer Compohenshin-Regel

A.3.3.1. Erstellen einer Datei

Compohenshin-Transformationen basieren auf dem Compohenshin-Metamodell, welches
in 4.1.4 dargelegt wurde. Als Basis für die Spezifikation von Transformationsregeln ist
zunächst das oberste Wurzelelement, ein Transformationssystem, zu erstellen. Seine Er-
schaffung erfolgt durch die Erstellung einer Compohenshin-Datei als Instanz des Compo-
henshin-Metamodells.

Abbildung A.5.: Auswahl eines Eingabeassistenten

Neue Compohenshin-Dateien lassen sich mittels eines Eingabeassistenten erzeugen. Ein
entsprechender Eintrag steht im Erstellungsdialog aus Abb. A.5 zur Verfügung, der in
der Runtime-Instanz unter File → New → Other... geöffnet wird. Wenn alle verlangten
Projekte in der im Hintergrund laufenden Basisinstanz von Eclipse vorhanden sind,
sollte dort der gezeigte Eintrag zu finden sein: CompoHenshin File Creation Wizard.
Seine Auswahl sowie die Betätigung des Next-Buttons öffnen das Fenster aus Abb. A.6.
Hier ist der Name der zu erstellenden Datei anzugeben.
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Abbildung A.6.: Wizard für das Erstellen von Compohenshin-Dateien

A.3.3.2. Importieren von Paketen

Als Resultat der Erstellung der Compohenshin-Datei öffnet sich der Compohenshin-
Editor in einer eigenen Eclipse-Perspektive wie in Abb. A.7 demonstriert. Die Struktur
des neu erstellten Transformationssystems wird in der linksseitig angeordneten baum-
basierten Sicht angezeigt. Es weist zunächst keine Inhalte auf, mit der Ausnahme eines
leeren Behälters für importierte Pakete. Importierte Pakete bilden die Grundlage für
die Typisierung der Objekte der Regeln, die wir erstellen wollen. Vor der Spezifikation
der Regeln sind daher zunächst die Pakete der Modelle zu laden, auf die die Regeln
sich beziehen sollen. In unserem Beispiel sind dies Pakete der betreffenden Body- und
Export-Domänenmodelle Ecore und ecoreexport.

Abbildung A.7.: Importieren von Paketen

Zu importierende Pakete müssen im Workspace verfügbar sein. Sofern die benötigten Pa-
kete nicht der Eclipse-Plattform bekannt sind, Gegenteiliges ist etwa bei Ecore der Fall,
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sind dem Workspace die Projekte mit den Paketen bekannt zu machen. Dies ermöglicht
der Menüeintrag File → Import... → Existing Projects into Workspace. Der erschei-
nende Assistent bietet die Möglichkeit, Projekte aus anderen Workspaces als Referenz
in den aktuellen Workspace zu laden, so dass keine lokale Kopie erstellt werden muss.
Zurück zum Henshin-Editor: Die im Workspace verfügbaren Pakete lassen sich mittels
Kontextmenüeintrag wie in Abb. A.7 in die Henshin-Datei einlesen. Achtung: Zwecks
Vermeidung von Inkonsistenzen ist es nicht möglich, einmal importierte Pakete wieder
zu löschen.

A.3.3.3. Erstellung einer CMRule

Als Element des Transformationssystems können wir nun eine komponierte Regel – kurz:
CMRule – erstellen. Ein entsprechender Kontextmenüeintrag Create CM rule steht für
das Transformationssystem zur Verfügung. Bei Betätigung öffnet sich ein Dialogfenster,
das nach einem Namen für die zu erstellende Regel fragt. Abb. A.8 zeigt das Ergebnis
des Erstellvorgangs: Die neue Regel mit enthaltenen linken und rechten Regelseiten LHS
und RHS wurde dem Containment-Baum als Element hinzugefügt. Zudem hat sich eine
grafische Sicht geöffnet, die die noch ungefüllten Regelseiten als leere Flächen anzeigt
und Paletteneinträge für das Erstellen von Elementen anbietet.

