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1 Einleitung

1.1 Motivation
Das Eclipse Graphical Modeling Framework (GMF) bietet ein Rahmenwerk zur 

Entwicklung  graphischer  Editoren  für  visuelle  Sprachen  innerhalb  der 

Eclipseumgebung. Dabei werden zunächst Modelle einzelner Teile einer solchen 

Sprache und des Editors erstellt und abschließend wird daraus der Editorcode als 

Eclipse Plugin generiert.

GMF erlaubt es lediglich Freihandeditoren zu erstellen, was zur Folge hat, dass 

syntaktisch  nicht  korrekte  Diagramme erstellt  werden können.  Es können also 

Sprachelemente  zunächst  wahlfrei  in  das  Diagramm eingefügt werden und der 

Anwender  muss  diese  dann  korrekt,  der  Semantik  entsprechend,  mit  einander 

verbinden.  Indem  dem  Benutzer  nur  bestimmte,  die  syntaktische  Korrektheit 

bewahrende  Operationen  zur  Verfügung  gestellt  werden,  lässt  sich  diese 

Problematik  einschränken.  Ein  Ansatz,  solche  Operationen  zu  definieren,  sind 

Graphtransformationssysteme.

In dieser Diplomarbeit soll eine Erweiterung des GMF entwickelt werden, die 

es ermöglicht, in den GMF Entwicklungsprozess ein Transformationsmodell zu 

integrieren,  dessen  Regeln  im  generierten  Editor  die  Basis  für  komplexe 

Editieroperationen bilden.

Das  Regelmodell  soll  dabei  auf  dem  Graphtransformationsansatz  beruhen. 

Dabei  wird  ausgenutzt,  dass  ein  GMF  Editor  auf  einem  Metamodell  beruht, 

welches als Modell  des Eclipse  Modeling Framework (EMF) vorliegt.  Für ein 

solches EMF Modell wurde im Rahmen der Diplomarbeit  von Enrico Bierman 

und Guether Kuhns [1] sowie der Diplomarbeit von Christian Köhler [2] das EMF 
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Transformation  (EMFTrans)  Framework  entwickelt.  Es  erlaubt,  in  einem 

graphischen Editor  Transformationsregeln  zu definieren und dafür Javacode in 

Form  von  Regelklassen  zu  generieren.  Diese  Klassen  können  dann  zur 

Modellmanipulation genutzt werden.

Das Ziel ist es nun, die Komponenten des EMFTrans Frameworks in GMF zu 

integrieren,  sodass  während  des  GMF  Entwicklungsprozesses  die 

Transformationsregeln  erstellt  werden  können  und  die  Regelklassen  generiert 

werden.  Weiterhin  sollen  die  Transformationsregeln  in  Form  von 

Editieroperationen im generierten Editor verfügbar gemacht werden.

1.2 Aufbau der Diplomarbeit
Zunächst sollen in Kapitel 2 die Technologien vorgestellt werden, die GMF und 

dieser Arbeit zugrunde liegen. Im Kapitel 3 werden wir dann ausführlich GMF 

selbst  beschreiben.  Im  folgenden  Kapitel  4  wird  die  Konzeption  unserer 

Erweiterungsmaßnahmen erläutert.  Diese Maßnahmen beziehen sich zum einen 

auf  die  GMF  Entwicklungsumgebung  und  zum  anderen  auf  die 

Laufzeitumgebung.  Daher  werden  in  Kapitel  5  die  Erweiterungen  der  GMF 

Entwicklungsumgebung beschrieben, während in Kapitel 6 die Erweiterungen der 

GMF  Laufzeitumgebunög  vorgestellt  werden.  Die  Erweiterungen  werden  in 

Kapitel 7 anhand eines einfachen Aktivitäten Diagramm Editors vorgeführt. Im 

achten Kapitel fassen wir die Ergebnisse dieser Arbeit  noch einmal zusammen 

und geben einen Ausblick auf mögliche weitere Anpassungen des GMF.



2 Grundlagen

In diesem Kapitel gehen wir auf die Konzepte und Technologien ein, die dieser 

Arbeit  zugrunde  liegen.  Dabei  gehen  wir  zunächst  auf  die  theoretischen 

Grundlagen  ein,  die  für  die  regelbasierte  Anwendung  von  Editieroperationen 

wichtig  sind.  Anschließend  werden  die  verwendeten  Technologien  vorgestellt. 

Die  Grundlage  dafür  bildet  die  Entwicklungsumgebung  Eclipse,  dessen 

Funktionalität mit den Plugins Eclipse Modeling Framework (EMF), EMF Model 

Transformation  (EMFTrans)  und  dem  Graphical  Editor  Framework  (GEF) 

erweitert  wurde. EMF wird für die Verwendung strukturierter Modelle und die 

Generierung  von  Code  daraus  benötigt,  EMFTrans  bietet  Möglichkeiten  der 

Anwendung  von  Transformationsregeln  auf  solchen  EMF Modellen  und  GEF 

bietet umfangreiche Unterstützung beim Erstellen graphischer Editoren.

2.1 Theoretische Grundlagen

2.1.1 Graphen

Graphen sind Gebilde aus Knoten, die über Kanten miteinander verbunden sein 

können. Man unterscheidet eine Vielzahl verschiedener Arten von Graphen. Wir 

interessieren uns vor allem für getypte, attributierte und gerichtete Graphen. Die 

Knoten und Kanten dieser Graphen können bestimmte Typen und Attribute haben, 

wobei die Verbindungen immer eine Quelle und ein Ziel haben. Ein Beispiel für 

den  Typgraphen  eines  einfachen  Aktivitätendiagramms zeigt  Abbildung 2.5 in 

Form eines Klassendiagramms. Ein über dem Typgraph getypter Graph darf nur 

Elemente  enthalten,  deren  Typen  im  Typgraph  definiert  sind.  Die  dort 

verwendeten Spezialisierungen der abstrakten Klasse Activity wird bei Graphen 
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mit  Hilfe  von  Knotentypvererbung  umgesetzt,  um  eine  größere 

Abstraktionsfähigkeit zu ermöglichen.

2.1.2 Graphtransformation

Graphtransformationen  sind  über  Transformationsregeln  definiert.  Eine  Regel 

besteht dabei aus einer linken und rechten Regelseite, einem Mapping zwischen 

diesen  beiden  sowie  möglichen  negativen  Anwendungsbedingungen.  Die  linke 

Regelseite besteht aus einem Graph, der die Vorbedingungen zur Ausführung der 

Regel  beschreibt  und  ist  über  dem  Typgraph  getypt.  Die  rechte  Regelseite 

beschreibt das Ergebnis der Regelanwendung.

Durch Mapping verbundene Knoten der linken und rechten Regelseite bleiben 

nach  der  Regelanwendung  erhalten.  Knoten  ohne  Mapping,  die  in  der  linken 

Regelseite,  aber  nicht  in  der  rechten  Regelseite  vorkommen,  werden  durch 

Anwendung der Regel gelöscht. Knoten, die in der rechten Regelseite, nicht aber 

in der linken vorkommen, werden neu erzeugt.

NACs (negative application condition) beschreiben Bedingungen, die für eine 

Ausführung  der  Regel  nicht  erfüllt  sein  dürfen  und  können  ebenfalls  mit 

Elementen  der  linken  Regelseite  gemappt  sein.  Es  wird  nun  noch  ein  Graph 

benötigt,  der  durch  die  Regel  transformiert  werden  soll.  Zur  Anwendung  der 

Regel  muss  ein  Match  der  linken  Regelseite  im Graph gesucht  und gefunden 

werden, der nicht gegen die NACs verstößt. In  Abbildung 2.1 ist ein Startgraph 

für ein Aktivitätendiagramm in Graphdarstellung abgebildet.

In Abbildung 2.2 ist eine Regel zum Einfügen einer SimpleActivity hinter einer 

beliebigen Activity abgebildet. Die abstrakte Klasse Activity steht in der Regel für 

alle abgeleiteten Klassen. Eine NAC, die das Einfügen nach einer EndActivity 

Abbildung 2.1: Startgraph in Graphdarstellung
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verbietet,  ist  hier  nicht  notwendig,  da  EndActivities  keine Next  Kanten haben 

können, die in einer EndActivity beginnen.

Auf  den  Graph  in  Abbildung  2.1 angewendet,  ergibt  sich  nach  der 

Transformation der in  Abbildung 2.3 dargestellte Graph. Wie man in der Regel 

erkennen kann, wird die bestehende „begin“ Beziehung der vorhandenen Next 

Kante  auf  die  neu eingefügte  SimpleActivity  umgebogen Eine  neu  eingefügte 

Next kante verbindet die StartActivity mit der neuen SimpleActivity.

In  Graphtransformationssystemen  werden  die  Regeln  einer  Regelmenge  so 

lange auf einen Graphen angewendet, bis keine weitere Ausführung einer Regel 

mehr möglich ist. Dabei können die Regeln in verschiedenen Ebenen gruppiert 

sein. Erst wenn innerhalb eins solchen Layers keine Regel mehr anwendbar ist, 

wird versucht, Regeln des nächsthöheren Layers auf den Graphen anzuwenden. 

Bei dem hier gezeigten Beispiel würde die Transformation nie terminieren, da das 

Einfügen neuer Activities nicht durch NACs eingeschränkt ist. Die Auswahl der 

als  nächstes  auszuführenden  Regel  erfolgt  dabei  innerhalb  eines  Layers 

nichtdeterministisch. Auch wenn es mehrere Möglichkeiten der Anwendung einer 

Regel  im  Graphen  gibt,  wird  eine  passende  Stelle  nichtdeterministisch 

Abbildung 2.2: Regel zum Einfügen einer SimpleActivity

Abbildung 2.3: Startgraph nach Einfügen einer SimpleActivity
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ausgewählt. Ein Beispiel für ein Graphtransformationssystem ist AGG (Attributed 

Graph  Grammar  System)  [3].  Es  bietet  neben  der  Ausführung  von 

Graphtransformationen zahlreiche Analysemöglichkeiten, wie beispielsweise die 

Analyse kritischer Paare. Dabei wird für jedes Paar von Regeln untersucht, ob die 

Anwendung einer  Regel  die  Anwendung der  anderen Regel  ausschliesst.  Eine 

Möglichkeit der Behebung von so aufgedeckten Konflikten ist die Gruppierung 

der Transformationsregeln in Layer.

2.2 Technische Grundlagen

2.2.1 Eclipse

Eclipse [4] ist eine Rich-Client-Platform (RCP), dessen am weitesten verbreitetes 

Anwendungsgebiet  der  Einsatz  als  Entwicklungsumgebung  (IDE  -  Integrated 

Development Environment) für Java Anwendungen ist. Ursprünglich von IBM als 

kommerzielle  IDE entwickelt,  wurde der Quellcode im Jahr 2001 freigegeben. 

2004  wurde  dann  die  Eclipse  Foundation gegründet,  die  seitdem  für  die 

Entwicklung von Eclipse verantwortlich ist.  Die eigentliche Funktionalität  wird 

von  Plugins  zur  Verfügung  gestellt,  die  ebenso  wie  Eclipse  selbst  in  Java 

implementiert  sind. Zur Integration in die IDE reicht es aus, das Plugin in das 

entsprechende Unterverzeichnis der Eclipse Installation zu kopieren. Beim Starten 

des Programms werden dann alle Plugins geladen und können in der Anwendung 

benutzt werden. 

Zur Erstellung graphischer Oberflächen mit AWT (Abstract Window Toolkit) 

oder SWT (Standard  Widget Toolkit) werden native GUI-Komponenten (GUI – 

Graphical User  Interface)  des  Betriebssystems  genutzt.  Aus  diesem Grund  ist 

Eclipse nicht plattformunabhängig,  wird aber derzeit für vierzehn verschiedene 

Architekturen und Systeme angeboten.

Das aktuelle Eclipse SDK (Software  Development Kit)  liegt  in der Version 

3.2.1 vom September 2006 vor und beinhaltet die Eclipse Plattform, Werkzeuge 

zur  Java-Entwicklung  (JDT  –  Java  Development Tools)  sowie  eine 
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Entwicklungsumgebung für Eclipse – Plugins (PDE). Ebenfalls mitgeliefert wird 

das  Versionsverwaltungssystem  CVS  (Concurrent  Versions  System),  das  der 

Verwaltung von Quellcode und anderen Dateien eines Softwareprojektes an einer 

zentralen Stelle, einem so genannten Repository, dient.

2.2.2 EMF

2.2.2.1 EMF Framework

Das  Eclipse  Modeling  Framework  (EMF)  [5] ist  ein  Java-Framework  zum 

Erstellen  von  Werkzeugen  und  anderen  Anwendungen  auf  der  Grundlage 

strukturierter Modelle. EMF wandelt Modelle in effizienten, korrekten und leicht 

anpassbaren Java Code um. 

Es wurde ursprünglich als eine Umsetzung von MOF (Meta Object Facility) 

der  OMG (Object  Management  Group)  entwickelt.  Seit  MOF 2.0  werden  die 

Konstrukte in EMOF (Essential MOF) und CMOF (Complete MOF) aufgeteilt, 

wobei EMF als Implementierung des EMOF Standards angesehen wird. Es gibt 

nur  geringfügige Unterschiede,  meist  bei  der  Namensgebung.  EMF basiert  auf 

einem  Metamodell,  dem  Ecore  –  Modell.  Dieses  wird  zwar  im  XMI  (XML 

Metadata  Interchange)  Format  abgespeichert,  es  gibt  aber  verschiedene 

Möglichkeiten, wie man zu diesem Modell kommen kann:

● Per Hand bzw. mit einem Text- oder XML – Editor

● Export aus einem Programm zur Erstellung von UML Klassendiagrammen 

(z.B. Omondo oder Rational Rose)

● Annotierte Java Interfaces

● XML Schema Beschreibung des Serialisierungsformats
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Mit EMF kann man aus jedem der Modelle die jeweils  anderen generieren. 

Abbildung 2.4 verdeutlicht, wie EMF alle Modellvarianten vereint: Java, XML 

und UML.  Egal  welches  Mittel  zur  Definition  des  Modells  verwendet  wurde, 

EMF ist die gemeinsame high-level Repräsentation von allen. Insbesondere das 

Generieren  der  Java  Interfaces  und  deren  Implementierungen,  also  dem 

Modellcode zur Erzeugung und Veränderung der Elemente des Modells, sind für 

uns interessant. Anhand eines Beispiels sehen wir nun, welcher Modellcode aus 

einem  Ecore  Modell  erzeugt  wird.  In  Abbildung  2.5 ist  das  Modell  eines 

vereinfachten UML Aktivitäten Diagramms dargestellt.

Abbildung 2.4: EMF vereint Java, XML und UML



2.2     Technische Grundlagen                                                                                          9  

Zu  jeder  Klasse  des  Modells  wird  ein  Interface  und  eine  Implementierung 

generiert. Das generierte Interface der Modellklasse Next enthält Getter und Setter 

Methoden für die beiden Beziehungen begin und end zur Verbindung mit einer 

Activity  sowie  für  die  Beschriftung  der  Kante.  Der  erzeugte  Java  Code  sieht 

folgendermaßen aus:

public interface Next extends EObject {
String getInscription();
void setInscription(String value);
Activity getBegin();
void setBegin(Activity value);
Activity getEnd();
void setEnd(Activity value);

}

Außerdem  werden  zu  jedem  Package  noch  ein  Package  Interface  mit 

Informationen über Features und Metadaten des Modells, ein Factory Interface zur 

Abbildung 2.5: Ecore - Modell eines einfachen Aktivitäten Diagramms
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Erzeugung  neuer  Modellelemente  und  die  jeweils  dazugehörigen 

Implementierungen generiert.

2.2.2.2 EMF .Edit Framework

Das EMF .Edit Framework bietet Unterstützung bei der Erstellung graphischer 

Editoren  für  EMF  Modelle.  Außer  dem  im  vorigen  Abschnitt  beschriebenen 

Modellcode  kann  man  zusätzlichen,  so  genannten  Edit-  Code  generieren,  der 

Klassen zur Bearbeitung und Anzeige der Modellelemente in einem graphischen 

Editor enthält. Dazu wird für jede Klasse des Modells ein ItemProvider erzeugt, 

der  die  Modellklasse  adaptiert  sowie  eine  Factory Klasse  zur  Erzeugung  von 

Instanzen der einzelnen ItemProvider generiert.

Die Anzeige von EMF Objekten geschieht mittels JFace Viewern. Das Eclipse  

user interface framework (JFace) basiert auf SWT Komponenten und beinhaltet 

Viewer Klassen (z.B. TreeViewer) zur Anzeige des Modells. Diese Viewer greifen 

über  Adapter  (ContentProvider)  auf  die  Modellobjekte  zu,  wodurch  sie 

unabhängig  vom  Modell  sind.  Der  ContentProvider für  den  TreeViewer 

implementiert das Interface ITreeContentProvider:

public interface ITreeContentProvider extends
IStructuredContentProvider{

public Object[] getChildren(Object parentElement);
public Object getParent(Object element);
...

}

Abbildung 2.6 zeigt die allgemeine Struktur dieser Vorgehensweise:
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Ein  ContentProvider kann  dabei  durchaus  die  Interfaces  mehrerer  Viewer 

implementieren  und  kann  dadurch  auch  für  unterschiedliche  Modellansichten 

verwendet werden. Die Klasse AdapterFactoryContentProvider tut das, indem sie 

die Methodenaufrufe an EMF Adapter weiter gibt, die entsprechende Methoden 

zur  Navigation  in  Modellobjekten  implementieren.  Der  EMF  Adapter  für  die 

Baumansicht  beispielsweise  implementiert  das  Interface 

ITreeItemContentProvider,  das  die  gleichen  Methoden  beinhaltet,  wie  der 

ITreeContentProvider.

public interface ITreeItemContentProvider extends
IStructuredItemContentProvider{

public Collection getChildren(Object object);
public boolean hasChildren(Object object);
public Object getParent(Object object);

}

Die modellspezifische Factory sowie die entsprechenden ItemProvider können 

aus dem EMF Modell generiert werden. Die Erweiterung von Abbildung 2.6 für 

EMF sieht dann so aus:

Abbildung 2.6: Anzeige der Modellelemente über ContentProvider
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Zur Anzeige von Labels wird der gleiche Ansatz verwendet. Anstatt ein Item 

direkt nach seinen Labels zu fragen, wird auch hier ein Provider verwendet, im 

Falle eines TreeViewers implementiert dieser das Interface  ILabelProvider. Die 

Vorgehensweise  ist  hier  identisch  mit  dem  ContentProvider.  Die  generierten 

ItemProvider implementieren außerdem noch das Interface IItemPropertySource, 

das  für  die  Einträge  im  Properties  –  View  von  Eclipse  zuständig  ist.  Die 

modellunabhängigen  Methoden  sind  in  der  Superklasse  ItemProviderAdapter 

implementiert, weshalb die generierten Klassen relativ schlank sind. 

Ein   Updatemechanismus  sorgt  dafür,  dass  die  Darstellung  im  Viewer 

aktualisiert  wird,  sobald sich etwas im Modell  ändert.  Dazu implementiert  die 

ItemProviderAdapterFactory das  Interface  IChangeNotifier. Ändert  sich  das 

Modell,  wird  die  Methode  notifyChanged() auf  dem Adapter  der  Klasse 

aufgerufen,  dem  ItemProvider. Sie  ist  dafür  verantwortlich,  welche 

Benachrichtigungen an den Viewer weitergeleitet werden und welche Änderungen 

diese Verursachen.

Es  ist  außerdem  möglich,  einen  vollständigen  baumbasierten  Editor  zu 

generieren, mit dem man über einen eigenen Wizard neue Diagramme erstellen 

sowie bestehende Diagramme anzeigen und editieren kann.  Abbildung 2.8 zeigt 

die Baumansicht eines einfachen Beispiels. Die Attribute können im Properties 

View  editiert  werden.  Start-  und  Endpunkte  der  Kanten  können  über  eine 

Auswahlliste  festgelegt  werden.  Bei  größeren  Diagrammen  wird  diese  jedoch 

Abbildung 2.7: Zugriff auf Modellelemente über modellspezifische ItemProvider



2.2     Technische Grundlagen                                                                                        13  

schnell unübersichtlich. Neue Knoten können über das Kontextmenü hinzugefügt 

werden.  Kindknoten  werden  über  den  Menüpunkt  „New  Child“, 

Geschwisterknoten  über  den  Menüpunkt  „New  Sibling“  in  das  Diagramm 

eingefügt.  Damit  können  nur  Diagramme  erzeugt  werden,  die  modellkonform 

sind.

2.2.3 EMF Model Transformation

Das EMF Model Transformation Project (EMFTrans)  [6] ist ein Framework zur 

Transformation von EMF Modellen auf der Grundlage von Graphtransformation. 

Transformationen  werden  dabei  graphisch  in  Form von Transformationsregeln 

definiert. 

Die  drei  Hauptbestandteile  sind  ein  graphischer  Editor  zur  Erstellung  der 

Transformationsregeln, ein Compiler, der daraus Java Code zur Anwendung auf 

EMF Modellen generieren kann sowie ein Interpreter, der Modelltransformationen 

mit der AGG Engine durchführen kann.

2.2.3.1 Der Editor

Zur Definition von Transformationsregeln gibt es einen graphischer Editor, der 

auf  einem Transformations-Meta-Modell  basiert,  das  ebenfalls  ein  EMF Ecore 

Modell  ist.  Ein Ausschnitt  daraus ist  in  Abbildung 2.9 dargestellt.  Die dunkel 

Abbildung 2.8: Der baumbasierte Editor
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dargestellten  Klassen  sind  Teile  des  Ecore  Metamodells.  Die  Klasse 

Transformation ist dabei die Wurzel.

Alternativ zur  graphischen Variante könnte man Transformationen auch mit 

jedem beliebigen XML Editor direkt formulieren, was allerdings sehr umständlich 

und damit  nicht  ratsam ist.  Eine  weitere  Möglichkeit  ist  die  Verwendung des 

baumbasierten Editors, den man mit EMF aus dem Ecore Modell generieren kann. 

Dieser ist ebenso wenig empfehlenswert, da er sowohl unübersichtlich als auch 

wenig intuitiv ist und man leicht den Überblick verlieren kann, weswegen er auch 

nicht mit dem EMFTrans Projekt ausgeliefert wird.

