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1. Einführung
Da im Rahmen der Modellgetriebenen Softwareentwicklung (MDSD, siehe 2.1.) dem 
Modell und seiner Korrektheit gesteigerte Bedeutung zukommt, ist es von entscheidender 
Bedeutung für ein MDSD-Projekt, dass die Modellierung eines korrekten Modells 
möglichst leicht zu realisieren ist. Bisher gibt ist es in den meisten Modellierungs-
werkzeugen jedoch keine oder kaum Unterstützung im Bezug auf die Vermeidung 
inkonsistenter Modelle. Solche sind jedoch im Rahmen der MDSD unbrauchbar, da aus 
einem inkonsistenten Modell kein lauffähiger Code generiert werden kann.

Ein Weg, dieser Problematik Abhilfe zu schaffen, besteht darin, Modellierungswerkzeuge 
derart zu realisieren, dass sie von vornherein den Vorgang des Modellierens so gestalten, 
dass keine inkonsistenten Modelle entstehen können. Dies geschieht dadurch, dass nur 
Editieroperationen angeboten werden, die ein vorhandenes, konsistentes Modell wieder in 
ein konsistentes Modell überführen. Ein so gestalteter Editor heißt syntaxgesteuert.

Da, wie bereits erwähnt, syntaxgesteuertes Editieren bisher von kaum einem Editor 
angeboten wird, soll diese Arbeit den Weg dafür bereiten, eben solche Editieroperationen 
in Form von Modellierungsmustern in ein vorhandenes, Eclipse-basiertes UML-
Modellierungswerkzeug zu integrieren.

Die Auswahl fiel auf die UML2 Tools. Da diese als open-source Projekt realisiert sind, ist 
der Quellcode leicht verfügbar und zudem ist die Erweiterung durch die Eclipse-
Technologie vergleichsweise komfortabel zu erledigen.

Die Definition der Modellierungsmuster findet in EMF Tiger statt. Dies ist ein Framework, 
welches an der TU Berlin entwickelt wurde und einen Editor zur Definition von 
Modelltransformationen zur Verfügung stellt. Aus den so definierten Transformationen 
können durch den ebenfalls in EMF Tiger enthaltenen Generator die benötigten Java-
Klassen zur Ausführung der Transformation auf EMF-Modellen (mehr zu EMF in  2.3.). 
Zusammen mit der Erweiterung EMF Refactor werden sogar ganze Plug-Ins generiert, 
welche die Modelltransformation direkt auf EMF-Editoren lauffähig machen.

Hauptaufgabe dieser Arbeit ist es, die UML2 Tools so zu erweitern, dass die durch EMF 
Tiger bzw. EMF Refactor generierten Plug-Ins auf den UML2 Tools Editoren ausgeführt 
werden können. Dies Bedarf sowohl einer Erweiterung der UML2 Tools als auch 
Anpassungen an den generierten Plug-Ins. Für beides soll im Rahmen dieser Arbeit eine 
Vorgehensweise gefunden werden.

Des weiteren sollen im Rahmen dieser Arbeit einige ausgewählte Modellierungsmuster 
umgesetzt werden, um die Erweiterung der UML2 Tools zu testen. Diese Muster 
stammten zu einem großen Teil aus einem Katalog von Modellierungsmustern, welcher 
derzeit an der Philipps-Universität Marburg erstellt wird [1]. Einige andere wurden zudem 
aus bekannten Entwurfsmustern abgeleitet.
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2. Grundlagen der Arbeit

In diesem Abschnitt soll auf die konzeptionellen Grundlagen der Arbeit eingegangen 
werden, also auf den Hintergrund, vor dem sie anzusiedeln ist (Modellgetriebene 
Softwareentwicklung) und die verwendete Modellierungssprache (UML). Außerdem gibt es 
eine kurze Einführung in das Eclipse Modeling Framework und dessen Modellierungs-
standard Ecore und ein kleines, erläuterndes Beispiel für die Definition einer 
Modelltransformation. 

2.1. Modellgetriebene Softwareentwicklung

Unter dem Begriff der „Modellgetriebenen Softwareentwicklung“ („model-driven software 
development“ / MDSD) versteht man einen Ansatz innerhalb der Softwareentwicklung, 
welcher sich vor allem durch die Rolle des Modells innerhalb des Entwicklungsprozesses 
auszeichnet (siehe [2], Seite 3). Während in eher traditionellen Ansätzen das Modell in 
erster Linie ein Hilfsmittel bei der Konzipierung des Systems darstellt und als solches Teil 
der Dokumentation ist, wird es in der MDSD als ein zentrales Artefakt des 
Entwicklungsprozesses betrachtet. Dies begründet sich vor allem darin, dass in der MDSD 
ein möglichst großer Teil der sonst von Hand auszuführenden Implementierungsarbeit 
automatisiert werden soll, indem der Quellcode des Programms, statt ihn von einem 
Programmierer schreiben zu lassen, aus einem Modell generiert wird.

Die Modelle, die im Zuge der MDSD entstehen, unterscheiden sich je nach der zu 
erstellenden Software. Es ist z.B. ein großer Unterschied, ob aus einem Modell eine Web-
Anwendung oder eine Anwendung für ein Embedded System erstellt werden soll, da 
jeweils unterschiedliche Informationen benötigt werden. Man spricht daher von 
domänenspezifischen Modellen. Eine Domäne ist hierbei der intendierte Einsatzbereich 
der Software. Ein verhältnismäßig einfacher Weg, eine auf diese Art und Weise 
spezialisierte Modellfamilie zu definieren, ist das in 2.2.3. angesprochene Konzept der 
UML Profile.

Die Modelle, welche zur Generierung von Software benutzt werden sollen, müssen, genau 
wie Quellcode, vorgegebenen Formalismen genügen, damit sie ein Generator oder 
Interpreter korrekt umsetzen kann. Man spricht hierbei auch von formalen Modellen (siehe 
[2], Seite 11 ff). Ein Modell ist dann formal korrekt, wenn es alle nötigen Informationen 
über das zu erstellende System enthält.

Neben der formalen Korrektheit des Modells muss auch die syntaktische Korrektheit 
gewährleistet sein. Diese beiden Eigenschaften gehen dabei teilweise Hand in Hand, da in 
einem syntaktisch unkorrekten Modell oftmals nötige Informationen fehlen.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Ansprüche an Modelle im Rahmen der 
MDSD deutlich höher sind, als in anderen Ansätzen, da sie hier nicht nur als 
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Verständnishilfe für Menschen dienen, sondern auch maschinell interpretierbar sein 
müssen.

2.2. Unified Modeling Language

Die Unified Modeling Language (UML) der Object Management Group (OMG) ist ein weit 
verbreiteter Standard für die Modellierung von Softwaresystemen. Sie umfasst insgesamt 
13 Standard-Diagrammtypen. Diese werden unterschieden in Struktur-, Verhaltens- und 
Interaktionsdiagramme (siehe [3]), wobei letztere auch als Teil der Verhaltensdiagramme 
verstanden werden können. Da für diese Arbeit nur die Klassendiagramme betrachtet 
werden, welche unter die Strukturdiagramme fallen, soll auf die sonstigen Typen nicht 
näher eingegangen werden.

2.2.1. UML 2 Klassendiagramme

Strukturdiagrammtypen dienen, wie der Name schon sagt, der Darstellung der statischen 
Struktur des zu modellierenden Systems. Sie umfassen neben den Klassendiagrammen 
die Objekt-, Komponenten-, Kompositionsstruktur-, Verteilungs- und Paketdiagramme.

Wie bereits erwähnt, wird der Fokus dieser Arbeit auf den Klassendiagrammen liegen. Sie 
enthalten die grundlegenden Modellierungskonstrukte der UML und bilden laut [4] den 
Kern der gesamten Modellierungssprache.

Das zentrale Konzept objektorientierter Modellierung ist das Objekt bzw. die Abstraktion 
des Objektes, die Klasse (siehe [4]). Letztere bilden den Kern der Klassendiagramme. Sie 
(die Diagramme) dienen sowohl zur Darstellung der „Inhalte“ der Klassen, also den 
Attributen, Operationen und ggf. enthaltenen Klassen, als auch der Darstellung der 
Beziehungen der Klassen untereinander (Assoziationen und deren Sonderformen 
Aggregation und Komposition sowie Generalisierungen).

Da mit Klassendiagrammen die komplette Datenstruktur samt Brückenschlag zur 
Verhaltensmodellierung durch die Operationen modelliert werden kann und da sie den 
historisch ältesten Teil der UML darstellen, (vgl. [4]), sind sie von gesteigertem Interesse 
und vermutlich der meist benutzte Diagrammtyp der UML-Spezifikation. Aus diesem 
Grund wurde in dieser Arbeit den Klassendiagrammen der Vorzug vor den anderen 
Diagrammtypen gegeben. 
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2.2.2. Abstrakte und konkrete Syntax

Die UML-Spezifikation (siehe [5] bzw [6]) 
unterscheidet die abstrakte und konkrete 
Syntax.

Die abstrakte Syntax ist hierbei vollständig 
spezifiziert. Sie deckt alle in der UML 
vorkommenden Elemente und Beziehungen 
ab und ist daher die Grundlage aller UML-
Modelle. Auf der Ebene der abstrakten 
Syntax wird keine Unterscheidung in 
verschiedene Modelltypen gemacht. Alle 
Elemente der UML sind in einem Typ von 
Modell vereinigt.

Die konkrete Syntax wird in der Spezifikation 
nur teilweise vorgeschrieben und besteht zu 
großen Teilen aus Vorschlägen. Im 

Gegensatz zur abstrakten Syntax kann es daher stark unterschiedliche Ausprägungen der 
konkreten Syntax geben. Da jedes UML-Modellierungswerkzeug eine eigene Ausprägung 
der konkreten Syntax haben kann, ist es möglich, dass sich die UML auf der Ebene der 
konkreten Syntax von Fall zu Fall stark unterscheiden, je nach Interpretation des 
optionalen Teils der Spezifikation. Die konkrete Syntax unterscheidet zudem in 
verschiedene Modelle (siehe 2.2.). Die einzelnen Modelltypen stellen demnach 
eingeschränkte Sichten auf die abstrakte Syntax dar.

Der Unterschied zwischen abstrakter und konkreter Syntax kann an den in Abbildung 1 
und Abbildung 2 gezeigten Beispielen nachvollzogen werden. Beide stellen den gleichen 
Sachverhalt dar. Ein Paket (Package) mit Namen „Immobilien“ enthält zwei Klassen Haus 
und Wohnhaus, wobei Wohnhaus von Haus erbt. Jede der Klassen enthält jeweils ein 
Attribut von einem primitiven Datentyp. An diesem Beispiel lässt sich zum einen erkennen, 
dass die abstrakte Syntax um einiges unübersichtlicher ist, was die Frage nach dem Sinn 
der konkreten Syntax erübrigt, zum anderen ist zu sehen, dass die konkrete Syntax nicht 
unbedingt vollständig ist. Bei den beiden Attributen der Klassen ist in der konkreten Syntax 
die visibility nicht ablesbar, wohingegen dies in der der abstrakten Syntax sehr wohl der 
Fall ist.
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Im Rahmen dieser Arbeit steht die abstrakte Syntax im Vordergrund. Im verwendeten Tool 
EMF Tiger werden Regeln basierend auf der abstrakten UML-Syntax umgesetzt. Die 
konkrete Syntax wird im zweiten Teil der Arbeit interessant, wenn es darum geht, die 
umgesetzten Muster auf der konkreten Syntax der UML2 Tools umzusetzen.

2.2.3. Stereotype und Profile

Da die UML für ein breites Spektrum von Einsätzen intendiert ist, besteht eine seht hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass sie für einzelne Aufgaben nicht ideal ist. Diesem Problem soll mit 
der Möglichkeit begegnet werden, dem Benutzer einzuräumen, die UML selbstständig zu 
erweitern.

Eine solche Erweiterung erfolgt über die Definition so genannter Stereotype. Ein Stereotyp 
ist eine spezielle Klasse, die sich auf eine Art UML-Modellelement bezieht und mit diesem 
über eine extension (eine spezielle Assoziation) verbunden ist (siehe [4], Seite 509 ff). In 
einem Stereotyp können, analog zu Klassen, Attribute angelegt werden. Diese Felder 
bezeichnet man als tag definition. Der so definierte Stereotyp kann auf das UML-
Modellelement, auf welches er sich bezieht, angewendet werden (ein einfaches Beispiel 
siehe Abbildung 3).

Wird ein Stereotyp auf das durch ihn erweiterte Modellelement angewendet, werden die in 
der tag definition angelegten Attribute an das erweiterte Modellelement angehängt. Notiert 
werden diese sogenannten tagged values wie ein Kommentar (vgl. Abbildung 3).

Ein Profil ist eine Gruppierung oder Sammlung von Stereotypen. Sie sind zumeist 
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thematisch geordnet und bieten etwa Stereotype für bestimmte Konstrukte einer 
Programmiersprache oder einer Datenbank (etwa ein Stereotyp für Primärschlüssel).

Profile können auf beliebige UML Modelle angewendet werden. In diesem Fall stehen die 
in dem Profil vorhandenen Stereotype auf den jeweils erweiterten Modellelementen zur 
Verfügung und können entsprechend angewandt werden.

Mehr zu Profilen sowie Stereotypen und ihrer Bedeutung innerhalb dieser Arbeit sind unter 
6.3.2. zu finden.

2.3. Eclipse Modeling Framework

Modelle können in verschiedener Form angegeben werden. Neben der graphischen 
Repräsentation, wie sie in 2.2.2. exemplarisch dargestellt wurde, kann auch textuell 
modelliert werden. Interface etwa ist auch ein Modell. Es stellt die Struktur der zu 
implementierenden Klassen dar, ist damit also ein Modell der Klassen, welches das 
Interface implementieren. Gleiches gilt für ein XML-Schema, welches festlegt, wie eine 
Klasse gespeichert werden soll.

Die drei genannten Darstellungsformen werden vom Eclipse Modeling Framework (EMF) 
aufgegriffen. Um nicht redundant modellieren zu müssen, stellt EMF die Möglichkeit zur 
Verfügung, aus einem der oben genannten Modelle die Übrigen zu generieren (siehe [7], 
Seite 12 ff).

Die im Rahmen von EMF erstellten Modelle folgen dem EMF-eigenen Modellierungs-
standard Ecore, der sich stark an den Konventionen der UML orientiert. Da sich die 
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Modelle, mit welchen EMF umgeht, aber auf die Modellierung von Strukturen 
beschränken, bildet Ecore nur eine kleine Teilmenge der UML (siehe [7], Seite 39). 

Zusätzlich zur Überführung der oben genannten Modelle ineinander bietet EMF die 
Möglichkeit einfache Editoren zu generieren. Basierend auf einem eingegebenen Modell 
können in diesem Editor Instanzen des Modells in einer Baumdarstellung angelegt und 
modifiziert werden. Der im Verlaufe der Arbeit erweiterte Baumeditor für UML-Diagramme 
basiert auf EMF. Als Ecore-Modell liegt hier das UML-Metamodell zugrunde. Die 
Instanzen, die dieser Editor anlegt, sind damit allgemeine UML-Diagramme. Die 
Bereitstellung und Pflege dieses Ecore-UML-Metamodells übernimmt eine Projektgruppe 
der Eclipse Foundation (siehe http://www.eclipse.org/modeling/mdt/?project=uml2).

2.4. Transformationen auf EMF Modellen

Modelltransformationen sind Abbildungen, welche ein Ausgangsmodell in ein Zielmodell 
überführen.

Transformationen auf EMF Modellen setzen sich aus einer oder mehreren 
Transformationsregeln zusammen (ein Beispiel siehe Abbildung 4). Diese bestehen aus 
folgenden Teilen:

Left Hand Side (LHS):

Auf dieser Regelseite wird ein Muster festgelegt, nach dem im Modell gesucht wird. Wird 
dieses Muster gefunden, kann die Regel (möglicherweise, siehe NAC) angewandt werden. 
Sie bildet die strukturelle Vorbedingung der Regel. 

Im Beispiel wird ein Paket (Package) gesucht, bei dem das Feld qualifiedName mit dem 
Inhalt der Variablen qualifiedPackageName belegt ist.

Negative Application Condition (NAC):
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Zu jeder Regel gibt es beliebig viele (auch keine) NAC. Diese Bedingungen verhindern die 
Anwendung der Regel, wenn sie nicht erfüllt werden. Wenn also eine oder mehrere NACs 
nicht erfüllt werden, wird die Regel nicht angewandt, gleichgültig ob das auf der LHS 
definierte Muster gefunden wurde oder nicht. 

Im Beispiel kann die Regel dann nicht angewandt werden, wenn in dem auf der LHS 
identifizierten Paket bereits eine Klasse mit dem in der Variablen newClassName 
hinterlegten Namen vorhanden ist. Dies sorgt hier zum einen dafür, dass die Regel nicht 
angewendet wird, wenn vor der Regelanwendung bereits eine solche Klasse vorhanden 
ist, zum anderen dafür, dass nach einmaliger Anwendung der Regel die NAC auf jeden 
Fall erfüllt ist und damit die Regel nur einmal angewendet werden kann.

Right Hand Side (RHS):

Wird sowohl das Muster auf der LHS gefunden, als auch alle NACs erfüllt, so wird die auf 
der rechten Regelseite definierte Änderung am Modell vorgenommen. Sie bildet die 
Nachbedingung der Regel.

Im Beispiel wird dem auf der LHS gefundenen Paket eine Klasse hinzugefügt, bei der das 
Feld Name mit dem Inhalt der Variablen newClassName belegt wird.

LHS, RHS und NACs werden grafisch entsprechend dem unterliegenden Metamodell 
definiert.

Abbildung von Modellelementen (Mapping):

Objekte auf der LHS können auf Objekte der RHS oder der NAC abgebildet werden. 
Hierdurch lässt sich unterscheiden, ob Objekte während der Transformation manipuliert, 
gelöscht oder neu erzeugt werden, bzw. an welcher Stelle des Modells geprüft wird, ob 
eine NAC erfüllt wird. Das Mapping stellt also erst den Zusammenhang zwischen LHS und 
RHS bzw. LHS und NAC her.

Im Beispiel wird nur das auf der LHS gefundene Paket sowohl auf die RHS wie auch in die 
einzige NAC abgebildet. Dadurch wird erreicht, dass nur in das identifizierte Paket 
eingefügt wird und auch, dass die NAC nur in dem identifizierten Paket nach bereits 
existierenden Klassen sucht. Das Mapping wird sowohl durch die gleiche farbliche 
Markierung, wie auch durch den so genannten Mapping Index (die Zahl vor dem Label des 
Modellelements) dargestellt.

11



Schichten (Layer):

Wird eine Transformation auf ein Modell angewandt, werden die in ihr enthaltenen Regeln 
solange in nicht-deterministischer Abfolge auf das Modell angewandt, bis keine Regel 
mehr anwendbar ist. Um diesen Nicht-Determinismus für den Entwickler besser steuerbar 
zu machen, werden die Regeln in Schichten angeordnet. Die Regeln innerhalb einer 
Schicht werden weiterhin in nicht-deterministischer Reihenfolge angewandt, wie zuvor 
beschrieben, allerdings wird erst eine Schicht abgearbeitet, danach folgt die nächsthöhere 
Schicht.

Im Beispiel gibt es nur die Schicht 0, da es nur eine Regel gibt. Würde man nach dem 
Einfügen der Klasse zusätzlich noch ein Attribut an die Klasse hängen wollen, könnte man 
die entsprechende Regel in Schicht 1 legen, um damit sicherzustellen, dass erst versucht 
wird ein Attribut einzufügen, wenn auch tatsächlich eine Klasse vorhanden ist, in die 
eingefügt werden kann.

Variablen:

Um Werte setzen und vergleichen zu können, wird die Möglichkeit Variablen zu definieren 
benötigt. Man unterscheidet hier die normalen Variablen, welche während der Anwendung 
einer Regel belegt werden, und die Eingabevariablen, welche vor der Anwendung der 
Transformation vom Benutzer zu setzen sind.

Im Beispiel gibt es 2 Variablen, die beide Eingabevariablen sind. Diese sind 
qualifiedPackageName, über die das auf der LHS gesuchte Paket identifiziert wird, und 
newClassName, also der vom Benutzer gewünschte Name der neuen Klasse (ein Beispiel 
mit Variablen, die keine Eingabevariablen sind, befindet sich in Abschnitt 4.1.3.1.).
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3. Modellierungsmuster

Im folgenden Abschnitt sollen die umgesetzten Muster zunächst detailliert beschrieben 
werden, bevor in Abschnitt 6 ihre genaue Implementierung als EMF Refactor Plug-In 
erläutert wird.

Die Beschreibung der Muster besteht dabei jeweils aus folgenden Punkten:

Zusammenfassung: Eine kurze, zusammenfassende Beschreibung des 
Musters.

Eingabeparameter: Hier werden die benötigten Benutzereingaben angegeben.

Vorbedingungen: Dies sind die Bedingungen, die gegeben seien müssen, 
damit das Muster angewandt werden kann.

Nachbedingungen: Nachbedingungen beschreiben die genauen 
Auswirkungen des Musters auf das Modell.

Es wird jeweils davon ausgegangen, dass das vorliegende Modell im Sinne der 
Modellierung eines Systems, welches in Java implementiert werden soll, korrekt ist. Es ist 
also z.B. Mehrfachvererbung ausgeschlossen.
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3.1. Einfügen einer leeren Klasse

Zusammenfassung:

Dieses Muster stammt aus [1] (Seite 5 f). Es ist der normalen Einfügeoperation für Klassen 
in ein UML-Klassendiagramm sehr ähnlich, verfügt allerdings über die Möglichkeit, direkt 
beim Anlegen der Klasse einen Namen für die neue Klasse anzugeben. Ist der 
angegebene Name jedoch belegt, wird keine Änderung am Modell vorgenommen.

Eingabeparameter:

- der Name für die neu anzulegende Klasse

- das Paket (Zielpaket), in welches eingefügt werden soll (dies ist eine Erweiterung des 
ursprünglichen Musters, ist aber für die Umsetzung in EMF Tiger notwendig und laut 
Meinung des Autors dieser Arbeit auch im Allgemeinen sinnvoll).

Vorbedingungen:

Im Zielpaket gibt es nicht bereits eine Klasse mit dem angegebenen Namen.

Im Zielpaket gibt es nicht bereits ein Interface mit dem angegebenen Namen. Dies ist eine 
Erweiterung des ursprünglichen Musters aus [1]. Diese Erweiterung ist bereits mit einem 
der Autoren des Katalogs abgesprochen und wird in einer der kommenden Versionen des 
Katalogs übernommen.