Abbildung A.8.: Neu erstellte CMRule
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A.3.4. Editieren auf Netzwerkebene

A.3.4.1. Editieren der Netzwerkregel

Linke und rechte Regelseite der CMRule bilden, gemeinsam mit den zwischenliegenden
Mappings, die Netzwerkregel: Sie sind Graphen aus Netzwerkknoten und -kanten, die
neben ihren Eigenschaften als Knoten und Kanten Verweise auf Objektverfeinerungen
besitzen. Als Knoten und Kanten weisen sie zudem eine Typisierung auf. Ihre mögli-
chen Typen werden durch das Netzwerkmodell network eingegrenzt. Dieses muss nicht
explizit als importiertes Paket hinzugefügt werden, sondern liegt als Voraussetzung für
die Ausführung des Editors bereits vor. Folglich enthält die Palette in Abb. A.8 einen
Eintrag Body für die Erstellung eines Body-Knotens. Die weiteren möglichen Einträge
Export und Import können durch Mausklick auf das daneben angeordnete Dreieck se-
lektiert werden.

Wir wollen die Netzwerkregel für das Beispiel der Erstellung einer Klasse in Body und
Export modellieren. Es sind somit auf beiden Regelseiten ein Body- und ein Export-
Knoten, jeweils mit zwischenliegender Body-Kante zu erstellen. Wir benutzen die Palet-
teneinträge, um zunächst die Knoten und Kanten der linken Regelseite zu spezifizieren.
Das Resultat ist in A.9 abgebildet: Wir haben zuerst Body und Export und dann die
zwischenliegende Kante erstellt. Als einzige mögliche Art, einen Body und einen Export
zu verbinden, wurde die Typisierung der Netzwerkkante automatisch gewählt. Bei meh-
reren möglichen Typen hätte sich ein entsprechender Auswahldialog geöffnet. Wir haben
dann die unten abgebildete Properties-Sicht benutzt, um für den Body ein Domänen-
modell aus der Auswahl der importierten Pakete zu spezifizieren. Dieser beschreibt die
Typisierung für den zugeordneten Objektgraph, den wir später beschreiben werden.

Abbildung A.9.: Editieren der Netzwerkregel
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Da beide Netzwerkknoten erhalten werden sollen, ist eine äquivalente Struktur nun auch
auf der rechten Regelseite zu erstellen. Knoten auf beiden Regelseiten sind dann durch
Mappings miteinander zu identifizieren. Es gibt drei Möglichkeiten, um dies zu errei-
chen:

� Wir können von Hand identische Knoten, ihre Eigenschaften und die zwischenlie-
gende Kante, erneut mittels Paletteneinträgen und Properties-Sicht, erstellen. Die
Mappings sind danach ebenfalls händisch zu erstellen.

� Wir können die Knoten und Kanten der linken Regelseite markieren, kopieren und
auf der rechten Regelseite einfügen. Es werden dann identische Objekte auf der
rechten Seite erstellt, die wir nur noch durch Mappings verbinden müssen.

� Wir können die ”L/R”-Bedienfläche aus der Menüzeile über der Palette benutzen.
Diese ist mit der Operation Copy LHS to RHS verknüpft: Alle Objekte der linken
Regelseite, zu denen noch keine Entsprechung auf der rechten Regelseite vorliegt,
und zwischenliegende Kanten werden kopiert. Mappings zwischen Originalen und
Kopien werden automatisch erstellt.

Mit jeder dieser Varianten kommen wir zum gleichen Ergebnis.

A.3.4.2. Erzeugen von Objektregeln

Wir haben nun die Netzwerkregel vollständig spezifiziert. Im nächsten Schritt wenden wir
uns den Objektregeln zu. Objektregeln treten in zwei Rollen auf: Als Kind einer CMRule
sowie als Verfeinerung eines Netzwerkknotens. Zwei Netzwerkknoten der gleichen Regel,
die anhand eines Mappings miteinander identifiziert sind, teilen sich dabei immer die
gleiche Objektregel. Hierbei ist zu beachten, dass die Objektregel eines Netzwerkkno-
tens von seinem Objektgraph abgeleitet wird: Sie tritt nicht als eigenständiges Merkmal
in der Properties-Sicht auf, sondern wird intern verwaltet und bei Aktualisierung des
Objektgraphs angepasst.

Für die Erstellung von Objektregeln gibt es zwei Möglichkeiten:

� Wir können einer CMRule eine Objektregel hinzufügen. Der CMRule-Knoten in der
baumbasierten Sicht bietet zu diesem Zweck einen Kontextmenüeintrag Create
object rule an. Dem oder den referenzierenden Netzwerkknoten müssen wir die
Objektregel daraufhin über seine Properties-Sicht manuell zuweisen.