Der graphische GEF basierte Editor wirkt dagegen gut strukturiert. Er enthält 

separate Zeichenflächen für die linke und rechte Regelseite sowie die NACs. Die 

Palette enthält sowohl Tools zum Erstellen von Elementen der verwendeten EMF 

Modelle  als  auch  solche  zum  Verbinden  und  Mappen  von  Elementen.  Die 

Abbildung 2.9.: Das EMT Transformations-Meta-Modell
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Transformationsregeln  und  ihre  Bestandteile  sind  in  einer  baumbasierten 

Übersicht  in  der  Outline  zu  finden.  Außerdem wird  der  Typgraph  im unteren 

Bereich dargestellt.

Abbildung  2.10 zeigt  eine  Regel  zur  Erstellung  eines  Startgraphen  für 

Aktivitätendiagramme.  In  der  Palette  findet  man  Tools  für  alle  Arten  von 

Aktivitäten.  Die  Möglichkeit  abstrakte  Klassen  wie  die  Klasse  Activity beim 

Entwerfen der Regeln zu verwenden, würde die Anzahl der benötigten Regeln 

drastisch verringern.  Möchte man beispielsweise eine SimpleActivity  zwischen 

zwei beliebigen Activities einfügen, braucht man hier eine Vielzahl von Regeln, 

die eine SimpleActivity zwischen allen möglichen Kombinationen von Activities 

einfügt.  Bei  Verwendung  der  abstrakten  Activity  bräuchte  man  lediglich  eine 

einzige Regel. Dies ist aber leider nicht möglich, da zu abstrakten Klassen keine 

Instanzen  erzeugt  werden  können  und  diese  deshalb  im  Editor  nicht  benutzt 

werden können. Man kann sich jedoch damit behelfen, die abstrakte Klasse nicht 

als  abstrakt  zu  definieren,  was  allerdings  eine  Änderung  des  Ecore  Modells 

bedeutet  und nicht  immer möglich oder erwünscht  ist.  Neue Transformationen 

können mit Hilfe eines Wizards angelegt werden.
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2.2.3.2 Der Compiler

Mit dem Compiler kann man aus einer Transformation Java Code generieren, der 

direkt  auf  der  Modellinstanz  operiert.  Das  Kontextmenü  von 

Transformationsdateien  mit  der  Endung  *.emt  wurde  um  ein  Menüpunkt 

erweitert, mit dem sich der Generierungsprozess starten lässt. Der Code wird als 

neues Plugin Projekt im Workspace angelegt. Es öffnet sich zunächst ein Wizard, 

in  dem man  den  Projektnamen  des  neu  zu  erzeugenden  Projekts  angibt.  Alle 

erforderlichen Klassen werden daraufhin generiert.

Zur Generierung werden Java Emitter Templates (JET) verwendet, die wir in 

Abschnitt  2.3 vorstellen  werden.  Im  Einzelnen  wird  für  jede  Regel  der 

Abbildung 2.10.: Der EMT Editor
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Transformation  eine  Regelklasse  und  eine  Wrapperklasse  erzeugt.  In  der 

Regelklasse wird durch Aufruf der  execute() - Methode die Anwendung der 

Regel gestartet. Es gibt Setter für Eingabeparameter und die Elemente der linken 

Regelseite.  Vor  der  Regelanwendung  wird  eine  Instanz  des  entsprechenden 

Wrappers  erzeugt,  in  dem  der  Matchfinder  seine  Arbeit  verrichtet.  Zur 

Matchsuche wird ein Constraint-Solving-Algorithmus verwendet, um konsistente 

Belegungen für die Elemente der linken Regelseite bzw. der NAC´s zu finden. Es 

werden alle existierenden Matches ermittelt.  Gibt es mehr als einen passenden 

Match, wird zufällig einer davon ausgewählt.

2.2.3.3 Der Interpreter

Beim Interpreter  übernimmt  AGG  die  Ausführung  der  Transformationsregeln. 

Dazu muss die Instanz, wie auch die Regeln, an eine AGG Schnittstelle übergeben 

werden. Nachdem AGG die Transformation durchgeführt hat, wird der veränderte 

Graph  wieder  zurück auf  den EMF –  Graphen übertragen.  Da  dieser  Teil  für 

unsere Arbeit ohne Bedeutung ist, gehen wir nicht weiter darauf ein.

2.2.4 GEF

Mit dem Graphical  Editor  Framework (GEF)  [7] kann man einen graphischen 

Editor auf der Basis eines existierenden Modells erstellen. GEF besteht aus den im 

Folgenden beschriebenen zwei Plugins.

2.2.4.1 org.eclipse.draw2d

Das  org.eclipse.draw2d  Plugin  stellt  alles  Notwendige  zur  Anzeige  von 

graphischen Elementen zur Verfügung. Es erweitert  SWT um die Möglichkeit, 

komplexe, zusammengesetzte graphische Komponenten zu erstellen. Dazu steht 

ein  reichhaltiges  Angebot  an  graphischen  Elementen  wie  Rechtecke,  Ellipsen, 

Label und Schaltflächen zur Verfügung, um nur einige zu nennen. Diese können 

mit  Hilfe  von  verschiedenen  Layouts  wie  z.B.  BorderLayout,  FlowLayout, 

XYLayout  oder  ToolbarLayout  zu  komplexen  Elementen  zusammengefügt 

werden. Zur Verbindung von Elementen gibt es Connections, die auf verschiedene 
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Arten  geroutet  werden  können.  Sie  können  mit  Labeln  an  definierbaren 

Anknüpfungspunkten versehen und mit Symbolen wie Pfeilspitzen an den Enden 

dekoriert werden (Abbildung 2.11).

2.2.4.2 org.eclipse.gef

Das zweite Plugin enthält die Funktionalität zum eigentlichen Editieren der Daten. 

Die in  Abbildung 2.12 dargestellte Model – View – Controller Architektur von 

GEF sieht eine strikte Trennung der Modelldaten von den graphischen Elementen 

und  der  Applikationslogik  vor.  Die  Funktionalität  von  GEF  ist  im  mittleren 

Bereich der  Graphik zu sehen.  Es stellt  die  Verbindung zwischen Modell  und 

graphischer Darstellung her und beinhaltet ebenso Mechanismen zur Verarbeitung 

der Benutzereingaben per Maus oder Tastatur. Diese Tools oder Actions erzeugen 

Requests aus Benutzeraktionen.

Abbildung 2.11.: Connections mit draw2d
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Es können beliebige Modelle verwendet werden, die über einen Mechanismus 

zur Benachrichtigung bei Änderungen, die Ausführung der Änderungen mit Hilfe 

von Commands sowie das Speichern der Daten beherrschen müssen. Commands 

stehen  in  engem  Zusammenhang  mit  dem  Modell.  Sie  beschreiben,  wie  das 

Modell  so  geändert  wird,  dass  die  Änderungen  rückgängig  gemacht  und 

wiederhergestellt werden können. 

Der  View  ist  der  Teil,  der  für  den  Benutzer  sichtbar  ist.  Zur  graphischen 

Anzeige der Modellelemente werden GraphicalViewer verwendet. Normalerweise 

gibt es einen Controller für jedes Modellobjekt, das visualisiert ist. Ein Controller 

wird  durch  die  Klasse  EditPart realisiert.  EditParts  stellen  die  Verbindung 

zwischen dem Modell und dem View dar. Sie enthalten EditPolicies, die für den 

größten  Teil  des  Editierens  zuständig  sind.  EditPartViewer sind  dafür 

verantwortlich, den entsprechenden View für einen EditPart anzuzeigen.

Es  gibt  eine  Reihe  von  Tools  zum  Auswählen  (SelectionTool),  Erzeugen 

(CreationTool) oder zum Verbinden (ConnectionCreationTool) von graphischen 

Elementen auf der Zeichenfläche, um nur einige zu nennen. Diese können in einer 

Palette dargestellt werden. Die Tools in der Palette können mit der Maus oder der 

Abbildung 2.12: Das Model - View - Controller Konzept in GEF
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Tastatur ausgewählt werden, wobei es immer genau ein aktives Tool gibt. Dieses 

kann  über  die  EditDomain abgefragt  oder  in  diese  eingetragen  werden. 

Standardmäßig ist dies in vielen Fällen das SelectionTool, es kann aber auch jedes 

andere als default festgelegt werden. Tools verhalten sich wie Zustandsautomaten, 

deren Input ein SWT Event ist. Je nach Event und Zustand wird eine bestimmte 

Aktion ausgeführt,  wie beispielsweise das Empfangen von Commands von den 

EditParts,  das  Ausführen eines  Commands  auf  dem CommandStack,  oder  die 

Anweisung  an  einen  EditPart ein  bestimmtes  Feedback  anzuzeigen  oder 

auszublenden.

Der  Controller  ist  der  Dreh-  und Angelpunkt  eines  GEF basierten  Editors, 

weshalb wir ihn nun etwas näher beleuchten werden. Da man im Normalfall eine 

EditPart Klasse  pro  Modellklasse  erzeugt,  ergibt  sich  die  gleiche 

Klassenhierarchie, wie sie bereits im Modell existiert. Modellobjekte sind häufig 

aus  anderen  Objekten  zusammengesetzt,  weshalb  auch  EditParts  aus  anderen 

EditParts zusammengesetzt sein können oder Verbindungen zu anderen EditParts 

haben  können.  EditParts  sind  durch  das  Interface  org.eclipse.gef.EditPart 

definiert.  Es  wird  dringend  empfohlen,  dieses  Interface  nicht  selbst  zu 

implementieren,  sondern  von  der  Basisimplementierung  AbstractEditPart 

abzuleiten, damit bei Änderungen im Interface keine Fehler im Code auftauchen 

und der Editor auch mit späteren Versionen noch fehlerfrei funktioniert.

Es  gibt  verschiedene  Arten  von  EditParts.  Die  wichtigsten  sind 

GraphicalEditParts  und  ConnectionEditParts.  Ein  GraphicalEditPart  ist  für  die 

graphische  Repräsentation  von  Objekten  des  Modells  zuständig.  Diese 

Repräsentationen sind Figures.  Abbildung 2.13 zeigt  mögliche  Abhängigkeiten 

von EditParts zu den Modellelementen und den Figures. Ein ConnectionEditPart 

erweitert  die  Klasse  GraphicalEditPart  um  Angaben  eines  source  und  target 

EditParts, die auch die Anknüpfungspunkte bereitstellen. Er bildet die Verbindung 

zweier GraphicalEditParts.
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Das  eigentliche  Editieren  machen  allerdings  nicht  die  EditParts  selbst.  Sie 

verwenden EditPolicies, die diese Aufgabe übernehmen. In einer EditPolicy wird 

definiert, welche Funktionalität ein EditPart bereit hält. Ein EditPart ohne jegliche 

EditPolicy  kann  keinerlei  Editieroperationen  durchführen.  Er  wäre  noch  nicht 

einmal auswählbar. Ein EditPart kann über mehrere EditPolicies verfügen, wobei 

jede für eine einzelne Editieroperation zuständig ist. Alle sichtbaren Änderungen 

des Diagramms werden mit Hilfe von EditPolicies umgesetzt.

2.3 Codegenerierung mit Java Emitter Templates 
(JET)

Das Generieren eines Editors wird in GMF derzeit  mit JET  [8] bewerkstelligt. 

JET ist ein Teilprojekt von EMF, das dort zur Codeerzeugung aus EMF Modellen 

verwendet  wird.  Die  von  JET  generierten  Dateien  sind  dabei  nicht  auf  die 

Programmiersprache Java beschränkt, sondern es lassen sich beliebige textuelle 

Abbildung 2.13.: Model- Controller- und Viewelemente
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Dateien  generieren.  JET ist  nicht  an  EMF gebunden,  aber  wie  auch EMF,  an 

Eclipse. Das heisst, man kann die mächtige Generierungsumgebung von JET auch 

für andere Zwecke innerhalb der Eclipseumgebung verwenden.

Wie der Name bereits verrät, basiert das JET Framework auf Templates, die 

die Struktur der zu erstellenden Dateien widerspiegeln. Die Syntax der Templates 

ist eine Teilmenge der Java Server Pages (JSP). Vom Template zum generierten 

Output  ist  es  ein  zweistufiger  Prozess.  Zuerst  wird  das  Template  von  einer 

Transformationsengine  in  eine  Implementierungsklasse  übersetzt.  Möchte  man 

nun tatsächlich Output generieren, so instantiiert  man diese Klasse.  Sie enthält 

eine  generate(Object  argument) Methode,  die  das  Ergebnis  des 

Generierungsprozesses  als  String  liefert.  Als  Argument  kann  man  beliebig 

komplexe  Strukturen  übergeben,  die  innerhalb  der  Methode  Einfluss  auf  die 

Ausgabe  haben.  Man  kann  also  im  Template  ein  bestimmtes  Argument 

voraussetzen und definieren, wie dieses innerhalb der Implementierungsklassen 

verarbeitet wird. 

Die  Bestandteile  der  Templates  sind  Directives,  Expressions  und Scriptlets. 

Directives steuern das Übersetzen des Templates in die Implementierungsklasse 

und  erzeugen  keinen  Output.  Sie  haben  die  folgende  Syntax:  <%@ directive  

{ attr="value" }* %>. Ein Template muss immer mit der 'jet' Directive beginnen, 

ohne diese kann das Template nicht übersetzt werden.

Scriptlets haben die Syntax <% scriptlet %> und müssen Javacode enthalten, 

der  den  Kontrollfluss  innerhalb  der  generate() Methode  der 

Inplementierungsklasse steuert und somit dort valide sein muss. Ist dies nicht der 

Fall,  so  wird  die  Implementierungsklasse  von  Eclipse  als  fehlerhaft 

gekennzeichnet.  Ein  Beispiel  für  die  Benutzung  ist  die  Verarbeitung  des 

Arguments der generate() Methode. Das Scriptlet 

<%MyObject myObject = (MyObject)argument; %> 

wird zu dem Ausdruck 
MyObject myObject = (MyObject)argument;

innerhalb der generate() Methoden.
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Der  dritte  Mechanismus  innerhalb  der  Codeerzeugung  mit  JET  sind  die 

Expressions, die die Syntax <%= expression %> haben. Sie enthalten Javacode, 

der  ausgewertet  wird.  Das  Ergebnis  der  Auswertung  wird  direkt  in  den 

Rückgabestring eingefügt.

Alles was außerhalb der hier vorgestellten Mechanismen im Template steht, 

wird von der generate() Methode eins zu eins in die Rückgabe übernommen.





3 Das Eclipse Graphical Modeling 
Framework

3.1 GMF als Basis dieser Arbeit
Das GMF Projekt  ist  ein Open Source Project  der Eclipse  Foundation und ist 

Bestandteil  des Eclipse Modeling Project (EMP)  [9]. Als recht junger Teil des 

Eclipseportfolios existiert es seit Anfang des Jahres 2005 und unterliegt derzeit 

einer  schnellen  Weiterentwicklung  durch  ca.  30  Entwickler  von  IBM  und 

Borland.  Zu Beginn dieser  Arbeit  war  die  Version  1.0  aktuell.  Diese  Version 

wurde  demzufolge  als  Ausgangspunkt  für  die  in  den  folgenden  Kapiteln 

beschriebenen Erweiterungen genommen. Dennoch ist mit einer kurzen zeitlichen 

Verzögerung  eine  Anpassung  an  die  jeweils  aktuelle  Version  von  GMF 

vorgenommen worden. Zum Abschluss dieser Arbeit ist Version 2.0M4 aktuell. 

Aufgrund  des  hohen  zeitlichen  Aufwands  für  eine  Anpassung,  basieren  die 

folgenden Kapitel auf Version 2.0M3. Für die Benutzung der Erweiterungen hat 

eine neue Version jedoch selten Auswirkungen, da meist Implementierungsdetails 

geändert  aber  selten  Änderungen  an  der  graphischen  Oberfläche  vollzogen 

werden.  Somit  sollten  die  hier  beschriebenen  Vorgehensweisen  auch  in 

nachfolgenden  Versionen  so  oder  so  ähnlich  nachzuvollziehen  sein.  Die 

beschrieben Implementierungen können sich jedoch stark ändern.

3.2 Ziele von GMF
Ziel  des  GMF Projektes  ist  es,  eine  Entwicklungs-  und Laufzeitumgebung für 

graphische Editoren auf Basis von EMF und GEF zu bieten. Hervorgegangen ist 

es aus der Beobachtung, dass die beiden mächtigen und weit verbreiteten Eclipse 
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Projekte  EMF  und  GEF  häufig  zusammen  benutzt  werden,  um 

metamodellbasierte  graphische Anwendungen zu entwickeln. GMF setzt für zu 

erstellende Editoren ein EMF Metamodell voraus. Basierend auf einem solchen 

Metamodell  entwickelt  man  mehrere  Zwischenmodelle,  aus  welchen  sich 

abschließend ein GEF basierter graphischer Editor generieren lässt.

GMF bietet zwei verschiedene Arten von generierten Editoren an. Die eine Art 

ist  ein  rein  GEF  basierter  Editor,  die  andere  Art  basiert  auf  der  GMF 

Laufzeitumgebung.  Die  zuletzt  genannte  Variante  ist  optisch  und  funktional 

wesentlich ansprechender als ein reiner GEF Editor, hat aber den Nachteil, dass 

auf dem Zielsystem, auf dem der Editor benutzt werden soll, zusätzlich zu den 

EMF und GEF Plugins auch die GMF Laufzeitumgebung installiert sein muss.

Die  GMF Laufzeitumgebung  erweitert  GEF und  EMF  Klassen,  führt  neue 

Klassen  ein  und  stellt  damit  fast  die  gesamte  Funktionalität  für  die  zu 

generierenden Editoren bereit.

Ein  weiterer  Vorteil  eines  GMF  basierten  Editors  neben  der  Optik  ist  die 

geringe Menge an generiertem Code, da ein Großteil der Funktionalität bereits in 

den Klassen der Laufzeitumgebung implementiert ist und lediglich im generierten 

Editor referenziert werden muss.

3.3 GMF und visuelle Sprachen
Klassische  formale  Sprachen  basieren  auf  Symbolen  aus  einem  endlichen 

Alphabet. Die Worte, die in einer Sprache enthalten sein können, können bei einer 

kleinen Anzahl von möglichen Worten aufgezählt werden, was einer deklarativen 

Beschreibung entspricht. Sie können aber auch durch eine Grammatik beschrieben 

werden. In visuellen Sprachen, die eine Erweiterung des Begriffs der formalen 

Sprachen  sind,  können  die  Symbole  komplexe  graphische  Darstellungen  sein. 

Worte  werden  jedoch  wieder  durch  die  Anordnung  dieser  Symbole  gebildet, 

wobei  die  möglichen  Worte  wieder  deklarativ  oder  über  eine  Grammatik 

beschrieben werden können. Damit lässt sich ein Diagramm als ein Wort einer 

visuellen Sprache auffassen.
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Die  Syntax  visueller  Sprachen  besteht  aus  einem  abstrakten  und  einem 

visuellen  Anteil,  auch  abstrakte  Syntax  und  konkrete  Syntax  genannt.  Der 

abstrakte  Teil  beschreibt  dabei  die  Elemente  des  zugrunde liegenden Modells, 

während der visuelle Teil das konkrete Aussehen dieser Elemente beschreibt. Am 

Beispiel einfacher Petrinetze soll dies kurz verdeutlicht werden. Sie bestehen aus 

Stellen und Transitionen, die durch gerichtete Kanten verbunden sind. Graphisch 

repräsentiert werden Stellen durch Kreise, Transitionen durch Rechtecke und die 

Kanten durch Linien mit einer Pfeilspitze.

Ein GMF Diagramm basiert, wie ein Wort einer visuellen Sprache, auf einem 

Modell  und  hat  eine  bestimmte  graphische  Repräsentation.  Die  mit  GMF 

erstellten Diagramme können somit Worte einer visuellen Sprache sein. Da ein 

GMF  Editor  aber  Freihandeditieren  erlaubt,  können  sie  auch  nur  eine 

Aneinanderreihung von Sprachsymbolen sein. Man kann zwar mit Hilfe von OCL 

Constraints  gewisse  Editierschritte  unterbinden,  dennoch  kann man  mit  einem 

GMF Editor immer nur ein Modellelement gleichzeitig erstellen. Verlangt nun die 

Grammatik  einer  visuellen  Sprache,  dass  der  Graph,  der  die  abstrakte  Syntax 

repräsentiert, zusammenhängend sein muss, so wird dieses Constraint bei jedem 

Einfügen eines neuen Knotens verletzt. Es entsteht somit zwar ein Diagramm, es 

ist aber kein Wort der betrachteten Sprache. 

Reizt  man  die  Möglichkeiten  der  in  den  folgenden  Kapiteln  vorgestellten 

Erweiterung aus, so lässt sich ein Syntax gesteuerter GMF Editor erstellen, der 

lediglich  Editieroperationen  erlaubt,  die  Worte  der  zugrundeliegenden  Sprache 

erstellt. Die Beispielanwendung in Kapitel 7 zeigt so einen Editor.

3.4 Der GMF Entwicklungsprozess
Im Rahmen der modellgetriebenen Editorentwicklung mit GMF werden mehrere 

Modelle  erstellt,  die  im Einzelnen vorgestellt  werden  sollen.  Die  entwickelten 

Modelle werden zu einem Generatormodell vereinigt, aus dem sich dann der Code 

für den zu erstellenden Editor generieren lässt.
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Die Basis für einen GMF Editor bildet das Domänenmodell, welches als EMF 

Modell vorliegen muss und sich aus verschiedenen gängigen Industriestandards 

ableiten lässt. 

Aus  diesem  Domänenmodell  werden  im  Laufe  des  GMF 

Entwicklungsprozesses die anderen GMF Modelle erstellt. Insgesamt werden vier 

weitere  Modelle  benötigt,  um  einen  GMF  basierten  Editor  zu  generieren.  Im 

einzelnen  sind  dies  ein  Tooling  Definition  Model,  ein  Graphical  Definition 

Model, ein Mapping Definition Model und das bereits oben erwähnte Diagram 

Generator Model.

Ein neues GMF Projekt legt man in Eclipse über  'File -> New -> Other -> 

New GMF Model' an. Im erscheinenden Wizard wird der Projektname angegeben. 

Auf einer weiteren Wizardseite sollte man noch das Dashboard aktivieren. Über 

'Window -> Show View -> Other  -> GMF Dashboard' lässt  es  sich  auch im 

Nachhinein aktivieren.

Abbildung 3.1 zeigt das GMF Dashboard, welches einen Überblick über den 

Entwicklungsprozess gibt. Hier ist noch das Domänengeneratormodell zu sehen, 

welches jedoch nicht GMF spezifisch ist, sondern zum EMF Entwicklungsprozess 

gehört.  Es  beschreibt,  wie  aus  der  Modelldefinition  im  Domänenmodell  Java 

Projekte  generiert  werden,  die  das  zugrunde  liegende  Modell  abbilden  und 

Basisoperationen darauf zur Verfügung stellen.