Nachbedingungen:

Im Zielpaket existiert eine neue Klasse mit dem übergebenen Namen. Diese Klasse 
enthält weder Attribute noch Methoden und ist nicht mit anderen Klassen assoziiert.
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Abbildung 5: Das Paket SubPackage vor und nach Einfügen der Klasse Kunde



3.2. Einfügen eines Attributs in eine Klasse oder ein Interface

Zusammenfassung:

Dieses Muster fügt ein Attribut in eine Klasse oder ein Interface ein. Dieses Muster stammt 
aus [1] (Seite 7 f) . Es ist ebenfalls ähnlich zur normalen Editieroperation zum Einfügen 
eines Attributs in eine Klasse oder ein Interface, außer, dass man beim Anlegen einen 
Namen für das neue Attribut angibt.

Eingabeparameter:

- die Klasse oder das Interface, in welches das Attribut eingefügt werden soll

- der Name des anzulegenden Attributs

- der Datentyp des anzulegenden Attributs

Vorbedingungen:

In der Klasse bzw. dem Interface, in dem das neue Attribut eingefügt werden soll, existiert 
nicht bereits ein Attribut mit dem angegebenen Namen.

Nachbedingungen:

Ein neues Attribut mit den angegebenen Namen und Typ ist in die angegebene Klasse 
bzw. das angegebene Interface eingefügt.

Das neue Attribut hat die Sichtbarkeit public. Dies ist eine Anpassung des ursprünglichen 
Musters, in dem es heißt, die Sichtbarkeit werde auf true gesetzt. Dies ist in EMF Tiger 
nicht möglich.

Das neue Attribut hat eine Obergrenze von 1 und eine Untergrenze von 1.

Bemerkung:

Die Nachbedingungen aus der Definition aus [1], welche sich auf Stereotype beziehen, 
wurden ignoriert, da Stereotype in dieser Arbeit ohnehin mit Problemen behaftet waren 
(siehe 6.3.2.).
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Abbildung 6: Klasse Kunde vor und nach Einfügen des Attributs name vom Typ String



3.3. Einfügen einer Methode in eine Klasse oder ein Interface 

Zusammenfassung:

Dieses Muster fügt eine Operation in eine Klasse oder ein Interface ein. Diese Operation 
hat einen angegebenen Rückgabetyp und keine Parameter. Es stammt ebenfalls aus [1] 
(Seite 12).

Eingabeparameter:

- die Klasse bzw. das Interface, in welches die neue Operation eingefügt werden soll 

- der Name der neuen Operation

- der Datentyp, welcher von der Operation zurückgegeben werden soll

Vorbedingungen:

Keine andere, parameterlose Operation mit dem angegebenen Namen und dem 
angegebenen Rückgabetyp existiert in der Klasse bzw. dem Interface.

Nachbedingungen:

In der angegebenen Klasse bzw. dem angegebenen Interface wurde eine Methode mit 
dem angegebenen Namen und Rückgabetyp angelegt.
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Abb. 7: Die Klasse Datenbank vor und nach Einfügen der Methode schließen() vom Typ Boolean



3.4. Hinzufügen einer ungerichteten Assoziation zwischen zwei Klassen / Interfaces

Zusammenfassung:

Dieses Muster fügt zwischen den beiden angegebenen Entitäten eine ungerichtete 
Assoziation ein. Dieses Muster stammt aus [1] (Seite 17).

Eingabeparameter:

- die beiden Klassen bzw. Interfaces zwischen denen die Assoziation eingefügt wird

- OPTIONAL: der Name der neuen Assoziation

Vorbedingungen:

keine

Nachbedingungen:

Zwischen den beiden Klassen bzw. Interfaces wurde eine neue Assoziation eingefügt.

Die Multiplizität auf beiden Seiten der Assoziation wurde auf [0..*] gesetzt.

Die Sichtbarkeit auf beiden Enden der Assoziation wurde auf public gesetzt (anstatt auf 
true, wie es in [1] heißt). Hier lässt [1] Freiraum, da es zuerst unsichtbare (allgemein) und 
später sichtbare (AndroMDA-spezifische) Assoziationsenden fordert. Hier wurde sich für 
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Abb. 8: Die Klassen Datenbank und Account vor und nach dem Einfügen der Assoziation dbusers



sichtbar entschieden, wie in den AndroMDA-spezifischen Nachbedingungen angegeben.

Die Nachbedingung im Bezug auf die Navigierbarkeit wurde ignoriert, da dies in abstrakter 
UML-Syntax kein setzbarer Wert ist.

3.5. Löschen einer gewählten Assoziation

Zusammenfassung:

Dieses Muster löscht eine bestehende Assoziation zwischen zwei Klassen oder Interfaces. 
Die ursprüngliche Fassung aus [1] (Seite 17 f) dieses Musters arbeitet nur auf 
ungerichteten, binären Assoziationen. Sie wurde hier erweitert, um auch auf gerichtete 
Assoziationen anwendbar zu sein.

Eingabeparameter:

- die zu löschende Assoziation

Vorbedingungen:

keine, da die in [1] angegebene Vorbedingung nicht in Klassendiagrammen ausgedrückt 
werden kann und sie daher den Fokus dieser Arbeit verlässt. Dies ist mit einem der 
Autoren von [1] abgesprochen.

Nachbedingungen:

Die Assoziation wurde gelöscht.

18



3.6. Löschen einer Methode aus einer Klasse oder einem Interface

Zusammenfassung:

Dieses Muster entfernt eine Operation aus einer Klasse oder einem Interface. Es stammt 
aus [1] (Seite 12 f).

Eingabeparameter:

- die Klasse oder Interface aus der die Methode gelöscht werden soll

(wurde in der Implementierung nicht gebraucht, da die Klasse bzw. das Interface, aus 
welchem gelöscht werden soll, durch die Adressierung der zu löschenden Methode 
abgeleitet werden kann)

- die zu löschende Methode

Vorbedingungen:

Keine. Die in der Definition angegebene Bedingung wurde in Absprache mit einem der 
Autoren von [1] für diese Arbeit außer Acht gelassen, da sie nicht im Rahmen der 
Klassendiagramme überprüft werden kann.

Nachbedingungen:

Die Methode wurde aus der Klasse bzw. dem Interface entfernt.
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3.7. Löschen eines Attributs aus einer Klasse oder einem Interface

Zusammenfassung:

Dieses Muster entfernt ein Attribut aus einer Klasse oder einem Interface. Es stammt aus 
[1] (Seite 8).

Eingabeparameter:

- das Attribut, dass entfernt werden soll

Vorbedingungen:

Das gewählte Attribut ist kein Assoziationsende.

Das Attribut wird nicht von einem anderen Modellelement referenziert. (Diese 
Vorbedingung spielt im Rahmen der Klassendiagramme keine Rolle und wurde daher bei 
der Implementierung außer Acht gelassen).

Nachbedingungen:

Das gewählte Attribut wurde aus der Klasse bzw. dem Interface entfernt.

3.8. Löschen einer leeren Klasse

Zusammenfassung:

Dieses Muster löscht eine Klasse aus dem Diagramm. Diese Klasse darf dabei weder 
Attribute noch Assoziationen haben. Auf eventuell auf die Klasse angewandte Stereotype 
wird keine Rücksicht genommen. Das Muster stammt aus [1] (Seite 6).

Eingabeparameter:

- die zu löschende Klasse

Vorbedingungen:

In der Klasse gibt es keine Attribute.

In der Klasse gibt es keine Operationen.

Keine Assoziation oder Abhängigkeit führt von einem anderen Modellelement zu der zu 
löschenden Klasse. (Die Abhängigkeiten wurden nur im Rahmen der Klassendiagramme 

20



betrachtet, also Abhängigkeiten im Bezug auf Classifier)

Die zu löschende Klasse ist nicht Oberklasse und Unterklasse zur gleichen Zeit.

Die zu löschende Klasse wird von keinem Modellelement als Typ verwendet. (Dies ist eine 
Erweiterung durch den Autor dieser Arbeit und nicht Bestandteil der ursprünglichen 
Definition in [1]. Sie entspricht jedoch dem Charakter dieser Definition und erweitert sie 
nach Ansicht des Autors dieser Arbeit sinnvoll.)

Nachbedingungen:

Alle gerichteten Assoziationen von dieser Klasse zu anderen Klassen wurden entfernt.

Alle Generalisierungsbeziehungen zwischen der zu löschenden Klasse und anderen 
Klassen wurden entfernt.

Die zu löschende Klasse wurde entfernt.

3.9. Eine Klasse zum Singleton erklären

Zusammenfassung:

Ein Singleton ist eine Klasse, die in einem System nur einmal instantiiert wird (siehe [8] 
Seite 127 ff). Dies wird auf Modellebene dadurch erkennbar, dass die Klasse ein Feld mit 
einer Instanz von ihrem eigenen Typ enthält und eine Methode instance(), die als 
Rückgabetyp den Typ der Klasse selbst hat. Zudem sind alle Konstruktoren der Klasse 
privat.

Dieses Muster basiert auf dem Singleton Muster aus [8], die hier angegebene Definition ist 
aber eine Interpretation des Autors dieser Arbeit, die ermöglichen soll, das ursprüngliche 
Singleton Muster als Editieroperation zu implementieren.
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Abbildung 9: Die Klasse Registry vor und nach der Deklaration zum Singleton



Eingabeparameter:

- die Klasse, welche zum Singleton erklärt werden soll (Ausgangsklasse)

Vorbedingungen:

keine

Nachbedingungen:

Die Klasse enthält eine Methode instance(). Diese hat die Sichtbarkeit public und genau 
einen Rückgabeparameter. Dieser hat als Typ die Ausgangsklasse. Die Methode ist 
ansonsten parameterlos. Sollte es bereits eine Methode mit Namen „instance“ in der 
Klasse gegeben haben, welche ebenfalls parameterlos ist, bis auf den 
Rückgabeparameter mit der Ausgangsklasse als Typ, so wird diese Methode 
entsprechend mit der Sichtbarkeit public versehen.

Die Klasse enthält ein Feld mit Namen „instance“, welches eine Instanz der Klasse selbst 
speichert. Dieses Feld ist private und hat die Multiplizität [1..1]. War bereits ein Feld mit 
Namen „instance“ vorhanden, so wird die Sichtbarkeit dieses Feldes auf private gesetzt 
und seine Multiplizität zu [1..1] geändert. Zudem wird sein Typ auf die enthaltende Klasse 
gesetzt. Dadurch wird die korrekte Verwendung des Feldnamens „instance“ erzwungen.

Die Sichtbarkeit aller in der Klasse modellierten Konstruktoren werden auf private gesetzt. 
Als Konstruktoren werden alle Methoden angesehen, deren Name dem Namen der 
Ausgangsklasse entsprechen und die keinen Rückgabeparameter besitzen.

Sollte er noch nicht im Modell vorhanden gewesen sein, wird der Default-Konstruktor (ein 
Konstruktor ohne Parameter) mit der Sichtbarkeit private eingefügt.
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3.10. Einfügen eines gekapselten Attributs in eine Klasse

Zusammenfassung:

In eine vom Benutzer anzugebende Klasse wird ein neues Attribut eingefügt, welches nur 
über Getter- und Setter-Methoden zugreifbar ist. Diese werden zusätzlich angelegt (siehe 
Abbildung 10).

Dieses Muster basiert auf dem Konzept, möglichst alle Felder einer Klasse nur über 
Methoden zugreifbar zu machen (dem sogenannten Geheimnisprinzip). Dieses wird unter 
anderem für Java in [9] (unter „Programming Practices!“)  als guter Stil definiert.

Eingabeparameter:

- die Klasse, in die das neue Attribut eingefügt werden soll (Zielklasse)

- der Datentyp des neuen Attributs (Attributsdatentyp)

- der Name des anzulegenden Attributs (Attributsname)

Vorbedingungen:

In der Zielklasse darf es nicht bereits ein Attribut mit dem Attributsnamen geben. 

Es darf in der Zielklasse keine Methode mit dem Namen „get“ + <Attributsname beginnend 
mit Großbuchstaben>, dem Attributsdatentyp als Rückgabetyp und ohne sonstige 
Parameter geben. Entsprechende Methoden mit anderem oder keinem Rückgabetyp 
werden hierbei ignoriert.

Es darf in der Zielklasse keine Methode mit dem Namen „set“ + <Attributsname beginnend 
mit Großbuchstaben>, ohne Rückgabetyp und mit genau einem Parameter des 
Attributsdatentyps geben. Entsprechende Methoden mit einem Rückgabetyp werden 
hierbei ignoriert.
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Abb. 10: Die Klasse Account vor und nach Einfügen des gekapselten Attributs name



Nachbedingungen:

In der Zielklasse gibt es ein Attribut mit dem Attributsnamen und Attributsdatentyp mit 
Sichtbarkeit private.

In der Zielklasse gibt es eine Methode mit Namen „get“ + <Attributsname beginnend mit 
Großbuchstaben> und dem Attributsdatentyp als Rückgabetyp.

In der Zielklasse gibt es eine Methode mit dem Namen „set“ + <Attributsname beginnend 
mit Großbuchstaben>, ohne Rückgabetyp und mit genau einem Parameter des 
Attributsdatentyps.

Beide eingefügte Methoden haben die Sichtbarkeit „public“.

3.11. Einfügen einer Struktur nach dem Composite Pattern

Zusammenfassung:

Das Composite Pattern wird benutzt, um Teil-Ganzes-Hierarchien zu repräsentieren. 
Hierbei werden sowohl Behälter als auch in ihnen enthaltene, primitive Elemente unter 

einer Superklasse zusammengefasst. Auf 
Instanzebene ergibt sich dadurch eine 
Baumstruktur. Es basiert auf dem 
gleichnamigen Muster aus  [8]  (Seite 163 ff) 
und wurde vom Autor dieser Arbeit so 
interpretiert, dass es als Editieroperation 
implementiert werden kann.

In ein vom Benutzer anzugebendes Paket wird 
eine neue, abstrakte Superklasse 
(Komponente) für die Composite Struktur 
eingefügt. An diese wird ein Kompositum 
(Behälter) und ein Blatt (primitives Element) 
angehängt, welche aus den bereits im Modell 
vorhandenen Klassen zu wählen sind. Das 

Kompositum beinhaltet dabei beliebig viele (oder auch keine) Komponenten (vgl. 
Abbildung 11).
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Abbildung 11: Struktur des Composite Patterns



Abbildung 12 zeigt ein Beispiel für eine Composite-Struktur. Benutzer und Benutzer-
gruppen sind beides Elemente von Benutzergruppen. Daher werden sie unter einer 
gemeinsamen Oberklasse GruppenElement vereinigt.

Eingabeparameter:

- das Paket, in welchem die Komponente eingefügt werden soll (Zielpaket)

- der Name der anzulegenden Komponente (Komponentenname)

- die konkrete Klasse, welche zum Blatt der Composite Struktur werden soll

- die Behälter-Klassen, welche zum Kompositum der Composite Struktur werden soll

Vorbedingungen:

Der Komponentenname darf innerhalb des Zielpaketes nicht bereits durch eine Klasse 
oder ein Interface belegt sein.

Es darf für Blatt und Kompositum nicht die gleiche Klasse gewählt werden.

Weder Blatt noch Kompositum dürfen bereits eine Superklasse haben.

Nachbedingungen:

Im Zielpaket existiert eine neue, abstrakte Klasse (Komponente) mit dem übergebenen 
Komponentennamen. Die beiden gewählten Klassen für Blatt und Kompositum erben von 
dieser Klasse.

Von der für das Kompositum gewählten Klasse führt eine gerichtete Assoziation zur 
Komponente mit Kardinalität [0..1] auf Seiten des Kompositums und [0..*] auf Seiten der 
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Abbildung 12: Beispielmodell vor und nach Einfügen einer Composite-Struktur



Komponente.

3.12. Einfügen einer Subjekt-Beobachter-Beziehung zwischen zwei Klassen

Zusammenfassung:

Dieses Muster führt alle Schritte aus, die nötig sind, um eine Struktur in Anlehnung an das 
„Subject-Observer-Pattern“ (siehe [8], Seite 293 ff) einzufügen. Das dort beschriebene 
Muster wurde jedoch in folgenden Punkten angepasst (vgl. Abb. 13) :

Die Methode getStatus() aus dem SubjectInterface ist im ursprünglichen Muster nur im 
ConcreteSubject zu finden. Da die Methode vom ConcreteObserver gebraucht wird, um 
den Status des Subjekts abzufragen, wurde sie mit in das Interface aufgenommen, um ihr 
Vorhandensein sicherzustellen.

Ebenfalls in das Interface aufgenommen wurde eine interne Klasse SubjectState, die den 
Status des Subjekts darstellt und von getStatus() als Rückgabetyp benutzt wird.

Die Methode setState() aus dem ConcreteSubject der ursprünglichen Definition wurde 
entfernt, da der Status nun ohnehin in einer internen Klasse gehalten wird und das Setzen 
desselbigen damit in die Implementierung dieser Klasse fällt.

Eingabeparameter:

- die Klasse, welche die Rolle des Beobachters einnehmen soll (konkreter Beobachter)
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Abbildung 13: Struktur des Subject-Observer-Patterns



- die Klasse, welche die Rolle des Subjekts einnehmen soll (Subjekt)

Vorbedingungen:

Die beiden eingegebenen Klassen stehen nicht bereits in einer Subjekt-Beobachter-
Beziehung mit den jeweils intendierten Rollen.

Im Paket des Subjekts gibt es keine Klasse und kein Interface mit Namen „Observer“.

Im Paket des Subjekts gibt es keine Klasse und kein Interface mit Namen „Subject“.

ODER

Es gibt im Modell ein Interface für Observer. Dieses wird durch folgende Eigenschaft 
identifiziert: Es beinhaltet genau eine Methode mit Namen „update“ ohne Rückgabetyp 
und mit leerer Parameterliste. Ansonsten ist das Interface leer.

Es gibt im Modell ein Interface für Subjekte. Dieses wird durch folgende Eigenschaften 
identifiziert: 

Es beinhaltet genau eine Methode mit Namen „notify“. Diese hat keinen Rückgabetyp und 
eine leere Parameterliste.

Es beinhaltet genau eine Methode mit Namen „attachObserver“. Diese hat keinen 
Rückgabetyp. Die Parameterliste dieser Methode enthält einen Parameter vom Typ des 
Interfaces, welches als vorhandener Observer identifiziert wurde.

Es beinhaltet genau eine Methode mit Namen „dettachObserver“. Deren Rückgabetyp ist 
leer. Die Parameterliste dieser Methode enthält einen Parameter vom Typ des Interfaces, 
welches als vorhandener Observer identifiziert wurde.

Es beinhaltet genau eine Methode mit Namen „getStatus“. Deren Rückgabetyp einer 
internen Klasse des Interfaces entspricht.

Es beinhaltet eine private Klasse mit Namen „SubjectStatus“.

 

Nachbedingungen:

Falls noch keine entsprechenden Interfaces für Subjekt und Beobachter vorhanden waren:

Im Paket des Subjekts gibt es ein Interface mit Namen „Observer“ und ein Interface mit 
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Namen „Subject“. Beide besitzen die vorrangehend spezifizierten Methoden und sind 
durch eine gerichtete Assoziation von „Subject“ nach „Observer“ verbunden. Diese hat auf 
Quellseite eine Kardinalität von [1..1] und auf Zielseite eine Kardinalität von [0..*].

Das konkrete Subjekt ist über eine InterfaceRealisation mit dem Interface „Subject“ 
verbunden, der konkrete Beobachter ist über eine InterfaceRealisation mit dem Interface 
„Observer“ verbunden.

Falls bereits entsprechende Interfaces vorhanden waren:

Das konkrete Subjekt ist über eine InterfaceRealisation mit dem identifizierten Interface für 
Subjekte verbunden, der konkrete Beobachter ist über eine InterfaceRealisation mit dem 
identifizierten Interface für Beobachter verbunden.

3.13. Erhaltendes Zusammenfügen zweier Klassen

Zusammenfassung:

Bei diesem Muster geht es darum, zwei gegebene Klassen in einer neuen Klasse 
zusammenzufassen. „Erhaltend“ bedeutet dabei, dass kein Attribut und keine Methode der 
beiden zusammengeführten Klassen verloren geht. Auftretende Konflikte aufgrund 
doppelter Benennungen werden über Umbenennung der jeweiligen Entitäten gelöst. 

Dieses Muster wurde vom Autor dieser Arbeit definiert.

Eingabeparameter:

- die erste der zusammenzuführenden Klassen (Klasse 1)

- die zweite der zusammenzuführenden Klassen (Klasse 2)

- der Name für die neu anzulegende Klasse

Vorbedingungen:
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Abbildung 14: Zusammenfügen der Klassen Milch und Käse zur Klasse Milchprodukt



Der eingegebene Name für die anzulegende Klasse ist im Paket, in welchem Klasse 2 
enthalten ist, noch nicht von einer anderen Klasse oder einem Interface belegt.

Es ist nur entweder Klasse 1 oder Klasse 2 Teil einer Vererbungshierarchie.

Nachbedingungen:

Im Paket, in welchem Klasse 2 lag, existiert eine neue Klasse (Zielklasse) mit dem 
eingegebenen Namen für die Zielklasse.

Alle Attribute aus Klasse 1 und Klasse 2 wurden in die Zielklasse verschoben. Sollten 
dabei doppelte Namen auftreten, wurde dies  durch Umbenennung aufgelöst.

Alle Operationen aus Klasse 1 und Klasse 2 wurden in die Zielklasse verschoben. 
Gegebenenfalls aufgetretene Namensdopplungen wurden durch Umbenennung aufgelöst.

Alle Assoziationen zwischen Klasse 1 und einer von Klasse 2 verschiedenen Klasse 
wurden auf die Zielklasse übertragen. Eventuelle Namenskonflikte von Assoziationsenden 
und Attributen wurden durch Umbenennung aufgelöst.

Alle Assoziationen zwischen Klasse 2 und einer von Klasse 1 verschiedenen Klasse 
wurden auf die Zielklasse übertragen. Eventuelle Namenskonflikte von Assoziationsenden 
und Attributen wurden durch Umbenennung aufgelöst.

Alle Assoziationen zwischen Klasse 1 und Klasse 2 wurden gelöscht.

Namenskonflikte bei mehreren Assoziationsenden wurden durch Umbenennung aufgelöst.

Die ausgehenden und eingehenden Generalisierungen der einen Klasse, welche in einer 
Generalisierungshierarchie lagen, wurden entsprechend auf die Zielklasse übertragen.

Klasse 1 und Klasse 2 wurden gelöscht.

ACHTUNG:

Die Beteiligung einer Ausgangsklasse, welche in einer Vererbungshierarchie liegt, kann 
die Semantik innerhalb der Vererbung verändern.
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4. Verwendete Techniken

Die in dieser Arbeit verwendeten Techniken sind allesamt im Umfeld von Eclipse 
angesiedelt. Eclipse wurde zum einen als Java-Entwicklungsumgebung genutzt, allerdings 
lag das Hauptaugenmerk auf den UML2 Tools, dem Modellierungsframework der Eclipse-
Foundation, das es als Ziel dieser Arbeit zu erweitern galt, sowie den Plug-Ins EMF Tiger 
und EMF Refactor, die zur Implementierung dieser Erweiterungen dienten.