� Wir können die Objektregel eines Netzwerkknotens erstellen. Netzwerkknoten wei-
sen ebenfalls den Kontextmenüeintrag Create object rule auf. Die CMRule, als deren
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Kind die neue Objektregel hinzuzufügen ist, wird automatisch bestimmt. Objekt-
graph und -regel eines möglichen identifizierten Netzwerkknotens werden automa-
tisch aktualisiert.

Nach dem Zuweisen einer Objektregel ist es möglich, von einem Netzwerkknoten direkt
zur Sicht auf seine Objektregel zu navigieren. In Abb. A.10 ermöglicht die mit einem
Stern beschriftete Bedienfläche des Body-Knotens das Öffnen der darunter abgebildeten,
noch leeren Objektregel. Die Navigation in die entgegensetzte Richtung, von der Objekt-
regel zum Netzwerkknoten, erfolgt mittels der Bedienfläche mit dem Regel-Symbol über
der Palette.

Abbildung A.10.: Netzwerkregel und neu erstellte Objektregel

A.3.5. Editieren auf Objektebene

A.3.5.1. Editieren von Objektregeln

Es wurde gezeigt, wie sich Objektregeln erstellen lassen. Bestandteile von Objektregeln,
Knoten und Kanten, können wir in der gleichen Art und Weise modellieren wie die Kno-
ten und Kanten der Netzwerkregel: Knoten und Kanten werden mittels Paletteneinträgen
erstellt, mittels Tastatur oder Kontextmenü gelöscht und in der Properties-Sicht modi-
fiziert. Die möglichen Typen für zu erstellende Objektknoten und -kanten werden durch
den Domänenmodell-Eintrag im referenzierenden Netzwerkknoten festgelegt. In Abb.
A.10 stehen daher, im sichtbaren Ausschnitt, Paletteneinträge für die Erstellung von
Knoten basierend auf den Ecore-Klassen EClass, EDataType und ENum zur Verfügung.
Identische Strukturen in Regelseiten lassen sich, nicht anders als auf Netzwerkebene,
bequem mittels der Bedienfläche für das Kopieren von LHS auf RHS erstellen.
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A.3.5.2. Spezifikation von Parametern und Attributen

Zwei weitere Konzepte können in Netzwerk- und Objektregeln auftreten: Parameter
und Attribute. Parameter sind Platzhalter für Werte. Sie sind einer Regel zugehörig und
lassen sich in der Baumansicht mittels Kontextmenüeintrag erzeugen.

Attribute sind einem Knoten zugehörig. Die Menge der möglichen Attribute eines Kno-
tens ist im zu Grunde liegenden Domänenmodell festgelegt. Abb. A.11 zeigt das Editie-
ren von Attributen: Der im linken Teil der Grafik abgebildete Dialog wurde durch das
Anwählen des Kontextmenüeintrags Create new attribute des EClass-Knotens geöffnet.
Zu erstellende Attribute lassen sich per Create-Checkbox aktivieren. Der zugehörige
Wert ist in der Value-Spalte zu setzen. Im rechten Teil sehen wir den Knoten mit neuem
Attribut: Für Knoten mit Attributen ermöglicht ein Plus- oder Minus-Symbol das Auf-
und Zuklappen der Attributansicht. Wert des hier angegebenen Namensattributs ist, an-
gedeutet durch Anführungszeichen, die konkrete Zeichenkette ”PageContent”. Mögliche
Werte für Attribute sind jedoch alle von Henshin erlaubten. Dies umfasst JavaScript-
Ausdrücke, die auch Namen vorhandener Parameter enthalten können.

Abbildung A.11.: Erstellen von Attributen

A.3.5.3. Editieren von Netzwerkkanten

Die Netzwerkknoten komponierter Regeln werden durch Objektgraphen verfeinert. Ob-
jektgraphen sind Bestandteile von Objektregeln. Auch Netzwerkkanten besitzen eine
Verfeinerung: Eine Menge von Mappings zwischen den Knoten der Objektgraphen der
Netzwerkknoten, die sie verbindet. Für das Editieren von Netzwerkkantenverfeinerun-
gen weist der hier demonstrierte Editor eine separate Sicht auf. Die Sicht ist aktivierbar,
sobald Quell- und Zielknoten einer Netzwerkkante ihren Objektgraph kennen. Es er-
scheint dann wiederum ein sternförmiges Symbol neben der Beschriftung der Kante. Die
Navigation in die Gegenrichtung ist auch hier mittels Bedienfläche möglich.
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Abb. A.12 demonstriert das Editieren der Netzwerkkanten-Verfeinerung: Eine Sicht auf
die Verfeinerung der Netzwerkkante zwischen Export und Body der rechten Regelseite
ist geöffnet. Jeder Knoten aus dem Objektgraph des Exports ist durch ein Mapping,
angedeutet durch einen Pfeil, mit einem Knoten aus dem Objektgraph des Bodys iden-
tifiziert. Die in den Objektgraphen verlaufenden Kanten sind durch verblasste Pfeile
angedeutet. Als Paletteneintrag steht, neben Selektions-Operationen, lediglich das Er-
stellen neuer Mappings zur Verfügung. Auch können hier nur Mapping-Pfeile per Kon-
textmenüeintrag oder Tastatur gelöscht werden. Die interne Struktur der Objektgraphs
soll im Rahmen der Netzwerkkantenverfeinerung nicht modifiziert werden.