Abbildung 3.1: Dashboard - Überblick GMF Entwicklungsprozess



3.4     Der GMF Entwicklungsprozess                                                                           29  

3.4.1 Das Domänenmodell

Das Domänenmodell  bildet wie in vielen modellgetrieben entwickelten Eclipse 

Plugins die Projektgrundlage. Es beschreibt auf abstrakte Weise die Elemente der 

zu erstellenden Anwendung und deren Beziehung untereinander. Im Bereich der 

visuellen Sprachen wird damit die abstrakte Syntax einer Sprache oder Domäne 

definiert.  Der  GMF  Prozess  setzt  in  der  Regel  auf  einem  bestehenden 

Domänenmodell auf. Dennoch soll hier erwähnt werden, wie man an ein solches 

gelangt  und  welche  Randbedingungen  für  die  Erstellung  eines  GMF  Editors 

erfüllt sein müssen.

Da  die  GMF  Editor  Entwicklung  auf  einem  EMF  Modell  beruht  gilt  es 

zunächst, ein solches zu beschaffen. Dafür sind zwei Fälle zu unterscheiden. Der 

erste  ist,  dass  bereits  ein  Modell  existiert,  was  jedoch  mit  einem  anderen 

Modellierungstool  erstellt  wurde.  Der  zweite  Fall  ist,  dass  eine 

Domänenbeschreibung existiert, diese aber noch nicht modelliert wurde.

Für den Fall eines existierenden Modells bietet das EMF Importfunktionen für 

das industriell  genutzte Werkzeug Rational  Rose an.  Ebenso lassen sich XML 

Schemadefinitionen  im  XSD  Format  in  ein  EMF  Modell  umwandeln.  Die 

Problematik, die sich aus den Importen ergibt ist, dass die bereits existierenden 

Modelle in der Regel an andere Anwendungen angebunden sind. Die Erfüllung 

der  Randbedingungen  für  einen  GMF  Editor  bedürfen  unter  Umständen 

Modellerweiterungen, was die Weiterverwendung eines mit einem GMF Editor 

erstellten Diagramms in bereits bestehenden Anwendungen schwierig macht. Dies 

erfordert  gegebenenfalls  sogar  Anpassungen der bestehenden Anwendungen an 

das neue Modell.

Möchte  man  mit  solch  einem  Modell  beginnen,  empfiehlt  es  sich,  das 

entsprechende  Modell  in  den  'model' Ordner  des  neuen GMF Projektes  zu 

kopieren.  Aus dem Kontextmenü des Modells  erstellt  man dann über  'New -> 

Other  -> EMF Model' das  EMF Modell.  Der  sich  öffnende Wizard  kann mit 
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seinen default Werten abgeschlossen werden, worauf im 'model' Ordner dann 

eine 'ecore' und eine 'genmodel' Datei angelegt werden.

In  Abbildung  3.2 ist  ein  Ausschnitt  des  GMF  Dashboards  zu  sehen.  Für 

Anwendungen,  zu  denen  noch  kein  Modell  existiert,  kann  innerhalb  der 

Eclipseumgebung ein Ecoremodell erstellt werden. Dies geht zum Beispiel über 

den 'create' Link im Domain Model Bereich. Alternativ kann es auch über 'File 

-> New -> Other -> Ecore Model' erstellt werden. Wenn man das Ecoremodell 

nicht über das Dashboard erstellt hat, lässt es sich über den 'Select' Link an das 

GMF Projekt binden. 

Über den 'Derive' Link wird dann das EMF Modell erzeugt, aus welchem man 

nun den Javacode, der das Modell abbildet,  generieren muss. Dieser Schritt ist 

noch nicht  in  den GMF Entwicklungsprozess  integriert,  weshalb man ihn von 

Hand starten muss. Dazu öffnet man das EMF Modell und wählt im Kontextmenü 

des Wurzelelementes zunächst Generate Model Code und im Anschluss Generate  

Edit Code.

3.4.2 Gemeinsamkeiten der GMF Modell Wizards

Alle im Folgenden erwähnten Wizards beginnen mit einer Seite zur Angabe des 

neuen  Dateinamens,  gefolgt  von  einer  Seite  auf  der  das  Domainmodell 

auszuwählen ist. 

Wenn ein Wizard aus dem Kontextmenü einer Datei oder aus dem Dashboard 

gestartet  wird,  unterbreiten  die  Wizards  einen  Vorschlag  für  den  Dateinamen. 

Abbildung 3.2.: Das Domänenmodell
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Dessen  Basis  bildet  der  Name  der  ausgewählten  Datei  oder  der  Name  des 

Domainmodells, das im Dashboard angegeben ist. Ist nichts ausgewählt, wird die 

Basis  „My“  genannt.  Die  Dateierweiterung  ergibt  sich  jeweils  aus  dem  zu 

erstellenden Modell. Existiert eine solche Datei bereits im Modellordner des GMF 

Projekts, so wird eine Zahl  n∈ℕ an den Dateinamen angehängt. Dabei wird 

beginnend mit n=1 probiert, ob dieser, nun erweiterte Dateiname bereits besteht. 

Gibt es solch einen Namen noch nicht, wird dieser als Vorschlag angezeigt, sonst 

wird n solange um 1 erhöht bis ein noch nicht bestehender Dateiname gefunden 

ist. Auch wenn der Algorithmus für alle Wizards gleich ist, so ist er doch in allen 

Wizards einzeln implementiert. Es ist aber anzunehmen, dass dieser Missstand in 

naher Zukunft behoben wird, da das Wizardkonzept in Version 2.0M2 umgestellt 

wurde. Ein Beispiel für die eine solche erste Wizardseite ist in Abbildung 3.3 am 

Wizard für ein neues Graphical Definition Modell zu sehen.

Auf  die  Auswahl  des  Dateinamens  folgt  immer  die  Auswahl  des 

Domänenmodells. Die entsprechende Wizardseite ist in  Abbildung 3.4 zu sehen. 

Kann der Wizard auf das Domänenmodell schließen, wird es bereits beim Öffnen 

der Wizardseite geladen, sonst muss es entweder über einen der Browse Buttons 

gewählt und geladen werden, oder man gibt den Namen von Hand ein. Dabei wird 

bei jeder Editieroperation automatisch versucht, das Modell zu laden.

Abbildung 3.3.: Name eines neuen Modells
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Als  nächstes  gilt  es  aus  dem  Domänenmodell  ein  Top  Level  Element  zu 

bestimmen, in welchem alle Elemente, die graphisch repräsentiert werden sollen, 

über eine Kette von Containment Beziehungen enthalten sein müssen.

In älteren Versionen der GMF Modell Wizards bis einschließlich 2.0M1 war 

bereits eine Vorauswahl von infrage kommenden Elementen verfügbar. Allerdings 

waren  bis  dahin  die  Wizardseiten  für  die  einzelnen  Modelle  separat  ohne 

gemeinsame Superklassen implementiert. Seit Version 2.0M2 gibt es für Seiten, 

auf  denen  Modelle  ausgewählt  werden  sollen,  die  Superklasse 

oeg.internal.common.ui.ExtensibleModelSelectionPage.  Wie  der  Name 

vermuten  lässt,  kann  eine  solche  Seite  erweitert  werden.  In  der  Seite  für  die 

Auswahl  des  Domainmodells  ist  dies  die  Erweiterung 

oeg.internal.common.ui.ElementSelectorExtension,  die  die  Auswahl  eines 

Modellelementes aus einer Liste von EObjects zur Verfügung stellt. Die Suche 

nach dem Top Level Element ist bisher noch nicht wieder implementiert, sodass 

stets alle Elemente des Metamodells zur Auswahl angeboten werden. Da man zu 

diesem Zeitpunkt keinen Zugriff auf das Modell hat, sollte man sich bereits vor 

dem Wizardstart Gedanken machen, welches Element hier zu wählen ist.

Abbildung 3.4.: Auswahl des Top Level Elements
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3.4.3 Das Graphical Definition Model

Ein zentrales Konzept im GMF ist die Trennung von konkreter und abstrakter 

Syntax.  Das  bedeutet,  dass  das  konkrete  Layout  getrennt  von  der  abstrakten 

Syntax beschrieben wird und sich erst durch ein Mapping von konkreten Layout 

Elementen auf Elemente der abstrakten Syntax die konkrete Syntax ergibt. 

Die  abstrakte  Syntax,  also,  wie  die  Elemente  der  zu  beschreibenden  Sprache 

generell in Beziehung gesetzt werden können, wird im Domänenmodell definiert.

Im GMF Entwicklungsprozess definiert man das konkrete Layout im Graphical 

Definiton Model (GDM). Dazu leitet man dieses im Dashboard, wie in Abbildung

3.5 über den  'Derive' Link vom Domänenmodell ab, oder im Package Explorer 

aus  dem  Kontextmenü  der  'ecore' Datei  über  'New  ->  Other  ->  Simple 

Graphical Definition Model'. In beiden Fällen startet ein Wizard, der zunächst den 

Dateinamen  für  das  neue  Modell  erfragt,  und  die  Angabe  eines  Top  Level 

Elements erwartet.

Beim  Wechsel  auf  die  nächste  Wizardseite  wird  im  Hintergrund  aus  dem 

Domainmodel  eine  Instanz  des  GDM erstellt  und  die  Wizardseite  unterbreitet 

einen  Vorschlag  für  Knoten-,  Kanten-  und  Attributsymbole,  wobei  das  zuvor 

spezifizierte Top Level Element an dieser Stelle keine graphische Repräsentation 

erhält. Es wird im weiteren Verlauf der Zeichenfläche zugeordnet.

Nach  Beenden  des  Wizards  wird  das  neue  Modell  sofort  geöffnet.  Beim 

Durchsehen wird man feststellen, dass für Knoten Rechteckfiguren, für Kanten 

einfache  Linienfiguren  und  für  Attribute  Labelfiguren  in  einer  FigureGallery 

Abbildung 3.5.: Das Graphical Definition Model
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erzeugt  wurden.  Dem  Top  Level  Element  entspricht  hier  implizit  das 

Wurzelelement, was vom Typ Canvas ist. Diese Figurenzuordnung kann man nun 

nach Belieben abändern. Weitere Hinweise dazu finden sich im GMF Tutorial 

[10].

3.4.4 Das Tooling Definition Model

Unabhängig von der Trennung der konkreten und abstrakten Syntax gliedert das 

GMF auch noch die Zugriffsmöglichkeiten auf Editieroperationen in ein eigenes 

Modell aus. Ein Basismodell lässt sich, wie das GDM, aus dem Domänenmodell 

generieren. Der zugehörige Wizard wird wieder entweder aus dem Kontextmenü 

der  'ecore' Datei über  'New -> Other -> Simple Tooling Definition Model' 

oder, wie in Abbildung 3.6 zu sehen, aus dem Dashboard über den 'Derive' Link 

gestartet.

Der  Wizard  arbeitet  analog  zu  dem  des  GDM.  Er  erfragt  zunächst  den 

Dateinamen, dann wird das Top Level Element des Domänenmodells ausgewählt. 

Beim Wechsel auf die letzte Seite  wird dann wieder eine Instanz des Modells 

erstellt  und der Vorschlag für das Tooling Definition Model (TDM) angezeigt. 

Dieser Vorschlag enthält für alle Knoten und Kanten ein  CreationTool.  Dieses 

wird  im  später  generierten  Editor  ein  Paletteneintrag,  der  das  entsprechende 

Element erstellen kann.

Nach Beenden des Wizards wird auch dieses Modell sofort geöffnet und man 

kann es nachbearbeiten. Dies ist nicht zwingend notwendig, aber es bietet sich an, 

Abbildung 3.6.: Das Tooling Definition Model
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Knoten und Kanten in separaten Toolgroups zu platzieren, damit sie später im 

generierten  Editor  zusammen  gruppiert  dargestellt  werden.  Weitere 

Modifkationen  wären  das  Erstellen  von  eigenen  Menüs,  Menüeinträgen  oder 

Kontextmenüeinträgen.  Für  weitere  Informationen  sei  wiederum auf  das  GMF 

Tutorial verwiesen.

3.4.5 Das Mapping Model

Nachdem die beiden zuvor beschrieben Modelle erstellt sind, müssen diese wieder 

mit dem Domänenmodell verknüpft werden. Denn, obwohl sie jeweils aus einem 

Domänenmodell  abgeleitet  sind,  enthalten  sie  bis  auf  eventuelle  namentliche 

Ähnlichkeiten  keine  Verknüpfung  mehr  mit  diesem.  Dieser  Umstand  ist  auch 

gewollt,  um  gerade  in  Bezug  auf  das  GDM  eine  Wiederverwendung  zu 

gewährleisten. So lassen sich einzelne GDM definieren und im Mappingmodell 

kann  man  dann  aus  mehreren  Modellen  die  graphischen  Elemente 

zusammenstellen.  Interessant  wird  diese  Vorgehensweise  zum  Beispiel  bei 

visuellen Sprachen, wie der UML, die aus mehreren Teilsprachen bestehen, die 

wiederum teilweise gleiche Symbole in ihren Alphabeten enthalten.

Auch das Erstellen des Mappings funktioniert wizardgestützt, obwohl hier zu 

erwähnen ist,  dass ein wizardgestützt  erstelltes Modell  im Allgemeinen einiger 

Nacharbeit bedarf. Aufgrund der nicht mehr erkennbaren Beziehungen zwischen 

den einzelnen Modellen und eines Fehlers beim Aufspüren dieser Beziehungen 

wird nur ein teilweise korrektes Mapping automatisch erstellt.

Zunächst  wird,  wie  schon  bei  den  vorangehend  beschrieben  Modellen,  der 

Wizard entweder aus dem Dashboard, wie in  Abbildung 3.7 zu sehen, über den 

'combine' Link gestartet. Alternativ kann man ihn auch aus dem Kontextmenü der 

'ecore' Datei über 'New -> Other -> Guide Mapping Model Creation' starten. 

Nachdem man einen Namen für das zu erstellende Modell vergeben hat, wählt 

man  auf  der  folgenden  Wizardseite  das  Toplevel  Element  aus  dem 

Domänenmodell.  Hier  wird auch darauf  hingewiesen,  dass  dieses  Element  der 

Zeichenfläche (Canvas) entsprechen wird, also auf sie gemappt wird.



36                                                            Das Eclipse Graphical Modeling Framework  

Die nächste Seite erfragt das TDM. Im Gegensatz zum alten Mapping Wizard 

('Guide GMFMap Creation'), der seit Version 2.0M1 deprecated ist, erfolgt hier 

kein Vorschlag eines Modells.

Nachdem ein TDM ausgewählt und geladen wurde, wählt man die Palette, die 

für  das  Mapping benutzt  werden soll.  Die  erste  Palette,  die  im Toolingmodell 

definiert ist, wird dabei bereits als Vorschlag angezeigt.

Als  nächstes  folgt  eine  Seite  zur  Auswahl  eines  GDM.  Sobald  ein  solches 

Modell angegeben und geladen ist, wird eine Instanz des Mappingmodells erstellt. 

Da das dem GDM zugrunde liegende Modell nur ein Diagram Canvas Element 

erlaubt, erscheint das Angeben des Diagram Canvas an dieser Stelle überflüssig, 

zumal das Kombinieren mehrerer Graphical Definition Modelle über die Wizard 

Oberfläche  nicht  möglich  ist.  Es  folgt  eine  Seite,  die  das  zuvor  berechnete 

Mapping visualisiert, indem es in einer Tabelle die Vorschläge für Knoten und 

Kanten  darstellt.  Hier  kann  man  nun  das  Mapping  in  engen  Grenzen 

nachbearbeiten und Elemente gänzlich löschen, oder aber von den Knoten zu den 

Kanten schieben und umgekehrt. Bei jeder dieser Aktionen wird direkt auf dem 

zuvor  berechneten  Mapping  gearbeitet,  das  beim  Abschluss  des  Wizards 

gespeichert und in seinem eigenen Editor geöffnet wird. Derzeit lassen sich auf 

dieser letzten Wizardseite jedoch für Knoten keine Toolzuordnungen vornehmen, 

Abbildung 3.7.: Kombinieren der Modelle zum Mappingmodell
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obwohl sie im bereits berechneten Mapping vorhanden sind. Für Kanten geht dies 

sehr wohl.

Nach Abschluss des Wizards müssen noch Label Mappings von Hand unter 

ihren jeweiligen Elternknoten angelegt und mit ihrer grafischen Repräsentation 

verknüpft  werden.  Sie  dienen  dazu,  Attribute  eines  Knotens  oder  einer  Kante 

bequem editierbar  zu machen.  Vergisst  man das  Mappen,  so erhält  man beim 

Validieren  des  Modells,  während  der  Erzeugung  des  Generatormodells,  eine 

Fehlermeldung, die darauf hinweist und auch zur Fehlerstelle springt. Für Kanten 

werden  grundsätzlich  keine  Label  Mappings  automatisch  erstellt.  Auch  wenn 

mehrere Attribute in einem Knoten vorhanden sind, für die es ein Label im GDM 

gibt, so wird immer nur ein Label je Knotenmapping angelegt.  Labelmappings 

unter Knoten werden dabei nicht automatisch auf ein Label im GDM gemappt.

Seit  Beginn  des  GMF  Projektes  legt  der  Mappingwizard  ein  unschönes 

Verhalten  an  den  Tag.  Selbst  wenn  die  einzelnen  Modelle,  wie  in  den 

vorhergehenden  Abschnitten  beschrieben,  direkt  aus  einem  Domänenmodell 

abgeleitet  werden,  liefert  der  Algorithmus  zum  automatischen  Finden  der 

passenden  Creationtools  regelmäßig  falsche  Ergebnisse.  Seit  kurzem  existiert 

dazu ein Bugzilla Eintrag [11], der das Problem beschreibt und auch einen Patch 

liefert.  Zur  Zeit  ist  es  jedoch  nötig,  im Mappingeditor  die  Toolzuordnung zu 

kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren.

3.4.6 Das Generatormodell

Hat man nun das Mappingmodell  hinreichend nachbearbeitet, kann man daraus 

das  Generatormodell  generieren.  Dies  lässt  sich  über  den  in  Abbildung  3.8 

dargestellten  'transform' Link  auslösen  oder  im Kontextmenü  der  'gmfmap' 
Datei über 'Create generator model...'. Dabei wird zunächst in einem Dialog der 

Name des zu erstellenden Models erfragt. Anders als bei den zuvor beschriebenen 

Modellen,  wird  hier  stets  der  Name  des  Mappingmodells  versehen  mit  der 

Erweiterung  'gmfgen' vorgeschlagen,  auch  wenn  eine  solche  Datei  bereits 

existiert.  In einem weiteren Dialog muss man wählen, ob der 'ImapMode'  und 
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'enhanced features of GMF runtime' verwendet werden sollen. Das Abwählen der 

beiden Optionen ist notwendig um einen reinen GEF Editor ohne Benutzung der 

GMF Laufzeitumgebung zu generieren.

Im Generatormodell werden die Informationen, die im Mappingmodell nur lose 

über Verlinkungen zusammengeführt sind, abschließend zusammen getragen und 

um Daten,  die  das zu generierende Editorplugin beschreiben,  ergänzt.  Bei den 

zusammengeführten Informationen handelt es sich nicht mehr um Verlinkungen, 

sondern um eigenständige abgeleitete Informationen, weshalb bei Änderungen an 

den  zugrunde  liegenden  Modellen  das  Generatormodell  neu  generiert  werden 

muss.  Im Gegensatz  dazu werden Änderungen am TDM oder GDM direkt  im 

Mappingmodell sichtbar.

Im Generatormodell wird der Packageprefix, also der Teil des Packagenamens, 

der  für alle zu generierenden Packages gleich ist,  festgehalten.  Man kann hier 

auch wählen, ob die Informationen eines mit dem Editor erstellten Diagramms in 

einer  oder  in  zwei  Dateien  gespeichert  werden  sollen,  wobei  zwei  Dateien 

standardmäßig  eingetragen sind.  Das  Speichern  in  zwei  Dateien  bedeutet  eine 

Trennung der konkreten und abstrakten Syntax, sodass der abstrakte Teil für eine 

spätere Weiterverarbeitung ohne den Overhead durch die visuelle Darstellung zur 

Verfügung  steht.  Für  beide  Dateien  lässt  sich  hier  auch  die  Dateierweiterung 

angeben,  wobei  der  Vorschlag  für  den  abstrakten  Teil  auf  den  Namen  des 

Abbildung 3.8.: Erstellen des Generator Modells
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Domänenmodells  lautet.  Für den konkreten Teil wird der Name des abstrakten 

Teils ergänzt um den Zusatz '_diagram' vorgeschlagen.

Hauptbestandteil  des  Generatormodells  ist  eine  Hierarchie  der  zu 

generierenden Editparts. Die Wurzel dieser Hierarchie bildet der Editpart für den 

Editor,  gefolgt  von  den  Editparts  für  Knoten  und  Kanten,  die  wiederum  die 

Editparts für enthaltene Label als Kindknoten haben. Für alle Editparts werden die 

Namen  des  jeweiligen  Editparts,  der  zugehörigen  Editpolicies  und  der 

ViewFactory  definiert,  sowie  eine  Verknüpfung  zum  entsprechenden 

Domänenmodellelement  hergestellt.  Einen  weiteren  Unterpunkt  unter  den 

Knoten-  und  Kanteneditparts  bildet  der  bereits  generierte  Javacode  für  deren 

Figuren  und  Label.  Zu  den  Figuren  können  an  dieser  Stelle  noch 

Größeneigenschaften oder Farben definiert werden

Der  Editpartteil  für  den  Editor  enthält  viele  zusätzliche  Klassen-  und 

Packagenamen,  die für den Generierungsprozess notwendig sind.  Einige dieser 

Informationen sind jedoch im Editor nicht sichtbar, damit sie nicht versehentlich 

verändert werden

Ein weiterer Unterpunkt unter dem Editor Editpart ist eine Kopie der Palette 

aus dem TDM, wobei die einzelnen Einträge um einige Attribute erweitert sind. 

Dazu  gehört  createMethodName,  das  die  Methode  benennt,  die  während  des 

Editorstarts  die  Tools  erzeugt.  Weiterhin  ist  bei  den  Creationtools,  die  im 

Mappingmodell  gemappt  wurden,  einer  der  oben  genannten  Editparteinträge 

verlinkt.