4.1. Eclipse

Eclipse ist eine plattformunabhängige, erweiterbare Entwicklungsplattform. Sie stellt eine 
Benutzerschnittstelle zur Verfügung und zeichnet sich besonders dadurch aus, dass sie 
aufgrund ihrer offenen Struktur für viele Zwecke angepasst werden kann. Dies wird durch 
die so genannten Extension Points erreicht, welche dazu dienen, Plug-Ins, also 
Erweiterungen, möglichst einfach in die bestehende Struktur einbetten zu können. Plug-
Ins wiederum können selbst Extension Points definieren und somit selbst erweiterbar sein 
(siehe [10], Seite 4 ff).

Die Eclipse-Plattform besteht aus Schichten von Plug-Ins, welche jeweils Extension Points 
der darunter liegenden Schicht bedienen.

Im Folgenden werden die in dieser Arbeit verwendeten Plug-Ins vorgestellt. Neben diesen 
wurde Eclipse zudem als Java-Entwicklungsumgebung genutzt.

4.1.1. UML2

Das UML2-Plug-In (org.eclipse.uml2) stellt einen baumbasierten Editor zur Verfügung, mit 
dem nach der UML2-Spezifikation modelliert werden kann (siehe [11]). Dieser Editor 
basiert auf dem Eclipse Modeling Framework (EMF), einem Framework, welches erlaubt, 
aus einem so genannten Meta-Modell, einen baumbasierten Editor generieren zu lassen 
(siehe 2.3.). Dieser Editor wurde aus dem unter 2.3. genannten Ecore-UML-Metamodell 
generiert, welches ebenfalls Teil des Plug-Ins ist.

Die erste Umsetzung aller in dieser Arbeit betrachteten Modellierungsmuster fand auf 
diesem Editor statt, da er bereits ein vollständiges UML2-Modellierungswerkzeug darstellt.
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4.1.2. UML2 Tools

Die UML2 Tools sind ein Satz von graphischen Editoren zur Modellierung nach der UML2-
Spezifikation (siehe [12]). Sie basieren auf dem Graphical Modeling Framework (GMF), 
welches erlaubt, aus einem zugrunde liegenden Meta-Modell und mehreren Modellen zur 
Definition des Editors einen grafischen Editor generieren zu lassen.

Die UML2 Tools bestehen aus einer Vielzahl von Plug-Ins. Für diese Arbeit steht der 
Editor zur Darstellung und Bearbeitung von Klassendiagrammen im Vordergrund 
(org.eclipse.uml2.diagram.clazz).

4.1.3. EMF Tiger 

EMF Tiger ist ein an der TU Berlin entwickeltes Framework. Es stellt einen grafischen 
Editor zur Verfügung, mit dem man zu einem gegebenen Meta-Modell, welches als Ecore-
Modell vorliegt, Modelltransformationen definieren kann (siehe [13]). Aus dieser Definition 
kann man dann entsprechende Java-Klassen generieren lassen, welche diese 
Transformation auf Instanzen des Metamodells ausführen können.

4.1.3.1. Arbeiten mit EMF Tiger

Im Folgenden wird die Arbeitsweise mit EMF Refactor am Beispiel eines einfachen 
Musters verdeutlicht, welches wie der Rest der Arbeit auf UML Klassendiagrammen 
aufsetzt. Das umgesetzte Muster soll ein Attribut aus einer Klasse A in eine Klasse B 
verschieben, aber nur, falls es in Klasse B nicht bereits ein Attribut mit gleichem Namen 
gibt.

4.1.3.1.1. Anlegen des Projektes

Als Container für die Transformation wird ein einfaches Projekt angelegt (File -> New -> 
Project... -> General -> Project). Da EMF Refactor auf EMF Tiger basiert, wird in dieses 
Projekt nun eine EMF Model Transformation eingefügt (File -> New -> Other... -> EMF 
Model Transformation -> EMF Model Transformation).

Nach der Eingabe des Containers und des Namens für die Transformation ist ein Ecore-
Metamodel anzugeben. Dieses kann entweder im Workspace, im File System oder als 
Plug-In angegeben werden. In unserem Fall handelt es sich um eine Datei im File System.

Die gewählte Datei „UML.ecore“ (siehe Abbildung 15) enthält zum einen das ecore-
Metamodell für die UML2, wie auch einen Verweis auf das Ecore-Metamodell. Die untere 
Zeile kommt dadurch zustande, dass dieser Verweis automatisch mit eingefügt wird.

Die Haken unter dem Eintrag „Display“ legen fest, ob das Metamodell im Editor angezeigt 
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werden soll oder nicht. 

4.1.3.1.2. Definition der Modelltransformation

EMF Tiger verfügt über eine eigene Arbeitsoberfläche, zu finden unter Window -> Open 
Perspective -> Other... -> EMF Model Transformation. In dieser Ansicht befindet sich links 
ein Explorer, in dem der Ordner „Rules“ zu sehen ist. Ein Rechtsklick auf diese Ordner 
bringt ein Kontextmenü zum Vorschein, in welchem eine neue Regel angelegt wird („Add a 
Rule“).

Der daraufhin erscheinende Wizard (Abbildung 16) verlangt Name, Layer und 
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Abbildung 15: Wizard zur Auswahl des Metamodells

Abbildung 16: Wizard zum Anlegen einer neuen Regel



Beschreibung (Description) der neuen Regel. Der Layer legt dabei fest, zu welchem 
Zeitpunkt versucht wird, diese Regel auszuführen. Je niedriger die Zahl, desto eher wird 
versucht, die Regel auszuführen. Dies sorgt für eine gewisse Kontrolle durch den 
Entwickler, da die Regeln ansonsten, wie bereits erwähnt, in nicht-deterministischer 
Reihenfolge angewandt werden.

Zusätzlich zu den in Abschnitt 5 aufgezählten Elementen besitzt jede Regel eine Liste von 
Variablen. Diese werden in einem separaten 
Dialog verwaltet (siehe Abbildung 17). Sie 
setzen sich sowohl aus den 
Eingabeparametern (markiert durch ein 
Häkchen bei „Is Input“, siehe Abbildung 17), als 
auch aus den automatisch belegten Variablen 
zusammen. Wie diese belegt werden, folgt im 
Verlauf des Beispiels.

Abbildung 18 zeigt die LHS der Regel. Wie in 
Abschnitt 5 bereits erwähnt legt sie fest, nach 
welchem Muster in dem zu verändernden 
Modell gesucht werden soll. In diesem Fall wird 
nach einem Attribut (Property) einer Klasse 
(Class) gesucht, welches den qualifiedName 
besitzt, welcher über den Eingabeparameter 
qualifiedAttributeName übergeben wurde (siehe Abbildung 18).

Des weiteren muss neben der Klasse, in der die Property liegt (Mapping Index 4) eine 
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Abbildung 17: Dialog zur Darstellung der Variablen in der Beispieltransformation

Abbildung 18: LHS der Regel „MoveAttribute“



zweite Klasse vorhanden sein (Mapping Index 2), welche den qualifiedName besitzt, 
welcher über den Eingabeparameter qualifiedClassName übergeben wurde.

Die Variable simpleAttributeName ist kein Eingabeparameter (siehe Abbildung 17). Daher 
wird sie, im Gegensatz zu den Eingabeparametern, nicht benutzt um, zu sehen, ob die 
Regel angewandt werden kann, sondern wird mit dem Inhalt des Feldes name der 
Property belegt. Diese Belegung wird für den Abgleich mit der NAC benötigt.

Die NAC (siehe Abbildung 19) beinhaltet nur 2 
Elemente und eine Beziehung. Sie ist nicht 
erfüllt, wenn Klasse 2 (Mapping Index 2) 
bereits ein Attribut besitzt, bei welchem das 
Feld name mit dem Inhalt der Variablen 
simpleAttributeName belegt ist, welche bei der 
Prüfung der LHS belegt wurde.

Des weiteren macht die NAC noch einmal 
deutlich, welchem Zweck das Mapping dient. 
Die Klasse (Class) wurde hier mit ihrem 
Pendant aus der LHS gemappt. Wäre dies 
nicht der Fall, würde diese NAC nie erfüllt 
werden, da ja bereits bei Erfüllung der LHS klar 

ist, dass es eine Klasse mit einem entsprechenden Attribut gibt, und die Regel würde 
dementsprechend nie ausgeführt. Nur durch das Mapping und die dadurch ermöglichte 
Identifikation der Klasse mit Mapping Index 2 auf der LHS mit der entsprechenden Klasse 
in der NAC ist hier eine sinnvolle Anwendung der Regel möglich.

Die RHS legt schließlich fest, was im Falle der Erfüllung der LHS und der Erfüllung aller 
NACs (in diesem Fall nur einer) am Modell geändert wird.

In diesem Beispiel wird die Beziehung zwischen 
der Property und der Klasse, in der sie 
ursprünglich lag (Mapping Index 4), gelöscht und 
eine neue Beziehung zu der Klasse, in die sie 
verschoben werden soll, (Mapping Index 2), 
angelegt (siehe Abbildung 20).

Für diese einfache Modelltransformation reicht 
eine Regel mit einer NAC aus, daher ist die 
Definition an dieser Stelle abgeschlossen. Der 
Generierungsprozess von EMF Tiger würde nun 
bereits alle Klassen generieren, die nötig sind, 
um die Transformation komplett abzubilden. 
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Abbildung 19: 1. NAC der Regel „MoveAttribute“

Abbildung 20: RHS der Regel „MoveAttribute“



Allerdings würde der von EMF Refactor zur Verfügung gestellte Wizard für die 
Vorbelegung der Variablen und die automatische Konfiguration aller Plug-In-Eigenschaften 
durch EMF Refactor fehlen. Daher wird auf die Generierung mit EMF Tiger nicht näher 
eingegangen und in Abschnitt 4.1.4.1. stattdessen die Besonderheiten der Generierung 
mit EMF Refactor betrachtet.

4.1.4. EMF Refactor

EMF Refactor ist eine Erweiterung des EMF Tiger und wurde an der Universität Marburg 
in der Arbeitsgruppe Softwaretechnik entwickelt (siehe [14]). Es erweitert den 
Generierungsprozess dahingehend, dass rund um die generierte Transformation ein 
lauffähiges Plug-In samt Wizard zur Vorbelegung der eventuell benötigten 
Eingabeparameter erstellt wird. Zudem stellt es Möglichkeiten zur Konfiguration eben 
jenes Wizards zur Verfügung und integriert einen Dialog, in dem die Veränderungen am 
Modell im Vergleich zum Ausgangsmodell dargestellt werden und gegebenenfalls 
rückgängig gemacht werden können.

Die generierten Plug-Ins können direkt in ein von diesem Plug-In zur Verfügung gestellten 
Menü-Eintrag eingehängt werden und sind daher umgehend lauffähig auf EMF-
generierten Baumeditoren. Eine der Hauptaufgaben der vorliegenden Arbeit bestand 
darin, einen Weg zu finden, die so generierten Plug-Ins auf den UML2 Tools-Editoren 
lauffähig zu machen.

Ein Refactoring im Sinne von EMF Refactor ist eine Modelltransformation, welche per 
EMF Tiger definiert wird und eingebettet ist in ein von EMF Refactor generiertes Plug-In 
samt Wizard für die Vorbelegung von Eingabeparametern. Es ist nicht unbedingt ein 
echtes Refactoring, da an ein solches Bedingungen gestellt sind, die von den erstellten 
Modelltransformationen verletzt werden können. Die wichtigste dieser Bedingungen ist 
jene, dass die Semantik des Modells, auf welches das Refactoring angewendet wird, vor 
und nach der Durchführung des Refactorings erhalten bleiben muss. Dies ist jedoch im 
Falle der Modellierungsmuster nicht immer gegeben. In Fällen, in denen die Semantik 
nicht erhalten bleibt, ist die Transformation kein Refactoring im Sinne der eigentlichen 
Definition. Allerdings spricht man dennoch von einem Refactoring im Sinne von EMF 
Refactor.

4.1.4.1 Generieren mit EMF Refactor und Ausführung der Transformation

EMF Refactor erweitert die Generierung von EMF Tiger. Daher soll hier der Prozess, von 
der fertigen Definition aus 4.1.3.1. ausgehend, erläutern, wie anschließend die 
Generierung mit EMF Refactor zu konfigurieren ist, bzw. wie die fertige Transformation 
angewendet wird.
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4.1.4.1.1. Konfiguration der Generierung

An dieser Stelle der Definition der Transformation kommt zum ersten Mal die Erweiterung 
von EMF Tiger durch EMF Refactor zum tragen. Dem ursprünglichen Kontextmenü von 
EMF Tiger wird durch EMF Refactor der Eintrag „Generate Refactoring“ hinzugefügt. 
Dieser startet einen ebenfalls erweiterten Wizard, in welchem der Generierungsprozess, 
insbesondere der des Wizards zur Belegung von Eingabeparametern, konfiguriert wird.

Auf der ersten Seite des 
Wizards wird der Name 
des Projektes, in welchem 
die generierten Klassen 
abgelegt werden, 
angegeben, der zudem als 
Label für den 
Kontextmenüeintrag auf 
dem UML2-Baumeditor 
benutzt wird. 

Auf der zweiten Seite 
(siehe Abbildung 21) wird 
schließlich der Wizard zur 
Belegung der Eingabe- 
parameter konfiguriert.

Das Feld Description dient 
dazu, eine kurze 
Beschreibung des zu 
generierenden Plug-Ins 
angeben zu können.

Das Feld Selection 
bestimmt, in welchem 
Kontextmenü die 
Transformation sichtbar 
wird (in diesem Fall auf 
einem Attribut (Property)).

Die danach folgenden Einträge dienen dazu, zu bestimmen, wie die als Eingabeparameter 
festgelegten Variablen (siehe Abbildung 17) belegt werden sollen. Es muss hier für jede 
Variable, die in den Regeln der Transformation als Eingabevariable deklariert wurde (bei 
der Variablendeklaration wurde ein Häkchen im Feld Is Input gesetzt), bestimmt werden, 
wie sie zu belegen ist. Der Wizard hält daher für jede dieser Variablen eine Auswahl 
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Abbildung 21: Zweite Seite des Wizards zur Konfiguration des 
Generierungsprozesses



bereit. Wird nichts weiter angegeben, muss der Benutzer bei Ausführung der 
Transformation den jeweiligen Wert als Text in ein Textfeld eingeben.

Der Wizard trifft hier nach Auswahl des Feldes Selection eine Vorbelegung anhand der 
Regeln und des Mappings. Dadurch wird in diesem Beispiel unter dem Eingabeparameter 
qualifiedAttributeName das Feld Type bereits mit „1:Property“ vorbelegt. Der Wizard wird 
also automatisch annehmen, dass das Attribut, auf welches geklickt wurde, auch das ist, 
welches verschoben werden soll. Durch Setzen des Hakens im Feld suppress in wizard 
kann zusätzlich verhindert werden, dass dieses Feld überhaupt anders als mit dem vom 
Wizard angenommenen Wert belegt werden kann. Für dieses Beispiel bedeutet das, dass 
durch das Setzen des Hakens immer nur das Attribut verschoben wird, auf welches 
geklickt wurde. Will man ein Anderes verschieben, muss man direkt auf dieses klicken.

Im Falle des Eingabeparameters qualifiedClassName kann keine Vorbelegung getroffen 
werden, da jede beliebige Klasse im Modell ausgewählt werden kann (mit Ausnahme der 
Klassen, in der das Attribut ursprünglich liegt). Hier könnte unter Type ebenfalls eine 
Vorbelegung ausgewählt werden, jedoch keine sinnvolle, da von dem ausgewählten 
Attribut zur Klasse mit Mapping Index 2 auf der linken Seite keine Navigation möglich ist 
(siehe dazu [14], Seite 46 ff). Wird unter Type keine Vorbelegung getroffen, so muss der 
Inhalt dieses Feld später per Hand eingegeben werden, wie hier geschehen.

Sind alle Eingabeparameter entsprechend konfiguriert, kann per Klick auf Finish die 
Generierung gestartet werden. Der generierte Code wird in einem neuen Plug-In-Projekt 
im Workspace abgelegt.

4.1.4.1.2. Ausführung der generierten Transformation

Das generierte Projekt ist im Rahmen von EMF Refactor direkt auf EMF-basierten 
Baumeditoren ausführbar. Da das UML2 Plug-In ein solcher Baumeditor ist, kann unser 
Beispiel direkt darauf ausgeführt werden (da hier nicht auf das Deployment von Eclipse-
Plug-Ins eingegangen werden 
soll, wird das Plug-In 
zunächst nur in einer Eclipse 
Runtime-Environment 
ausgeführt).

Per Rechtsklick auf das 
generierte Projekt und Run As 
-> Eclipse Application wird 
eine neue Eclipse Instanz 
gestartet, in der das Plug-In 
benutzt werden kann.
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Abbildung 22: Beispielmodell vor Anwendung der Transformation



Abbildung 22 zeigt ein kleines Beispielmodell, auf welches die Transformation angewandt 
werden soll. Es besteht aus einem Paket in dem zwei Klassen (ClassA und ClassB) 
liegen, wovon eine (ClassA) ein Attribut (propertyX) besitzt, welches in die andere Klasse 
verschoben werden soll.

EMF Refactor erweitert das Kontextmenu des Baumeditors um das Submenü „Model 
Refactorings“, in dem alle per EMF Refactor generierten Plug-Ins eingehängt werden. In 
diesem ist nun auch ein Eintrag für das von uns generierte Projekt zu finden, 
entsprechend mit dem Namen des Projektes als Label.

Startet man die Transformation, erscheint der Wizard zur Belegung der Eingabeparameter 
(siehe Abbildung 23). Das Feld qualifiedAttributeName ist hier ausgegraut, da im 
vorherigen Schritt festgelegt wurde, dass dieser Parameter durch das selektierte Attribut 
bestimmt wird (siehe Abbildung 21). Der Inhalt des Feldes qualifiedClassName wurde per 
Hand eingetragen, da hier keine Vorbelegung stattfinden konnte.

Ein Klick auf Finish startet die Transformation. Ist sie ausgeführt, öffnet sich ein Dialog, in 
dem das Ausgangsmodell dem Ergebnismodell gegenübergestellt wird. Hier lassen sich 
die einzelnen Veränderungen überprüfen (sie sind farblich hervorgehoben) und die 
Transformation kann entweder bestätigt oder rückgängig gemacht werden.

Bestätigt man die Transformation, wird sie endgültig auf das Modell angewandt und ist nun 
auch nicht mehr rückgängig zu machen.
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Abbildung 23: Wizard zur Belegung der Eingabeparameter der Beispieltransformation



5. Ziel der Arbeit

Wie unter 2.1. bereits angesprochen, sind im Rahmen der Modellgetriebenen 
Softwareentwicklung (model-driven software development) die Ansprüche an die erstellten 
Modelle sehr hoch. Da aus inkonsistenten Modellen kein sinnvoller Code generiert werden 
kann, ist es notwendig, den Vorgang des Modellierens so zu gestalten, dass in seinem 
Verlauf möglichst wenige inkonsistente Veränderungen am Modell stattfinden (im Idealfall 
keine). Ein inkonsistenter Zustand zeichnet sich dadurch aus, dass entweder generelle 
Modellierungskonventionen verletzt werden (etwa wenn in der Modellierung eines Java-
basierten Systems 2 Klassen in einem Paket den gleichen Namen tragen) oder wenn 
benötigte Informationen, die für die Generierung eines Systems gebraucht werden, fehlen. 
Im Rahmen dieser Bemühungen ist diese Arbeit anzusiedeln.

Da die meisten Modellierungswerkzeuge beliebiges Editieren des Modells erlauben, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass das Modell dabei in einen inkonsistenten Zustand versetzt wird. 
Um dies zu vermeiden, kann ein Editor syntaxgesteuert implementiert werden. Ein solcher 
Editor zeichnet sich dadurch aus, dass die von ihm erlaubten Veränderungen an einem 
vorliegenden, konsistenten Modell dieses wiederum in einen konsistenten Zustand 
überführen. Es wird dadurch vermieden, dass ein Modell überhaupt erst in einen 
inkonsistenten Zustand kommt.

In dieser Arbeit werden zwei UML-Modellierungswerkzeuge betrachtet. Zum einen das 
Plug-In org.eclipse.uml2, welches einen baumbasierten Editor für allgemeine UML-
Modelle zur Verfügung stellt (Baumeditor), zum anderen der grafische Editor für  Klassen-
diagramme der UML2 Tools (org.eclipse.uml2.diagram.clazz). Beide verfügen in ihrer 
Grundversion über keinerlei Unterstützung zur syntaxgesteuerten Manipulation von 
Modellen.

Die Implementierung von Modelltransformationen auf dem EMF-Baumeditor ist, dank dem 
vorangehend genannten EMF Tiger und seiner Erweiterung EMF Refactor, komfortabel 
durchführbar. Diese Transformationen sind allerdings bisher nicht auf den UML2 Tools 
nutzbar. Daher wurden zunächst einige Modellierungsmuster in EMF Tiger implementiert 
und mit Hilfe von EMF Refactor entsprechende Plug-Ins generiert. Hiermit sollte zunächst 
geklärt werden, ob sich die ausgewählten Muster sinnvoll als Modelltransformationen 
umsetzen lassen. Als zweiter Schritt sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, die mit 
EMF Tiger / EMF Refactor generierten Plug-Ins auch auf den UML2 Tools verfügbar zu 
machen. Die bis dahin für den Baumeditor generierten Plug-Ins sollten dann durch diese 
Erweiterung der UML2 Tools auf diesen anwendbar gemacht werden, um die Korrektheit 
der Erweiterung entsprechend zu bestätigen.

Im folgenden sollen die Anforderungen an die Arbeit noch einmal gegliedert formuliert 
werden.
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5.1. Funktionale Anforderungen

Die unter Abschnitt 3. aufgelisteten Muster müssen als Eclipse Plug-Ins implementiert 
werden. Diese Plug-Ins müssen auf dem UML2-Baumeditor von Eclipse (org.eclipse.uml2) 
lauffähig sein.

Die UML2 Tools Editoren für Klassendiagramme müssen mit einer Möglichkeit versehen 
werden, die so implementierten Modelltransformationen auf den Klassendiagrammen zur 
Verfügung zu stellen. Zur Verfügung stellen heißt konkret, dass sie als Editieroperation 
angezeigt und ausgeführt werden können.

Die implementierten Modellierungsmuster müssen mit Hilfe der Erweiterung der UML2 
Tools an diese angebunden werden.

5.2. Nicht-Funktionale Anforderungen

Die Implementierung der Muster muss mit EMF Tiger durchgeführt werden. EMF Refactor 
muss zur Generierung der Plug-Ins für den Baumeditor verwendet werden.

Die Anbindung der generierten Plug-Ins an die UML2 Tools-Oberfläche soll, analog zur 
aktuellen Lösung der Anbindung der EMF Refactor-Projekte an den Baumeditor, über 
einen Eintrag im Kontextmenü der Editoroberfläche geschehen.