Abbildung A.12.: Netzwerkregel mit Verfeinerung der Netzwerkkante

A.3.5.4. Erstellen redundanter Objektstrukturen

Die Objekte in Schnittstellen weisen Korrespondenz zu den Objekten des Bodys sowie
der angrenzenden Schnittstelle auf. Es tritt daher beim Editieren meistens der Fall ein,
dass viele ähnliche Objektstrukturen in angrenzenden Objektgraphen erzeugt werden
müssen. Objektknoten sind dabei jeweils anhand von Netzwerkkanten-Mappings mitein-
ander zu identifizieren. Für diesen Anwendungsfall bietet der grafische Editor spezielle
Funktionalität:

Markiert man eine Teilmenge von Knoten in einem Objektgraph, steht ein Kontext-
menüeintrag Copy to adjacent object graphs... zur Verfügung. Bei Betätigung öffnet
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sich ein Dialog, der die Auswahl eines Nachbar-Objektgraphen ermöglicht. Die auf-
gerufene Operation erstellt dann Kopien der Knoten und sowie ihrer zwischenliegen-
den Kanten im ausgewählten Objektgraph. Außerdem erstellt sie die nun erforderlichen
Netzwerkkanten-Mappings. Da angrenzende Objektgraphen stets über unterschiedliche
Domänenmodelle getypt sind, versucht die Kopieroperation, die Typen der kopierten
Objekte anzupassen. Es wird versucht, passende Typen zunächst aufgrund von Namens-
gleichheit der Klassen und, bei negativem Befund, aufgrund der modellübergreifenden
body- und export-Referenzen zu bestimmen. Achtung: Im Fall von Vererbung der Mo-
dellklassen auf Typebene kann dies ungewünschte Resultate hervorbringen.

Im Beispiel aus Abb. A.12 hätte man den in der unteren Sicht enthaltenen Objektgraph
des Exports sowie die abgebildete Kantenverfeinerung vollständig mittels dieser Opera-
tion ableiten können: Man hätte nur die beiden Knoten NewContent und PageContent

im Body-Objektgraph auswählen und die Kopieraktion aufrufen müssen.

A.3.6. Validation einer Compohenshin-Regeln

Grundlegende Constraints für die Validität von Regeln wurden in 4.1.5 beschrieben. Ein
darauf basierender Validationsmechanismus für komponierte Regeln ist im grafischen
Editor enthalten. Zu jeder Sicht gibt es ein Bedienelement, das mit dem Validations-
mechanismus verknüpft ist. Die für die Sicht relevanten Validitätsbedingungen werden
überprüft. Auskunft über das Ergebnis der Validierung erteilt dann ein Dialogfenster.
Das Ergebnis einer Validation ist exemplarisch in Abb. A.13 demonstriert.

Ein möglicher eintretender Fall ist der von konsistenzerhaltenden Bedingungen, deren
Erfüllung nur unter Kenntnis des Kontexts garantiert werden kann. Tritt ein solcher Fall
ein, wird eine Warnung ausgegeben, dass die Konsistenz, je nach Kontext, möglicherweise
verletzt werden könnte.

Abbildung A.13.: Validierung im grafischen Editor
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A.4. Tutorial: Verwendung der Interpreter-Schnittstelle

Ein weiteres, kurzes Tutorial soll die Verwendung der Interpreter-Architektur demon-
strieren. Wir werden die vorhandene Funktionalität anhand des Dreischritts aus Eingabe,
Verarbeitung und Ausgabe betrachten. Der Rahmen für das hier gezeigte Beispiel ist die
exemplarische Rekonfigurations-Regel aus 6.2.2.4: Basierend auf GMFs Mapping-Modell
gmfmap soll eine neue Komponente mit Editorfunktionalität für Seitennavigationen ei-
ner Webpräsenz erstellt werden.