Veränderungen am Generatormodell  sollten erst  durchgeführt  werden,  wenn 

die Entwicklung der vorher beschriebenen Modelle weit fortgeschritten ist. Der 

Grund  dafür  ist,  dass  Änderungen  an  den  Modellen  dazu  führen,  dass  das 

Generatormodell  erneut  generiert  werden muss. Hat man nun zum Beispiel im 

GDM die graphische Repräsentation eines Knotens geändert, so wirkt sich dies 

nicht  auf  das  Generatormodell  aus,  solange  dort  der  Eintrag 

'InnerClassViewmap', der die Figur eines Editparts beschreibt, vorhanden 

ist. Man muss den Eintrag also vor dem neu Generieren entfernen, wird aber wohl 
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bei  vielen  gleichzeitig  durchgeführten  Änderungen  dazu  tendieren  direkt  das 

Generatormodell  zu  löschen.  Dies  ist  ein  Punkt,  der  in  der  GMF Newsgroup 

immer wieder für Diskussionen sorgt, da es doch sehr unkomfortabel ist.

Sind die Einträge des Generatormodells zufriedenstellend, so startet man aus 

dem  Kontextmenü  der  'gmfgen' Datei  mit  'Generate  diagram  code'' oder 

'Generate pure-GEF diagram code' den Generierungsprozess des Editors. Diese 

Einträge finden sich auch im Kontextmenü jedes Eintrags im Generatormodell. 

Das Generieren des Editors lässt sich auch über die in Abbildung 3.8 zu sehenden 

Links  'Generate  diagram Editor' und  'Generate  'lite'  diagram editor' aus  dem 

Dashboard starten.

3.5 Struktur der GMF Projekte
Bei der in dieser Arbeit verwendeten Version von GMF handelt es sich um das 

GMF  Software  Development  Kit  (SDK).  Es  besteht  aus  mehreren  Plugin  - 

Projekten,  die  sich  der  GMF  Laufzeitumgebung  und  der  GMF 

Entwicklungsumgebung  zuordnen  lassen.  Die  Laufzeitumgebung  ist  dabei  so 

gestaltet,  dass  ihre  Funktionalität  für  die  händische  Implementierung  eines 

EMF/GEF basierten Editors genutzt werden kann. Hier sollen kurz die einzelnen 

Plugins der Entwicklungsumgebung anhand ihrer Funktion und ihrer Verflechtung 

untereinander vorgestellt werden. Die Plugins der Laufzeitumgebung werden zu 

Gruppen zusammengefasst vorgestellt, und es werden Plugins herausgehoben, die 

im weiteren Verlauf dieser Arbeit eine Rolle spielen.

Die  Basis  der  Entwicklungsumgebung  stellen  die  Metamodelle  der  zu 

entwickelnden Modelle  dar.  Die entwickelten  Modelle  beschreiben,  wie in  der 

Einleitung bereits erwähnt und in Abschnitt  3.4 ausführlich dargelegt,  einen zu 

generierenden Editor. Die zugehörigen Metamodelle liegen als EMF Modelle mit 

generiertem Model-, Edit- und Editorcode vor. Die Metamodellprojekte sind in 

der nachfolgenden Übersicht (Tabelle 3.1) zusammengefasst. Oeg steht dort, wie 

in  der gesamten vorliegenden Arbeit  für den Präfix  'org.eclipse.gmf',  der allen 

GMF Projekten und Paketen vorangestellt ist. Weitere Projekte in dieser Übersicht 
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beinhalten Generatorkomponenten, die den jeweiligen Modellen zugeordnet sind 

und daraus in verschieden Phasen des Entwicklungsprozesses Code generieren. 

Zur Entwicklungsumgebung von GMF gehören auch einige Projekte, die sich mit 

der Benutzerführung durch den GMF Prozess befassen. Sie greifen insbesondere 

auf die in Tabelle 3.1 aufgeführten Projekte zurück, um Instanzen dieser Modelle 

zu  erstellen.  Sie  sind  unter  dem  gemeinsamen  Namen  oeg.bridge 

zusammengefasst  und  steuern  den  Datenaustausch  zwischen  den  einzelnen 

Modellen. Eine Übersicht über diese Projekte bietet Tabelle 3.2

Projekt Funktion
oeg.tooldef Modell zur Erstellung von Editorwerkzeugen
oeg.tooldef.edit Edit- und Editorcode
oeg.graphdef Modell zur Erstellung grafischer Repräsentationen
oeg.graphdef.edit Edit- und Editorcode für EMF Editor
oeg.graphdef.editor GMF Editor zur Erstellung von graphdef Modellen
oeg.graphdef.codegen Templates  zur  Erzeugung  von  Figurenklassen 

während  der  Generierung  eines  Codegen  Modells 
oder als eigenständiges Figuren Plugin

oeg.graphdef.codegen.ui Action  und  Wizard  zur  Erstellung  eines  Figuren 
Plugins

oeg.map Modell zur Kombination der vorhergehen Modelle
oeg.map.edit Edit- und Editorcode
oeg,codegen Modell und Templates zur Generierung eines GMF 

Editors
oeg.codegen.edit Edit- und Editorcode
oeg,codegen.lite Templates zum Generieren eines GEF Editors
oeg,codegen.lite.ui Actions zum Starten des 'Lite' 

Generierungsprozesses
oeg,codegen.ui Actions zum Starten des Generierungsprozesses

Tabelle 3.1. Übersicht über GMF Metamodell Projekte
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oeg.bridge Klassen  zum Erzeugen  von  Modellen  aus  anderen 
Modellen

oeg.bridge.trace Modell  zur  Identifikation  von 
Domänenmodellelementen  über  eindeutige  IDs 
während des Generierungsprozesses

oeg.bridge.ui Wizards  und  Hilfsklassen  zum  erstellen  der  GMF 
Modelle.

oeg.bridge.ui.dashboard Das Dashboard führt den Editorentwickler durch den 
Entwicklungsprozess

Tabelle 3.2. Übersicht über GMF Bridge Projekte

Einige  Projekte  der  Entwicklungsumgebung  lassen  sich  keiner  der  obigen 

Kategorien zuordnen, da sie eher Basisfunktionen dafür zur Verfügung stellen. Sie 

sind daher in Tabelle 3.3 zusammengefasst.

oeg.common Hilfsklassen  für  die  Codegenerierung 
mit Jet
Basiselemente für Wizardseiten

oeg.validate Validierungstools  für die  codegen und 
map Projekte

Tabelle 3.3. Hilfsprojekte der Entwicklungsumgebung

Die weiteren GMF Projekte vereinen die Funktionalität der Laufzeitumgebung 

und beginnen zumeist mit dem Präfix oeg.runtime. Die Laufzeitumgebung ist die 

Basis,  um  einen  GMF  Editor  zu  benutzen  und  besteht  in  erster  Linie  aus 

Erweiterungen  von  EMF  und  GEF.  Diese  Erweiterungen  finden  sich  in  den 

Plugins  mit  den  Präfixen  oeg.runtime.emf  und  oeg.runtime.gef.  Ein  weiteres 

Metamodell,  das  Notation  Model  (oeg.notation),  gehört  auch  zur 

Laufzeitumgebung. Es dient dazu, die Visuellen Informationen, wie Größe oder 

Koordinaten zu speichern.

3.6 Aufbau eines generierten Editors
Ein generierter GMF Editor setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Dies sind 

der aus dem EMF Modell generierte Modell- und Edit Code sowie der aus dem 

Generatormodell  generierte  Diagrammcode.  Die  aus  dem  EMF  Modell 
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generierten Komponenten können dabei jeweils in ein eigenes Plugin Projekt oder 

alle zusammen in dasselbe generiert werden. Die Einstellungen dafür werden in 

den  Properties  des  Wurzelelements  des  EMF  Modells  vorgenommen.  Der 

Diagrammcode wird in ein eigenes Plugin Projekt generiert. Lediglich der Präfix 

der  Packagenamen  kann  im  Generatormodell  eingestellt  werden. 

<Modellname>.diagram  ist  voreingestellt.  Es  werden  normalerweise  neun 

Packages generiert.

3.6.1 edit.commands

Dieses Paket enthält nur eine Klasse, das ReorientConnectionViewCommand. Die 

Commands für die grundlegenden Editieroperationen befinden sich in den rutime 

Klassen, die unabhängig von der Domäne verwendet werden können.

3.6.2 edit.helpers

Dieses  Paket  enthält  eine  Klasse  BaseEditHelper sowie eine davon abgeleitete 

XXXEditHelper Klasse für jede Klasse des Modells. Diese Klassen werden ohne 

Inhalt erzeugt und sind dafür gedacht, die Funktionalität des generierten Editors 

einfach per Hand erweitern zu können.

3.6.3 edit.parts

Hier  ist  eine  EditPartFactory  zur  Erzeugung  aller  im  Diagramm  verwendeten 

EditParts sowie eine Klasse XXXEditPart für jede einzelne Klasse des Modells, 

enthalten. Label wie beispielsweise die Beschriftung einer Kante erhalten jeweils 

einen eigenen EditPart.

3.6.4 edit.policies

Hier  gibt  es  für  jede  Modellklasse  eine  XXXItemSemanticEditPolicy,  die  die 

BaseItemSemanticEditPolicy erweitern.  Die  ItemSemanticEditPolicy des 

Wurzelelments  der  Modellklassen  enthält  für  jedes  Element  des  Modells  eine 

Subklasse  CreateXXXCommand,  welche  die  Commands  zum  Erstellen  neuer 
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Elemente  enthalten.  Außerdem  gibt  es  in  diesem  Package  noch  eine 

CanonicalEditPolicy sowie weitere EditPolicies für alle Rollen.

3.6.5 navigator

Das navigator Package enthält  Klassen zur Kontrolle  der extension Points und 

allgemeinem Verhalten.

3.6.6 part

In  diesem  Package  ist  der  Wizard  zur  Erstellung  des  Diagramms  enthalten. 

Außerdem  befinden  sich  hier  alle  Klassen,  die  für  den  eigentlichen  Editor 

gebraucht werden. Unter anderem befindet sich hier auch die PaletteFactory zur 

Erzeugung der Paletteneinträge.

3.6.7 providers

Hier  sind  Klassen  zur  Überprüfung  von  Benutzereingaben  in  Label  oder 

Erstellung  der  EditParts  zu  einem View sowie  diverse  andere  Providerklassen 

enthalten.

3.6.8 sheet

Dieses  Package  enthält  Klassen  für  die  erweiterten  Eigenschaften  eines 

Diagramms.

3.6.9 view.factories

In diesem Package gibt es für jede Modellklasse und alle Beschriftungsfelder eine 

erzeugende Factory Klasse, die die Views und Decorations erstellt.

3.7 Generatorkomponenten im Überblick
Die Erzeugung von Editorcode geschieht im GMF Entwicklungsprozess an zwei 

Stellen.  Zunächst  wird  während  der  Ableitung  des  Generatormodells  aus  dem 

Mappingmodell der Code für die graphischen Repräsentationen, also die Figuren 



3.7     Generatorkomponenten im Überblick                                                                  45  

oder Figures, generiert. Aus dem Generatormodell wird in einem weiteren Schritt 

dann der Editorcode oder Diagramcode generiert.

3.7.1 Generierung der Figure Klassen

Die Figure Klassen lassen sich einerseits als eigenständiges Plugin generieren und 

andererseits in den Editorcode integrieren. Die zugehörigen Klassen liegen in den 

Projekten oeg.graphdef.codegen und oeg.graphdef.codegen.ui  Das erste  Projekt 

steuert die Codegenerierung und enthält auch die Templates, während das zweite 

Projekt Klassen enthält, die das Erstellen des Plugins aus der Eclipseumgebung 

ermöglichen.

Erstellt man aus dem Kontextmenü der .gmfgraph Datei ein eigenes Plugin für 

die  Figuren,  so  muss  man  diese  Figuren  dann  als  CustomFigure im  GDM 

integrieren. Der Aufruf im Kontextmenü erfolgt über Generate Figures Plug-in..., 

wodurch oeg.internal.graphdef.codegen.ui.GeneratePluginAction aufgerufen wird 

und einen Wizard zum Erstellen des Plugins startet.

Standardmäßig  wird  jedoch  kein  eigenes  Plugin  erzeugt,  so  dass  der 

Generierungsprozess beim Erstellen des Generatormodells angestoßen wird. Die 

Erzeugung  des  Generatormodells  wird  durch  die  Klasse 

TransformToGenModelAction aus dem Projekt oeg.codegen.ui ausgelöst. Sie ruft 

über  mehrere  Zwischenstationen,  die  in  Abbildung  3.9 dargestellt  sind,  den 

FigurGenerator im  Projekt  oeg.graphdef.codegen  auf.  Dieser  erzeugt  für  alle 

Abbildung 3.9.: Generierung der Figurenklassen
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gemappten Figuren den Quelltext  aus den im GDM angegeben Informationen. 

Wurde  dort  eine  Figur  aus  einem  externen  Plugin  angegeben,  so  wird  im 

Generatormodell lediglich der qualifizierte Name der Klasse, statt des generierten 

Codes gespeichert.

3.7.2 Generieren des Editorcodes

Der Editorcode wird aus dem Generatormodell  erstellt.  Die dafür notwendigen 

Klassen  befinden  sich  in  den  Plugins  oeg.codegen,  oeg.codegen.lite  sowie 

oeg.codegen.ui und oeg.codegen.lite.ui. Die 'ui' Plugins liefern dabei die Actions 

und  die  Kontrollklassen,  um  den  Generierungsprozess  zu  steuern.  Die 

Generatorklassen  und  die  Templates  liegen  dagegen  in  den  anderen  Plugins. 

Dorthin,  in  den  Zielordner  src-templates,  werden  auch  die 

Implementierungsklassen, die JET aus den Templates erzeugt, generiert.

Die Lite-Plugins dienen der Erzeugung von rein GEF basierten Editoren, während 

die  anderen  Plugins  Editoren  generieren,  die  auf  der  GMF Laufzeitumgebung 

basieren.

Der Generierungsprozess soll hier am Beispiel von GMF Runtime basierten 

Editoren  skizziert  werden.  Ausgelöst  wird  der  Prozess  durch  Aufruf  der 

ExecuteTemplatesAction aus  dem  Paket  oeg.internal.codegen.popup.actions. 

Diese Action startet die  ExecuteTemplatesOperation, welche den  Generator aus 

dem Paket oeg.codegen.util aufruft.

Der  Generator ist  stark  strukturiert  aufgebaut.  In  der  Hauptmethode 

customRun() werden ca. 90 weitere kurze Methoden aufgerufen, die jeweils 

einen  Teilbereich  des  zu  erzeugenden  Projektes  generieren.  Die  folgenden 

Codeausschnitte sollen diesen Aufbau demonstrieren.

protected void customRun() throws InterruptedException,
UnexpectedBehaviourException {
final String pluginID = myEditorGen.getPlugin().getID();
initializeEditorProject(pluginID, guessProjectLocation(pluginID));
// commands
generateReorientConnectionViewCommand();
// edit helpers
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generateBaseEditHelper();
...
for (Iterator nodes = myDiagram.getTopLevelNodes().iterator();

nodes.hasNext();) {
GenTopLevelNode node = (GenTopLevelNode) nodes.next();
generateNode(node);

}
...}

private void generateReorientConnectionViewCommand() throws
UnexpectedBehaviourException, InterruptedException {
internalGenerateJavaClass(

myEmitters.getReorientConnectionViewCommandEmitter(),
myDiagram.getEditCommandsPackageName(),
myDiagram.getReorientConnectionViewCommandClassName(),
myDiagram

);
}

Die  Methode  internalGenerateJavaClass(...) ruft  die 

generate() Methode des  übergeben  JETEmitters  auf.  Als  Argument  erhält 

diese  das  myDiagram Objekt,  welches  den größten Teil  des  Generatormodells 

enthält.  Für  jedes  Template  gibt  es  einen  eigenen  Emitter,  der  über  eine 

EmitterFactory erzeugt wird. Diese Factory ist so gestaltet, dass sie aus dem Pfad 

zum  Templateverzeichnis  und  dem  Namen  der  Implementierungsklasse  einen 

passenden Emitter erzeugt.

Nach  dem  Generieren  des  Codes  wird  dieser  mit  eventuell  vorhandenem 

gemerged, formatiert und gespeichert.

3.8 Die GMF Laufzeitumgebung
Wie Eingangs dieses Kapitels bereits erwähnt, lassen sich mit GMF zwei Arten 

von Editoren generieren. Die eine Art sind reine GEF Editoren, auf die wir nicht 

weiter  eingehen  wollen.  Die  zweite  Art  sind  die  Editoren,  die  auf  der  GMF 

Laufzeitumgebung basieren. Sie bestehen aus relativ wenig Quellcode, da sie in 
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erster  Linie  Methoden  und  Klassen  der  Laufzeitumgebung  referenzieren, 

erweitern oder überschreiben.

Abbildung  3.10 zeigt  die  Abhängigkeiten  der  GMF Laufzeitumgebung  von 

EMF,  GEF und der  Eclipseplatform.  Ebenso  ist  zu  sehen,  das  die  generierten 

Editoren  direkt  auf  all  diese  Komponenten  zugreifen.  Die  GMF 

Laufzeitumgebung besteht aus vielen einzelnen Teilprojekten, die sich jeweils den 

verschiedensten Aufgabenbereichen eines Editors widmen. Dazu zählen in erster 

Linie  Erweiterungen  von  Klassen  der  Eclipse  Projekte  EMF und  GEF.  Diese 

Erweiterungen sind in Unterprojekten der oeg.runtime.draw2d', oeg.runtime.emf, 

oeg.runtime.gef Projekte zu finden. Ebenso sind dort zusätzliche Klassen, die die 

Originalprojekte um nützliche Funktionen ergänzen, aber zur Zeit nur von GMF 

verwendet  werden.  Aufgrund  der  Trennung  dieser  Erweiterungen  von  der 

eigentlichen  Editorfunktionalität,  ist  die  Möglichkeit  gegeben,  diese  in  die 

Originalprojekte zurückfließen zu lassen, wenn sie in GMF ihren Nutzen unter 

Beweis gestellt haben.

Abbildung 3.10: Überblick über Beziehungen zwischen GMF Editor,  
Laufzeitumgebung, EMF, GEF und Eclipseplatform
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Die tatsächliche Funktionalität  der generierten Editoren verbirgt  sich in den 

oeg.runtime.diagram.*  und  oeg.runtime.common.*  Projekten.  Dazu  gehört  das 

Erzeugen,  Löschen  und  Verschieben  von  Elementen,  sowie  ein 

Layoutalgorithmus,  Undo  und  Redo  Operationen.  Neben  den  eigentlichen 

Operationen ist auch der Zugriff darauf, sei es über die Palette, das Kontextmenü, 

die Menüleiste oder über Shortcuts, in den genannten Projekten implementiert. 

Die Layoutinformationen, wie Koordinaten, Größe, Farbe und Linienart eines 

Diagramms werden in ein Notationsmodell (oeg.runtime.notation.*) ausgelagert. 

Diese  Informationen  werden  bei  Verwendung  des  in  Abschnitt  2.2.4.2 

vorgestellten MVC Prinzips in das eigentliche Domänenmodell verlagert. GMF 

setzt auf eine etwas veränderte Architektur. In Abbildung 3.11 sieht man, dass das 

Notationsmodell  zwischen  Modell  und  Controller  steht,  um  die  visuellen 

Informationen von den semantischen zu trennen[12].

Abbildung 3.11: GMF MVC Architektur





4 Anforderungen

In diesem Kapitel werden wir erläutern, welche Vorüberlegungen und Ideen der 

Anfertigung  dieser  Arbeit  zugrunde  liegen.  Dabei  betrachten  wir  zunächst 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Tiger und GMF und leiten daraus die 

funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen für diese Arbeit ab.

4.1 Hintergrund
Seit Juni 2005 existiert mit Tiger (Transformation-based generation of modeling 

environments)  [13] ein Werkzeug, mit dem man aus einer Spezifikation für eine 

visuelle  Sprache  einen  GEF  basierten,  graphischen  Editor  für  diese  Sprache 

generieren  kann.  Die  möglichen  Editieroperationen  entsprechen  dabei  jeweils 

einem  Graphtransformationsschritt  und  werden  ausschließlich  über 

Transformationsregeln  bei  der  Erstellung  der  Spezifikation  definiert.  Damit  ist 

gewährleistet, dass sich der Graph immer in einem konsistenten Zustand befindet. 

Weiterhin  ist  es  möglich  mit  einer  einzelnen  Regel  komplexe  Operationen 

durchzuführen, wie etwa das Einfügen großer, zusammenhängender Strukturen. 

Die interne Ausführung der Regeln wurde mit dem ebenfalls  an der TU Berlin 

entwickelten AGG realisiert.

Im selben Jahr  wurde von der  Eclipse  Foundation  das  Graphical  Modeling 

Framework  Projekt  ins  Leben  gerufen,  das  sich  ebenfalls  die  Erstellung  eines 

Frameworks zur Entwicklung und Generierung graphischer Editoren,  basierend 

auf EMF und GEF, auf die Fahnen geschrieben hat. Beim Kick-Off-Meeting für 

das GMF waren Vertreter der TU Berlin anwesend und man einigte sich darauf, 

zu  gegebenem  Zeitpunkt  einen  Erfahrungsaustausch  durchzuführen,  da  GMF 

keine Möglichkeit zur Definition komplexer Editieroperationen vorsieht.
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Komplexe Editieroperationen verstehen wir in dieser Arbeit  als Änderungen 

des  Diagramms,  die  aus  mehreren  einzelnen,  grundlegenden  Editieroperation 

zusammengesetzt  sind,  die  in  GMF bereits  existieren.  Beispiele  für  komplexe 

Operationen  sind  das  gleichzeitige  Einfügen  oder  Löschen  mehrerer  Elemente 

oder  eine  konsistenzerhaltende  Veränderung  des  Diagramms,  wobei  die 

Anwendbarkeit an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sein kann. Man braucht 

sie,  um die  Effizienz  bei  der  Bearbeitung  von  Diagrammen  zu  steigern.  Das 

bedeutet einerseits eine schnellere Erstellung eines Diagramms, da es möglich ist, 

große,  zusammenhängende Strukturen mit  nur  einem Schritt  in  das  Diagramm 

einzufügen. Andererseits bedeutet es ein fehlerfreies Editieren des Diagramms, da 

die  Editieroperationen  an  Vorbedingungen  geknüpft  sein  können.  Ein 

Gegenbeispiel  für  eine  komplexe  Editieroperation  ist  das  Verschieben  eines 

Elements auf der Zeichenfläche. Dies kann mit einer Graphtransformationsregel 

in GMF nicht nachgestellt werden, da sämtliche Informationen zu den Positionen 

der Elemente im Notation Modell enthalten sind. 