Da die durch diese Arbeit gewonnen Kenntnisse über die Anbindung der Plug-Ins an die 
UML2 Tools ggf. in den Generierungsprozess von EMF Refactor einbezogen werden, soll 
die Anbindung an die UML2 Tools möglichst allgemein gehalten werden, um eine 
Generierung der entsprechenden Java-Klassen und Projekteinstellungen zu erleichtern.
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6. Implementierung von Modellierungsmustern

In diesem Abschnitt wird im Detail erläutert, wie die Modellierungsmuster in EMF Tiger 
umgesetzt und welche Einstellungen für EMF Refactor gewählt wurden. Außerdem wird 
am Ende des Abschnitts eine Übersicht über einige wiederkehrende Probleme gegeben.

6.1. Definition und Generierung der Modellierungsmuster mit EMF Tiger und EMF 
Refactor

Der erste Schritt der Arbeit war die Integration einiger Modellierungsmuster, die sich 
dadurch auszeichnen, dass sie identisch mit oder nah an den normalen Editieroperationen 
des Editors angesiedelt sind. Durch die Beschränkung auf Klassendiagramme waren dies 
solche Muster wie: „Einfügen einer Klasse“, „Löschen einer Klasse“, „Einfügen eines 
Attributs in eine Klasse“ usw..

Im Gegensatz zu den bereits vorhandenen Editieroperationen auf dem UML2-Baumeditor 
sollten diese Muster derart gestaltet werden, dass sie mit den Editieroperationen des 
UML2 Tools-Editors für Klassendiagramme äquivalent sind. Die Muster unterscheiden sich 
jedoch von den normalen Editieroperationen in mehreren Punkten. Zum einen werden 
durch [1],woraus ein Großteil der Muster stammt, teilweise abweichende Vor- und 
Nachbedingungen gestellt (Stichwort Konsistenz des Modells). Zum anderen fügen die 
Editieroperationen des grafischen Editors teilweise optionale Konstrukte mit ein und 
erwarten diese dementsprechend auch. 

Im Anschluss an diese einfachen Muster wurden noch einige komplexere Muster 
ausgewählt, um zeigen zu können, dass die Komplexität der Muster keinen Einfluss auf 
die Anwendbarkeit auf den UML2 Tools hat. Diese komplexeren Muster sind überwiegend 
Interpretationen bekannter Entwurfsmuster aus [8].
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6.1.1. Einfügen einer leeren Klasse

(siehe Projekt de.unimarburg.pattern.addEmptyClass)

Dieses Muster ist, wie der Titel vermuten lässt, der normalen Einfügeoperation für eine 
neue Klasse sehr ähnlich. Der Unterschied besteht einzig darin, dass bei der bereits 
vorhandenen Operation eine Klasse mit einem Standardnamen („Class“ + laufende 
Nummer) eingefügt wird und somit sichergestellt ist, dass zumindest durch das Einfügen 
keine Klassennamen doppelt vorkommen. Im Gegensatz dazu erwartet das 
Modellierungsmuster die Eingabe eines neuen Namen. Ist dieser im gewählten Paket 
bereits durch eine Klasse oder ein Interface belegt, wird keine Klasse eingefügt, ist er nicht 
belegt, wird entsprechend eine neue Klasse mit dem angegebenen Namen in dem 
ausgewählten Paket angelegt.

Dieses Muster lässt sich mit der in Abbildung 24 gezeigten Regel vollständig umsetzen. 
Das ausgewählte Element ist das Paket, welches über sein Feld qualifiedName identifiziert 
wird. 

Die NACs fangen die Fälle ab, in denen im gewählten Paket bereits eine Klasse oder ein 
Interface mit dem eingegebenen Namen existiert. Ist dies nicht der Fall, wird anhand der 
RHS eine neue Klasse mit dem übergebenen Namen im ausgewählten Paket angelegt. 
Hier ist auffällig, dass die erste NAC und die RHS identisch sind. Dies ist bei den hier 
umgesetzten Mustern häufig der Fall, zumindest bei solchen, die Strukturen einfügen, da 
sie eben nur eine und nicht mehrere Einfügeoperationen durchführen sollen. Würde die 
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Abbildung 24: Regel zum Einfügen einer neuen Klasse gemäß der Definition in [1]



NAC nicht der RHS entsprechen, könnten ggf. 
mehrere Klassen eingefügt werden, was nicht 
der Vorgabe entspräche.

Die Variablen sind, wie aus der Regel bereits 
ersichtlich, qualifiedPackageName und 
newClassName. Erstere dient zur 
Identifizierung des Pakets, in welches 
eingefügt werden soll und wird durch den Klick 
auf das Paket im Editor vorbelegt. Die 
Variable newClassName, welche vom 
Benutzer eingegeben wird, beinhaltet den 
neuen Klassennamen (siehe Abbildung 25).
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Abbildung 25: Generierungseinstellungen



6.1.2. Einfügen eines Attributs in eine Klasse oder ein Interface

(siehe Projekt de.unimarburg.pattern.addAttributeToClassifier)

Ähnlich wie in 6.1.1. ist dieses Muster sehr eng an den normalen Editieroperationen des 
grafischen Editors angelehnt. Auch hier besteht der wesentliche Unterschied darin, dass 
beim Anlegen des Attributs bereits der Name mit angegeben werden kann. Allerdings 
kann, im Gegensatz zu 6.1.1., dieses Muster nicht in einer Regel abgehandelt werden. 
Dies begründet sich darin, dass es für Klassen und Interfaces gleichzeitig definiert ist. Für 
beide Fälle bedarf es jedoch einer eigenen Regel (siehe Abbildung 26), da die 
gemeinsame Oberklasse Classifier keine Attribute beinhaltet und daher nicht für beide in 
einer Regel stellvertretend benutzt werden kann (siehe [6], Seite 52).

Beide Regeln für das Einfügen in eine Klasse bzw. ein Interface sind fast identisch. Es 
wird jeweils das Element, in welches eingefügt werden soll über seinen qualifiedName 
identifiziert. Gleiches gilt für den Typ des anzulegenden Attributs. Die NAC fängt jeweils 
den Fall ab, dass ein solches Attribut bereits existiert, und ist gleichzeitig die Abbruch-
bedingung, die eintritt, wenn das Attribut eingefügt wurde. Auf der RHS wird jeweils das 
neue Attribut (Property) angelegt, in das Zielelement eingehängt und mit dem 
übergebenen Typ versehen. Zudem wird die Sichtbarkeit des Attributs auf public gesetzt.

Die in der Definition in 3.2. angegebene Unter- und Obergrenze von jeweils 1 wurde hier 
nicht explizit modelliert, da laut [6] (Seite 94 ff) der Standardwert für beide jeweils 1 ist, 
wenn er nicht explizit angegeben wird. Dadurch wird zudem bei der Generierung der 
ansonsten auftretende Fehler, welcher in 6.3.1. beschrieben ist, vermieden.

Um in der Konfiguration der Generierung des Wizards die Oberklasse von Klassen und 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abb. 26: Die beiden Regeln zum Einfügen eines Attributs in eine Klasse (oben) bzw. ein Interface (unten)



Interfaces (Classifier), als ausgewähltes Element (Selection) angeben zu können, wurde 
eine weitere Regel angelegt. Ihre NAC ist so gewählt, dass sie nie angewendet werden 
kann (siehe Abbildung 27). Sie dient einzig und allein dazu, die Selection mit dem Typ 
Classifier belegen zu können und den qualifiedName des gewählten Classifiers in der 
Variablen qualifiedTargetName zu speichern, die für die anderen Regeln gebraucht wird.

Die Einstellungen für die Generierung des Wizards können dann entsprechend Abbildung 
28 vorgenommen werden. Der qualifiedTargetName wird aus dem gewählten Classifier 
abgeleitet, alle anderen Variablen werden per Hand eingegeben.
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Abbildung 27: Dummy-Regel zur Gewährleistung von Classifier als Auswahlelement

Abbildung 28: Einstellungen für die Generierung des Musters zum Einfügen 
eines Attributs in eine Klasse / ein Interface



6.1.3. Einfügen einer Methode in eine Klasse oder ein Interface 

(siehe Projekt de.unimarburg.pattern.addMethodToClassifier)

Dieses Muster wurde, analog zum vorangehend beschriebenen, parallel für Klassen und 
Interfaces implementiert. Da einige Regeln daher sehr ähnlich sind, wurden hier jeweils 
nur exemplarisch diejenigen Regeln, welche sich auf Interfaces beziehen, abgebildet. Die 
entsprechenden Regeln für Klassen unterscheiden sich nur darin, dass alle Interface-
Elemente durch Klassen-Elemente ausgetauscht werden.

Die in Abbildung 29 gezeigte Regel dient dazu, die Vorbedingung zu überprüfen, nach der 
es nicht erlaubt ist, dass vor dem Einfügen bereits eine Methode im Zielinterface 
vorhanden ist, die den selben Namen und den selben Rückgabetyp hat, wie die neu 
anzulegende Methode, und ebenfalls außer dem Rückgabeparameter keine weiteren 
Parameter besitzt.

Die LHS der in Abbildung 29 gezeigten Regel sucht nach einer entsprechenden Methode 
mit den Namen für die neue Methode und dem entsprechenden Rückgabetyp. Wurde eine 
solche Methode gefunden, fangen die zweite und dritte NAC die Fälle ab, in denen die so 
gefundene Methode über eingehende Parameter verfügt. Wäre dies der Fall, wäre das 
Einfügen ebenfalls erlaubt. Sollten die NACs keine solche Parameter finden, wird die 
Methode mit einem Kommentar markiert, welcher für die im nächsten Layer liegenden 
Regeln anzeigt, dass ein Einfügen nicht erlaubt ist. Diese Markierung findet sowohl für 
Interfaces als auch für Klassen in Layer 0 statt.

In Layer 1 wird die Methode in die Zielklasse bzw. das Zielinterface eingefügt. Dies kann 

46

Abbildung 29: Regel zum Auffinden vorhandener Methoden mit entsprechender Signatur in Interfaces



jedoch nur geschehen, wenn in Layer 0 keine Markierung gesetzt wurde. Dies wird durch 
die NACs der beiden Einfügeregeln für Klassen und Interfaces sichergestellt (siehe 
Abbildung 30). Wenn kein solcher Kommentar vorhanden ist, wird der Zielklasse bzw. dem 
Zielinterface eine neue Methode mit Sichtbarkeit public hinzugefügt. Diese erhält den vom 
Benutzer eingegebenen Namen und einen Parameter vom angegebenen Typ, dessen 
Feld direction auf return gesetzt wird, um den Rückgabetyp zu setzen.

Nach dem Abarbeiten der Regeln zum Einfügen der Methode müssen nun in Layer 2 noch 
die im Verlauf der Transformation angelegten Kommentare gelöscht werden. Dies 
geschieht sowohl für Klassen als auch für Interfaces in der in Abbildung 31 abgebildeten 
Regel.

Um bei den Einstellungen der 
Generierung wählen zu 
können, dass das 
ausgewählte Element ein 
Classifier sein muss (die 
Oberklasse von Klassen und 
Interfaces), wurde noch eine 
weitere Regel eingeführt. Sie wurde so angelegt, dass sie nichts am Modell verändert, da 
sie nie ausgeführt werden kann. Ihr einziger Sinn besteht darin, dass die Regeln auf einem 
ausgewählten Classifier laufen und aus diesem der qualifiedTargetName abgeleitet 
werden kann (siehe Abbildung 32).

Die Einstellungen bei der Generierung der Transformation bestehen neben dem 
auszuwählenden Classifier, der wie bereits beschrieben die Variable qualifiedTargetName 
automatisch belegt, noch aus zwei weiteren, vom Benutzer von Hand anzugebenden 
Variablen (siehe Abbildung 33): newOperationName (der neue Name für die anzulegende 
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Abbildung 30: Regel zum Einfügen einer Methode in das Zielinterface

Abbildung 31: Regel zum Löschen der angelegten Kommentare



Methode) und qualifiedTypeName (dem vollqualifizierten Namen des Rückgabetyps der 
neuen Methode).
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Abbildung 32: Dummy-Regel zur Verknüpfung mit Classifiern

Abbildung 33: Einstellungen bei der Generierung der Transformation aus 6.1.3.



6.1.4. Hinzufügen einer ungerichteten Assoziation zwischen zwei Klassen / 
Interfaces

(siehe Projekt de.unimarburg.pattern.addAssociationToClassifiers)

Dieses Muster fügt eine ungerichtete Assoziation zwischen zwei Klassen oder Interfaces 
ein. Dabei ist keine Vorbedingung angegeben und es ist nicht Teil der Definition, dass es 
zwischen den beiden Enden der Assoziation nur eine solche gibt. Es ist ebenfalls nicht Teil 
der Definition, dass es nur eine Assoziation mit einem bestimmten Namen geben darf. 
Daher ist diese Regel sehr kompakt umsetzbar.

Der größte Teil der Transformation findet in der einzigen Regel auf Layer 0 statt (siehe 
Abbildung 34). Hier wird die Assoziation zwischen den Klassen bzw. Interfaces angelegt. 
Sie sind hier als Classifier modelliert, damit alles in eine Regel passt. Classifier ist 
Oberklasse von Klassen und Interfaces (siehe [6], Seiten 49 ff, 86 ff).

Auf der LHS wird neben den beiden vom Benutzer über ihren jeweiligen qualifiedName 
angegebenen Classifiern noch das Paket identifiziert, in dem der erste Classifier liegt. In 
dieses wird die Assoziation eingefügt. Auf der LHS wird schließlich die Assoziation, ihre 
beiden Enden (die beiden Properties) und deren Ober- und Untergrenzen als Literale 
eingefügt. Hierbei werden auch zwei UnlimitedNatural-Literale eingefügt. Dies führt bei der 
Generierung zu dem unter 6.3.1. beschriebenen Problem.

Zusätzlich wird an die Assoziation noch ein Kommentar angehängt. Dieses soll dazu 
dienen, in einer NAC (nicht mit abgebildet) abfangen zu können, ob bereits eine 
Assoziation eingefügt wurde. Er wird in Layer 1 wieder durch die in Abbildung 35 
dargestellte Regel gelöscht.
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Abbildung 34: Regel zum Einfügen einer ungerichteten Assoziation zwischen zwei Classifiern



Für die Anwendbarkeit dieser Transformation werden drei Variablen gebraucht. Dieses 
sind die vollqualifizierten Namen der beiden Classifier sowie der neue Name für die 
Assoziation. Dieser war in der Definition des Musters optional, wird hier aber mit 
umgesetzt.

In den Einstellungen für die Generierung wurde die Variable qualifiedTargetName1 über 
den gewählten Classifier belegt. Die beiden anderen Variablen werden vom Benutzer von 
Hand angegeben (siehe Abbildung 36).
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Abbildung 35: Regel zum Löschen des Markers für eine eingefügte Assoziation

Abbildung 36: Generierungseinstellungen für das Anlegen einer ungerichteten Assoziation



6.1.5. Löschen einer gewählten Assoziation

(siehe Projekt de.unimarburg.pattern.removeAssociationFromClassifiers)

Dieses Muster soll in der Lage sein, Assoziationen zwischen Klassen und Interfaces zu 
löschen. Die Definition spricht davon, nur ungerichtete Assoziationen zu löschen. Dies 
wurde hier jedoch erweitert, indem nun auch ungerichtete Assoziationen gelöscht werden 
können.

Angefangen wird in Layer 0 damit, dass zunächst von 2 Regeln alle Integer-Literale und 
alle UnlimitedNatural-Literale gelöscht werden, die an Assoziationsenden hängen (siehe 
Abbildung 37). 

Der nächste Schritt ist das Löschen der Assoziation selbst und ihrer Enden. Für gerichtete 
Assoziationen gibt es eine entsprechende Regel in Layer 1. Hier wird die Assoziation 
selbst und ihre beiden Enden gelöscht, die Classifier, die als Typ von den Enden 
referenziert werden (Index 1 und 2), bleiben erhalten (siehe Abbildung 38).
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Abbildung 37: Regeln zum Löschen der Integer-Literale (oben) und der UnlimitedNatural-Literale (unten)



Für die gerichteten Assoziationen sind zwei Regeln notwendig. Eine für Assoziationen, die 
von Klassen ausgehen und eine für Assoziationen, die von Interfaces ausgehen. Dies liegt 
darin begründet, dass bei gerichteten Assoziationen in der Ausgangsklasse, bzw. dem 
Ausgangsinterface, eine Property angelegt wird. Dies ist allerdings in Classifiern nicht 
möglich. Um also die gerichtete Assoziation darstellen zu können, muss das 
Ausgangselement eine Klasse oder Interface sein. In Abbildung 39 ist exemplarisch die 
Regel zum Löschen von Assoziationen ausgehend von Interfaces dargestellt.

Die einzige in dieser Regel benutzte Variable ist der vollqualifizierte Name der Assoziation, 
die gelöscht werden soll. Dieser wird aus der angewählten Assoziation abgeleitet (siehe 
Abbildung 40).

Die Generierung schließt ohne Fehler ab. Allerdings gibt es, lässt man das so generierte 
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Abbildung 38: Regel zum Löschen ungerichteter Assoziationen

Abbildung 39: Regel zum Löschen gerichteter Assoziationen ausgehend von Interfaces



Projekt laufen, ein Problem. Dieses wurde unter 6.3.3. näher beschriebenen: Da es in 
einem Modell ohne weiteres mehrere Assoziationen mit dem selben Namen geben kann, 
ist der vollqualifizierte Name kein ausreichendes Kriterium, um die gewählte Assoziation 
eindeutig identifizieren zu können. Um dieses Problem aufzulösen, wurde die Tatsache, 
dass die gewählte Assoziation bei Anwendung der Transformation in einem Feld 
gespeichert wird, und das System der CustomNACs genutzt.

CustomNACs sind ein nachträglich in EMF Refactor integrierter Mechanismus, der es 
erlaubt, die Elemente, die bei Auswertung der LHS oder einer NAC betrachtet werden, zu 
limitieren. Dies geschieht dadurch, dass jedes Modellelement von der CustomNAC 
betrachtet wird. Das so betrachtete Element kann dann entweder mit in die Auswertung 
des jeweiligen Regelteils aufgenommen, oder aus der Auswertung ausgeschlossen 
werden. Ersteres geschieht durch Rückgabe eines CustomNAC.SKIP, zweiteres durch 
Rückgabe eines CustomNAC.TRUE.

Für diese Transformation wurde in allen mitgenerierten CustomWrapper-Klassen die 
Methode protected CustomNAC checkReduceLHS(EObject current) ensprechend so 
erweitert, dass sie alle Assoziations-Objekte entfernt, die nicht das gewählte Objekt sind. 
Diese Methode wird für jedes Modellelement aufgerufen, bevor die LHS ausgewertet wird. 
Sie wurde in jedem CustomWrapper wie folgt erweitert:

@Override
protected CustomNAC checkReduceLHS(EObject current){
       if(current instanceof org.eclipse.uml2.uml.Association && current != 

selectedEObject)
       return CustomNAC.TRUE;     

   return CustomNAC.SKIP;
}
 

Dies sorgt, wie schon beschrieben, dafür, dass nur die angewählte Assoziation 
(gespeichert im Feld selectedEObject) überhaupt von der Regel betrachtet wird, und daher 
die Regel auch nur auf dieser arbeiten kann. Dies verhindert, dass auch andere als die 
ausgewählte Assoziation gelöscht werden, weil sie die gleichen Namen wie die 
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Abbildung 40: Generierungseinstellungen für das Löschen einer Assoziation



ausgewählte Assoziation haben und im selben Paket liegen.

Da dies ein wiederkehrendes Problem ist, wurde es gesondert unter 6.3.3. beschrieben.

6.1.6. Löschen einer Methode aus einer Klasse oder einem Interface

(siehe Projekt de.unimarburg.pattern.removeMethodFromClassifier)

Dieses Muster wurde so implementiert, dass Methoden aus beliebigen Entitäten gelöscht 
werden können. Außer der Methode selbst wird daher keine Eingabe benötigt.

Die Regeln, die zur Umsetzung dieses Musters benötigt werden, sind verhältnismäßig 
einfach. Sie sind daher zusammen in Abbildung 41 dargestellt.

Zunächst werden in Layer 0 alle geworfenen Exceptions der Methode entfernt. Ausserdem 
werden noch sämtliche Parameter gelöscht. Dies löscht implizit auch deren eventuell 
vorhandenen Integer- und UnlimitedNatural-Literale.

Als letztes wird die Methode selbst gelöscht. Dies geschieht in Layer 1, um sicherzugehen, 
dass vorher tatsächlich alle Parameter und Exceptions entfernt worden sind.
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Regel zum Entfernen der Exceptions der Methode (Layer 0)

Regel zum Entfernen der Parameter der Methode (Layer 0)

Regel zum Entfernen der Methode selbst (Layer 1)

Abbildung 41: Regeln zum Entfernen einer Operation aus einer beliebigen Entität



Bei dieser Transformation gibt es wieder nur eine zu belegende Variable: den 
vollqualifizierten Namen der zu löschenden Methode. Dieser wird aus der zu wählenden 
Methode abgeleitet. Die sich daraus ergebenden Einstellungen für die Generierung sind in 
Abbildung 42 zu sehen.

Auch bei dieser Transformation tritt das in 6.3.3. beschriebene Problem der mangelnden 
eindeutigen Identifizierbarkeit von Operationen auf. Damit im Falle dieser Transformation 
nicht zusammen mit der gewählten Methode auch alle anderen Methoden mit gleichem 
Namen in der enthaltenden Klasse bzw. dem enthaltenden Interface gelöscht werden, 
wurde hier eine entsprechende CustomNAC angelegt:

@Override
protected CustomNAC checkReduceLHS(EObject current){
      log.debug("start"); 
      if(current instanceof Operation && current != selectedEObject)
      return CustomNAC.TRUE;
      log.debug("stop");      
      return CustomNAC.SKIP;
}

Diese sorgt dafür, dass nur die gewählte Methode (Operation) bei der Regelanwendung 
betrachtet wird und somit auch nur die gewählte Methode gelöscht wird.
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Abbildung 42: Generierungseinstellungen für das Löschen einer Methode



6.1.7. Löschen eines Attributs aus einer Klasse oder einem Interface

(siehe Projekt de.unimarburg.pattern.removeAttributeFromClassifier)

Das Löschen eines Attributs, welches kein Assoziationsende ist, lässt sich in einer Regel 
mit einer NAC komplett ausdrücken (siehe Abbildung 43).

Die Regel enthält aus der LHS lediglich die zu löschende Property. Diese kann ein Attribut 
einer Klasse, aber auch ein Assoziationsende sein, was laut Vorbedingung 
auszuschließen ist. Dieses Ausschließen übernimmt die NAC. Sie wird genau dann erfüllt, 
wenn die Property mit einer Assoziation verbunden ist. Die RHS der Regel ist leer, da hier 
nur ein Objekt zu löschen ist.