A.4.1. Laden von Modellinstanzen und Regeln

In 4.2.1 wurde die grundlegende Architektur des realisierten Interpreters vorgestellt. Die
zentrale Funktionalität für die Durchführung von Transformationen ist dort in der Klasse
CMRuleApplication gekapselt. Eine solche Regelanwendung verlangt zwei Eingabepa-
rameter:

� die anzuwendende komponierte Regel sowie

� als Arbeitsgraph, ein Netzwerk von miteinander verbundenen Modellinstanzen, auf
das die Regel anzuwenden ist.

Wir wollen nun eine Regelanwendung für die erwähnte Rekonfigurations-Regel erstellen.
Als Arbeitsgraph verwenden wir dabei einen Teil der Modellinstanzen mit expliziten
Schnittstellen, die in 6.2.1.2 demonstriert wurden.

CMData cmData = new CMData();

cmData.addNetworkPartModel("instances/website.ecore");

cmData.addNetworkPartModel("instances/website-page.eexport.xmi");

cmData.calculateComponentNetwork();

CMEngine engine = new CMEngine(cmData);

CMTransformationSystem ts = (CMTransformationSystem) TestUtil.loadModel(

"website.compohenshin", cmData.getResourceSet());

CMRule cmRule = (CMRule) ts.findRuleByName("createNavEditor");

CMRuleApplication cmRuleApp = new CMRuleApplication(engine, cmRule);

Wir lassen zunächst ein neues CMData-Objekt erzeugen, das als Behälter für die zu
ladenden Modellinstanzen fungiert. Die Instanzen fügen wir einzeln hinzu. Auf ihrer
Basis veranlassen wir die Erzeugung einer Netzwerkinstanz zur Anwendung der Netz-
werkregel. Das CMData-Objekt wird dann in einem CMEngine-Objekt gekapselt. Dieses
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verwaltet als zusätzliche Schicht zwischen der Regelanwendung und den rohen Modellen
besondere Modellrepräsentationen für den Interpreter von Henshin. An die komponierte
Regel gelangen wir über ihren Behälter: Ihr Transformationssystem, das wir mittels ei-
ner Hilfsmethode in das ResourceSet mit den Modellinstanzen laden. ResourceSet ist
ein Konzept von EMF, um miteinander verbundene Modelle speicherintern zu verwal-
ten. Transformationssystem und Modellinstanzen müssen sich im gleichen ResourceSet

befinden, damit Knoten auf Objekte gematcht werden können: Als Typen der gelade-
nen Knoten und Klassen der geladenen Objekte agieren dann die gleichen speicherintern
geladenen Repräsentationen der Typgraphen. CMEngine und CMRule sind schließlich Ein-
gabeparameter für die Erzeugung einer CMRuleApplication.

Als zusätzliche Eingaben für Regelanwendungen sind Belegungen für Parameter sowie
Prematches möglich. Die entsprechenden Methoden sind einfache Setter, die im Rahmen
der Interpreterarchitektur aus 4.2.1 vorgestellt wurden.

A.4.2. Ausführung einer komponierten Regel

cmRuleApp.apply();

Auf diesen Aufruf hin erfolgt die Durchführung der Regelanwendung. Sie beginnt mit der
Suche eines Ansatzes, auf dessen Grundlage dann Änderungen an Netzwerk und Model-
linstanzen vorgenommen werden. Der Ablauf dieser beiden Algorithmen wurde in 4.2.2
skizziert und 5.1 eingehender demonstriert. Wir identifizieren die dort beschriebenen
Schritte anhand der konkreten Zusammenstellung von Regel und Modellinstanzen:

� Zunächst wird basierend auf Netzwerkinstanz und Netzwerkregel aus Abb. 6.24
eine Menge möglicher Netzwerk-Matches gesucht. Als geeignete Entsprechung für
den gesuchten Netzwerkknoten erweist sich dabei der Body, der die geladene web-
site-Modellinstanz repräsentiert.

� Nun wird basierend auf der Objektregel des Netzwerkknotens und der website-
Modelinstanz ein Objekt-Match gesucht. Dieser findet sich, da wir die Regel so
spezifiziert haben, dass sie auf die vorliegende Instanz zutrifft.