4.2 Tiger und GMF im Vergleich
Zunächst  betrachten  wir  die  Gemeinsamkeiten  beider  Projekte.  Bei  beiden 

Projekten  handelt  es  sich  um  Eclipse  Plugins  zur  Generierung  graphischer 

Editoren auf der Grundlage eines bestehenden Modells, das man mit geeigneten 

Mitteln  erstellt.  Für  die  graphische  Darstellung der  Modellelemente  kann man 

Figuren  definieren,  wobei  es  eine  Auswahl  an  Standardformen  gibt,  wie 

beispielsweise  Rechtecke  oder  Ellipsen.  An  den  Start-  oder  Endpunkten  von 

Verbindungen,  die durch Linien dargestellt  werden,  kann man weitere Figuren 

platzieren, die beispielsweise in Form von Pfeilspitzen dargestellt werden können. 

Nach  der  Festlegung  aller  notwendigen  Einzelheiten  wird  der  komplette 

Programmcode  für  den  graphischen  Editor  als  eigenständiges  Eclipse  Plugin 

Projekt  generiert.  Man  muss  keinerlei  Code  eigenhändig  implementieren  oder 

ergänzen und muss aus diesem Grund auch keine Programmierkenntnisse in Java 

oder einer anderen Programmiersprache mitbringen.
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Auf  den  ersten  Blick  sind  sich  die  Projekte  also  ziemlich  ähnlich.  Bei 

genauerem Hinsehen  fällt  allerdings  schnell  auf,  dass  sie  sich  in  Aufbau  und 

Funktionalität stark unterscheiden. Wie man in Tabelle 4.1 erkennen kann, ist der 

Umfang von GMF um ein  Vielfaches  größer.  Abgesehen  von der  Anzahl  der 

Klassen gibt es aber auch gravierende inhaltliche Unterschiede.  Der wichtigste 

und für diese Arbeit interessanteste Unterschied sind die Editieroperationen, die 

man  mit  den  generierten  Editoren  ausführen  kann.  GMF  unterstützt  lediglich 

grundlegende Operationen wie Einfügen, Löschen, Verschieben und Ändern der 

Eigenschaften in den Properties. Diese stehen dem Benutzer ohne weiteres Zutun 

zur Verfügung. Man erhält also einen klassischen Freihand Editor, der keinerlei 

Überprüfungen auf Konsistenz oder Richtigkeit des erstellten Diagramms macht. 

Aus mehreren  Objekten zusammengesetzte  Strukturen müssen Stück für  Stück 

einzeln in das Diagramm eingefügt und verbunden werden. In TIGER müssen für 

alle  Editieroperationen Transformationsregeln  definiert  werden.  Das  ist  für  die 

grundlegenden Operationen zusätzlicher Aufwand gegenüber dem GMF. Es hat 

aber den entscheidenden Vorteil,  dass man auch die Möglichkeit  hat,  sehr viel 

komplexere  Operationen  zu  definieren,  die  größere  Teile  in  das  Diagramm 

einfügen oder es verändern können. Weiterhin befindet sich das Diagramm bei 

sorgfältigem Design der Regeln immer in einem konsistenten Zustand. Wurde bei 

der  Definition  der  Transformationsregeln  etwas  vergessen,  kann  es  allerdings 

vorkommen,  dass  man  bestimmte  Diagramme  oder  Strukturen  nicht  erstellen 

kann.
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TIGER GMF
Plugin Projekte 14 65
Java Klassen (.java) 769 ca. 3000
JET Templates 50 ca. 230
Methodendeklarationen 6.800 28.000
Icons 70 850
LOC 121.000 560.000

Tabelle 4.1: TIGER und GMF in Zahlen

Das Speichern der mit dem generierten Plugin erstellten Diagramme erfolgt bei 

TIGER in  einer  einzelnen  Datei,  in  der  sowohl  die  Modelldaten  als  auch  die 

Informationen zum Layout enthalten sind. In GMF gibt es zwei Dateien für jedes 

erstellte Diagramm. Die erste Datei enthält dabei ausschließlich die Modelldaten. 

Die Struktur ist konform mit einem XSD Schema, aus dem man auch das EMF 

Modell  für  diesen  Editor  definieren  könnte.  In  der  zweiten  Datei  sind  alle 

Informationen über die Positionen, Größen, Farben und sonstigen Layoutdaten der 

Elemente des Diagramms enthalten.

Es gibt  noch eine Vielzahl  weiterer  Unterschiede,  die aber für diese Arbeit 

nicht von Belang sind.

4.3 Funktionale Anforderungen
GMF verfügt über deutlich größere Kapazitäten an Mitarbeitern, die das Produkt 

kontinuierlich weiterentwickeln.  TIGER kann also schon aus dieser Sicht nicht 

mit GMF konkurrieren und will es auch gar nicht.  Inzwischen ist man aber mit 

EMFTrans in der Lage, Transformationsregeln sowohl in einem eigenen Plugin zu 

definieren als auch direkt auf EMF Modellinstanzen auszuführen. So ist die Idee 

entstanden,  diese  Form  der  Editieroperationen  auch  im  GMF  verfügbar  zu 

machen.  Da die grundlegenden Operationen im GMF sowieso vorhanden sind, 

stellt unsere Erweiterung die regelbasierten Operationen und deren Vorteile zur 

Verfügung, ohne die bestehende Funktionalität einzuschränken. Die Verwendung 
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selbst  definierter  Regeln  soll  als  optionale  Komponente  in  den 

Entwicklungsprozess  integriert  werden,  ohne  dabei  Nebenwirkungen  auf  die 

bestehende  Funktionalität  zu  haben.  Grundsätzlich  soll  das  GMF  um  die 

Möglichkeit  der  Definition  und  Ausführung  komplexer  Editieroperationen 

erweitert  werden.  Man  kann  im  Großen  und  Ganzen  zwei  Teilbereiche 

unterscheiden.

4.3.1 Erweiterung der GMF Laufzeitumgebung

Im  generierten  Editor  sollen  Paletteneinträge  für  die  Ausführung  von 

komplexen  Editieroperationen  zur  Verfügung stehen.  Diese  sollen  mit  der  zur 

Ausführung  der  Transformationsregeln  notwendigen  Funktionalität  ausgestattet 

werden.  Die Anwendung einer Transformationsregel  muss rückgängig gemacht 

und danach wieder hergestellt werden können. Sämtliche Funktionalität, die GMF 

zur  Verfügung  stellt,  soll  durch  die  vorzunehmenden  Erweiterung  nicht 

beeinträchtigt werden.

4.3.2 Erweiterung der Entwicklungsumgebung

Aus  den  funktionalen  Anforderungen  für  die  Laufzeitumgebung  ergeben  sich 

folgende Anforderungen für die Entwicklungsumgebung. Für alle Regeln eines 

Transformationsmodells  sollen  Paletteneinträge  generiert  werden.  Dafür  ist  es 

notwendig,  bestehende  GMF  Modelle  zu  erweitern,  sodass  sie 

Transformationsregeln  referenzieren  können.  Solche  Referenzen  sollen  bei  der 

Modellerstellung  automatisch  aus  einem  Transformationsmodell  abgeleitet 

werden  können.  Die  existierenden  Modelle  sollen  auch  weiterhin  ohne  die 

Verwendung  eines  Transformationsmodells  erstellbar  sein.  Das 

Transformationsmodell  soll  in  das  GMF  Dashboard,  welches  den  GMF 

Entwicklungsprozess definiert, integriert werden.
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4.3.3 Nichtfunktionale Anforderungen

4.3.3.1 Erweiterung der Entwicklungsumgebung

Um die Benutzbarkeit zu verbessern sollen die Wizards zur Erstellung der GMF 

Modelle  so  erweitert  werden,  dass  sie  ein  Transformationsmodell  als  Eingabe 

entgegen nehmen und die benötigten Informationen auf das zu erstellende Modell 

übertragen. Eine das Transformationsmodell betreffende Nachbearbeitung durch 

den Benutzer soll im Gegensatz zu dem von GMF bisher automatisch erstellten 

Mapping (3.4.5) nicht  notwendig sein.  Das Generieren des Regelcodes soll  an 

geeigneter Stelle möglichst automatisch ausgeführt werden. Auf den in EMFTrans 

verwendeten  Wizard  für  die  Codegenerierung  soll  verzichtet  werden,  da  kein 

eigenständiges Plugin Projekt für die Regelklassen notwendig ist und demzufolge 

auch nicht erstellt werden soll.

4.3.3.2 Erweiterung der Laufzeitumgebung

Die  Benutzung  komplexer  Editieroperationen  soll  ebenfalls  möglichst  einfach, 

unkompliziert  und selbsterklärend  sein.  Der  Benutzer  soll  bei  der  Anwendung 

nicht  merken,  dass  hinter  einer  komplexen  Editieroperation  eine 

Graphtransformationsregel steckt. Ist kein Mapping erforderlich, da für die Regel 

nur ein Match existiert,  soll  sie ohne weiteres Zutun des Benutzers ausgeführt 

werden. Erst bei Regeln, für die der Matchfinder mehr als einen Match findet, soll 

der Benutzer beim Mapping der Elemente der linken Regelseite durch visuelle 

Hilfestellungen unterstützt werden. Dabei soll die Menge der passenden Matches 

durch das Mapping so lange verkleinert werden, bis es nur noch eine Möglichkeit 

gibt. Auch dann soll die Regel automatisch ausgeführt werden. Überdies soll die 

Möglichkeit geschaffen werden, eine Regel auszuführen, wenn der Match nicht 

eindeutig  ist.  In  diesem  Fall  soll  ein  Match  nichtdeterministisch  ausgewählt 

werden.

Die  Anwendung  komplexer  Editieroperationen  soll  nicht  mehr  Zeit  in 

Anspruch nehmen als die Ausführung der grundlegenden Operationen. Auch bei 



4.3     Funktionale Anforderungen                                                                                 57  

größeren  Diagrammen  oder  komplexen  Vorbedingungen  soll  eine  performante 

und schnelle Benutzung gewährleistet werden.

4.4 Technische Anforderungen
Die  vorgenommenen  Erweiterungen  sollen  mit  der  Programmiersprache  Java 

umgesetzt  werden.  Die  in  dieser  Arbeit  verwendeten  Ausschnitte  aus  dem 

Programmcode  sind  zur  besseren  Übersichtlichkeit  mit  dem Standard  Syntax-

Highlighting  der  in  die  Entwicklungsumgebung  Eclipse  integrierten  Java 

Development  Tools  (JDT)  abgebildet.  Die  Plattformunabhängige  Verwendung 

soll  auch  nach  den  vorgenommenen  Erweiterungen  gewährleistet  sein.  Zur 

Modellierung  der  Erweiterungen  sollen  geeignete  Teile  der  UML  (Unified 

Modeling Language [14]) verwendet werden.





5 Erweiterung der GMF 
Entwicklungsumgebung

5.1 Entwurfsentscheidungen
Im vorangegangenen Kapitel haben wir bereits dargelegt, an welchen Stellen des 

Entwicklungsprozesses  wir  Erweiterungen  vorgenommen  haben.  Da  wir  die 

Änderungen  am bestehenden  Quelltext  so  gering  wie  möglich  halten  wollten, 

haben  wir  uns  zunächst  überlegt,  nur  an  einer  einzigen  Stelle  im 

Entwicklungsprozess  die  Transformationsregeln  ins  Spiel  zu  bringen.  Da  das 

Generatormodell in der Regel nur Feinjustierungen durch den Entwickler erhält 

und  ansonsten  nur  Informationen  aus  den  anderen  Modellen  kombiniert, 

erschienen uns das Mappingmodell oder das Toolingmodell als geeignete Orte um 

Transformationsregeln zu integrieren. 

Der erste Ansatz war daher,  das Mappingmodell  zu erweitern,  da es bereits 

Referenzen  auf  andere  Modelle  beinhaltet  und dicht  am Generatormodell  und 

damit am generierten Editor gelegen ist. Dabei kristallisierten sich jedoch schnell 

zwei Probleme heraus. Zum einen hatten wir lediglich Transformationsregeln aber 

nichts, womit wir diese mappen konnten, was den Sinn des Mappingmodells ad 

absurdum  führen  würde.  Zum  anderen  ergab  sich  die  Problematik,  im 

Generatormodell  ein  Tool  anzugeben,  welches  die  Transformationsregel  später 

einmal ausführen sollte. Da aber dieses Tool, wie in Abschnitt 3.4.6 erwähnt, eine 

erweiterte Kopie aus dem Toolingmodell ist, mussten die notwendigen Strukturen 

dazu  erzeugt  werden.  Dies  von  Hand  in  den  Generierungsprozess  des 

Generatormodells  zu programmieren,  wäre äußerst  unelegant und fehleranfällig 

gewesen.  Daher  gelangten  wir  zu  der  Überlegung,  die  Transformationsregeln 
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direkt  im  Toolingmodell  einzuklinken.  Da  das  Toolingmodell  bisher  jedoch 

unabhängig von anderen Modellen verwendet werden konnte, wäre durch direkte 

Referenzierung  der  Transformationsregeln  diese  Eigenständigkeit  aufgehoben 

worden.

Deshalb entschieden wir uns, im Toolingmodell Tools für die Regeln aus einer 

gegebenen EMF Transformation abzuleiten, ohne eine weitere Referenz auf die 

Regel zu behalten. Somit lösten sich dann auch die Probleme des ersten Ansatzes 

auf. Im Mapping gibt es bei dieser Vorgehensweise eine Regel, die auf ein Tool 

gemappt  werden  kann und im Generatormodell  sind die  Attribute  eines  Tools 

vorhanden.

5.2 Erweiterungen der Entwicklungsumgebung
Aus  diesen  Vorüberlegungen  ergibt  ergibt  sich  die  Notwendigkeit,  Das 

Toolingmodell, das Mappingmodell und das Generatormodell zu erweitern. Des 

weiteren müssen die Zugriffsmöglichkeiten, wie Editoren oder Wizards, angepasst 

werden. Für die Nutzerführung ist es weiterhin notwendig, in das Dashboard das 

Transformationsmodell  zu integrieren.  Die graphische  Repräsentation in  einem 

GMF Editor bleibt von unseren Erweiterungen unberührt, daher sind weder am 

Graphical Definition Model noch am Notation Model Änderungen notwendig.

Zunächst  beschreiben  wir  die  Erweiterung  des  GMF  Dashboards,  um  die 

Integration der Transformationen in den Entwicklungsprozess zu verdeutlichen. 

Darauf  folgend  erläutern  wir  die  Erweiterungen  des  Toolingmodells,  und  des 

Mappingmodells. Das Erstellen einer Modellinstanz wird in GMF durch Wizards 

unterstützt,  die  die  vorausgesetzten  Modelle  erfragen  und  daraus  eine  initiale 

Modellinstanz erzeugen. Da durch die Verwendung eines Transformationsmodells 

eine optionale Komponente zur Modellerstellung dazugekommen ist, haben wir 

die Wizards entsprechend angepasst. Diese Anpassungen werden im Anschluss an 

die Erweiterung des jeweiligen Modells vorgestellt.

Die  Generierung  des  Editorcodes  wurde  ebenfalls  von  uns  erweitert.  Der 

generierte  Editor  stützt  sich  in  erster  Linie  auf  die  GMF  Laufzeitumgebung, 
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weshalb wir die Änderungen, die diesen Teil des Generierungsprozesses betreffen, 

im nachfolgenden Kapitel erläutern, nachdem die notwendigen Ergänzungen der 

Laufzeitumgebung vorgestellt sind.

Das Generatormodell ist im Gegensatz zum generierten Editor stärker von den 

Modellen  des  Entwicklungsprozesses  abhängig.  Außerdem  können  in  diesem 

Modell noch Änderungen durch den Editordesigner vorgenommen werden. Daher 

folgt  auf  die  Erweiterung  des  Toolingmodells  und  des  Mappingmodells  die 

Beschreibung der Erweiterung des Generatormodells.  In Abschnitt  3.4.6 wurde 

schon  angesprochen,  dass  der  Code  für  die  Figuren  in  die  Instanz  des 

Generatormodells  generiert  wird.  Da  wir  in  diesen  Abschnitt  der  Generierung 

ebenfalls  eingegriffen  haben,  beschreiben  wir  im  Zusammenhang  mit  der 

Erweiterung des  Generatormodells  auch,  wie wir  die  Generierung der  Figuren 

angepasst haben.

Bevor der entworfene Editor generiert werden kann muss noch der Code für 

die  Regelklassen  erzeugt  werden.  Dazu  waren  einige  Modifikationen  am 

Generierungsprozess des EMFTrans Projektes notwendig. Diese Modifikationen 

werden nach denen des Generatormodells vorgestellt.

Den  Abschluss  dieses  Kapitels  bildet  dann  ein  kurzer  Abriss  des  neu 

gestalteten Entwicklungsprozesses.

5.3 Dashboarderweiterungen
Das GMF Dashboard (Abbildung 5.1), das bereits in seiner ursprünglichen Form 

in Abbildung 3.1 abgebildet war, bietet die Möglichkeit, den Editordesigner durch 

die grundlegenden Schritte  des Entwicklungsprozesses  zu führen.  Daher haben 

wir auch dort das Transformationsmodell integriert.  Nach den Ausführungen in 

Abschnitt  5.1 bildet das Transformationsmodell neben dem Domänenmodell die 

Basis für das TDM und das Mappingmodell, während das GDM für diese Arbeit 

nicht in Bezug auf das Transformationsmodell angepasst werden muss.
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5.3.1 Aufbau des Dashboards

Alle  Dashboardklassen  befinden  sich  im  Projekt  oeg.bridge.ui.dashboard.  Ein 

grober  Überblick  findet  sich  in  dem  in  Abbildung  5.2 dargestellten 

Klassendiagramm.  Es  enthält  die  wichtigsten  Dashboardkomponenten,  wobei 

insbesondere von den Actions nur ein kleine Auswahl dargestellt ist.

Das Dashboard an sich ist  zunächst  eine große Figur,  auf der alle  weiteren 

Figuren  relativ  zueinander  angeordnet  sind.  Die  Hauptklasse  ist  dabei 

DashboardFigure, die das gesamte Dashboard verwaltet.  In dieser Figur haben 

wir zunächst  das originale Layout  derart  verändert,  dass Platz für eine weitere 

ModelFigure und  mehrere  zusätzliche  FlowFigures entstand,  ohne  dabei  die 

Fläche des Dashboards stark zu vergrößern.

Die  Klasse  ModelFigure bildet  die  Basis  für  die  Rechtecke,  in  denen  der 

Modellname steht  und die  ausgewählte  Modelldatei  angezeigt  wird.  Weiterhin 

bietet  sie Platz für Actions,  die auf dem jeweiligen Modell  aufgerufen werden 

können. Dazu zählen das Erstellen einer neuen Modellinstanz, Importieren von 

bereits  erstellten Modellen und Bearbeiteten eingebundener  Modelle.  All  diese 

Abbildung 5.1.: Sichtbare Dashboarderweiterung
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Actions,  wie  auch  die  nachfolgend  erwähnten,  sind  in  der  Klasse 

DashboardMediator als  innere  Klassen  gebündelt.  Verbunden  werden  die 

ModelFigures über  FlowFigures,  die  die  Richtung  des  Informationsflusses 

darstellen. Der Zustand des Dashboards, also alle eingetragenen Werte, werden in 

der  Klasse  DashboardState zusammengefasst.  Die  Klassen  DashboardFigure, 

DashboardState und  DashboardMediator sind  auch  die  wichtigsten  von  uns 

veränderten Klassen im Dashboardprojekt.

In  der  Klasse  DashboardFigure haben  wir  eine  ModelFigure (tmFigure) 

hinzugefügt.  Diese  Figur  wurde  über  eine  FlowActionFigure (dm2tmFigure) 

sowie drei  FlowFigures (tm2mmFlow,  tm2tdmFlow und dm2tmFlow)  mit  den 

restlichen Figuren verbunden.

add(tmFigure = createModelFigure(Messages.
DashboardFigure_TM, Plugin.TM_ICON));

add(dm2tmFlow = createFlowFigure(true));
add(tm2mmFlow = createFlowFigure(false));
tm2mmFlow.setVisible(false);

Abbildung 5.2.: Übersicht über die Dashboardklassen
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add(tm2tdmFlow = createFlowFigure(false));
tm2tdmFlow.setVisible(false);

Die Namensgebung deutet an, zwischen welchen Figuren die Linien (Flows) 

verlaufen.  Die  beiden  mit  'tm'  beginnenden  Flows  gehen  von  tmFigure  zum 

Toolingmodell  (tdmFigure)  und  zum Mappingmodell  (mmFigure).  Sie  werden 

jedoch direkt nach der Initialisierung ausgeblendet, um zu verdeutlichen, dass sich 

auch ohne Transformationsmodell ein GMF Editor erstellen lässt. In  Abbildung

5.1 sind  sie  wieder  eingeblendet,  da  bereits  eine  Transformation  ausgewählt 

worden ist.

5.3.2 Hinzufügen von Actions zum Dashboard

Dm2tmFlow verbindet, unterbrochen von dm2tmFigure, das Domänenmodell 

(dmFigure) mit tmFigure. Im DashboardMediator wird dm2tmFigure eine Action 

zugewiesen, die es erlaubt, ein Transformationsmodell aus dem Domänenmodell 

abzuleiten.  Der  folgende Methodenauszug und die nachfolgende  innere Klasse 

realisieren  diese  Funktionalität  jedoch  nur  eingeschränkt.  Da  der 

TransformationWizard aus  dem  EMFTrans  Projekt  das  Ableiten  einer 

Transformation aus einem Domänenmodell  nicht unterstützt,  wird lediglich ein 

Editor mit einer leeren Transformation geöffnet. Von Seiten des Dashboards ist 

jedoch  durch  die  Methode  getSelection() die  Verfügbarkeit  des 

Domänenmodells im TransformationWizard gewährleistet. Sie erstellt eine neue 

Selection, die das Domänenmodell enthält.

public class DashboardMediator implements DashboardFacade {...
public void setView(DashboardFigure view) {...

view.getDM2TMFigure().addAction(createLinkFigure(Messages.
DashboardMediator_Derive, new DeriveTMAction()));...

private class DeriveTMAction extends RunWizardAction{
public boolean isEnabled() {

return super.isEnabled() && state.getDM() != null;
}
protected IWizard createWizard(){

return new TransformationWizard();
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}
protected void wizardFinished(IWizard wizard) {

state.setTM (((TransformationWizard)wizard).getModelIFile());
view.setVisibleTMFlows(true);
updateStatus();

}
protected IStructuredSelection getSelection() {

return new StructuredSelection(URIUtil.getFile(state.getDM()));
}

}...
}
IsEnabled() liefert true zurück, wenn ein Domänenmodell gewählt wurde 

und dient dazu, die Action zu aktivieren oder zu deaktivieren. An dem 'Combine' 

Link in Abbildung 5.1 sieht man so eine deaktivierte Action. Sie ist deaktiviert, da 

nicht alle benötigten Modelle verfügbar sind.