Die einzige Variable ist der vollqualifizierte Name des zu löschenden Attributs. Dieser wird 
aus der gewählten Property abgeleitet. Daraus ergeben sich die in Abbildung 44 
dargestellten Einstellungen für die Generierung.
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Abbildung 43: Regel zum Löschen eines Attributs

Abbildung 44: Generierungseinstellungen für das Löschen eines Attributs



6.1.8 Löschen einer leeren Klasse

(siehe Projekt de.unimarburg.pattern.removeEmptyClass)

Dieses Muster löscht eine angegebene Klasse, aber nur, wenn diese keine Attribute, keine 
Methoden und keine eingehenden Assoziationen (gerichtet und ungerichtet) besitzt und 
zudem von keinem Modellelement als Typ benutzt wird. Dies bedeutet, dass fast alle 
Regeln auf einen großen Satz von NACs zurückgreifen. Diese wiederkehrenden NACs 
werden daher gesondert in Abbildung 45 dargestellt.

Die Klasse in den NACs mit Index 2 ist jeweils die zu löschende Klasse.

Diese NACs erfüllen dabei die Vorbedingungen wie folgt:

NAC 1 prüft, ob eine Property die zu löschende Klasse als Typ referenziert. Dies deckt 
auch den Fall ab, dass die Klasse Ziel einer Assoziation ist, da entsprechende 
Assoziationsenden ebenfalls Properties sind. Zudem wird abgedeckt, dass ein Feld einer 
Klasse die zu löschende Klasse als Typ referenziert.

NAC 2 stellt sicher, dass die zu löschende Klasse nicht Unter- und Oberklasse zur 
gleichen Zeit ist.

NAC 3 deckt die Vorbedingung ab, dass in der zu löschenden Klasse keine Methoden 
vorhanden sein dürfen.

NAC 4 prüft, ob die Klasse selbst Attribute hat. Der in dieser NAC enthaltene Kommentar 

57

Abbildung 45: Wiederkehrende NACs beim Löschen einer leeren Klasse



wird in einer im Folgenden beschriebenen Regel angelegt.

NAC 5 prüft, ob Abhängigkeiten (Dependencies) zwischen der zu löschenden Klasse und 
beliebigen Classifiern bestehen.

NAC 6 stellt sicher, dass die zu löschende Klasse von keinem Modellelement als Typ 
referenziert wird.

In Layer 0 wird allerdings zunächst durch eine Regel nach Attributen der Klasse gesucht, 
die kein Assoziationsende sind (siehe Abbildung 46). Diese werden entsprechend dadurch 
erkannt, dass sie nicht als memberEnd von einer Assoziation referenziert werden. Diese 
Unterscheidung trifft die entsprechende NAC (siehe Abbildung 46, oben links).

Die so entstehenden Markierungen werden durch eine, zu Beginn dieses Abschnitts 
beschriebene, NAC benutzt.
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Abbildung 46: Regel zum Markieren von Attributen, die kein Assoziationsende sind



In Layer 1 werden die von der zu löschenden Klasse ausgehenden Assoziationen gelöscht 
(siehe Abbildung 47). Diese Regel benutzt die zu Beginn dieses Abschnitts erläuterten 
NACs. Sie sind daher nicht noch einmal extra mit abgebildet.

Ebenfalls in Layer 1 werden die von der zu löschenden Klasse ausgehenden 
Abhängigkeiten (Dependencies) gelöscht (siehe Abbildung 48). Auch hier werden wieder 
die zu Anfang beschriebenen NACs verwendet.

Die beiden Regeln aus Layer 2 löschen vorhandene Generalisierungen, die die zu 
löschende Klasse entweder als Generelles oder als Spezielles referenzieren. In Abbildung 
49 ist exemplarisch die Regel zum Löschen jener Generalisierungen dargestellt, die die 
Klasse als Generelles referenzieren. Beide der angesprochenen Regeln haben die zu 
Anfang beschriebenen NACs.
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Abbildung 47: Regel zum Löschen ausgehender Assoziationen

Abbildung 48: Regel zum Löschen ausgehender Abhängigkeiten (Dependencies)



Erst nachdem alle vorhergehenden Löschungen (Layer 1 und 2) abgeschlossen sind, und 
damit sichergestellt ist, dass die Klasse nun von keinem anderen Modellelement 
gebraucht wird, wird in Layer 3 die Klasse selbst gelöscht (siehe Abbildung 50). Allerdings 
werden auch hier wieder die zu Anfang beschriebenen NACs überprüft.

Als letztes löscht die Transformation die eventuell angelegten Kommentare zur Markierung 
von Attributen in der Klasse (siehe Abbildung 51).

Die Einstellungen für die Generierung dieser Transformation enthalten nur eine Variable: 
den vollqualifizierten Namen der zu löschenden Klasse. Dieser wird aus der gewählten 
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Abbildung 49: Löschen von Generalisierungen, die die zu löschende Klasse als Generelles referenzieren

Abbildung 50: Regel zum Löschen der Zielklasse

Abbildung 51: Regel zum Löschen der markierenden Kommentare



Klasse abgeleitet (siehe Abbildung 52).

6.1.9. Eine Klasse zum Singleton erklären

(siehe Projekt de.unimarburg.pattern.makeClassSingleton)

Da es für dieses Muster keine Vorbedingungen gibt (siehe 3.9.), muss hier nicht die erste 
Regel der Transformation versuchen, diese Vorbedingungen abzufangen. Auf Layer 0 wird 
daher direkt damit begonnen, nach einem eventuell vorhandenen Attribut mit Namen 
„instance“ zu suchen und dieses gemäß der Definition anzupassen (siehe Abbildung 53) 
und zu markieren.

Gleiches wird auf Layer 0 für eine eventuell vorhandene Methode mit Namen „instance“ 
ausgeführt. Hier wird danach gesucht, ob die Methode nur einen Rückgabeparameter und 
dieser als Typ die ausgewählte Klasse hat. Ist dies der Fall, wird die Sichtbarkeit der 
Methode auf public gesetzt und sie als die in 3.9. definierte Methode markiert (siehe 
Abbildung 54).

Ebenfalls in Layer 0 werden die Konstruktoren gesucht und markiert. Als Konstruktor wird 
eine Methode erkannt, die den Namen der Klasse hat, in der sie enthalten ist, und keinen 
Rückgabetyp und -parameter besitzt. Die LHS sucht hierbei nach Methoden, die in der 
ausgewählten Klasse liegen und deren Namen gleich dem Klassennamen sind. Die zweite 
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Abbildung 53: Regel zum Finden und Anpassen des Feldes instance

Abbildung 52: Generierungseinstellungen für das Löschen einer leeren Klasse



NAC fängt den Fall ab, dass die gefundene Methode einen Rückgabetyp besitzt. In 
diesem Fall wird die Methode nicht markiert, da Konstruktoren keinen Rückgabetyp 
besitzen. Die zweite NAC ist die Abbruchbedingung. Sie ist nicht erfüllt, wenn die Methode 
bereits markiert wurde und daher ein entsprechender Kommentar vorhanden ist.

In Layer 1 werden, im Falle dass sie noch nicht vorhanden waren, die Methode 
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Abbildung 54: Regel zum Auffinden, Modifizieren und Markieren einer instance-Methode

Abbildung 55: Regel zum Einfügen einer Methode instance() in die gewählte Klasse



instance() bzw das Attribut instance vom Typ der gewählten Klasse gemäß der Definition 
aus 3.9. angelegt.

Da sowohl das Anlegen der Methode (siehe Abbildung 55), wie auch das Anlegen des 
Attributs (siehe Abbildung 56) davon abhängen, ob nicht bereits ein entsprechendes 
Element in der Klasse vorhanden ist, wird dies in den NACs beider Regeln überprüft (nicht 
abgebildet). Dies erfolgt über die in Layer 0 angelegten Kommentare, welche als 
Markierung für ein eventuell gefundenes Attribut bzw. für eine eventuell gefundene 
Methode benutzt werden. Wird von der NAC eine mit einem entsprechenden Kommentar 
versehene Methode oder ein mit einem entsprechenden Kommentar versehenes Attribut 
gefunden, wird die Regel blockiert.

Die dritte Regel in Layer 1 setzt die Sichtbarkeit der in Layer 0 markierten Konstruktoren 
auf private. Da dies eine sehr einfache Regel ist, wurde auf eine Abbildung verzichtet. Die 
einzige Besonderheit an dieser Regel ist, dass sie nicht nur die Sichtbarkeit verändert, 
sondern auch die in Layer 0 angelegten Kommentare zur Markierung der Konstruktoren 
löscht. Dies geschieht aus dem Grunde, dass in Layer 2 erneut eine Markierung von 
Konstruktoren vorkommen soll, nämlich die Markierung eines eventuell vorhandenen 
Default-Konstruktors.

Der Default-Konstruktor wird, analog zur Regel in Layer 1, dadurch identifiziert, dass er 
keinen Rückgabewert und -parameter besitzt und als Namen den Klassennamen trägt. Als 
zusätzliche Bedingung gilt, dass der Default-Konstruktor keine Parameter in der Signatur 
haben darf. Die Regel ist daher analog zur Markierung aller Konstruktoren mit Ausnahme 
einer NAC und einem Mapping. In Abbildung 57 sieht man in der ersten NAC, dass das 
Operation-Element der NAC auf das Operation-Element der LHS abgebildet wird. Dies ist 
im Falle des Default-Konstruktors nicht nötig, da es nur einen in einer Klasse geben darf. 
Ist also eine Methode als Default-Konstruktor markiert, kann aufgehört werden nach 
weiteren zu suchen. Des weiteren ist in der zweiten NAC in Abbildung 68 im Parameter-
Element die direction auf return gesetzt. Da aber der Default-Konstruktor überhaupt keine 
Parameter haben darf, ist dieser Wert in der Regel zum Finden des Default-Konstruktors 
nicht gesetzt. Daher werden alle Parameter von der NAC erkannt.
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Abbildung 56: Regel zum Anlegen des Attributs instance in der gewählten Klassen



Die Markierung des Default-Konstruktors dient der Entscheidung der Frage, ob in Layer 3 
ein neuer Default-Konstruktor eingefügt werden muss. Falls in Layer 2 kein 
entsprechender Konstruktor gefunden wurde, wird ein neuer eingefügt. Dieser Konstruktor 
ist eine Methode, die den Namen der Klasse trägt, deren Sichtbarkeit auf private gesetzt 
ist und die keine Parameter besitzt (siehe Abbildung 58).
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Abbildung 57: Regel zum Finden und Markieren von Konstruktoren

Abbildung 58: Regel zum Einfügen eines privaten Default-Konstruktors



Die Trennung zwischen dem Finden und Privatmachen aller Konstruktoren und dem 
Anlegen eines neuen, privaten Default-Konstruktors wurde deswegen vorgenommen, 
damit in jedem Fall ein privater Default-Konstruktor in der Klasse vorhanden ist. Dies sorgt 
für eine stärkere Betonung des Singleton-Charakters der Klasse bereits auf Modellebene, 
da schon bei der Modellierung ausgedrückt wird, dass eine Instantiierung der Klasse nur 
durch die Klasse selbst möglich ist.

In Layer 4 befinden sich schließlich noch 3 Regeln, welche die im Laufe der 
Transformation angelegten Kommentare löschen. Hier ist nur exemplarisch eine davon 
abgebildet (siehe Abbildung 59).

Da diese Transformation nur einen Eingabeparameter besitzt (die betreffende Klasse), 
sind die Einstellungen für die Generierung des Wizards sehr einfach: das gewählte 
Element (die Selection) ist eine Klasse, der qualifiedName der gewählten Klasse belegt 
damit automatisch die Variable qualifiedClassName (siehe Abbildung 60).

Nach der Generierung tritt in der Klasse, die die Regel zum Auffinden eines bereits 
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Abbildung 59: Regel zum Löschen des Markers für das Singleton-Attribut

Abbildung 60: Konfiguration der Wizards für das Singleton-Muster



vorhandenen Attributs mit Namen „instance“ implementiert, das unter 6.3.1. beschriebene 
Problem mit dem Datentyp UnlimitedNatural auf. Dieser muss anhand des dort 
angegebenen Vorgehens von Hand behoben werden.

6.1.10. Einfügen eines gekapselten Attributs in eine Klasse

(siehe Projekt de.unimarburg.pattern.addEncapsulatedAttribute).

Die Regeln zur Umsetzung dieses Musters (siehe 3.10.) sind in 5 Layer eingeteilt. Der 
größte Teil gilt den Vorbedingungen bezüglich des Nicht-Vorhandenseins von Methoden 
mit den genannten Namen und Signaturen. 

Wie in Abbildung 61 zu sehen, sucht die Regel „MarkPossibleGetters“ aus Layer 0 nach 
allen Methoden (Operation, Index 2), in deren Signatur ein Rückgabeparameter von dem 

Typ vorkommt, der als Typ des neuen Attributs übergeben wurde. Dieser Typ wird durch 
den qualifiedName“ angesprochen, der vom Benutzer einzugeben ist. Zudem wird 
überpfüft, ob die Methode als Namen „get“ + <Name des neuen Attributs beginnend mit 
einem Großbuchstaben> hat. Ist eine solche Methode vorhanden, wird ihr ein Kommentar 
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Abbildung 61: Regel „markPossibleGetters“



mit dem Inhalt „possibleGetter“ angehängt. Die NAC mit dem Titel 
„moreThanOneParameter“ schließt hierbei bereits aus, dass sich noch weitere Parameter 
in der Parameterliste befinden. Die NAC „markedAlready“ dient lediglich dazu, dass nicht 
unendlich viele entsprechende Kommentare an ein und dieselbe Methode gehängt 
werden, sondern die Regel nur angewandt wird, wenn noch kein Kommentar vorhanden 
ist.

Die Regel „MarkPossibleSetters“ ist mit der in Abbildung 61 abgebildeten Regel fast 
identisch. Die einzigen Unterschiede bestehen darin, dass die Eigenschaft direction des 
Parameters, wie oben beschrieben, statt den Wert ParameterDirectionKind.  
RETURN_LITERAL den Wert „ParameterDirectionKind.IN_LITERAL“ enthält und dass der 
body des Kommentars „possibleSetter“ heißt. Diese beiden Regeln bilden Layer 0.

In Layer 2 und 3 folgen nun die Regeln zum 
Einfügen sowohl des Attributs selbst als auch der 
Getter- und Setter-Methoden. Alle diese Regeln 
haben die in Abbildung 62 gezeigten NACs, da 
sie jeweils nicht ausgeführt werden sollen, wenn 
eine der Vorbedingungen des Musters verletzt 
wurde.

In Layer 2 wird zunächst das neue Attribut 
hinzugefügt. Da dies eine eher einfache Regel 
darstellt, soll hier als Veranschaulichung nur die 
RHS dienen (siehe Abbildung  63). Die Zielklasse 
(Index 1) und der Datentyp des Attributs (Index 3) 
werden jeweils durch ihren vom Benutzer 

einzugebenen Pfad (qualifiedName) identifiziert. Das Attribut erhält den vom Benutzer 
eingegebenen Namen und die Sichtbarkeit private (siehe Definition). Der zusätzlich 
angehängte Kommentar dient in den Regeln zur Einfügung von Getter und Setter als 
Hilfsmittel.

Abbildung 64 zeigt exemplarisch die LHS und RHS der Regel zum Einfügen der Setter-
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Abbildung 62: NACs für Einfügeoperationen

Abbildung 63: RHS der Regel „addAttribute“



Methode aus Layer 3. Hier gibt es eine analoge Regel für das Einfügen einer Getter-

Methode, die nicht extra abgebildet wurde. Der Zielklasse (Index 1, hier identifiziert 
dadurch, dass das neue Attribut in ihr zu finden ist) wird eine Methode (Operation) 
hinzugefügt. Diese hat den in der Definition festgelegten Namen, ist public und hat als 
Eingabeparameter einen Parameter vom Typ des neuen Attributs mit dessen Namen 
(entspräche etwa einem Java-Methodenkopf public void setAmmount(Integer ammount)). 
Der Kommentar an der Klasse dient nur der leichteren Modellierung jener NAC, die 
verhindert, dass mehrere Methoden hinzugefügt werden.

In Layer 4 befinden sich schließlich noch Regeln, welche die im Laufe der Transformation 
hinzugefügten Kommentare löschen. Die in diesem Layer enthaltenen Regeln haben 
allesamt keine NACs, damit auch im Falle der Verletzung einer Vorbedingung alle bis 
dahin eingefügten Kommentare gelöscht werden.

Bei der Generierung werden die Eingabeparameter wie in Abbildung 65 konfiguriert. Das 
Muster soll das Kontextmenü von Klassen erweitern. Aus der gewählten Klasse ergibt sich 
der qualifiedClassName. Der Typ des neuen Attributs (identifiziert durch den 
qualifiedTypeName) und der Name des neuen Attributs (newAttributeName) werden vom 
Benutzer direkt als Text eingegeben.
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Abbildung 64: LHS und RHS der Regel „addSetter“
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Abbildung 65: Konfiguration der Eingabeparameter



6.1.11. Einfügen einer Struktur nach dem Composite Pattern

(siehe Projekt de.unimarburg.pattern.addCompositeStructure)

Dieses Muster wurde zum Großteil in 3 
Regeln umgesetzt: das Anlegen der 
abstrakten Klasse für die Komponente 
(Layer 0), das Hinzufügen der 
Generalisierung zwischen 
Komponenete und Blatt (Layer 1) und 
das Hinzufügen der Generalisierung 
zwischen Kompositum und 
Komponente, sowie das Anlegen der 
Assoziation zwischen Kompositum und 
Komponente.

Die Eingabeparameter wurden 
entsprechend Abbildung 66 konfiguriert. 
Vom Benutzer werden neben dem 
angewählten Paket, in dessen 
Kontextmenü das Refactoring 
eingehängt wird (und somit der 
qualifiedPackageName vorbelegt wird), 
noch der neue Name für die 
Komponente, sowie die beiden Klassen 
für Blatt und Kompositum erwartet. 

Diese werden wie üblich über ihren qualifiedName identifiziert.

Wie oben bereits angesprochen, dient die erste Regel dazu, die abstrakte Klasse für die 
Komponente anzulegen. Außerdem wurde in dieser Regel die Prüfung der Vorbedingung 
integriert, dass die Klassen für Blatt und Kompositum nicht identisch seien dürfen. Dies 
wurde dadurch erreicht, dass auf der linken Regelseite nach beiden Klassen gesucht wird 
(über ihren qualifiedName). Wären beide Klassen identisch, könnte die LHS nicht erfüllt 
und damit diese Regel nicht angewendet werden.

Die ersten beiden NACs der ersten Regel (siehe Abbildung 67) dienen dazu, die 
Vorbedingungen bezüglich der Belegung des vom Benutzer eingegebenen Namens 
sicherzustellen. Ist der Name bereits durch eine Klasse oder ein Interface belegt, wird die 
Regel ebenfalls nicht ausgeführt. Die darauf folgenden NACs (nur eine abgebildet) 
überprüfen, ob es für Blatt oder Kompositum bereits eine Superklasse gibt. In diesem Fall 
wäre ebenfalls eine Vorbedingung verletzt.

Auf der RHS wird zunächst die abstrakte Klasse für die Komponente hinzugefügt. Sie 
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Abb. 66: Konfiguration der Eingabeparameter für 6.2.3.



bekommt den vom Benutzer übergebenen Namen. Zudem wird ihr ein Kommentar 
angehängt, welcher auf der LHS der Regeln aus Layer 1 sowohl benutzt wird, um die neue 
Klasse zu identifizieren, als auch zu verhindern, dass diese Regeln angewandt werden, 
wenn eine der Vorbedingungen verletzt wurde.

Außerdem auf der RHS zu finden, sind die beiden Klassen für Blatt und Kompositum, da 
sie sonst gelöscht werden würden.

In Layer 1 befinden sich, wie oben bereits beschrieben, die Regeln zur Verknüpfung von 
Blatt und Kompositum mit der Oberklasse. Die Regel für erstere ist in Abbildung 68 zu 
sehen.

Hier kann man sehen, in welcher Weise der in der Regel aus Abbildung 67 eingefügte 
Kommentar benutzt wird.  Zum einen sorgt er für eine leichtere Identifizierbarkeit der 
neuen Klasse, zum anderen würde sein Fehlen, im Falle dass die erste Regel nicht 
angewandt worden wäre, auch diese Regel nicht zur Anwendung kommen lassen.
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Abbildung 67: Regel zum Einfügen der Komponente



Ist der Kommentar jedoch vorhanden und wird eine Klasse mit dem vom Benutzer 
angegebenen leafElementQualifiedName gefunden, so wird diese gefundene Klasse 
durch eine Generalisierung (Generalization) mit der Komponente (Index 1) verbunden, 
wobei das Blatt (Index 2) die Spezialisierung und die Komponente die Verallgemeinerung 
darstellt.

Der Kommentar bleibt bei dieser Regel erhalten, damit er auch für die Verbindung mit dem 
Kompositum genutzt werden kann, deren Regel auf dem gleichen Layer liegt.

Die Regel zur Verbindung des Kompositum mit der Komponente (siehe Abbildung 69) 
beinhaltet zusätzlich zum Anlegen einer Generalisierung (analog zur vorherigen Regel), 
das Anlegen einer gerichteten Assoziation, ausgehend vom Kompositum zur Komponente, 
mit den in 4.2. angegebenen Kardinalitäten.

Die LHS ist analog zur vorhergehend beschriebenen Regel, außer dass sie zusätzlich das 
Paket enthält, in dem die Komponente liegt, da in diesem Paket die neu einzufügende 
Assoziation abgelegt wird. 
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Abbildung 68: Regel zur Verknüpfung des Blattes mittels Generalisierungsbeziehung

Abbildung 69: Regel zur Verbindung des Kompositum mit der Komponente



Die RHS beinhaltet ebenfalls das Einfügen der Generalisierung (durch die Objekte mit 
Index 1,2 und 3 sowie die neu hinzugefügte Generalisierung), enthält jedoch zusätzlich 
alle Elemente, die für die gerichtete Assoziation hinzugefügt werden.

Das Kompositum (Index 3) erhält eine neue Property, welche als Typ die Komponente 
(Index 1) erhält. Diese Property stellt das Assoziationsende auf Komponentenseite dar 
und benötigt daher Ober- und Untergrenze entsprechend der Definition des Musters. Um 
dies umzusetzen, hängen ein LiteralInteger mit Wert 0 für die Untergrenze und ein 
LiteralUnlimitedNatural mit Wert -1 für die Obergrenze an der neuen Property. Die -1 
entspricht hierbei dem sonst üblichen * für beliebig viele.

Die Property ist verbunden mit der neuen Assoziation, die wiederum in dem auf der LHS 
identifizierten Paket liegt. Diese Assoziation (mit Namen „contains“, welcher hier frei 
gewählt wurde) hat als zweites Ende wiederum eine Property vom Typ des Kompositums. 
Hier wurde kein Literal für die Obergrenze angehängt, da in diesem Fall die geforderte 
Grenze von 1 als Standardwert angenommen wird (siehe dazu [5], Seite 66).