� Der komponierte Match bestehend aus Netzwerkmatch und Objektmatch wird
einer Überprüfung der Klebebedingung unterzogen. Da sich keine Verstöße gegen
Klebebedingungen finden, besteht er den Test.

� Die Regelanwendung beginnt mit der Anwendung der Netzwerkregel basierend auf
dem Netzwerkmatch: Die neuen Netzwerkteile Body, Import und Export werden
erstellt und mittels der Kante zwischen neuem Export und bestehendem Body an
den Ansatz angeklebt.
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� Die Objektregeln werden nacheinander ausgeführt: Die Objektregel für den zu
erhaltenden Body hat keine Auswirkungen, da sie keine Änderungen spezifiziert.
Vor Anwendung der Objektregeln für die neuen Netzwerkteile wird jeweils eine
leere Modellinstanz erzeugt, die dann durch die Erstellregel mit Inhalten gefüllt
wird.

� Export- und Import-Instanz wird jeweils ein Container-Objekt hinzugefügt. Dieses
agiert als Behälter für alle enthaltenen Objekte, die zuvor ohne Container waren.

� Zuletzt werden die Beziehungen zwischen den Modellen realisiert. Für alle Map-
pings in allen Netzwerkkanten werden die analogen body- und export-Referenzen
in den exportierten und importierten Objekten gesetzt.

Die Durchführung der Regel ist nun abgeschlossen.

A.4.3. Persistierung der modifizierten Modellinstanzen

Nach Durchführung der Transformation liegen die erstellten Modellinstanzen im Spei-
cher vor. Sie werden dort aufgrund der Referenzierung durch die CMRuleApplication

und das CMData-Objekt vorgehalten und können jetzt etwa für Konsolenausgaben oder
als Basis für weitere Transformationen benutzt werden. Wenn die beiden referenzieren-
den Objekte von nun an jedoch nicht mehr angesprochen werden, verfallen die Instanzen.
Die eingenommenen Speicherbereiche werden dann durch Javas Garbage Collection frei-
gegeben. Um das Resultat der Modelltransformation dauerhaft verfügbar zu machen,
müssen wir die Modellinstanzen daher noch persistieren, also speichern.

CMData stellt Methoden zur Verfügung, um dezidiert erhaltene, gelöschte und erstell-
te Modellinstanzen zu persistieren. Gelöschte Modelle werden hierbei nicht wirklich
gelöscht, sondern ihrer Inhalte entbunden. In unserem Fall haben wir existierende Mo-
delle weder gelöscht, noch verändert. Es genügt uns, die neu erstellen Instanzen zu
speichern:

cmData.saveAllCreated("created/");

Der übergebene Parameter legt den Pfad fest, in dem die neuen Instanzen erstellt wer-
den. Es handelt sich um den relativen Pfad aus Sicht des aktuellen Eclipse-Projekts. Die
Dateinamen der neu erstellten Instanzen richten sich standardmäßig nach den Namen
der Netzwerkknoten, die ihre Erstellung veranlasst haben. Der Paketname des zu Grunde
liegenden Modells wird als Dateiendung verwendet. Die einzelnen Dateinamen können
vor der Persistierung mittels des CMData-Objekt angepasst werden. In Abb. A.14 sind
die drei neu erstellten und persistierten Modellinstanzen in Editorsichten neben dem
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durch die Transformation unveränderten website-Modell angeordnet: Diese Komponen-
teninstanzen sind in der gleichen Weise miteinander verbunden wie die aus Abb. 6.12.

Diese Demonstration des Interpreters ist als Testklasse ReconfigurationTest im Test-
projekt de.uni marburg.fb12.swt.test.example.website enthalten.

Abbildung A.14.: Erhaltene (1. von links) und erstellte (2.-4.) Modellinstanzen
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A.5. Ergänzende Abbildungen zur Demonstration

Netzwerkkanten-Verfeinerungen zum Exempel ”Synchronisierte
Transformation” aus 6.2.2.3

Abbildung A.15.: Synchronisierte Transformation: Verfeinerung der Netzwerkkante zwi-
schen Import und Export in RHS

Abbildung A.16.: Synchronisierte Transformation: Verfeinerung der Netzwerkkante zwi-
schen Export und Body in RHS
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Netzwerkkanten-Verfeinerung zum Exempel ”Rekonfiguration” aus
6.2.2.4

Abbildung A.17.: Rekonfiguration: Verfeinerung der Netzwerkkante zwischen Import
und Export in RHS
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