CreateWizard() liefert lediglich eine Instanz eines TransformationWizard 

zurück.

WizardFinished(...) sorgt nach Abschluss des Wizards dafür, dass der 

Name der neu erstellten Transformation in  DashboardState gespeichert und im 

tmFigure  angezeigt  wird.  Außerdem  werden  die  zuvor  ausgeblendeten  Linien 

(tm2tdmFlow  und  tm2mmFlow)  wieder  sichtbar  gemacht,  um  nun  zu 

verdeutlichen,  wie  das  Transformationsmodell  an  die  anderen  Modelle 

angebunden ist.

Ähnlich  wie  die  hier  exemplarisch  angeführte  Action,  sind  auch  die  zur 

tmFigure  hinzugefügten  Actions  aufgebaut.  Dies  sind  im  Einzelnen 

SelectTMAction zum Importieren eines bestehenden Modells, EditTMAction zum 

Bearbeiten eines bestehenden Modells und CreateTMAction zum Erzeugen eines 

neuen Modells, jedoch ohne das Domänenmodell zu übergeben.

view.getTMFigure().addAction(createLinkFigure(
Messages.DashboardMediator_Select, new SelectTMAction()));

view.getTMFigure().addAction(createLinkFigure(
Messages.DashboardMediator_Edit, new EditTMAction()));

view.getTMFigure().addAction(createLinkFigure(
Messages.DashboardMediator_Create, new CreateTMAction()));
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5.3.3 DashboardLayout

Die innere Klasse  DashboardLayout innerhalb von  DashboardFigure kapselt 

das  statische  Layout  des  Dashboards  von  der  Anwendungslogik.  In 

DashboardFigure haben wir die Methode getLayoutData() modifiziert. Sie 

berechnet ausgehend vom Domänenmodell die relativen Koordinaten der anderen 

Figuren und liefert eine Instanz von DashboardLayout zurück. Dabei orientieren 

sich  die  Koordinaten  einer  Figur  an  denen  der  umgebenden  Figuren.  Ebenso 

werden  hier  die  Knickpunkte  der  Linien  errechnet.  Apply(...) in 

DashboardLayout wendet  dann  die  berechneten  Werte  auf  die  eigentlichen 

Figuren  an.  Dabei  haben  wir  für  die  hinzugefügten  Elemente  den  Code  der 

bestehenden Elemente übernommen und lediglich Bezeichner ersetzt.

5.4 Erweiterung des Tooling Definition Modells
Abbildung  5.3 zeigt  den  für  unsere  Erweiterung  maßgeblichen  Ausschnitt  des 

TDM. Es ist zum einen das Wurzelelement ToolRegistry zu sehen, das alle Tools 

bündelt. Zum anderen ist der Teil der Hierarchie dargestellt, der die Editorpalette 

abbildet. Der Bereich des Modells, der die Menüstrukturen beschreibt, soll hier 

außen  vor  gelassen  werden,  da  wir  dort  bisher  keine  Veränderungen 

vorgenommen haben.

Das  Zentrale  Interface  AbstractTool bündelt  die  Attribute,  die  ein  Tool  in 

einem GMF Editor  ausmachen.  Dazu gehören neben Name und Beschreibung, 

auch ein großes, sowie ein kleines Icon. Das  StandardTool ist für Selection und 

Zoom Tools gedacht, die bei der Editorgenerierung automatisch erzeugt werden 

und nicht explizit modelliert werden müssen. Für die Erzeugung von Elementen 

auf der Zeichenfläche ist das CreationTool vorgesehen.
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Wir  haben,  wie  in  Abbildung  5.4 zu  sehen,  analog  zum  CreationTool ein 

TransRuleApplicationTool eingeführt.  Dabei  haben wir  uns  bewusst  gegen die 

Verwendung des GenericTool entschieden, da dieses aus unserer Sicht eher dafür 

gedacht  ist,  ein  anwendungsspezifisches  Tool  zu  definieren,  das  einmalig  für 

einen  bestimmten  Editor  verwendet  werden  soll.  Unser  Tool  soll  aber 

anwendungsunabhängig  sein  und  ständig  für  die  Erstellung  eines  beliebigen 

Editors  zur  Verfügung stehen. Für einen Editorentwickler  wäre es zudem sehr 

unpraktikabel,  das  ihm  eigentlich  verborgene 

oeg.runtime.diagram.ui.tools.RuleApplicationTool regelmäßig  als  Parameter 

angeben  zu  müssen.  In  Abschnitt  6.6 wird  diese  Klasse  als  Erweiterung  der 

Laufzeitumgebung detailliert vorgestellt.

Abbildung 5.3.: Auschnitt aus dem TDM
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Aus der Erweiterung des Toolingmodells 'tooldef.ecore' im Projekt oeg.tooldef 

ergab sich die Notwendigkeit, dieses und das zugehörige Projekt oeg.tooldef.edit, 

welches den EMF Edit Code und den EMF Editor bündelt, neu zu generieren.

Im neu generierten EMF Editor kann man nun unter einer Palette Kindknoten 

vom  Typ  TransRuleApplicationTool hinzufügen.  Abbildung  5.5 zeigt  diese 

Möglichkeit.  Weitere  Änderungen  in  Bezug  auf  das  Tooling  wurden  im 

Toolingwizard  vorgenommen,  dessen  Erweiterungen  nachfolgend  beschrieben 

werden.

Abbildung 5.5: Erweiterung in generierten EMF Editor

Abbildung 5.4.: Erweiterung des TDM
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5.5 Der erweiterte Toolingwizard
Die Modellwizards sind in den GMF Projekten weit gestreut. Zum einen gibt es in 

den Modellprojekten einen einfachen Wizard, der durch EMF generiert wird, zum 

anderen gibt es im Projekt oeg.bridge.ui komfortable Wizards zu den einzelnen 

GMF  Modellen.  Diese  Wizards  sind  wiederum  meistens  von  den  einfachen 

abgeleitet, wobei die einzelnen Wizardpages zum Teil in den modellspezifischen 

Projekten, aber auch in dem Bridgeprojekt liegen. 

Der  Toolingwizard  GMFToolSimpleModelWizard befindet  sich  im  Projekt 

oeg.internal.bridge.wizards,  die  dazu  gehörigen  Seiten  liegen  im  Paket 

oeg.internal.bridge.wizards.pages.  Wir  haben  zwischen  der 

DomainModelSelectionPage und der Präsentation des vorläufigen Modells  eine 

weitere  Seite,  die  RuleModelSelectionPage eingefügt,  sie  ist  in  Abbildung 5.6 

dargestellt.  Diese  Seite  ist  von  der  in  Abschnitt  3.4.2 angesprochenen 

ExtensibleModelSelectionPage abgeleitet. Sie bietet daher im oberen Bereich die 

Möglichkeit, eine Modelldatei zu laden. Mit Hilfe der folgenden überschriebenen 

Methode, wird die Auswahl der Modelle, die über die Browse Buttons gefunden 

werden, auf EMF Transformationsmodelle eingeschränkt.

@Override
protected String getModelFileExtension() {

return WizardInput.RULE_FILE_EXT; 
}
public abstract class WizardInput {...

public static final String RULE_FILE_EXT = "emt"; //$NON-NLS-1$
...}
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Auf die Klasse  WizardInput wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen, 

da  sie  die  Informationen,  die  im  Mappingwizard  zusammengetragen  werden, 

bündelt.

Jede  Änderung  im  Eingabefeld  für  den  Modellnamen  führt  die  Methode 

setResource(Resource resource) aus.  Dieses  Verhalten  ist  aus  der 

ExtensibleModelSelectionPage geerbt und wird sowohl durch die Benutzung der 

Browse Buttons, als auch durch manuelle Eingabe ausgelöst. Da diese Struktur 

der Wizardseiten recht neu ist, haben wir das Laden des Modells größtenteils aus 

der  vorhergehenden  Version  übernommen,  weshalb  setResource(...) 
lediglich die folgende Methode aufruft.

private void handleRulemodel(URI uri) {
EPackage loadedDomainModel = domainModelSelectionPage.getContents();

Abbildung 5.6: RuleModelSelectionPage
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modelManager = new EMTModelManager(URI.createFileURI(
WizardUtil.getAbsolutePath(uri)));

modelManager.setResourceURI(uri);
if (modelManager.needsPackage(loadedDomainModel)) {

try {
modelManager.load();
showRuleTools();

}...
}else {

EMTModelManager.showPackageNotFitsError();
}

}

Wir benutzen den EMTModelManger aus dem EMFTrans Projekt, um zunächst 

zu  prüfen,  ob  das  zuvor  angegebene  Domänenmodell  die  Basis  für  das 

Transformationsmodell ist. Ist dies nicht der Fall, erscheint eine Fehlermeldung. 

Bei  passenden  Modellen  wird  das  Transformationsmodell  vom  ModelManger 

geladen und über  showRuleTools() werden die Regelnamen in der Tabelle 

angezeigt.

Damit  der  Modellmanager  ein  Transformationsmodell  laden  kann,  muss  er 

zunächst  das  Domänenmodell,  welches  die  Basis  der  Transformation  bildet, 

importieren. Das original EMFTrans Projekt stellt dafür einen Wizard bereit, in 

dem sämtliche Domänenmodelle, die von der Transformation referenziert werden, 

geladen  werden  können.  Dieses  Verhalten  ist  jedoch  innerhalb  eines  Wizards 

unpassend, weshalb wir zwei Möglichkeiten geschaffen haben, diese Modelle im 

Hintergrund  zu  laden.  Dabei  gehen  wir  stillschweigend  davon  aus,  dass  die 

Transformation  genau  ein  Domänenmodell  referenziert.  EMFTrans  unterstützt 

aber  durchaus  mehrere  Domänenmodelle,  um  zum  Beispiel  eine  exogene 

Transformation  von  einem  Modell  in  eine  anderes  zu  definieren.  Da  GMF 

Editoren jedoch auf einem Domänenmodell beruhen, beschränken wir uns auch 

auf  genau  ein  solches  Modell.  Sollte  dennoch  versucht  werden,  eine 

Transformation zu laden, die auf mehreren Domänenmodellen beruht, erscheint 

eine Fehlermeldung.
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Die  erste  Möglichkeit  ein  Domänenmodell  im  Hintergrund  zu  importieren 

bildet  die  folgende  Methode,  die  ein  EPackage eines  Domänenmodells  als 

Parameter  erwartet.  Der ModelManager ermittelt  zunächst,  welche Packages er 

benötigt und prüft dann, ob das übergebene dazu gehört. Ist dies der Fall, so wird 

es importiert. Die zweite Methode wird hier nicht benutzt und deshalb auch erst 

im Kontext des Mappingmodells erläutert.

public boolean needsPackage(EPackage thePackage){
List<String> packageUris = getPackageURIs();
try {

if(!(packageUris.contains(thePackage.getName()) || 
packageUris.contains(thePackage.getNsURI()))) {

return false;
}
else{

importPackages(thePackage.eResource().getURI());
return true;

}
} catch (IOException e) {

return false;
}

}
Die Tabelle, die die Regelnamen darstellt, wird dem Erweiterungskonzept von 

GMF  folgend  in  der  inneren  Klasse  RuleSelectionExtension dargestellt.  Diese 

Klasse  stellt  auch  die  Buttons  zur  Verfügung,  mit  denen  der  Benutzer  die 

Tabelleneinträge manipulieren kann. Diese Tabelle stellt  beim Wechsel auf die 

folgende  Wizardseite  die  Daten  bereit,  die  nötig  sind,  um  die 

TransRuleApplicationTools in den Modellvorschlag einfließen zu lassen.

Das initiale  Modell  wird im  ToolDefBuilder,  der  um die folgende Methode 

ergänzt wurde, berechnet.

private void processRuleTools() {
assert ruleTable != null;
TableItem[] items = ruleTable.getItems();
for (int i = 0; i < items.length; i++) {

TransRuleApplicationTool tool = gmfToolFactory.
createTransRuleApplicationTool();

tool.setTitle(items[i].getText(0));
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tool.setDescription("Apply " + items[i].getText(0) + 
"Rule"); //$NON-NLS-1$ //$NON-NLS-2$

tool.setSmallIcon(gmfToolFactory.createDefaultImage());
tool.setLargeIcon(gmfToolFactory.createDefaultImage());
group.getTools().add(tool);

}
}

ProcessRuleTools() erstellt für jeden Eintrag der oben genannten Tabelle 

ein TransRuleApplicationTool und setzt dessen Attribute. Anschließend wird das 

Tool zur zuletzt aktiven Toolgroup hinzugefügt.

Die Description wird hier nach einem starren Schema gesetzt, was nicht sehr 

schön ist. Denkbar wäre, die Tabelle um eine Beschreibungsspalte zu ergänzen, 

die  zunächst  nach  dem  obigen  Schema  gefüllt  wird,  aber  vom  Benutzer 

modifiziert werden kann. Ein weiterer Schritt wäre dann, das Domänenmodell der 

EMF  Transformation  derart  zu  erweitern,  dass  dort  zu  jeder  Regel  eine 

Kurzbeschreibung  hinterlegt  werden  kann,  die  dann  die  Basis  für  die 

Beschreibungsspalte  bildet.  Die  Einträge  darin  würden  dann  in 

processRuleTools() dem Description Attribut zugewiesen werden.

Die letzte Anpassung, das Toolingmodell  betreffend,  haben wir am Dashboard 

vorgenommen, welches bereits im Abschnitt 5.3 vorgestellt wurde.

5.6 Erweiterung des Mappingmodells
In  der  Einleitung  zu  diesem  Kapitel  haben  wir  bereits  skizziert,  dass  das 

Mappingmodell eine Transformationsregel und ein, in Abschnitt 5.4 eingeführtes, 

TransRuleApplicationTool auf einander mappen soll.  Dazu waren im Vergleich 

zum  Toolingmodell  mehr  Änderungen  notwendig.  Zunächst  wurde  das 

Mappingmodell  erweitert.  Dann  musste  der  baumbasierte  Mappingeditor 

angepasst werden, damit er Transformationsregeln, die Elemente des EMFTrans 

Domänenmodells  sind,  darstellen kann. Abschließend folgten die Anpassungen 

des zugehörigen Wizards.

Abbildung  5.7 zeigt  den  relevanten  Ausschnitt  aus  dem  Mappingmodell,  der 

durch uns modifiziert wurde. Zu sehen ist das Wurzelelement  Mapping und die 
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darin enthaltenen Mappings. Die für diese Arbeit interessanten Elemente sind das 

CanvasMapping,  das  LinkMapping und  das  NodeMapping, wobei  wir  am 

LinkMapping und am NodeMapping keine Veränderungen vorgenommen haben. 

Sie  sind  aber  auf  einer  Hierarchieebene  mit  dem  von  uns  integrierten 

TransRuleMapping.

Über das Interface  ToolOwner wird die Verbindung zu einem Tool aus dem 

Toolingmodell  hergestellt.  Das  Interface  MenuOwner wurde  von  uns  bereits 

angebunden, ist jedoch bisher ohne Funktion. Die Idee dabei ist, dass Regeln auch 

über bestimmte (Kontext)Menüeinträge ausgeführt werden sollen, die wiederum 

zuvor im Toolingmodell angegeben werden müssen.

Der  abgebildete  Ausschnitt  aus  dem Domänenmodell  des  Mappings ist  mit 

dem GMF Ecore  Editor  erstellt  worden,  der  es  bisher  noch  nicht  unterstützt, 

weitere Domänenmodelle einzubinden. Daher fehlen hier einige wichtige Details, 

die jedoch in  Abbildung 5.8 zu sehen sind. So ist in  Abbildung 5.7 weder der 

Bezug des TransRuleMapping zu einer Transformationsregel noch die Beziehung 

Abbildung 5.7: Übersicht Mappingmodell Erweiterung
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zwischen ToolOwner und einem Tool zu erkennen. Abbildung 5.8 dagegen ist mit 

dem  baumbasierten  EMF  Editor  erstellt,  der  über  'GMFTool  Editor  ->  load 

resource...' weitere Modelle einbinden kann. Daher kann man dort auch die in 

Abbildung 5.7 nicht sichtbaren Details sehen. So bindet ToolOwner ein Referenz 

auf ein AbstractTool ein, was eine Elternklasse von TransRuleApplicationTool ist. 

Die  Transformationsregel  vom  Typ  Rule wird  dagegen  als  Referenz  im 

TransRuleMapping eingebunden.

Um  während  des  GMF  Entwicklungsprozesses  den  Regelcode  mit  Hilfe  des 

EMFTrans  Generators  zu  generieren,  ist  es  notwendig,  bis  zum 

Generierungsprozess, eine Referenz auf das Transformationsmodell zu halten. Da 

innerhalb des  CanvasMapping bereits Referenzen auf das Domänenmodell  und 

einzelne Teile der Palette vorhanden waren, haben wir uns entschieden, an dieser 

Stelle das Transformationsmodell zu verlinken.

5.7 Der erweiterte Mappingwizard
Die Hauptklasse des Mappingwizards ist  GMFMapGuideModelWizard im Paket 

oeg.internal.bridge.wizards.  Im  Gegensatz  zum  Toolingwizard  und  auch  zum 

Wizard des Graphical Definition Models ist der Mappingwizard nicht von dem 

durch EMF generierten Wizard abgeleitet, sondern direkt von der Klasse Wizard. 

Dennoch ist auch hier eine Verflechtung mit dem Mapping Projekt gegeben, denn 

Abbildung 5.8: Detaillierte Erweiterung des Mappingmodells
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die Wizardpages liegen dort  im Paket oeg.mappings.presentation.  Die weiteren 

Hilfsklassen sind dagegen im Paket oeg.internal.bridge.wizards.pages zu finden.

5.7.1 Die RuleModelSelectionPage

Der Mappingwizard wurde ähnlich dem Toolingwizard um eine in Abbildung 5.9 

abgebildete  Seite  ergänzt,  die  die  Angabe  des  des  Transformationsmodells 

ermöglicht.  Diese  Seite  wurde  hinter  der  Toolingseite  eingefügt,  da  die 

nachfolgende  Seite  zur  Auswahl  eines  Graphical  Definiton Models  bereits  ein 

initiales Mappingmodell erstellt.

Alle  Seiten  des  Mappingwizards  sind  in  der  Klasse  MapRefModelPages 

zusammengefasst und über get<Type>ModelSelectionPage() erreichbar, 

wobei  <Type>  durch  'Domain',  'Graph',  'Tool'  und  'Rule'  zu  ersetzen  ist.  Die 

Methoden liefern jeweils  eine  ExtensibleModelSelectionPage zurück, die zuvor 

initialisiert werden müssen. Wir haben dazu die folgende Methode analog zu den 

bestehenden Methoden hinzugefügt.

protected void addRulePage(Wizard wizard,
ResourceLocationProvider  rloc) {

ruleModelSelectionPage = new ExtensibleModelSelectionPage(
"rule", rloc, getResourceSet()) { //$NON-NLS-1$

Abbildung 5.9: RuleModelSelectionPage
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protected String getModelFileExtension() {
return "emt"; //$NON-NLS-1$

}
protected Resource loadResource() {...}

};
ruleModelSelectionPage.setTitle("Select Transformation Model");
ruleModelSelectionPage.setDescription("Load Transformation Model

 and select transformation for rule mapping.");
if (withSelectors) {

ruleModelSelectionPage.addExtension("transformation", new
ComboElementSelectorExtension() { //$NON-NLS-1$

protected String getModelElementName() {
return "Transformation Model";

} 
protected String getModelElementLabel(EObject modelElement) {

String title = ((Transformation)modelElement).getName();
if(title==null || title.trim().length() == 0) {

title = "<untitled>";
}
return title;

}
protected EClass getModelElementClass() {

returnEMTPackage.eINSTANCE.getTransformation();
}

});
}
wizard.addPage(ruleModelSelectionPage);

}
Diese  Methode  erstellt  zunächst  eine  Instanz  von 

ExtensibleModelSelectionPage. Darin  werden  die  Methoden 

getModelFileExtension() und  loadRescource() überschrieben. Die 

erste  Methode  setzt  die  Dateiendung  der  zu  ladenden  Modelle  auf  'emt',  die 

Endung  von  EMFTrans  Modellen.  LoadResource() verwendet,  analog  zu 

handleRuleModel() im  Toolingwizard,  den  EMTModelManager,  um  die 

Transformation zu laden. 

Nachdem Titel und Beschreibung der Seite gesetzt sind, wird zu der Seite eine 

ComboElementSelectorExtension eingefügt, in der alle Transformationen, die in 
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dem gewählten  Transformationsmodell  vorhanden sind,  angezeigt  werden.  Die 

ausgewählte Transformation wird dann für das folgende Mapping verwendet. Für 

den Fall,  dass  eine  Transformation unbenannt  ist,  wird als  Name '<untiteled>' 

angezeigt. Da EMFTrans keine Namen für Transformationen vorsieht, haben wir 

ein solches Attribut hinzugefügt.