Das Gesamtkonstrukt (ohne die Objekte für die Generalisierung) entspricht der Definition 
für gerichtete Assoziationen gemäß der abstrakten UML-Syntax (siehe [6]).

Die einzige NAC der in Abbildung 20 
gezeigten Regel wurde hier nicht extra 
abgebildet, da sie exakt der RHS entspricht 
und nur dazu dient, dass diese Regel nur 
einmal ausgeführt werden kann.

Auf Layer 2 folgt schließlich die in Abbildung 
70 gezeigte Regel, die lediglich den 
Kommentar an der Komponente (Index 1) 
löscht.

Bei der Generierung dieser Transformation ergeben sich Fehler in der Klasse 
„addCompositeElementRule.java“, die die in Abbildung 69 gezeigte Regel implementiert. 
Dies rührt daher, dass bei LiteralUnlimitedNatural-Objekten nach der Generierung ein 
Problem mit dem Import des enthaltenen Datentyps UmlimitedNatural besteht. Dies ist ein 
immer wiederkehrendes Problem und wird daher zusammen mit einem entsprechenden 
Workaround gesondert in Abschnitt 6.3.1. beschrieben. 
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Abbildung 70: Löschregel für Kommentare



6.1.12. Einfügen einer Subjekt-Beobachter-Beziehung zwischen zwei Klassen

(siehe Projekt de.unimarburg.pattern.observer)

Dieses Muster geht so vor, dass es entweder die beiden Interfaces für Subjekt und 
Beobachter (Observer) neu anlegt oder, falls solche Interfaces vorhanden sind, diese 
erkennt und die Klassen für das konkrete Subjekt und den konkreten Beobachter 
(Observer) mit ihnen verbindet. Daher sind die Regeln der Schichten (Layer) 0 und 1 so 
definiert, dass sie nach den unter 4.3. definierten Mustern suchen.

In Layer 0 wird zunächst nach einem vorhandenen Interface für Beobachter gesucht. Die 
LHS sucht dabei nach einem Interface, dass eine Methode mit Namen „update“ enthält. 
Da diese jedoch parameterlos sein muss, fängt eine der beiden NACs (siehe Abbildung 
71, oben links) den Fall ab, dass die gefundene Operation einen Parameter beinhaltet. 
Wird die Regel ausgeführt, wird das gefundene Interface mit einem Kommentar markiert.

Die Regel zum Finden vorhandener Subjekt-Interfaces befindet sich auf Layer 1. Sie ist 
deswegen auf einem höheren Layer angesiedelt als die Regel zum Finden der Observer-
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Abbildung 71: Regel zum Auffinden eines vorhandenen Observer-Interfaces



Interfaces, da einige Methoden, die in einem solchen Interface vorkommen, ein Observer-
Interface als Datentyp verwenden. Da die LHS und RHS dieser Regel jeweils sehr groß 
sind, werden sie in mehrere Abbildungen aufgeteilt.

Die LHS (siehe Abbildung 73) prüft das Vorhandensein aller Methoden, die unter 3.12. als 
Kriterien angegeben wurden (notify, attachObserver, detachObserver, getStatus). Auch 
das Vorhandensein der entsprechenden Parameter wird überprüft. Da die LHS jedoch 
auch im Falle, dass eine oder mehrere der Methoden noch weitere Parameter besäßen, 
erfüllt wäre, werden sie entsprechend durch die in Abbildung 72 gezeigten NACs ergänzt. 
Diese prüfen, ob eine der Operationen über mehr als die in der LHS abgefragten 
Parameter verfügen und damit nicht dem gesuchten Schema entsprechen. Die RHS ist 
nicht extra abgebildet, da sie bis auf den zusätzlich hinzugefügten Kommentar an dem 
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Abbildung 72: NACs der Regel zum Auffinden vorhandener Subjekt-Interfaces

Abbildung 73: LHS der Regel zum Auffinden vorhandener Subjekt-Interfaces



gefundenen Interface (Index 1) genau gleich aufgebaut ist. Der hinzukommende 
Kommentar enthält im Feld body den Text „markedAsSubjectInterface“.

Sollte kein Interface für Observer gefunden worden sein, wird auf Layer 2 eines angelegt. 
Die NACs fangen hier die Fälle ab, in denen der Name „Observer“ im Zielpaket (dem 
Paket, in dem das Subjekt liegt, wird auf der LHS ermittelt) bereits von einem Interface 
oder einer Klasse belegt ist (eine der Vorbedingungen), bzw. für welche bereits ein als 
Observer-Interface markiertes Interface vorhanden ist. Zudem wird überprüft, ob der Name 
„Subject“ bereits bereits durch eine Klasse oder ein Interface belegt ist. Wird die Regel 
ausgeführt, wird im Zielpaket ein neues Interface mit Namen „Observer“ angelegt. Dieses 
enthält eine Methode mit Namen „update“ und die Sichtbarkeit public (siehe Abbildung 74). 

Es kann auch den Fall geben, dass der Name „Subject“ bereits durch eine Klasse oder ein 
Interface belegt ist, aber auch ein Subject-Interface markiert wurde. In diesem Fall konnte 
trotz der Belegung des Namens „Subject“ eine Struktur eingefügt werden. Um diesem Fall 
abzufangen, gibt es eine weiter Regel, die analog zu der Regel aus Abbildung 31 arbeitet. 
Sie unterscheidet sich in zwei Punkten: erstens fehlen die NACs, welche die Belegung des 
Names „Subject“ überprüfen, zweitens befindet sich auf der LHS zusätzlich ein Interface, 
welches mit einem Kommentar markiert ist. Dieses Kommentar enthält als body  
„markedAsSubjectInterface“. Dies entspricht der Markierung eines bereits vorhandenen 
Subjekt-Interfaces.

Die Regel zum Einfügen eines neuen Interfaces für Subjekte muss, genau wie die Regel 
zum Auffinden selbiger, in mehreren Abbildungen gezeigt werden, da die RHS hier sehr 
groß ist. Zunächst wird auf der LHS das in Layer 2 angelegte Observer-Interface gesucht. 
Dieses wird benötigt, da es als Datentyp für die Parameter einiger Funktionen des 
Subjekt-Interfaces gebraucht wird (siehe Abbildung 75). Außerdem wird über den 
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Abbildung 74: Regel zum Einfügen eines neuen Observer-Interfaces



Eingabeparameter subjectQualifiedName das Paket gesucht, in welchem das Subjekt 
liegt. In dieses wird auf der RHS das neue Interface eingefügt. Da das Observer-Interface 
hier bereits vorhanden sein muss, ist diese Regel wiederrum in einem höheren Layer 
angesiedelt (also in Layer 3). Die NACs filtern, analog zur Einfügeregel für Observer-
Interfaces, die Fälle heraus, in denen der Name „Subject“ bereits belegt ist und erfüllt 
damit die entsprechende Vorbedingung aus 3.12. Zudem wird der Fall abgefangen, dass 
bereits ein markiertes Subjekt-Interface vorhanden ist.

Die RHS der Regel zum Einfügen eines neuen Interfaces für Subjekte (siehe Abbildung 
76) fügt die komplette, unter 3.12. definierte Struktur für ein solches Interface in das 
Modell ein. Es wird ein Interface mit Namen „Subject“ mit einer inneren Klasse 
SubjectStatus eingefügt. Das eingefügte Interface hat vier Methoden: notify, 
attachObserver, detachObserver und getStatus. Diese haben dabei folgende Parameter:

notify keine

attachObserver einen eingehenden Parameter vom Typ des Observer-Interfaces

detachObserver einen eingehenden Parameter vom Typ des Observer-Interfaces

getStatus einen Rückgabeparameter vom Typ der inneren Klasse des 
Interfaces

Zudem wird das eingefügte Interface mit einem Kommentar „markedAsSubjectInterface“ 
versehen, wodurch es als Subjekt-Interface markiert wird.
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Abbildung 75: NAC und LHS der Regel zum Einfügen eines neuen Subjekt-Interfaces



In Layer 4 werden die Assoziationen zwischen den beteiligten Klassen und Interfaces 
angelegt. Abbildung 77 zeigt dies exemplarisch für die gerichtete Assoziation, ausgehend 
vom Interface für Subjekte zum Interface für Observer. Dieses geschieht analog in einer 
Regel für die beiden eingegebenen Klassen. In dieser Regel taucht wieder ein 
LiteralUnlimitedNatural-Objekt auf. Die damit einhergehende Problematik bei der 
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Abbildung 76: RHS der Regel zum Einfügen eines neuen Subjekt-Interfaces

Abbildung 77: Regel zum Einfügen der Assoziation zwischen konkretem Subjekt und Beobachter



Generierung und ihre Lösung sind unter 6.3.1. beschrieben.

Ebenfalls in Layer 4 werden die InterfaceRealization-Objekte zwischen den Interfaces für 
Subjekt und Observer und den jeweiligen konkreten Klassen angelegt. Dies ist 
exemplarisch für die Subjekte in Abbildung 78 dargestellt.

Zum Schluss werden im Layer 5 die Kommentare zur Markierung der Interfaces gelöscht.

Die Eingabeparameter sind die qualifiedNames des Subjekts und des Beobachters. Je 
nachdem, welchen der beiden man als Selection bei der Generierung angibt, bekommt 
man ein Muster „Mache gewählte Klasse zum Beobachter“ (siehe Abbildung 79, links) 
oder „Deklariere Beobachter für die gewählte Klasse“ (siehe Abbildung 79, rechts).
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Abb. 78: Anlegen einer InterfaceRealization zwischen dem konkreten Subjekt und dem Subjekt-Interface

Abbildung 79: Beide mögliche Einstellungen zur Generierung des Observer-Musters



6.1.13. Erhaltendes Zusammenfügen zweier Klassen

(siehe Projekt de.unimarburg.pattern.mergeClasses)

Für dieses Muster wurde eine Hilfsklasse „Helper.java“ implementiert. Diese übernimmt 
die Aufgabe, die verschiedenen Umbenennungen vorzunehmen. Sie stellt dafür die 
folgenden zwei statischen Methoden zur Verfügung:

public static String generateNewPropertyNameFromGivenName(Vector<EObject> roots, 
String qualifiedClassName, String oldName){

String name = oldName;
boolean unusedNameFound = true;
org.eclipse.uml2.uml.Class clazz = null;
org.eclipse.uml2.uml.Package p = 

(org.eclipse.uml2.uml.Package)roots.firstElement();
EList<Element> allElements = p.allOwnedElements();
for (Object current : allElements) {

if(current instanceof org.eclipse.uml2.uml.Class){
org.eclipse.uml2.uml.Class c = 

(org.eclipse.uml2.uml.Class)current;

if(c.getQualifiedName().equals(qualifiedClassName))
clazz = c;

}
}

if(clazz == null)
return name;

EList<Property> props = clazz.getOwnedAttributes();
for(int i = 0;;i++){

unusedNameFound = true;
for(Property prop : props){

if(prop.getName().equals(name + i))
unusedNameFound = false;

}
if(unusedNameFound) return (name + i);

}
}

public static String generateNewOperationNameFromGivenName(Vector<EObject> 
roots, String qualifiedClassName, String oldName){

String name = oldName;
boolean unusedNameFound = true;
org.eclipse.uml2.uml.Class clazz = null;
org.eclipse.uml2.uml.Package p = 

(org.eclipse.uml2.uml.Package)roots.firstElement();
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EList<Element> allElements = p.allOwnedElements();
for (Object current : allElements) {

if(current instanceof org.eclipse.uml2.uml.Class){
org.eclipse.uml2.uml.Class c = 

(org.eclipse.uml2.uml.Class)current;
if(c.getQualifiedName().equals(qualifiedClassName))

clazz = c;
}

}
if(clazz == null)

return name;
EList<Operation> ops = clazz.getOwnedOperations();
for(int i = 0;;i++){

unusedNameFound = true;
for(Operation op : ops){

if(op.getName().equals(name + i))
unusedNameFound = false;

}
if(unusedNameFound) return (name + i);

}
}

Beide dienen dazu, jeweils für einen gegebenen Namen eines Attributs bzw. einer 
Operation einen neuen, in der jeweiligen Klasse noch unbelegten, Namen zu erstellen. 
Dies wird dadurch erreicht, dass an den gegebenen Namen eine Zahl angehängt wird. Als 
erstes wird versucht, eine 0 anzuhängen, ist der daraus resultierende Name bereits belegt, 
eine 1 usw..

Der in beiden Methodenköpfen auftauchende Parameter Vector<EObject> roots muss mit 
dem in allen generierten Regeln definierten Vector rootObjects belegt werden, damit die 
jeweilige Methode korrekt arbeiten kann. Dieser beinhaltet jeweils das oberste Element 
des Klassendiagramms, von welchem aus dann in den Methoden navigiert wird.

Die erste Regel dieser Transformation dient zwei Zielen: zum einen legt sie die Zielklasse 
an und markiert die drei beteiligten Klassen (Zielklasse und Ausgangsklassen) mit jeweils 
einem Kommentar (siehe Abbildung 80), zum anderen werden in ihr alle Vorbedingungen 
aus 3.13. überprüft (siehe Abbildung 81). Alle folgenden Regeln benötigen auf der LHS 
einen dieser Kommentare. Kann diese Regel nicht ausgeführt werden, gilt dies auch für 
die komplette Transformation. Diese Regel bildet Layer 0.
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Abb. 80: Regel zum Anlegen der Zielklasse und Markieren der Ausgangsklassen mit 2 ihrer NACs

Abbildung 81: NACs zum Abfangen möglicher kritischer Vererbungsbeziehungen



In Layer 1 werden alle Assoziationen zwischen den beiden zusammenzuführenden 
Klassen gelöscht. Dies geschieht in zwei Regeln. Exemplarisch ist in Abbildung 82 die 
Regel zum Löschen ungerichteter Assoziationen zwischen den Ausgangsklassen 
abgebildet. Hier ist zu sehen, dass die Regel auf der LHS die Kommentare für die 
Ausgangsklassen erwartet. Dies stellt sicher, dass im Falle einer nicht-erfüllten 
Vorbedingung die Transformation nicht ausgeführt wird.

Auf Layer 2 wird bei allen Elementen (TypedElements), die eine der Ausgangsklassen als 
Typ referenziert hatten, diese Typdefinition auf die Zielklasse umgestellt (siehe Abbildung 
84). Dies ändert implizit das Ziel ungerichteter Assoziationen, den Typ von Parametern 
sowie den Typ von Properties, die eine dieser Klassen als Type referenzieren (siehe [6], 
Seite 32, 120, 133, 136).

Ebenfalls in Layer 2 werden nun alle in den als Ausgangsklassen markierten Klassen 
enthaltenen Properties in die Zielklasse verschoben (siehe Abbildung 83). Damit werden 
gleichzeitig alle Attribute der Ausgangsklassen, wie auch die von ihnen ausgehenden 
gerichteten Assoziationen, verschoben (siehe [6], Seite 32). Da dies für beide 
Ausgangsklassen geschieht, befindet sich die Zielklasse nun möglicherweise in einem 
inkonsistenten Zustand, da ggf. Attribute bzw. Assoziationsenden mit gleichem Namen 
und Typ vorkommen.
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Abbildung 82: Regel zum Löschen ungerichteter Assoziationen zwischen den Ausgangsklassen



Im Falle, dass eine der Ausgangsklassen Teil einer Vererbungshierarchie war, werden in 
Layer 2 zudem die entsprechenden Referenzen der Elemente vom Typ Generalization auf 
die Zielklasse übertragen. Dies findet in zwei Regeln statt, eine für die eingehenden 
Generalisierungen und eine für die ausgehenden, welche exemplarisch in Abbildung 85 
abgebildet ist.

Sämtliche Regeln aus Layer 1 und 2 haben keine NACs. Dies begründet sich darin, dass 
diese Regeln solange arbeiten sollen, bis die Ausgangsklassen jeweils komplett entleert 
bzw. unreferenziert sind. Ist dies erreicht, bricht die entsprechende Regel automatisch ab, 
ohne hierfür eine NAC zu benötigen.
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Abbildung 83: Regel zum Verschieben der Properties

Abbildung 84: Regel zum Anpassen der Typdefinitionen

Abbildung 85: Regel zur Übertragung der Generalisierungsbeziehungen



In Layer 3 werden die Methoden aus den Ausgangsklassen verschoben. Dies läuft analog 
zum Verschieben von Attributen (siehe entsprechende Regel). 

In Layer 4 wird nun begonnen, die durch das Verschieben der Elemente in die Zielklasse 
eventuell entstandenen Namenskonflikte aufzulösen. Als erstes werden die in der 
Zielklasse nun vorhandenen Properties umbenannt (siehe Abbildung 86). Wie bereits 
beschrieben, würden sich dadurch auch die Namen von Assoziationsenden gerichteter 
Assoziationen ändern, was hier jedoch durch entsprechende NACs abgefangen und 
später in Layer 5 in einer eigenen analogen Regel abgehandelt wird.

In diesen Umbenennungsregeln taucht zum ersten Mal die am Anfang dieses Abschnitts 
vorgestellte „Helper.java“ auf. Der neue Name des umzubenennenden Attributs wird hier 
über die Methode generateNewPropertyNameFromGivenName(...) ermittelt. Die Parameter 
sind hierbei zum einen das am Anfang dieses Abschnitts beschriebene rootObjects, der 
qualifiedName der Zielklasse sowie der aktuelle Name beider Attribute, der daher in einem 
der Attribute geändert werden muss. Diese Methode sucht dabei nach einem Namen, der 
in der Klasse noch nicht belegt ist. Es wird damit ausgeschlossen, dass nach dem 
Umbenennen die Klasse mit verändertem Namen zufällig einen Namen bekommen hat, 
der ebenfalls belegt ist. Dies könnte dazu führen, dass die Umbenennung nicht abbricht.

In Layer 6 und 7 werden die Assoziationsenden der ungerichteten Assoziationen derart 
angepasst, dass auch sie keinen Namenskonflikten, sowohl untereinander als auch mit 
Attributen der Klasse, unterliegen. In Layer 6 werden zunächst die Assoziationsenden mit 
den in der Klasse vorhandenen Attributen und gerichteten Assoziationsenden verglichen 
und bei Namensgleichheit umbenannt (siehe Abbildung 87). Auch hier wird die bereits 
bekannte Methode zur Ermittlung unbelegter Namen aus der „Helper.java“ genutzt.
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Abbildung 86: Regel zur Umbenennung von Attributen der Zielklasse



Die Regel zur Umbenennung von Operationen mit gleichem Namen aus Layer 8 ist analog 
zu den bisherigen Umbenennungsregeln definiert. Ein wesentlicher Unterschied besteht 
nur darin, dass statt der Methode generateNewPropertyNameFromGivenName(...) die 
Methode generateNewOperationNameFromGivenName(...) benutzt wird, um einen gültigen 
Namen zu ermitteln. Nach diesem Transformationsschritt sind alle Namenskonflikte 
aufgelöst. Allerdings wurden eventuell vorhandene, überladene Methoden ebenfalls 
umbenannt. Dies ließ sich nicht verhindern, da überladene Methoden zu dem in 6.3.3. 
näher beschriebenen Problem der Identifizierbarkeit einzelner Elemente führen.

In den Regeln aus Layer 9 werden nun die beiden (jetzt leeren) Ausgangsklassen gelöscht 
und die entsprechenden Kommentare an den Ausgangsklassen und der Zielklasse 
entfernt.

Die Einstellungen für die Generierung sind in Abbildung 88 zu sehen: das gewählte Objekt 
ist eine Klasse. Der 
vollqualifizierte Name 
der gewählten Klasse 
wird zur Belegung der 
Variablen 
qualifiedClassName1 
benutzt.
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Abbildung 87: Regel zur Umbenennung der Assoziationsenden ungerichteter Assoziationen (Layer 5)

Abb. 88: Einstellungen für die Generierung der Vereinigung zweier Klassen



6.2. Tests der generierten Projekte

In den generierten Projekten befindet sich jeweils ein Paket mit dessen vollqualifizierter 
Name auf „.test“ endet. In diesem Paket befindet sich nach der Generierung eine Klasse, 
deren Name dem Projektnamen (ohne eventuell vorhandene Leerzeichen) entspricht. In 
der entsprechenden Klasse des „MoveAttribute“-Beispiels befindet sich, folgender Code:

public class MoveAttribute {

private HashMap<String, Parameter> ruleParameters;
private Transformation trans;

public MoveAttribute(ModelManager modelManager, 
org.eclipse.uml2.uml.Property selectedEObject,
File xmlFile) {

super();
trans = new Transformation(modelManager

.getRoot(), selectedEObject);
ruleParameters = WizardLogger.parseXML(xmlFile);

}

public void refactor() {
trans.transform(ruleParameters);

}
}

Die Aufgabe dieser Klasse ist es, dem Entwickler die Möglichkeit zu geben, 
Transformation auszuführen, deren Belegung für die Eingabeparameter aus einer xml-
Datei ausgelesen wird. Die Methode refactor() kann dann anhand dieser Belegung eine 
Transformation auf dem Modell durchführen, welches durch den ModellManager gekapselt 
wird.

Diese Klasse allein kann allerdings noch keinen Test durchführen. Es wird eine Testklasse 
benötigt. Diese muss derzeit noch von Hand angelegt werden, soll allerdings in Zukunft 
auch mit durch den Generierungsprozess erzeugt werden. Sie soll dann wie folgt 
aussehen:

public class JUnitTestMoveAttribute extends TestCase {
public static String pathPrefix = "";
private ModelManager modelManager;

private void doTestCase(int no){
URI original   = URI.createFileURI(new 
File(pathPrefix+"testcases/" + no + 
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"/in.uml").getAbsolutePath());
URI refactored = URI.createFileURI(new 
File(pathPrefix+"testcases/" + no + 
"/out.uml").getAbsolutePath());
modelManager = new ModelManager(original);

Property property = null;

switch (no) {
case 1:

property = (Property) 
getNamedElement("Package::ClassA::a"); 

break;
}

File settingsFile = new File(pathPrefix+"testcases/" + no + 
"/input.xml");

MoveAttribute test = new 
MoveAttribute(modelManager,property,settingsFile);

test.refactor();
assertEquals(true,modelManager.compareWith(refactored));

}

private NamedElement getNamedElement(String qualifiedName) {
EList<Element> allElements = ((Package) 

modelManager.getRoot()).allOwnedElements();
for (Element element : allElements) {

if (element instanceof NamedElement) {
NamedElement namedElement = 
(NamedElement)element;
String qualifiedElementName = 
namedElement.getQualifiedName();
if (qualifiedElementName != null && 
qualifiedElementName. 
equals(qualifiedName)) {

return namedElement;
}

}
}
return null;

}

public void testCase1(){
this.doTestCase(1);

}}
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Die Klasse wurde dem Autor dieser Arbeit freundlicherweise von ihrem Entwickler Florian 
Mantz zur Verfügung gestellt. Sie konnte jeweils komplett kopiert werden und musste nur 
an den gelb markierten Stellen für die jeweils zu testende Transformation angepasst 
werden, solange die Ordnerstruktur, die im später beschrieben wird, eingehalten wurde.
Angepasst werden muss in der Klasse wie folgt:

Property property = null 
Hier muss entsprechend der Datentyp auf den Datentyp angepasst werden, den das 
ausgewählte Objekt haben muss

switch (no) {
case 1:

property = (Property)getNamedElement("Package::ClassA::a"); 
break;

}
Hier muss für jeden Testfall ein case-Statement mit dem jeweils auszuwählenden Objekt 
hinzugefügt werden.