ComboElementSelectorExtensions auf  den  Wizardseiten,  die  die  Klasse 

java.util.Observable erweitern, können von einer oder mehreren Klassen, die das 

Interface  Observer implementiert, überwacht werden. Diese Observer führen im 

Falle einer Änderung des zu überwachenden Objektes die Methode  update() 
aus. Daher haben wir in der Wizardklasse in der Methode addPages() unserer 

Combobox  einen  solchen  Observer  hinzugefügt  und  update() wie  folgt 

implementiert.

refPages.getTransformationExt().addObserver(new Observer() {
public void update(Observable o, Object arg) {

CanvasMapping cm = myHolder.getMapping().getDiagram();
myHolder.setMyTransformation((Transformation)arg);
cm.setRuleModel((Transformation) arg);

}
});
Wie in Abschnitt 5.5 bereits angedeutet, dient die Klasse WizardInput dazu, die 

Informationen,  die  im MappingWizard anfallen,  zu bündeln.  MyHolder  ist  die 

zentrale  Instanz  dieser  Klasse  im  GMFMapGuideModelWizard,  die  die 

anfallenden  Daten  aufnimmt.  Die  Methode  update() macht  die  gewählte 

Transformation an zwei Stellen verfügbar. Zum einen ist es direkt im WizardInput 

verankert, damit während der Erstellung des initialen Mappings, durch die Klasse 

MapDefFeeder, darauf  zugegriffen  werden  kann.  Zum anderen  wird  auch,  im 

bereits vorhanden Grundgerüst des Mappings, im CanvasMapping die Referenz 

auf  die  Transformation  gesetzt.  Dort  wird  sie  benötigt,  um  den  Code  der 

Regelklassen während des Generierungsprozesses zu erstellen. Das Grundgerüst 

des  Mappings  stellt  die  Klasse  WizardInput zur  Verfügung.  Die  Methode 

getMapping() liefert  eine  Instanz  der  Klasse  Mapping zurück,  die  das 
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Wurzelelement  des  Mappingmodells  ist.  Diese  Instanz  kann  im  WizardInput 

bereits existieren, oder sie wird in getMapping() erstellt.

public Mapping getMapping() {
if (mapInstance == null) {

mapInstance = GMFMapFactory.eINSTANCE.createMapping();
URI res = URI.createPlatformResourceURI(getMappingFile().

getFullPath().toString());
getResourceSet().createResource(res).getContents().

add(mapInstance);
CanvasMapping cm = GMFMapFactory.eINSTANCE.createCanvasMapping();
mapInstance.setDiagram(cm);

}
return mapInstance;

}
Der  nachfolgende  Codeausschnitt  aus  der  addPages() Methode  vom 

GMFMapGuideModelWizard sorgt  dafür,  dass  im  Gegensatz  zu  den  anderen 

Wizardseiten die RuleModelSelctionPage übersprungen werden kann. Dazu wird 

das Attribut modelRequired auf false gesetzt.

refPages.getDomainModelSelectionPage().setModelRequired(true);
refPages.getGraphModelSelectionPage().setModelRequired(true);
refPages.getToolModelSelectionPage().setModelRequired(true);
refPages.getRuleModelSelectionPage().setModelRequired(false);

5.7.2 Erzeugen des Initialen Mappingmodells

Wird auf der GraphModelSelectionPage, die das Graphical Definition Model lädt, 

ein Canvas Element ausgewählt, so löst die update() Methode des zugehörigen 

Observers das  Erstellen  des  initialen  Mappings  aus.  Dazu  erhält  der 

MapDefFeeder eine Referenz auf die Instanz von  WizardInput und eine Instanz 

einer Klasse, die das Interface  ToolDefSupplier implementiert.  ToolDefSupplier 

stellt  Methoden  zur  Verfügung,  die  zu  einem  gegebenen  unvollständigen 

Mappingelement, ein passendes Tool finden. 

Wir  haben daher  zu  dem Interface  und zu den Klassen  CreateToolDef und 

ToolDefLookup,die alle im package oeg.internal.bridge.wizards.pages  liegen,die 
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Methode findTool( TransRuleMapping tm) hinzugefügt. Sie erstellt im 

Falle  von CreateToolDef ein neues passendes Tool  und versucht im Falle  von 

ToolDefLookup  über  Namensgleichheit  zwischen  Regel  und  einem  Tool  ein 

passendes Tool aus dem Toolingmodell auszuwählen. Dieser Ansatz funktioniert, 

solange das Toolingmodell über den oben beschrieben Wizard erstellt wurde und 

der Editordesigner keine Änderungen an den Toolnamen vorgenommen hat, denn 

der  Toolingwizard  setzt  den  Toolnamen  gleich  dem  Regelnamen 

(processRuleTools() S. 72).

public AbstractTool findTool(TransRuleMapping tm){
for (Iterator iter = myRuleTools.iterator(); iter.hasNext();) {

TransRuleApplicationTool rt = 
(TransRuleApplicationTool) iter.next();

if(rt.getTitle().equals(tm.getTransRule().getName())){
return rt;

}
}
return null;

}
Kann obige Methode kein passendes Tool finden, so wird der Regel kein Tool 

zugeordnet und man muss dies händisch im Mappingeditor nachholen. Hat man 

dagegen im Toolingwizard bewusst für einige Regeln auf das Erstellen von Tools 

verzichtet,  so  lassen  sich  diese  Regeln  auf  der  nachfolgend  beschrieben 

Wizardseite aus dem vorläufigen Mapping löschen.

5.7.3 Überarbeiten des initialen Mappings

Das initiale Mapping wird auf der in  Abbildung 5.10 abgebildeten Wizardseite 

angezeigt  und  kann  dort  in  geringem  Maße  bearbeitet  werden.  Auf  die 

Möglichkeiten der Nacharbeit für Knoten und Kanten wurde bereits in Abschnitt 

3.4.5 eingegangen. Wir haben dieser Wizardseite ein Anzeigefeld für gefundene 

Regeln hinzugefügt. Darin ist zuerst der Name einer Regel gefolgt vom Namen 

eines  gemappten  Tools  dargestellt.  Konnte  für  eine Regel  kein  Tool  gefunden 

werden, so wird, statt eines Toolnamens, '<unspecified>' angezeigt.



5.7     Der erweiterte Mappingwizard                                                                            81  

Die Funktion der Buttons 'Remove' und 'Restore' wurde derart erweitert, dass 

sie nun auch für Regeln funktionieren. 'Remove' löscht den aktuell ausgewählten 

Eintrag, egal ob Regel, Knoten oder Kante. 'Restore' dagegen zeigt eine Liste mit 

Elementen der zuletzt selektierten Kategorie an. Diese Liste ergibt sich aus einer 

Neuberechnung des initialen Mappings. Diese Neuberechnung ist notwendig, da 

Löschen und Verschieben direkt auf dem Mapping ausgeführt werden und keine 

Historie gespeichert wird. Aus dieser Liste können nun ein oder mehrere Einträge 

selektiert und wiederhergestellt werden. Die Buttons 'As link -->' und 'As Node 

<--'  werden bei Auswahl einer Regel deaktiviert und erst durch Auswahl eines 

Knotens oder einer Kante wieder aktiviert.

5.7.4 Editorerweiterungen

Nach Abschluss des Wizards wird das Mapping gespeichert und anschließend im 

zugehörigen  EMF  Editor  geöffnet.  Da  mit  Rule und  Transformation nun 

Referenzen auf Elemente des Transformationsmodells dargestellt werden müssen, 

war es notwendig, zum EMFTrans Projekt den EMF Editcode zu erstellen. Dies 

Abbildung 5.10.: Anzeige eines initialen Mappings
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haben  wir  getan  und  zusätzlich  auch  den  EMF  Editor  generiert.  Das 

Transformationsmodell referenziert Elemente aus anderen EMF Modellen, daher 

müssen  diese  beim Öffnen  der  Transformation  geladen  werden.  Der  grafische 

EMFTrans  Editor  bietet  dazu  einen  Dialog,  der  bei  jedem  Öffnen  der  Datei 

erscheint.  Dies stellte sich für uns als unkomfortabel  heraus,  weshalb wir dem 

EMFModelManager die  Methode   loadNeededPackages() hinzugefügt 

haben. Diese Methode ermittelt zunächst die benötigten Modelle, extrahiert daraus 

den  eigentlichen  Packagenamen  und  fügt,  falls  nicht  vorhanden,  die  Endung 

'.ecore' an. Der folgende Ausschnitt aus  loadNeededPackages() zeigt, wie 

versucht wird, das entsprechende Package im aktuellen Modellordner zu finden 

und zu laden.

public boolean loadNeededPackages() {...
if (!EPackage.Registry.INSTANCE.containsKey(element)) {

URI uri=getFileURI();
String[] segments=uri.segments();
segments[segments.length-1]=element;
String ecoreFileName=uri.device();
for (int i = 0; i < segments.length; i++) {

ecoreFileName+=File.separator+segments[i];
}
if(new File(ecoreFileName).exists()){

try {
importPackages(URI.createFileURI(ecoreFileName));

} catch...
}
else{

return false;
}

}...
Ist  das  entsprechende Package bereits  in  der  Packageregistry  vorhanden,  so 

braucht nichts unternommen zu werden und das Transformationsmodell lässt sich 

laden.  Wenn  dies  nicht  der  Fall  ist,  so  wird  im  absoluten  Pfad  der 

Transformationsdatei  der  Dateiname  durch  den  oben  zusammengesetzten 

Dateinamen  ersetzt.  Sollte  eine  solche  Datei  existieren,  so  wird  versucht,  das 
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Package zu importieren und in die Registry zu laden. Ist es nicht möglich, alle 

benötigten Packages zu laden,  so liefert  die  Methode  false zurück und man 

kann über die Methode  showPackageNotFoundError() eine  MessageBox 

mit passender Fehlermeldung öffnen.

Sowohl für den EMFTrans Editor, als auch für den Mappingeditor haben wir 

eigene Editorklassen (MyEMTEditor und MyGMFMapEditor) abgeleitet, die beim 

Öffnen zunächst  loadNeededPackages() anwenden um sicher zu stellen, 

dass  das  Transformationsmodell  geladen  werden  kann.  Gelingt  es  nicht,  die 

benötigten Packages zu laden, so wird oben genannte Fehlermethode aufgerufen, 

die empfiehlt, die Transformationsdatei zunächst mit dem graphischen Editor zu 

öffnen. Dies hat den Hintergrund, dass es dafür den bereits erwähnten Dialog gibt, 

der das Laden der Packages übernimmt. Dieser Dialog ist jedoch sehr eng an den 

graphischen EMFTrans Editor gebunden, sodass es uns nicht gelang, den Dialog 

direkt einzubinden.

5.8 Erweiterung des Generators

5.8.1 Das Generatormodell

5.8.1.1 Modellerweiterung

Bei der Beschreibung des Generatormodells haben wir bereits angesprochen, 

dass  es  eine  Kopie  der  Palette  enthält.  Daher  musste  die  Palettenstruktur  im 

Generatormodell  angepasst  werden,  um  unsere  zusätzlichen  Paletteneinträge 

abbilden zu können. Weiterhin wurden Einträge hinzugefügt, in denen die Namen 

der Pakete gespeichert sind, die den zu generierenden Regelcode enthalten. Diese 

beiden Änderungen sind in Abbildung 5.11 hervorgehoben.

Der  Regelcode  wird  automatisch  beim  Generieren  des  Generatormodells 

mitgeneriert. Durch diese automatische Generierung ist es vom Anwender nicht 

zu beeinflussen,  wohin der Regelcode generiert  wird.  Außerdem ist  es für ihn 

auch  nicht  klar  ersichtlich,  dass  überhaupt  Regelcode  generiert  wird.  Daher 
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werden die Paketnamen im EMF Editor für das Generatormodell nicht angezeigt 

und können auch nicht manipuliert werden. Das Generieren des Regelcodes wird 

im Abschnitt 5.8.2 näher erläutert.

TransRuleToolEntry bildet  im  Generatormodell  die  Entsprechung  zum 

TransRuleApplicationTool aus  dem Toolingmodell.  Die wichtigste  Erweiterung 

zum  Toolingmodell  ist  das  Attribut  transRuleClassName.  Das  Attribut 

createMethodName  wurde  bereits  in  Abschnitt  3.4.6 erwähnt.  Aus  den  oben 

genannten Paketnamen und dem transRuleClassName wird im generierten Editor 

der  Zugriff  auf  eine  Transformationsregel  hergestellt.  Für  den  Zugriff  auf  die 

Paketnamen während der Editorgenerierung wurde der Link zur Palette eingefügt, 

da  man  darüber  zur  Wurzelklasse  und  den  darin  gespeicherten  Paketnamen 

navigieren kann.

Abbildung 5.11.: Erweiterung des Generatormodells
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5.8.1.2 Generierung zusätzlicher Modellelemente

Beim  Generieren  des  Generatormodells  wird  zunächst  die  Action 

oeg.internal.codegen.popup.actions.TransformToGenModelAction aufgerufen, die 

eine  TransformToGenModelOperation aus  dem  selben  Package  startet.  Diese 

steuert in ihrer run() Methode die Erzeugung der Einträge im Generatormodell. 

Die  Klasse  DiagramGenModelTransformer übernimmt  dabei  die  Erzeugung 

dieser  Einträge.  Wobei  die  Packagenamen nicht  persistent  eingetragen werden, 

sondern  bei  Bedarf  berechnet  werden.  Die  nachfolgende  Methode  aus  der 

abstrakten  Superklasse  MappingTransformer löst  die  Erstellung  der 

TransRuleToolEntrys ausgehend von den  TransRuleMappings,  die in Abschnitt 

5.6 eingeführt wurden, aus.

public void transform(Mapping m) {...
for (Iterator it = m.getTransformationRules().

iterator(); it.hasNext();) {
process((TransRuleMapping) it.next());

}...
}

Die  Methode  process(...)  wurde  in   DiagramGenModelTransformer 

wie folgt überschrieben.

protected void process(TransRuleMapping trme){
myPaletteProcessor.process(trme);

}

MyPaletteProcessor  ist  eine  Instanz  der  Klasse  Palettehandler,  die  aus 

gegebenen Mappingeinträgen ToolEntrys zur Palette  des Generatormodells  wie 

folgt hinzufügt.

public void process(TransRuleMapping trme) {
if (!isInitialized() || trme.getTool() == null) {

return;
}
TransRuleToolEntry te = toTransRuleToolEntry(trme.getTool());
if(te != null){
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te.setPalette(myGenPalette);
te.setTransRuleClassName(trme.getTransRule().getName()+"Rule");

}
}

ToTransRuleToolEntry(...) sucht  zu  einem  übergebenen  Tool  des 

Toolingmodells in einer  Map nach einem passenden  TransRuleToolEntry. Diese 

Map wird beim Initialisieren von PaletteHandler angelegt, indem zu jedem Tool 

aus dem Toolingmodell ein TransRuleToolEntry erstellt wird. Dabei werden alle 

Attribute,  die von  EntryBase geerbt  werden,  bereits  gesetzt.  Zusätzlich werden 

dort das default Attribut und der QualifiedToolname aus dem Tool übernommen. 

Wenn ein Tool gefunden wurde, so wird die Referenz auf die Palette gesetzt und 

der  Name  der  Regel,  die  dieses  Tool  aufrufen  soll,  zusammengesetzt.  Dies 

geschieht hier nach dem selben Schema, das der EMFTrans Generator nutzt, um 

den Code der Regelklasse zu generieren.

Wie zu Anfang dieses Abschnitts bereits erwähnt, werden die Packagenamen 

stets  neu  berechnet.  Dazu  haben  wir  in  der  von  EMF  generierten  Klasse 

GenDiagramImpl,  die  das  Interface  PackageNames implementiert,  die  beiden 

Getter  Methoden  getTransformationRulePackageName() und 

getTransformationWrapperPackageName() überschrieben.  Die 

Methoden arbeiten beide sehr ähnlich, weshalb hier nur eine dargestellt wird. Der 

PackageNamePrefix  ist  der  Packagename  des  Domänenmodells,  das  dem  zu 

erstellenden  Editor  zugrunde  liegt,  ergänzt  um  '.diagram'.  Diese  Ergänzung 

schneiden wir ab und ergänzen den übrig geblieben prefix um die Endung '.rules' 

beziehungsweise '.wrapper'.
public String getTransformationRulePackageName() {

String value = getTransformationRulePackageNameGen();
if (isEmpty(value)) {

String prefix=getEditorGen().getPackageNamePrefix();
value = prefix.substring(0,prefix.indexOf(".") ) +

".rules";
}
return value;

}
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5.8.1.3 Generierung von Elementen der Benutzerführung

Um den Benutzer während der Anwendung von Regeln zu führen, haben wir 

uns entschieden, Elemente, die der Nutzer auswählen muss, hervorzuheben. Dazu 

haben wir eine farbliche Hervorhebung implementiert, mit dem Ziel, auch andere 

Formen der Hervorhebung grundsätzlich zu ermöglichen. Um dies abschließend 

umzusetzen, müsste im Graphical Definition Model zu jeder Figur ein Attribut 

HighlightStyle  gesetzt  werden.  Dieses  Attribut  muss  natürlich  zuerst  in  das 

Modell  integriert  werden.  Weiterhin  müsste  die  nachfolgend  beschriebene 

Funktionalität,  abhängig  von  diesem  Attribut,  verschiedene  Highlights 

implementieren.

Alle  Figuren,  die  hervorgehoben  werden  sollen,  müssen  dazu  das  folgende 

Interface implementieren.

public interface IHighlightableFigure extends IFigure{
public boolean highlight();
public void unHighlight();

}
Die  Implementierung  muss  dabei  sicherstellen,  dass  unHighlight() die 

Figur in genau den Zustand vor dem Aufruf  von  highlight() zurücksetzt. 

Weiterhin sollte  unHighlight() auf eine nicht hervorgehobene Figur keine 

Auswirkung haben.

Wir haben zunächst ein recht einfaches Highlighting umgesetzt. So werden alle 

Knotenfiguren von einer grünen Linie umrandet und alle Kantenfiguren werden 

grün gefärbt und die Linienbreite wird verdoppelt. Die nachfolgenden Auszüge 

aus dem Template zeigen die Umsetzung für Knotenfiguren.

public class «compilationUnitName()» extends «qualifiedClassNameGEF()» 
implements 
org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.figures.IHighlightableFigure{

 private org.eclipse.draw2d.Border oldBorder;
 private boolean highlighted=false;

 /**
  * @generated
  * @see IHighlightableFigure#highlight()
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  */
 public boolean highlight() {
  if (oldBorder == null) {
   oldBorder = this.getBorder();
  }
  this.setBorder(new org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.figures.
    HighlightLineBorder(
   new org.eclipse.swt.graphics.Color(null, 0, 255, 0),2));
  repaint();
  highlighted = true;
  return true;
 }
 /**
  * @generated
  * @see IHighlightableFigure#unHighlight()
  */
 public void unHighlight() {
  setBorder(oldBorder);
  oldBorder = null;
  highlighted = false;
  repaint();
 }

Die Methode  highlight() speichert  zunächst  die  alte  Border der  Figur, 

falls  noch keine  andere  gespeichert  ist.  Dies  stellt  sicher,  dass  versehentliches 

Mehrfachaufrufen  von  highlight() nicht  dazu  führt,  dass  die  alte  Border 

verloren geht. Anschließend wird eine neue grüne  Border mit einer Linienbreite 

von zwei Punkten gesetzt. Wenn die Figur hervorgehoben ist, dann überschreibt 

unHighlight() die  aktuelle  Border mit  der  gespeicherten  und  setzt  die 

gespeicherte  Border auf  null.  Für  Linkfiguren  funktioniert  der  Mechanismus 

ähnlich, nur werden direkt die Layoutattribute der Linie verändert.

Da der Code für die Figuren bereits beim Generieren des Generatormodells 

erzeugt wird, haben wir an dieser Stelle für alle zu generierenden Figuren oben 

beschriebenes Highlighting eingebunden. Dazu wurde das Template 'Figure.xpt' 

im Projekt oeg.graphdef.codegen ergänzt. Wir haben lediglich den gesamten zu 

generierenden Code in die Abschnitte für Knoten- und Kantenfiguren eingefügt.
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Diese Umsetzung ist sicher nur von vorübergehender Dauer, da die Templates 

erst mit Version 2.0M3 von JET auf XPAND [15] umgestellt wurden. Von den 

Entwicklern  war  jedoch  keine  Stellungnahme  zur  geplanten  Struktur  von 

Erweiterungen zu erhalten.

5.8.2 Generierung der Regelklassen

In Abschnitt 2.2.3.2 wurde angesprochen, dass aus dem Transformationsmodell 

Java  Code  generiert  werden  kann,  der  die  enthaltenen  Regeln  auf  einer 

Modellinstanz des zugrunde liegenden Domänenmodells anwenden kann. Die von 

EMFTrans  gelieferte  Funktionalität  war  für  unsere  Zwecke  jedoch  nicht 

ausreichend,  da  zwingend  ein  neues  Plugin  Projekt  erzeugt  wird.  Da  der 

Editorentwickler bei der Namensgebung für dieses Plugin frei ist, lässt sich kein 

Mechanismus finden,  die  in  Abschnitt  5.8.1.1 eingeführten Referenzen auf  die 

Packagenamen richtig zu bestimmen. Es wäre also zwingend eine Bearbeitung des 

erstellten Generatormodells notwendig. Diese zwingende Bearbeitung ist im GMF 

Entwicklungsprozess aber nicht vorgesehen. Daher haben wir das Generieren der 

Regelklassen in die Erzeugung des Generatormodells integriert.

Wir  haben  im  Paket  de.tuberlin.emt.generator.actions  die  Action 

GenerateRulePackageAction ähnlich zur originalen  GenerateRuleAction erstellt. 

Sie kommt ohne Dialog aus und generiert den Regelcode in ein ihr übergebenes 

Projekt. Aufgerufen wird die Action, wie nachfolgend dargestellt, aus der run() 
Methode,  der  in  Abschnitt  5.8.1.2 beschriebenen  Klasse 

TransformToGenModelOperation. 
if(mapping.getDiagram().getRuleModel()!=null){

GenerateRulePackageAction ruleAction =new
GenerateRulePackageAction(mapping.getDiagram()
getRuleModel(),mapFile.getProject());

ruleAction.run(new Action(){});
}

Die  Action  ermittelt  aus  dem  übergebenen  Projekt  die  Packagenamen  und 

übergibt  diese  sowie  das  Transformationsmodell  an  den EMFTrans  Generator. 
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Dieser wird im Hintergrund in einem eignen Job gestartet. Parallel dazu ergänzt 

die Action das Projektmanifest 'manifest.mf' um zu exportierende Packages, sowie 

um das von den generierten Regeln benötigte Package de.tuberlin.emt.common.

5.9 Benutzung der erweiterten 
Entwicklungsumgebung

In  diesem  Abschnitt  soll  noch  einmal  zusammengefasst  werden,  wie  der 

veränderte  GMF  Entwicklungsprozess  unter  Einbeziehung  von  komplexen 

Editieroperationen aussieht.  Die Erweiterungen sind so gestaltet,  dass sie  zwar 

optisch  in  Erscheinung  treten,  aber  einer  Entwicklung  eines  Editors  ohne 

komplexe Operationen nicht im Wege stehen. Es kann also über alle Punkte, die 

die  Angabe  von  Transformationsmodellen  oder  Regeln  betreffen,  hinweg 

gegangen werden. Die folgende Beschreibung orientiert sich eng am Erweiterten 

Dashboard aus Abbildung 5.1

5.9.1 Ein neues GMF Projekt

Zunächst  legt  man  analog  zum  Ursprünglichen  Entwicklungsprozess,  der  in 

Abschnitt 3.4 eingeführt wurde, ein neues GMF Projekt an. In diesem erstellt man 

ein  Ecore  Modell  und  leitet  das  zugehörige  EMF  Modell  ab.  Das  Graphical 

Definition Model kann an dieser Stelle auch schon abgeleitet werden.