MoveAttribute test = new 
MoveAttribute(modelManager,property,settingsFile);

Hier muss entsprechend der angepaßte Feldname eingetragen werden.

public void testCase1(){
this.doTestCase(1);

}
Hier muss für jeden Testfall ein Methodenaufruf mit der Nummer des jeweiligen Tests 
angelegt werden.

Die oben angesprochene Ordnerstruktur muss wie in 
Abbildung 89 aussehen. Im Projekt muss ein Ordner mit 
Namen „testcases“ angelegt werden, in dem wiederum 
Unterordner mit fortlaufenden Nummern angelegt werden. 
Diese Nummern müssen denen im Quellcode 
entsprechen. In diesen Ordnern liegt jeweils ein Modelle 
„in.uml“ und ein Modell „out.uml“. Ersteres ist das Modell, 
auf welches die Transformation angewendet wird, 
zweiteres ist das Modell, welches nach Anwendung der 
Transformation herauskommen soll. Die „readme.txt“ ist 
optional. Sie beinhaltet die Beschreibung des Testfalls, ist 

aber für die Lauffähigkeit des Tests nicht notwendig.
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Abb. 89: Ordnerstruktur für Tests



Die Datei „input.xml“ ist die oben bereits angesprochene xml-Datei, in der die Belegung 
der Eingabeparameter vorgenommen wird. Diese Datei muss für das Beispiel folgenden 
Inhalt besitzen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<refactoring>

<parameter name="qualifiedAttributeName" type="EString" 
value="Package::ClassA::a"/>

<parameter name="qualifiedClassName" type="EString" 
value="Package:ClassB"/>

</refactoring>

Für das Beispiel müssen die Werte qualifiedClassName und qualifiedAttributeName belegt 
werden. Diese werden zusammen mit ihrem Datentyp (type) und einem Wert angegeben. 
Dies muss für jeden Eingabeparameter in der Datei enthalten sein.

Die beiden Modelle „in.uml“ und „out.uml“ sind in Abbildung 90 zu sehen. Die Test-Klasse 
kann sich nun wie ein normaler Junit-Test ausführen lassen. Dabei wird die 
Transformation auf das Modell „in.uml“ angewendet und das Ergebnis mit dem Modell 
„out.uml“ vergleichen. Sind die Modelle gleich, ist der Test erfolgreich, andernfalls nicht. 
Das Resultat für dieses Beispiel ist in Abbildung 91 zu sehen.
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Abbildung 90: Die Modelle „in.uml“ (links) und „out.uml“ rechts

Abbildung 91: Ergebnis des Beispieltests



6.3. Identifizierte Probleme

In diesem Abschnitt sollen im Laufe der Arbeit identifizierte Probleme und, soweit 
vorhanden, ihre jeweiligen Lösungswege vorgestellt werden.

6.3.1. Auflösung des Datentyps UnlimitedNatural

In einigen Regeln muss einem Property-Objekt eine bestimmte Obergrenze zugewiesen 
werden. Mit dem Ausnahmefall, dass diese 1 entspricht, braucht man dafür ein 
LiteralUnlimitedNatural-Objekt, welches an die Property angehängt wird. Dieses Literal 
enthält als Wert ein UnlimitedNatural. Nach der Generierung einer solchen Transformation 
werden in den Klassen, die die entsprechenden Regeln implementieren mehrere Fehler 
angezeigt, welche alle darauf zurückzuführen sind, dass der Typ UnlimitedNatural nicht 
aufgelöst werden kann.

Dies kann am einfachsten dadurch umgangen werden, dass im generierten Code an allen 
Stellen, an denen UnlimitedNatural verwendet wird, dieser durch den Datentyp Integer 
ersetzt wird:

private UnlimitedNatural old_NewLiteralUnlimitedNatural0_Value;
wird zu:
private Integer old_NewLiteralUnlimitedNatural0_Value;

old_NewLiteralUnlimitedNatural0_Value = 
(UnlimitedNatural) newLiteralUnlimitedNatural0.eGet(type);

wird zu:
old_NewLiteralUnlimitedNatural0_Value = 

(Integer) newLiteralUnlimitedNatural0.eGet(type);

Hierbei ist jedoch darauf zu achten, den Wertebereich von UnlimitedNatural nicht zu 
verlassen, da dies sonst im Nachhinein zu Problemen führen kann. Da Integer alle ganzen 
Zahlen abdecken, UnlimitedNatural aber nur die natürlichen Zahlen (vereinigt mit -1, was 
das * repräsentiert), kann eine solche Wertebereichsverletzung auftreten. Ansonsten ist 
die Umwandlung von UnlimitedNatural zu Integer, zumindest in den im Laufe der Arbeit 
aufgetauchten Fällen, unproblematisch.
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6.3.2. Anwendung von Profilen in der abstrakten UML Syntax

Wie in Abschnitt 2.2.2. bereits erwähnt, arbeiten EMF Tiger bzw. EMF Refactor auf der 
abstrakten UML Syntax. Das bedeutet, dass bei einem Muster, welches die Anwendung 
eines Stereotyps beinhaltet, diese Anwendung ebenfalls auf der abstrakten Syntax 
ausgedrückt werden muss. Dazu muss das dazugehörige Profil bei Anlegen der Regeln 
vorhanden sein.

Ein Teil der ursprünglich für diese Arbeit ausgewählten Muster enthielte solche 
Anwendungen. Da jedoch das entsprechende Profil nicht in geeignetem Format zur 
Verfügung stand, eine Konvertierung nicht möglich war und das Nachimplementieren in 
einem geeigneten Format den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte, mussten diese 
Muster schlussendlich durch andere substituiert werden.

Ein weiteres Problem bei den Stereotypen war das Problem der Anwendung. Anscheinend 
gibt es auf der abstrakten UML Syntax keine klar definierte Möglichkeit, die Anwendung 
eines Stereotyps auszudrücken, und auch die in dieser Arbeit betrachteten Editoren hatten 
jeweils individuelle Mechanismen, außerhalb des normalen Editiervorgangs mit 
Stereotypen umzugehen. Daher wurde auf die Anwendung von Profilen und Stereotypen 
verzichtet.

6.3.3. Identifizierbarkeit überladener Methoden und doppelter Assoziationsnamen 

Elemente innerhalb eines nach Java-Konventionen korrekten UML-Klassendiagramms 
lassen sich jeweils eindeutig über ihren qualifiedName identifizieren. Eine Ausnahme 
bilden überladene Methoden, da hier jeweils mehrere Methoden den gleichen 
qualifiedName besitzen. Dies gilt auch für Assoziationen, da hier durchaus mehrere 
innerhalb eines Pakets den gleichen Namen haben können.

Da bei der Definition der Regeln der qualifiedName die einzige Möglichkeit darstellt, 
Elemente im Modell eindeutig zu identifizieren, kann dies im Falle überladener Methoden 
oder doppelt vorkommender Assoziationsbezeichner nicht mehr bewerkstelligt werden.

Eine einfache Transformation 
verdeutlicht dies. Die in 
Abbildung 93 dargestellte 
Transformation soll an eine 
ausgewählte Methode 
(Operation) einen Kommentar 
mit ihrem vollqualifizierten 
Namen (qualifiedName) 
anhängen.
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Abb. 92: Generierungseinstellungen für die Beispieltransformation



Diese Transformation wurde mit den in Abbildung 92 abgebildeten Einstellungen generiert: 
der qualifiedOpName wird direkt aus der gewählten Methode (Operation) abgeleitet.

Wendet man die so generierte Transformation auf eine Methode an, deren Name 
innerhalb ihrer Klasse nur einmal vergeben ist, funktioniert die Transformation exakt wie 
erwartet: sie hängt einen Kommentar an die gewählte Methode an. Tut man das gleiche 
jedoch bei einer Methode, deren Name in ihrer Klasse mehrfach vergeben ist, wird der 
entsprechende Kommentar an alle Methoden mit gleichem Namen angehängt (siehe 
Abbildung 94).

Aus diesem einfachen Beispiel lässt sich erkennen, dass überladene Methoden in EMF 
Refactor nicht mehr anhand ihres qualifiedNames unterscheidbar sind. Dies ist jedoch die 
einzige Möglichkeit, ein Modellelement eindeutig zu identifizieren. Es ist daher ohne den 
Einsatz von handgeschriebenem Code nicht mehr möglich, diese Methoden innerhalb 
einer Transformation zu unterscheiden.

Um dieses Problem anzugehen, bleibt nur der Weg über die CustomNACs. Diese 
erlauben dem Entwickler, vor der Auswertung der LHS bzw. einer NAC, die Elemente, die 
bei der der jeweiligen Auswertung betrachtet werden, einzuschränken. Dies geschieht 
dadurch, dass, bevor die Auswertung stattfindet, alle Elemente von der CustomNAC 
betrachtete werden. An dieser Stelle kann der Entwickler bestimmte Elemente von der 
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Abbildung 93: Regel zum Anhängen eines Kommentars mit ihrem qualifiedName an eine Methode

Abbildung 94: Modell vor und nach Anwendung der Beispieltransformation



Regelanwendung ausschließen.

Das Problem der Transformation in unserem Beispiel lässt sich dadurch auflösen, dass 
alle Methoden (Operations) von der Regelanwendung ausgeschlossen werden, die nicht 
die ausgewählte Methode sind. Dies geschieht in der CustomWrapper-Klasse der Regel, 
die beschränkt werden soll. Die CustomWrapper befinden sich im generierten Projekt im 
Paket <Projektpfad>.wrapper.custom. Für jede Regel der Transformation befindet sich 
dort eine entsprechende Klasse mit Namen <Name der Regel> + „CustomWrapper“. In 
dieser Klasse gibt es die Methode protected CustomNAC checkReduceLHS(EObject 
current), mit der die Auswertung der LHS beschränkt werden kann. Ausserdem gibt es 
für jede NAC eine entsprechende Methode mit Namen protected CustomNAC 
checkReduceNAC0(EObject current)(wobei die 0 am Ende des Methodennamens durch 
die Nummer der entsprechenden NAC zu ersetzen ist).

Die Klasse hat zudem ein Feld selectedEObject. In diesem ist das gewählte 
Modellelement gespeichert. Das Feld hat immer den Typ, der vor der Generierung als 
selektierter Datentyp angegeben wurde (im Beispiel also Operation).

Der Methodenrumpf wird für das Beispiel wie folgt angepaßt:

@Override
protected CustomNAC checkReduceLHS(EObject current){ 
       if(current instanceof org.eclipse.uml2.uml.Operation && 

current != selectedEObject)
       return CustomNAC.TRUE;     

   return CustomNAC.SKIP;
}
Findet die Methode nun ein Objekt vom Typ Operation, das nicht das ausgewählte Objekt 
ist, wird CustomNAC.TRUE zurückgegeben. Dies bedeutet, dass das entsprechende 
Objekt bei der Auswertung der LHS nicht betrachtet wird. Für das Beispiel bedeutet dies, 
dass die Regel nur auf die ausgewählte Methode angewendet werden kann.

Führt man die Beispieltransformation nun erneut aus, wird der Kommentar nur an die 
ausgewählte Operation angehängt (siehe Abbildung 95).
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Abbildung 95: Modell vor und nach Anwendung der Beispieltransformation mit CustomNAC



7. Erweiterung des Editors für Klassendiagramme der UML2 Tools 

Im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, wie die durch EMF Refactor generierten Plug-Ins 
auch auf dem grafischen Editor für Klassendiagramme aus den UML2 Tools nutzbar 
gemacht wurden. Zunächst wird aufgezeigt, wie das Kontextmenü des Editors erweitert 
wurde, anschließend folgt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ein Plug-in entsprechend 
angepasst werden kann, um in diesem Kontextmenü wähl- und ausführbar zu sein.

7.1. Erweiterung des Kontextmenüs der IGraphicalEditParts

Wie bereits im Rahmen der ursprünglichen Entwicklung von EMF Refactor für den 
Baumeditor geschehen (siehe [14]), wurde als erster Schritt ein Submenü in das bereits 
vorhandene Kontextmenü des zu erweiternden Editors integriert, in welches anschließend 
die generierten Action-Klassen der generierten Plug-Ins eingehängt werden können. Ein 
solches Submenü macht in sofern Sinn, als es alle Muster für eine bestimmte Art 
Modellelement sammelt und eine zentrale Stelle bietet, auf die beim Einfügen zusätzlicher 
Muster leicht wieder zugegriffen werden kann. 

Eclipse bietet hierfür eine sehr gute Unterstützung, da über den Extension Point 
org.eclispe.ui.popupMenus ein solches Einhängen in das Kontextmenü eines beliebigen 
Objekttyps sehr komfortabel zu realisieren ist.

Das Projekt de.unimarburg.pattern.UML2Tools.contextSubmenu ist ein Plug-In Projekt, 
dessen einzige Java-Klasse die von dem entsprechenden Eclipse-Template generierte 
Activator-Klasse ist. Diese wurde unverändert gelassen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?eclipse version="3.2"?>
<plugin>
   <extension point="org.eclipse.ui.popupMenus">
      <objectContribution
            objectClass= "org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.editparts.

IGraphicalEditPart"
            id="de.unimarburg.pattern.UML2Tools.contextSubmenu.contribution1">
         <menu
               label="Modeling Patterns"
               path="additions"
               id="de.unimarburg.pattern.UML2Tools.contextSubmenu.patternMenu">
            <separator
                  name="patterns">
            </separator>
         </menu>
      </objectContribution>
   </extension>
</plugin>
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In der ihier zitierten XML-Datei „plugin.xml“ wird festgelegt, welche Extension Points 
bedient werden, in diesem Fall nur org.eclipse.ui.popupMenus.  Dieser stellt, wie oben 
bereits erwähnt, die Möglichkeit zur Verfügung, das Kontextmenü bestimmter Objekte oder 
Sichten (Views) der Eclipse Plattform zu erweitern (siehe [15]). In diesem Fall soll gezielt 
das Kontextmenü von EditPart Objekten erweitert werden, genauer: IGraphicalEditParts.

EditParts sind Klassen, die zur Darstellung und Manipulation von Modellelementen in 
GMF-basierten, grafischen Editoren dienen. Jedem Typ von Modellelement sind dabei 
eine oder mehrere Arten von EditParts zugeordnet. Da, wie in Abschnitt 4.1.2. bereits 
angesprochen, die UML2 Tools ebenfalls auf GMF basieren, sind auch hier die Objekte 
auf der Editieroberfläche EditParts. Das gemeinsame Interface ist das oben bereits 
angesprochene IGraphicalEditPart, daher wird das Kontextmenü dieses Interfaces (und 
damit auch das aller implementierenden Klassen) erweitert. Um den IGraphicalEditPart 
auflösen zu können, muss das Plug-In, in dem dieser Datentyp definiert wird 
(org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui), zu den benötigten Plug-Ins des Projektes 
hinzugefügt werden. Dies geschieht über den Reiter „Dependencies“ in der Maske zur 
Konfiguration der „plugin.xml“ (siehe Abbildung 96).

Diese Erweiterung geschieht über eine sogenannte Object Contribution. Im Gegensatz zur 
Viewer Contribution wird hier nur das Kontextmenü eines bestimmten Objekttyps erweitert 
und nicht das einer ganzen View.

Die Object Contribution hat neben ihrer id das Feld objectClass. Hier wird die Klasse 
eingetragen, deren Objekte erweitert werden sollen.

Die hier erstellte Object Contribution erweitert das Kontextmenü der IGraphicalEditParts 
um ein Submenü. Dessen Eigenschaften werden in der vorhergehend zitierten „plugin.xml 
in den Zeilen 11-13 gesetzt. Das Feld label enthält den Text, der im Kontextmenü zu 
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Abbildung 96: Benötigte Plug-Ins des Submenü-Projektes



sehen sein wird. Path gibt an, in welcher Untergruppe des Kontextmenüs es eingehängt 
wird („additions“ ist als Gruppe für Erweiterungen vorgesehen und wird daher hier 
verwendet). Aus dem Feld id und den Separatoren („seperator“) setzt sich später die 
Adresse zusammen, welche für das Einhängen der generierten Transformationen in das 
Submenü gebraucht wird. In diesem Fall ist die Adresse 
„de.unimarburg.pattern.UML2Tools.contextSubmenu. patternMenu/patterns“. Die 
Separatoren bilden die Untergruppen des Submenüs. In diesem Fall gibt es nur die 
Gruppe „patterns“. Gäbe es mehrere Separatoren, würden diese anstelle des „/patterns“ in 
der Adresse angegeben.

Das so erstellte Submenü ist solange unsichtbar, wie kein Eintrag eingehängt wurde. 
Sobald dies jedoch der Fall ist, erscheint es bei Rechtsklick auf ein IGraphicalEditPart-
Objekt im Kontextmenü (siehe Abbildung 97).

7.2. Einhängen eines EMF Refactor Plug-Ins in die UML2 Tools

Durch das im Rahmen dieser Arbeit angelegte Submenü „Modeling Patterns“ im 
Kontextmenü der IGraphicalEditParts ist es nun leicht möglich, die durch EMF Refactor 
generierten Plug-Ins in den Klassendiagrammen der UML2Tools nutzbar zu machen. Wie 
dies im einzelnen zu realisieren ist, soll im Folgenden anhand des Beispiels aus 4.1.3.1 
bzw 4.1.4.1. gezeigt werden. Es wird hier davon ausgegangen, dass die dort beschriebene 
Transformation bereits generiert wurde und im Projekt MoveAttribute als auf dem 
Baumeditor lauffähiges Plug-In vorliegt.

7.2.1. Erweitern der Required Plug-Ins

Wie bei der Definition des Submenüs müssen auch in diesem Schritt die benötigten Plug-
Ins des Projektes erweitert werden (siehe Abbildung 98). Dies geschieht am 
komfortabelsten über den Reiter „Dependencies“ in der Maske zur Konfiguration der 
„plugin.xml“ (Doppelklick auf die „plugin.xml“ im Projekt).

Hier müssen nun folgende Plug-Ins hinzugefügt werden:
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Abbildung 97: Submenü mit einem Eintrag



- org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui

- org.eclipse.uml2.diagram.clazz

- de.unimarburg.pattern.UML2Tools.contextSubmenu

Die ersten beiden Plug-Ins enthalten die IGraphicalEditParts sowie die konkreten 
EditParts der UML2 Tools. Beide werden gebraucht, damit auf diese Klassen 
zurückgegriffen werden kann. Letzteres stellt sicher, dass das neue Submenü vorhanden 
ist, in das die Transformation eingehängt werden soll.

7.2.2. Erstellen der neuen Action-Klasse für die UML2 Tools

In den generierten Projekten befindet sich genau ein Paket, dessen voll qualifizierter 
Name auf „refactoring“ endet. In diesem Paket wiederum befindet sich eine Klasse, die auf 
„Action.java“ endet (im Beispiel „MoveAttributeAction.java“, siehe Abbildung 99)
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Abbildung 98: Benötigte Plug-Ins für ein UML2 Tools Plug-In

Abbildung 99: Paketstruktur des Beispielprojektes nach Modifikation für UML2 Tools



Diese Klasse dient dazu, die Transformation zu starten, und beinhaltet zudem die 
Verwaltung des Wizards für die Entgegennahme der Benutzereingaben und deren 
Weitergabe an die Transformation. Sie ist in das Kontextmenü des Baumeditors 
eingebunden und sorgt dafür, dass die Transformation auf dem Baumeditor ausgeführt 
werden kann. Allerdings kann diese Klasse nicht auf den UML2 Tools ausgeführt werden. 
Dies liegt an folgendem Codefragment (hier exemplarisch aus dem Beispiel):

public void run(IAction action) {
StructuredSelection ss = (StructuredSelection) selection;
org.eclipse.uml2.uml.Property selectedEObject 

= (org.eclipse.uml2.uml.Property)ss.getFirstElement();

RefactoringWizard wizard = new RefactoringWizard(selectedEObject);

Das Feld selection enthält jeweils die aktuelle Auswahl auf der Editieroberfläche. Wie hier 
zu sehen ist, wird erwartet, dass das erste Element der Auswahl zum Typ Property 
umgewandelt werden kann. Dies ist auf dem Baumeditor auch so, da hier die 
Modellelemente direkt ausgewählt werden. In den UML2 Tools ist dies jedoch nicht der 
Fall, da sich auf der Editieroberfläche, wie oben bereits beschrieben, nicht die 
Modellelemente befinden, sondern die jeweiligen EditPart-Objekte, die die jeweiligen 
Modellelemente repräsentieren. Daher muss an dieser Stelle eine Anpassung 
vorgenommen werden.
Da die betreffende Klasse generiert und zudem die Lauffähigkeit auf dem Baumeditor 
gewährleistet wurde, werden die Änderungen nicht in der Klasse selbst vorgenommen, 
sondern in einer neuen Klasse, die die ursprüngliche Action-Klasse beerbt. Dazu wurde 
zunächst das neue Paket <...>.refactoring.UML2Tools angelegt. In diesem wurde eine 
neue Klasse „MoveAttributeUML2ToolsAction.java“ hinzugefügt, welche von 
„MoveAttributeAction.java“ erbt.
Diese neue Klasse soll nun genauer betrachtet werden (die komplette Klasse folgt am 
Ende des Abschnitts). Zunächst die Felder:

TransactionalEditingDomain domain;
ISelection selection;
IWorkbenchPart targetPart;

Die Felder selection und targetPart sind aus der Superklasse übernommen, lediglich mit 
anderer Sichtbarkeit, da beide in einer später erläuterten privaten Klasse benutzt werden. 
Die selection ist dabei die aktuelle Auswahl auf der Editieroberfläche. Sie wird in der 
Methode public void selectionChanged(IAction action, ISelection selection) 
gesetzt, sobald die Auswahl auf der Editieroberfläche verändert wird. Ein Rechtsklick auf 
ein Element ist eine solche Veränderung. Wenn also auf ein PackageEditPart 
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rechtsgeklickt wird, ist das erste (und einzige) Element der Auswahl eben dieses. Zudem 
erscheint das Kontextmenü des PackageEditPart. Dadurch wird implizit sichergestellt, 
dass immer der richtige Typ in der Auswahl liegt.

Der targetPart verweist auf den Teil der Arbeitsoberfläche, auf dem die Action ausgeführt 
wird (siehe [15]), und wird über die Methode public void setActivePart(IAction 
action, IWorkbenchPart targetPart) gesetzt.

Die domain ist ein Manager, der eingesetzt wird, um mehrere miteinander verknüpfte EMF 
Modelle und die auf ihnen ausgeführten Befehle zu verwalten (siehe [15]). Die 
TransactionalEditingDomain ist eine Implementierung des Interfaces 
org.eclipse.emf.edit.domain.EditingDomain. Eine EditingDomain verfügt über einen so 
genannten CommandStack, über den die Befehle, die die Modelle verändern, erzeugt 
und ausgeführt werden.

Die Methode zum Setzen der selection wurde wie folgt überschrieben:

@Override
public void selectionChanged(IAction action, ISelection selection) {

IGraphicalEditPart p = (IGraphicalEditPart) 
((StructuredSelection)selection).getFirstElement();

if(p != null){
StructuredSelection s = new StructuredSelection 

(p.resolveSemanticElement());
this.selection = s;
this.domain = p.getEditingDomain();
super.selectionChanged(action, s); }

}}
Hier wird zunächst per getFirstElement() das erste Element der neuen Auswahl 
genommen und versucht, es zu einem IGraphicalEditPart umzuwandeln. Falls dies 
erfolgreich war (p != null), wird das Modellelement, welches durch den IGraphicalEditPart 
repräsentiert wird, per Methode resolveSemanticElement(), in eine neue 
StructuredSelection gelegt, welche im Feld selection abgelegt wird.
In der gleichen Methode wird das Feld domain gesetzt, und zwar indem per 
getEditingDomain() die EditingDomain aus dem erkannten IGraphicalEditPart als Wert 
gespeichert wird.
Nach vollständiger Ausführung der Methode ist die EditingDomain des ausgewählten 
IGraphicalEditParts im Feld domain gespeichert und im Feld selection eine 
StructuredSelection, die als einzigen Inhalt das Modellelement enthält, welches durch 
den IGraphicalEditPart repräsentiert wird. Die so umgewandelte selection kann daher 
nun verwendet werden, um die Methode public void run(IAction action) aus der 
ursprünglichen Action-Klasse zu starten, da nun das Modellelement, welches hier erwartet 
wird, auch tatsächlich in der Auswahl liegt. 
Die Ausführung der Transformation ist jedoch trotz der Umwandlung der selection noch 
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nicht möglich. Dies liegt an dem bereits erwähnten Konzept, dass Veränderungen an den 
Modellen nur über den CommandStack der EditingDomain ausgeführt werden. Da zu 
jedem Klassendiagramm der UML2 Tools immer auch ein unterliegendes, allgemeines 
UML-Modell angelegt wird, handelt es sich hierbei um den oben genannten Fall, dass 
mehrere Modelle von einem „Manager“, also der EditingDomain verwaltet werden. Soll 
also an einem der Modelle eine Änderung vorgenommen werden, muss dies über deren 
CommandStack getan werden. In diesen können nur Instanzen der Unterklassen von 
org.eclipse.emf.common.command.Command gelegt werden. Die Methode public void 
run(IAction action) sieht daher wie folgt aus:

public void run(IAction action) {
domain.getCommandStack().execute(

new CustomRecordingCommand(this.domain, action)
);

}

Über domain wird auf den CommandStack zugegriffen. Auf diesem wird die Methode 
execute(Command command) ausgeführt. Der Typ der hier übergebenen Instanz, 
CustomRecordingCommand, ist eine private Klasse in der hier beschriebenen Action-
Klasse. Sie erbt von org.eclipse.emf.transaction.RecordingCommand, welche wiederum 
das Command-Interface implementiert.

private class CustomRecordingCommand extends RecordingCommand{
AbstractRefactoringAction uML2Action;
IAction action;

protected CustomRecordingCommand(TransactionalEditingDomain domain, 
IAction action){

super(domain);
uML2Action = new AddAssociationToClassesAction();

}

@Override
protected void doExecute() {

uML2Action.selectionChanged(action, selection);
uML2Action.setActivePart(action, targetPart);
uML2Action.run(action);

}
}

Als Felder hat die Klasse eine AbstractRefactoringAction, die Superklasse aller durch 
EMF Refactor generierten Action-Klassen. Sie wird mit einer Instanz der beerbten Action  
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(hier der MoveAttributeAction belegt (siehe Konstruktor)). Zudem wird die bei 
Ausführung der Methode public void run(IAction action) übergebene IAction als Feld 
gespeichert, um sie in der Methode doExecute() zur Verfügung zu haben.
In dieser Methode wird schließlich die Belegung der Werte für die eigentlich 
auszuführende Action vorgenommen und schließlich ihre Methode run(IAction action) 
ausgeführt.
Die Methode protected void doExecute() ist diejenige, die überschrieben werden muss, 
da sie bei Ausführung des CustomRecordingCommands über den CommandStack der 
EditingDomain aufgerufen wird. Für nähere Informationen zu EditingDomains und deren 
Funktionsweise siehe [16].
Diese private Klasse wird, wie oben beschrieben, in der Methode run(IAction action) 
UML2Action-Klasse ausgeführt. Sie verpackt die ursprüngliche Action-Klasse so, dass sie 
auf der EditingDomain ausgeführt werden kann.

Die komplette Klasse sieht nun wie folgt aus:

package de.unimarburg.refactoring.refactorings.uml.moveattribute 
.refactoring.UML2Tools;

import org.eclipse.emf.transaction.RecordingCommand;
import org.eclipse.emf.transaction.TransactionalEditingDomain;
import org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.editparts.IGraphicalEditPart;
import org.eclipse.jface.action.IAction;
import org.eclipse.jface.viewers.ISelection;
import org.eclipse.jface.viewers.StructuredSelection;
import org.eclipse.ui.IWorkbenchPart;

import de.unimarburg.refactoring.menu.action.AbstractRefactoringAction;
import de.unimarburg.refactoring.refactorings.uml.moveattribute.refactoring

.MoveAttributeAction;

public class MoveAttributeUML2ToolsAction extends MoveAttributeAction {
TransactionalEditingDomain domain;
ISelection selection;
IWorkbenchPart targetPart;

@Override
public void setActivePart(IAction action, IWorkbenchPart targetPart) {

this.targetPart = targetPart;
}

@Override
public void run(IAction action) {

domain.getCommandStack().execute(
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new CustomRecordingCommand(this.domain, action));
}

@Override
public void selectionChanged(IAction action, ISelection selection) {

IGraphicalEditPart p = (IGraphicalEditPart) 
((StructuredSelection) selection).getFirstElement();
if(p != null){

StructuredSelection s = new StructuredSelection( 
p.resolveSemanticElement());

this.selection = s;
this.domain = p.getEditingDomain();
super.selectionChanged(action, s);

}
}

private class CustomRecordingCommand extends RecordingCommand{
AbstractRefactoringAction uML2Action;
IAction action;

protected CustomRecordingCommand(TransactionalEditingDomain 
domain, IAction action){

super(domain);
uML2Action = new MoveAttributeAction();

}

@Override
protected void doExecute() {

uML2Action.selectionChanged(action, selection);
uML2Action.setActivePart(action, targetPart);
uML2Action.run(action);

}
}

}

Die in der Klasse verwendeten Datentypen wurden bewusst so gewählt, dass sie 
möglichst allgemein bleiben. So wurde etwa das Anpassen der selection über 
IGraphicalEditParts realisiert, dem Interface der tatsächlich vorkommenden EditParts. 
Gleiches gilt für das Feld uML2Action in der privaten Klasse. Hier wurde ebenfalls bewusst 
eine höhere Ebene der Vererbungsschicht gewählt als die konkrete Action-Klasse.
Diese Wahl wurde im Hinblick darauf getroffen, dass geplant ist, die Erstellung dieser 
Klasse in den Generierungsprozess von EMF Refactor einzubinden. So wie sie jetzt 
implementiert ist, müssen nur die markierten Stellen angepasst werden, um jedes 
beliebige, durch EMF Refactor generierte, Projekt auf den UML2 Tools anwendbar zu 
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machen.
In Abbildung 100 ist das Klassendiagramm der auf diese Art erstellten UML2Action-Klasse 
abgebildet. Hierzu gibt es jedoch einige Bemerkungen:
ActionKlasse ist Stellvertreter für die jeweilige, durch EMF Refactor generierte Action-
Klasse des Plug-Ins.
UML2ActionKlasse ist Stellvertreter für die jeweilige, nach 7.2.2. erstellte Action-Klasse.
Nur die Beziehungen, die von der UML2ActionKlasse ausgehen erheben Anspruch auf 
Korrektheit der Benennung Beziehungsart. Alle andere Benennungen und 
Beziehungsarten sind vom Autor dieser Arbeit so gewählt, wie er meint sie sinnvoll 
interpretiert zu haben. Gleiches gilt für die Kardinalitäten. Operationen wurden 
übernommen, sofern sie in der UML2ActionKlasse liegen oder von ihr benutzt werden.
Die UML2ActionKlasse erbt nur von der ActionKlassse. Die zweite Generalisierung 
bezieht sich auf die interne Klasse CustomRecordingCommand, welche von 
RecordingCommand erbt.
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Abbildung 100: Klassendiagramm der UML2Action-Klasse und ihrer Beziehungen



7.2.3. Erweitern der Extensions
Die von diesem Plug-In definierten Erweiterungen (Extensions) findet man im Reiter 
Extensions der Maske zur Konfiguration der plugin.xml. Bisher ist dort nur die Erweiterung 
für den Baumeditor angelegt. 

Wie bereits im Projekt zum Hinzufügen eines Submenüs unter 7.1. wird auch hier der 
Extension Point org.eclipse.ui.popupMenus erweitert und auch hier wird eine Object  
Contribution angelegt. Allerdings wird in diesem Fall kein neues Menü eingehängt, 
sondern eine action in ein vorhandenes Menü gelegt (zu sehen in Abbildung 101). Auch 
hier ist eine Beschränkung der Sichtbarkeit (visibility) angelegt, die dafür sorgt, dass die 
eingehängte action nur bei Auswahl einer bestimmten Klasse sichtbar wird (hier bei 
Auswahl einer Property).
Die in Abbildung 100 eingerahmten Elemente wurden hinzugefügt, um das Projekt in das 
in 7.1. angelegte Menü einzuhängen. Zunächst wurde eine neue Object Contribution 
angelegt, deren Einstellungen in Abbildung 102 zu sehen sind:

Die id ist die gleiche wie bei der vorhandenen Object Contribution, an die zusätzlich der 
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Abbildung 101: Vollständige Erweiterungen des Beispielprojektes

Abbildung 102: Eigenschaften der neuen Object Contribution



Name des erweiterten EditParts angehängt wurde (in diesem Fall PropertyEditPart).
Die Object Class, also die Klasse, in deren Kontextmenü die action sichtbar sein wird, ist 
mit vollqualifiziertem Namen in das entsprechende Feld eingetragen.
Unter der Object Contribution befindet sich der Eintrag für die action. Die Felder sind hier 
wie folgt belegt:
Die id ist analog zu der action aus der ersten ObjectContribution mit dem zusätzlichen 
Suffix „UML2“. 
Das label, also der später im Menü auftauchende Bezeichner, ist hier mit „Move Attribute“ 
gesetzt. Er sollte nach Möglichkeit direkt ersichtlich machen, was das Muster tut.
Im Feld class wird die Action-Klasse angegeben. In unserem Beispiel muss hier der voll-
qualifizierte Name der Klasse MoveAttributeUML2ToolsAction eingetragen werden 
(immer die Klasse, die nach dem in 7.2.2. erläuterten Schema erstellt wurde).
Zuletzt wird unter dem action-Eintrag noch das Feld menubarPath gesetzt. Es adressiert 
das Menü, in welches die action eingehängt wird. Um das in 7.1. erstellte Menü 
anzusprechen, muss diese Adresse „de.unimarburg.pattern.UML2Tools.contextSubmenu. 
patternMenu/patterns“ lauten. Die vollständige Belegung der Felder kann nochmals in 
Abbildung 103 eingesehen werden.

Das letzte Element, dessen Eigenschaft gesetzt werden muss, ist die Sichtbarkeit 
(visibility). Hier muss die Klasse angegeben werden, auf deren Objekte die action sichtbar 
wird. Dies ist bei den UML2 Tools die Klasse der EditParts, die das auszuwählende 
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Abbildung 103: Belegung der Felder des action Elements



Modellelement darstellen. In diesem Fall ist das die Klasse PropertyEditPart. Es gibt 
auch Fälle, wie etwa bei Paketen (Packages), in denen es für eine Art Modellelement 
mehrere Arten von EditParts gibt. In diesem Fall muss für jede Art von EditPart eine 
eigene Object Contribution mit entsprechenden Unterelementen angelegt werden.

7.2.4. Anwendung der Transformation auf den UML2 Tools
Das so erweiterte Plug-In ist nun bereit, auf dem UML2 Tools Editor für 
Klassendiagramme ausgeführt zu werden. Es wird analog zur Ausführung auf dem 
Baumeditor einfach per Rechtsklick auf das entsprechende Modellelement und Klick auf 
den angelegten Menüeintrag gestartet. Auch hier wird der aus 4.1.4.1.2. bekannte Wizard 
die Benutzereingaben entgegennehmen. Allerdings erscheint nach Anwendung der 
Transformation nun nicht mehr nur ein Dialog zum Vorher-Nachher-Vergleich, sondern 
zwei: einer für den Vergleich des grafischen Modells und einer für den Vergleich auf des 
unterliegenden UML-Modells. Die Änderungen müssen bei beiden Modellen bestätigt 
werden, ehe sie wirksam werden und können dann nicht mehr zurückgenommen werden.
Die Anwendung einer Transformation ist in Abbildung 104 in Form eines 
Aktivitätsdiagramms dargestellt.

107



108

Abbildung 104: Aktivitätsdiagramm der Anwendung einer Transformation auf den UML2 Tools



7.2.5. EditParts der UML-Klassendiagramme
In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, welchen Modellelementen der Klassendiagramme 
welche EditParts zugeordnet werden und wie diese im entsprechenden UML2 Tools 
Editor aussehen. Dies soll als Referenz für diejenigen Entwickler dienen, die anhand der 
Vorgehensweise aus 7.2. ein Projekt auf die UML2Tools erweitern und dazu wissen 
müssen, welche EditParts sie anzusprechen sind.
EditParts repräsentieren ein Modellelement auf der Editoroberfläche. Sie kapseln das 
Modellelement und stellen eine grafische Repräsentation zur Verfügung, sowie eine 
Methode, mit der diese grafische Repräsentation in ein Fenster gezeichnet wird. Da 
aufgrund dieser Kapselung auf der Oberfläche des Editors nicht direkt auf das gekapselte 
Modellelement zugegriffen werden kann, muss bei der Erweiterung der UML2 Tools 
bekannt sein, welcher EditPart welche Art von Modellelementen repräsentiert. Da jeder 
Darstellungsform eines Modellelements eine eigene Art EditPart zugeordnet ist, kann es 
bei einer Erweiterung der UML2 Tools nötig sein, die Kontextmenüs gleich mehrerer 
EditParts zu erweitern.

Der Inhalt der folgenden Tabelle wurde von Hand ermittelt und ist daher nicht vollständig, 
sondern listet nur die wichtigsten Elemente der Klassendiagramme auf. Dabei können 
Lücken in der Nummerierung auftreten - z.B. gibt es PackageEditPart, Package(2-
4)EditPart und Package6EditPart, aber kein Package5EditPart. In diesem Fall gibt es 
die Klasse Package5EditPart tatsächlich nicht. Allerdings ist die Tabelle wie erwähnt nur 
eine Auswahl der am häufigsten vorkommenden Modellelemente und daher kann eine 
solche Lücke auch dadurch entstehen, dass das Modellelement zu dem jeweiligen 
EditPart nicht mit in die Auswahl fiel. 
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Modellelement EditPart-Klasse
(in org.eclipse.uml2.diagram.clazz.edit.parts)

Darstellung in den UML2 Tools

Assoziation AssociationEditPart

Assoziations-
name

AssociationNameEditPart

Assoziationsklasse AssociationClass2EditPart

Assoziationsklasse 
in einem Paket in 
Klassennotation

AssociationClassEditPart

Attribut PropertyEditPart
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Enumeration Enumeration2EditPart

Enumeration in 
einem Paket in 
Klassennotation

EnumerationEditPart

Enumeration in 
einem Paket in 
Rahmennotation

Enumeration3EditPart

Generalisierung GeneralizationEditPart

Interface InterfaceEditPart

Interface 
(Klassennotation)

Interface2EditPart
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Interface in einem 
Paket in 
Klassennotation

Interface3EditPart

Interface in einem 
Paket in 
Rahmennotation

Nicht möglich!

Interface-Name InterfaceNameEditPart

Klasse Class2EditPart

Klasse 
(interne Klasse)

Class3EditPart

Klasse
(als Inhalt eines 
Pakets in 
Klassennotation)

ClassEditPart
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Klassen
(als Inhalt eines 
Pakets in 
Rahmennotation)

Class5EditPart

Methode OperationEditPart

Paket 
(Editieroberfläche)

PackageEditPart Editieroberfläche (Hintergrund)

Paket (Name des 
obersten Pakets)

Package4EditPart

(obere linke Ecke der Oberfläche)

Paket 
(Rahmennotation) 
in einem Paket in 
Rahmennotation

Package6EditPart / 
PackageAsFrameContents2EditPart 
(für die Editieroberfläche des 
Rahmens)

Paket
(als Inhalt eines 
Pakets in 
Klassennotation)

Package3EditPart
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Paket
(Klassennotation)

Package2EditPart

Paket
(Rahmennotation)

PackageAsFrameEditPart / 
PackageAsFrameContentsEditPart 
(für die Editieroberfläche des 
Rahmens)
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8. Ausblick
Die Machbarkeit der Erweiterung der UML2 Tools durch die von EMF Tiger / EMF 
Refactor generierten Plug-Ins ist gegeben. Durch die in 7.1. erläuterte Erweiterung des 
Kontextmenüs der UML2 Tools ist eine entsprechende Anbindung an die Oberfläche 
verhältnismäßig einfach zu realisieren. Einzig die Übersetzung der EditPart-Objekte der 
grafischen Editieroberfläche in das von ihnen repräsentierte Modellelement und die 
Anpassung der Projekteinstellungen bedürfen noch einiger Implementierungsschritte, die 
bisher von Hand durchgeführt werden müssen. Insbesondere betrifft dies die Erweiterung 
der Required Plug-Ins (siehe 7.2.1.)  und die neu zu erstellende Action-Klasse (siehe 
7.2.2.).
Dank der Zusammenarbeit mit Diplom-Informatiker Thorsten Arendt (Philipps-Universität 
Marburg) werden die in Abschnitt 7. dargestellten Erkenntnisse der nötigen Anpassungen 
an einem Projekt in naher Zukunft in den Generierungsprozess von EMF Refactor 
einfließen. Da dieses Vorhaben bereits zu Beginn dieser Arbeit zur Diskussion stand, 
wurde versucht, die Anpassungen an entsprechenden Projekten möglichst unspezifisch im 
Bezug auf bestimmte Typen von Modellelementen zu halten. Dies erfüllt zudem die 
entsprechende nicht-funktionale Anforderung (siehe 5.2.). Eine solche Erweiterung der 
Generierung würde EMF Refactor sinnvoll ergänzen, da die Modellierung auf dem 
Baumeditor zwar funktional, aber wenig komfortabel ist. Die Anwendbarkeit der EMF 
Refactor-Plug-Ins auf grafischen Elementen würde daher einen großen Schritt in Richtung 
gesteigertem Bedienkomfort bedeuten.
Des weiteren müssen den im Rahmen dieser Arbeit implementierten, überwiegend recht 
einfachen Modelltransformationen weitere folgen, die das syntaxgesteuerte Modellieren 
tatsächlich zu einer komfortablen Alternative zum freien Editieren machen. Dies könnte 
etwa im Rahmen eines Fortgeschrittenenpraktikums geschehen.
In dieser Arbeit wurde, wie unter 6.3.2. erwähnt, auf Muster, welche die Anwendung von 
Stereotypen beinhaltet verzichtet. Diese sind jedoch im Bezug auf das Thema der 
domänenspezifischen Modellierung von besonderem Interesse. Eine Lösung für das unter 
6.3.2. beschriebene Problem der Anwendung von Profilen und Stereotypen auf Modelle 
bzw. Modellelemente würde die Möglichkeit eröffnen, solche Muster umzusetzen und 
damit das syntaxgesteuerte Manipulieren solcher, domänenspezifischer Modelle 
ermöglichen. Dies ist im Hinblick auf die Anwendung von Modellierungsmustern im 
Rahmen der MDSD von großem Interesse (siehe 2.1.).

115



9. Literaturverzeichnis

1: Wierse, Taentzer, A Catalogue of Modeling Patterns for the Unified Modeling Language 
- From the perspective of Model-Driven Software Development with AndroMDA, 2009
2: Stahl, Völter, Efftinge, Haase, Modellgetriebene Softwareentwicklung - Techniken, 
Engineering, Management, 2007
3: Object Management Group, Introduction to OMG's Unified Modeling Language, 2009, 
http://www.omg.org/gettingstarted/what_is_uml.htm
4: Rupp, Queins, Zengler, UML 2 Glasklar, 2007
5: Object Management Group, OMG Unified Modeling Language (OMG UML), 
Infrastructure Version 2.2, 2009, http://www.omg.org/spec/UML/2.2/Infrastructure
6: Object Management Group, OMG Unified Modeling Language (OMG UML), 
Superstructure Version 2.2, 2009, http://www.omg.org/spec/UML/2.2/Superstructure
7: Steinberg, Budinsky, Paternostro, Merks, EMF - Eclispe Modeling Framework, 2009
8: Gamma, Helm, Johnson, Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-
Oriented Software, 1994
9: Sun Microsystems, Code Conventions for the Java Programming Language, 1999, 
http://java.sun.com/docs/codeconv/
10: International Business Machines, Eclispe Platform Technical Overview, 2006, 
http://eclipse.org/articles/Whitepaper-Platform-3.1/eclipse-platform-whitepaper.pdf
11: Eclipse Foundation, MDT/UML2, 2008, http://wiki.eclipse.org/MDT-UML2
12: Eclipse Foundation, MDT-UML2Tools, 2009, http://wiki.eclipse.org/MDT-UML2Tools
13: Biermann, Ehrig, Ermel, Köhler, Taentzer, The EMF Model Transformation 
Framework, 2008, http://tfs.cs.tu-berlin.de/publikationen/Papers08/EBT+08.pdf
14: Schneider, Lars, Development of a Refactoring Plug-in for the Eclipse Modeling 
Framework, 2008
15: Eclipse Foundation, Eclipse SDK, 2004, http://help.eclipse.org
16: Eclipse Foundation, Tutorial: EMFT Transactions, 2006, 
http://help.eclipse.org/help32/index.jsp?topic=/org.eclipse.emf.transaction.doc/tutorials/tra
nsactionTutorial.html

116



Hiermit versichere ich, Matthias Burhenne, dass ich die vorliegende Arbeit zum Thema 

“Integration von Modellierungsmustern in ein Eclipse-basiertes 
UML-Modellierungswerkzeug”

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt habe.

_____________________________ _____________________________
Ort, Datum Unterschrift

117