5.9.2 Erstellen eines Transformationsmodells

Anschließend folgt man dem Link in Richtung Transformationsmodell und erstellt 

ein  solches  auf  Basis  des  Ecore  Modells  mit  Hilfe  des  graphischen 

EMFTranseditors.  Hierzu  sei  zunächst  auf  das  EMFTrans  User  Manual  [16] 

verwiesen.  Eine  weitere  Orientierung  zum  Erstellen  von  Regeln  bietet  das 

Beispiel in Kapitel 7. Nachdem das Transformationsmodell erstellt ist, sollte man 

es im baumbasierten Editor öffnen und Input Objekte für die linken Regelseiten 

erstellen. Sie dienen später dazu, den Endanwender bei der Benutzung von Regeln 

zu unterstützen.
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5.9.3 Erstellen eines Toolingmodells

Dem Entwicklungsprozess  aus  Kapitel  3.4 folgend,  beginnt  man  nun  mit  der 

Erstellung  des  Toolingmodells.  In  dem  Wizard  erscheint,  abweichend  zur 

Beschreibung in Abschnitt 3.4.4, nach Auswahl des Domänen Modells eine neue 

Wizardseite(Abbildung 5.12), auf der ein Transformationsmodell anzugeben ist.

Hier  wählt  man über  den  Button  'Find  In  Workspace...'  das  zuvor  erstellte 

Modell. Dies wird geladen und alle enthaltenen Regeln werden in einer Tabelle 

Abbildung 5.12.: WizardSeite zum Erzeugen von Regeltools
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eingetragen.  Diese  Tabelleneinträge  lassen  sich  über  die  darunter  liegenden 

Buttons  verändern.  Für  alle  verbliebenen  Einträge  werden  TransRuleTools 

erzeugt. Enthält die Tabelle nur noch die gewünschten Regeln, so wechselt man 

auf  die  nächste  Seite  und  befindet  sich  wieder  im  ursprünglichen 

Entwicklungsprozess. Eine Nachbearbeitung des erstellten Modells ist aus unserer 

Sicht  nicht  notwendig,  sodass  man  dem  'combine'  Link  folgend  das 

Mappingmodell erstellen kann.

5.9.4 Erstellen eines Mappingmodells

Die Erstellung des Mappingmodells beginnt analog zu  Kapitel  3.4.5. Nach der 

Angabe  des  Toolingmodells  folgt  hier  eine  neue  Seite,  auf  der  das 

Transformationsmodell auszuwählen ist. Durch Fortsetzen des Wizards wird wie 

in  Kapitel  3.4.5 die Seite zur Angabe des Graphical Definition Model geöffnet, 

diese  kann  dem  ursprünglichen  Prozess  entsprechend  bearbeitet  werden.  Die 

folgende Seite(Abbildung 5.13),  die  ein initiales  Mapping anzeigt,  ist  von uns 

verändert worden

Abbildung 5.13.: Bearbeiten eines Initialen Mappings
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Gegenüber  der Originalseite  gibt  es nun eine Spalte,  in der  Regelmappings 

angegeben  sind.  Der  dargestellte  Name  setzt  sich  nach  dem  Muster 

<Regelname(Toolname)> zusammen. Es können zusätzlich zum Verschieben von 

Knoten- und Kantenmappings auch Regelmappings gelöscht oder gegebenenfalls 

wiederhergestellt werden.

Wird der Wizard abgeschlossen, sind die Nacharbeiten, die bereits in Kapitel 

3.4.5 angesprochen wurden, notwendig. In Bezug auf die neu hinzugekommenen 

Regelmappings  bedarf  es  grundsätzlich  keiner  Korrekturen.  Die  einzige 

Ausnahme dabei ist, wenn nach Abschluss des Toolingwizards im Toolingmodell 

andere  Namen  für  die  Regeltools  vergeben  wurden,  denn  dann  kann  der 

Mappingalgorithmus diese Tools keiner Regel mehr zuordnen. In einem solchen 

Fall  ordnet  man  im  Mappingeditor  (Abbildung  5.14)  in  den  Properties  eines 

TransRuleMappings ein Tool zu.

Mit  dem  Erstellen  des  Mappings  ist  bereits  die  letzte  Änderung  des 

Entwicklungsprozesses beschrieben. Es folgt analog zur Beschreibung in Kapitel 

3.4.6 die Erstellung des Generatormodells und das Generieren des Editor Codes.

Abbildung 5.14.: Neuzuordnung eines Tools





6 Erweiterung der GMF 
Laufzeitumgebung

In diesem Kapitel  gehen wir detailliert  auf die zur  Ausführung der Regeln im 

generierten Editor notwendigen Erweiterungen der Laufzeitumgebung ein. Dazu 

erläutern  wir  zunächst  die  Designentscheidungen  und  die  notwendigen 

Erweiterungen  der  Templates  für  den  Codegenerator.  Danach  werden  die 

Vorgänge erläutert,  die durch einen Klick auf einen Paletteneintrag angestoßen 

werden und schließlich wird die genaue Funktionsweise der Regelanwendung und 

Benutzerführung vorgestellt.

6.1 Die GMF Laufzeitumgebung
Etwa  zwei  Drittel  der  Plugin  Projekte  beinhaltet  Funktionalität  für  die  GMF 

Runtime. Von diesen insgesamt 39 Projekten mussten wir nur drei verändern oder 

erweitern,  um  die  benötigte  Funktionalität  zur  Verfügung  zu  stellen.  Die 

Erläuterung aller  anderen Projekte  würde den Rahmen dieser  Arbeit  sprengen. 

Daher  geben  wir  nur  einen  groben  Überblick.  Ein  Teil  der  Projekte  sind 

Erweiterungen von draw2d, EMF oder GEF. Ein weiterer Teil ist für die Struktur 

und die erweiterte MVC Architektur von GMF zuständig. Der letzte Teil enthält 

schließlich  die  Erweiterung  der  Benutzerschnittstelle  der  GMF  Editoren.  Die 

Fähigkeiten  von  GMF  gehen  häufig  über  das  hinaus,  was  in  den  generierten 

Editoren bisher verwendet wird. Es ist also durchaus sinnvoll, einen generierten 

Editor  per Hand zu erweitern.  Dies ist  auch die Vorgehensweise,  die  von den 

GMF Entwicklern vorgeschlagen wird, wie Abbildung 6.1 verdeutlicht.
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Eine schöne Übersicht über einige der zahlreichen Features kann man in [17] 

nachlesen.

Die  von  uns  angepassten  Projekte  sind  oeg.runtime.diagram.ui, 

oeg.runtime.diagram.ui.actions  und  oeg.runtime.diagram.ui.providers.  Die 

wichtigsten Klassen sind im Folgenden ausführlich erklärt. Eine Übersicht aller 

Dateien befindet sich in Anhang A.

6.2 Entwurfsentscheidungen

6.2.1 Benutzung einer komplexen Editieroperation

Es  gibt  verschiedene  Möglichkeiten,  wie  man  komplexe  Editieroperationen 

verwenden  könnte.  Allen  gemeinsam  ist  das  Problem,  wie  man  die  zur 

eindeutigen Ausführung benötigten Diagrammelemente den Elementen der linken 

Regelseite zuordnet. Eine Möglichkeit wäre das Markieren dieser Elemente und 

die  anschließende  Ausführung  der  Regel  durch  Auswahl  des  Paletteneintrags. 

Diese Verfahrensweise hat jedoch mehrere Nachteile. Der Benutzer muss genau 

wissen,  welche  Elemente  er  markieren  muss,  um  den  Match  eindeutig  zu 

definieren. Dazu muss er wiederum wissen, wie die Regel aufgebaut ist. Es ist 

jedoch  gar  nicht  beabsichtigt,  dass  der  Benutzer  überhaupt  mitbekommt,  dass 

hinter  der  Editieroperation  eine  Graphtransformationsregel  steckt. 

Fehlermeldungen  bei  falschen  Vorgaben  für  das  Mapping  wären  wenig 

aussagekräftig. Eine Benutzerführung bei der Zuordnung der Elemente wäre nicht 

möglich, da die Auswahl der Elemente im Selection Modus vor der Auswahl einer 

Abbildung 6.1: Der Weg zu einem leistungsfähigen Editor
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Editieroperation  vorgenommen werden müsste.  Zu diesem Zeitpunkt  sind aber 

noch  keine  Informationen  über  die  Regel,  die  der  Benutzer  ausführen  will, 

vorhanden.  Bei  allen  anderen  Tools  muss  zuerst  die  Operation  ausgewählt 

werden, die man ausführen möchte. Für die grundlegenden Einfügeoperationen 

wählt  man das Tool  aus der Palette  aus,  klickt  danach auf eine Stelle auf der 

Zeichenfläche und das gewünschte  Element wird eingefügt.  Bei  Verbindungen 

klickt  man nach der Auswahl des Tools nacheinander auf Quelle und Ziel der 

Verbindung  und  diese  wird  anschließend  in  das  Diagramm  eingefügt.  Die 

Vorgehensweise  zur  Ausführung  von  komplexen  Editieroperationen  soll  sich 

nicht grundlegend davon unterscheiden. Wir haben uns daher für einen anderen 

Weg entschlossen.

Hat man sich für eine Operation entschieden, wählt man diese mit der Maus oder 

der Tastatur aus der Palette aus. An dieser Stelle ist die Regel bereits bekannt und 

es stehen alle notwendigen Informationen zur Verfügung, die für eine sinnvolle 

Benutzerführung wichtig sind. 

6.2.2 Ausführen der Regel

Zu  Beginn  haben  wir  uns  überlegt,  was  zur  Ausführung  einer  generierten 

Transformationsregel  notwendig ist.  Dazu haben wir einen Editor  für einfache 

Aktivitätendiagramme  entwickelt  und  den  generierten  Code  nach  passenden 

Stellen zum Einbau der geforderten Funktionalität untersucht. Als nächstes sollte 

dann  der  Generator  erweitert  werden,  damit  die  zuvor  von  Hand  eingebauten 

Erweiterungen  automatisch  generiert  werden  konnten.  Dieser  Ansatz  hat  sich 

allerdings nicht als praktikabel erwiesen. Die Hauptfunktionalität des GMF liegt 

in den Runtime Klassen. Die generierten Klassen sind zum größten Teil von ihnen 

abgeleitet.  Während  bei  Tiger  ein  rein  GEF  basierter  Editor  entsteht,  dessen 

Funktionalität zur Regelausführung vollständig generiert werden muss, hat man 

mit dem GMF die Möglichkeit, allgemeine Funktionalität in den GMF Runtime 

Klassen und damit im GMF Plugin selbst unterzubringen. Die Erweiterung des 

Generators beschränkt sich also auf die Erzeugung zusätzlicher Paletteneinträge. 
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Die  komplette  Applikationslogik  ist  in  allgemein  benutzbaren  Klassen 

untergebracht.

6.3 Erweiterungen des Generators

6.3.1 Die Palette

Das  JET  Template  PaletteFactory.javajet,  das  für  die  Erzeugung  der 

PaletteFactory zuständig ist, befindet sich im Projekt org.eclipse.gmf.codegen im 

Ordner  /templates/editor.  Die  generierte  Factory  Klasse  enthält  eine  Methode 

fillPalette(...), die für die Erzeugung aller Paletteneinträge zuständig ist. 

Weiterhin existiert für jeden Eintrag in der Palette eine weitere Methode, die für 

die  Erstellung  des  jeweiligen  Tools  zuständig  ist  und  das  Icon  festlegt.  Die 

Methode zur Erstellung des Paletteneintrags für die Regel CreateStartGraph aus 

unserem Aktivitätendiagramm sieht so aus:

private ToolEntry createCreateStartGraph6RuleTool() {
ImageDescriptor smallImage;
ImageDescriptor largeImage;
smallImage = Activity1DiagramEditorPlugin.findImageDescriptor(

"/activity1.diagram/icons/obj16/rule.png");
largeImage = Activity1DiagramEditorPlugin.findImageDescriptor(

"/activity1.diagram/icons/obj16/rule.png");
final String ruleType;
ruleType = "CreateStartGraphRule";
ToolEntry result = new RuleToolEntry("CreateStartGraph",

"Apply CreateStartGraphRule", smallImage,
largeImage,ruleType);

return result;
}

Die Klasse  RuleToolEntry ist  eine in die  PaletteFactory eingebettete  innere 

Klasse, die den Paletteneintrag für das Tool instanziiert. Sie enthält die Methode 

Tool createTool(),  die  durch  Klicken  oder  Auswahl  mit  der  Tastatur 
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ausgeführt wird und liefert eine Instanz eines Tools zur Ausführung der Regel, das 

wiederum  eine  Instanz  der  entsprechenden  Regel  enthält.  Die  Auswahl  der 

richtigen Regel  erfolgt  über  den im Konstruktor  übergebenen  ruleType.  An 

dieser Stelle wird die Regel instanziiert. In den folgenden Codeausschnitten sehen 

wir den generierten Code zur Erzeugung der Regel  CreateStartGraph sowie den 

Ausschnitt aus dem JET Template.

if (ruleType.equalsIgnoreCase("CreateStartGraphRule")) {
rule = new activity1.rules.CreateStartGraphRule(root);

}

if (ruleType.equalsIgnoreCase(
"<%=transRuleTool.getTransRuleClassName()%>")) {

rule = new <%=transRuleTool.getPalette().getDiagram().
getTransformationRulePackageName()%>.
<%=importManager.getImportedName(

transRuleTool.getTransRuleClassName())%>(root);
}

Die Informationen zu Klassenname und Name des Package bekommen wir aus 

dem *.gmfgen, das wir aus *.gmfmap generiert haben. Das ist der Punkt, an dem 

wir an die im vorigen Kapitel beschriebenen Erweiterungen anknüpfen. Denn es 

werden  genau  für  die  Regeln,  für  die  in  *.gmfgen  ein  TransRuleToolEntry 

existiert,  Einträge  in  die  Werkzeugpalette  erzeugt.  Für  die  CreateStartGraph 

Regel sieht dieser Eintrag folgendermaßen aus:

<entries
xsi:type="gmfgen:TransRuleToolEntry"
title="CreateStartGraph"
description="Apply CreateStartGraphRule"
largeIconPath="/activity1.diagram/icons/obj16/rule.png"
smallIconPath="/activity1.diagram/icons/obj16/rule.png"
TransRuleClassName="CreateStartGraphRule"
palette="//@diagram/@palette"/>
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Er enthält alle Informationen, die für die Erzeugung und spätere Benutzung der 

Regel notwendig sind. Das Icon für die Regeltools kopieren wir mit Hilfe eines 

BinaryEmitters in der Generator Klasse in das neue Projekt, um es dort verfügbar 

zu machen.

6.3.2 Löschen von Elementen

Eine kleinere Anpassung war in dem Template zur Erzeugung einer Methode der 

generierten  CanonicalEditPolicy Klasse nötig. Wurde bei der Anwendung einer 

Regel eine Kante gelöscht, so wurde sie im semantischen Modell korrekt entfernt, 

aber immer noch angezeigt und war somit im Layout  Modell noch vorhanden. 

Ursache  dafür  war  die  Methode  shouldDeleteView(),  die  für  jedes  zu 

löschende  View  Element  aufgerufen  wird,  wenn  sich  Änderungen  im 

semantischen Modell ergeben haben. Da wir zur Behebung des Problems Teile 

des bestehenden Codes entfernen mussten, haben wir einen Eintrag in Bugzilla 

[18] gemacht, der bisher allerdings noch nicht bearbeitet wurde.

6.3.3 Figure Highlighting

Eine weitere wichtige Anpassung des Generators betrifft die Figures, die wir um 

die  Methoden  highlight() und  unhighlight() erweitert  haben.  Diese 

Erweiterung ist für das Mapping mit der linken Regelseite notwendig. Da dies 

schon bei der Entwicklung des Editors eine Rolle spielt, sind Einzelheiten dazu in 

Abschnitt 5.8.1.3 zu finden.

6.4 EMFTrans Anpassungen
Für die Verwendung von EMFTrans in unserer Erweiterung mussten wir einige 

Modifikationen  daran  vornehmen,  die  wir  zum  Teil  mit  dem  Projektteam 

zusammen entwickelt haben.
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6.4.1 AbstractRule

In EMFTrans werden normalerweise alle benötigten Klassen in ein eigenes Plugin 

Projekt  generiert,  das  unabhängig  verwendet  werden  kann.  Nach  den 

Erweiterungen aus Abschnitt 5.8.2 können sie nun auch in ein bestehendes Plugin 

Projekt generiert werden. Da wir in den GMF Runtime Klassen bereits mit Regeln 

arbeiten,  haben  wir  die  Basisklasse  der  Regeln,  die  AbstractRule,  im  Projekt 

de.tuberlin.emt.common  in  das  Package  de.tuberlin.emt.common.util 

aufgenommen  und  um  Methoden  erweitert,  die  in  allen  generierten  Regeln 

implementiert  sind.  Im  Gegenzug  haben  wir  sie  aus  dem  Generator  von 

EMFTrans entfernt.

6.4.2 Transformationsregeln

Bisher  wurde  beim  Aufruf  der  Methode  execute() in  einer  Regel  die 

dazugehörige  Wrapperklasse  instanziiert,  die  Matchsuche  durchgeführt  und 

anschließend  die  Transformation  am  Modell  vorgenommen,  falls  ein  Match 

gefunden  wurde.  Die  Matchsuche  haben  wir  nun  in  eine  separate  Methode 

findMatches() ausgelagert, die einen Vektor mit allen gefundenen Matches 

zurück liefert. Nur durch diese Trennung können wir überhaupt Einfluss darauf 

nehmen, welcher der gefundenen Matches in der Regel verwendet wird.

Man  hat  nun  die  Möglichkeit,  bei  der  Erstellung  der  Regeln  bestimmte 

Elemente der linken Regelseite als  InputObject zu definieren. Dadurch kann der 

Designer festlegen, welche Elemente für ein eindeutiges Mapping notwendig sind. 

Zurzeit gibt es dafür noch keine Toolunterstützung in der graphischen Oberfläche 

zur  Erstellung  der  Transformationsregeln.  Deshalb  muss  man dafür  den durch 

EMF zur Verfügung gestellten, baumbasierten Editor benutzen. Wie in Abbildung

6.2 zu sehen ist,  konnten wir  die  Auswahl  der  Objekte  für die  Definition des 

InputObject zwar  auf  die  Elemente  der  linken  Regelseite  einschränken,  eine 

Unterscheidung  von  Elementen  gleichen  Typs  ist  aber  höchstens  durch  die 

Reihenfolge, nicht aber durch den Namen möglich. In einem  InputObject kann 

man einen Hilfstext angeben, der das Element und seine Funktion innerhalb der 
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linken  Regelseite  beschreibt.  Dadurch  wird  dem  Benutzer  des  Editors  das 

Mapping  bei  mehr  als  einem  gefundenen  Match  erleichtert,  da  er  besser 

nachvollziehen kann, welche Auswirkungen das Mapping eines Elements hat. Die 

Regeln enthalten nunmehr eine entsprechende Methode getInputObjects(), 

mit der man die als InputObject definierten Elemente erhält.

6.5 Regelanwendung

6.5.1 Anwenden einer komplexen Editieroperation

Die Unterschiede zwischen komplexen und einfachen Editieroperation sollen im 

Folgenden anhand eines Vergleichs  zwischen der Anwendung einer  Regel  mit 

dem  RuleApplicationTool und  der  Erzeugung  neuer  Elemente  mit  dem 

Abbildung 6.2.: InputObject in einer Regel
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CreationTool verdeutlicht  werden.  Das  RuleApplicationTool ist  die  zentrale 

Erweiterung  der  Laufzeitumgebung  zur  Steuerung  und  Ausführung  von 

Transformationsregeln  und  wird  später  genauer  beschrieben.  Beim  Einfügen 

einzelner  Elemente  wird  durch  einen  Klick  auf  den  entsprechenden 

Paletteneintrag  ein  CreationTool erzeugt,  dem  der  Typ  des  zu  erzeugenden 

Elements schon bekannt ist. Das in Abbildung 6.3 dargestellte Sequenzdiagramm 

zeigt, was durch das Bewegen der Maus über die Zeichenfläche im Hintergrund 

passiert. Die Ausführung des Commands wird letztendlich durch einen Klick in 

die  Zeichenfläche  an  der  Stelle  ausgelöst,  an  der  das  neue  Element  eingefügt 

werden soll.

Abbildung  6.4 zeigt  die  Abläufe  für  die  Ausführung  einer 

Transformationsregel im  RuleApplicationTool. Im Gegensatz zum  CreationTool 

wird der Request und das Command erst erzeugt, kurz bevor die Regel ausgeführt 

werden  soll.  Dazu  wird  die  Methode  performRuleApplication() 
aufgerufen.

private void performRuleApplication(){
EditPart rootEp = getRootEditPart();
if (rootEp instanceof IGraphicalEditPart) {

Abbildung 6.3.: Erzeugung eines CreateCommands
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IGraphicalEditPart root = (IGraphicalEditPart) rootEp;
Command command = root.getCommand(new

ApplyRuleRequest("ApplyRuleRequest", rule));
root.getDiagramEditDomain().getDiagramCommandStack().

execute(command);
selectElements(rule.getNewObjects());
loadDefaultTool();

}
...

}

Den ApplyRuleRequest braucht man, um ein RuleApplicationCommand aus der 

ContainerEditPolicy zu  bekommen,  die  wir  um  die  Methode 

getRuleApplicationCommand() erweitert  haben.  Das 

RuleApplicationCommand enthält  schließlich  die  entscheidende  Methode 

doExecuteWithResult(),  in  der  die  execute() Methode  der 

Regelinstanz aufgerufen wird.

protected CommandResult doExecuteWithResult(IProgressMonitor monitor,
IAdaptable info) {

rule.execute();
return CommandResult.newOKCommandResult();

}

Abbildung 6.4.: Erzeugung eines RuleApplicationCommands



6.5     Regelanwendung                                                                                                105  

Das  Command,  was  man  durch  den  Aufruf  von 

performRuleApplication() erhält,  wird  schließlich  auf  dem 

DiagramCommandStack ausgeführt. Die durch die Regelanwendung am Modell 

vorgenommenen  Änderungen  haben  schließlich  eine  Aktualisierung  der 

Zeichenfläche zur Folge. Der Ablauf ähnelt hier dem einer Einfügeoperation und 

ist  in  Abbildung  6.5 dargestellt.  Das  Command  sendet  auch  bei  der 

Regelanwendung eine Benachrichtigung über die Änderung im Modell, woraufhin 

fehlende EditParts und die dazugehörigen Figures erzeugt werden.

Der Auslöser für den soeben beschriebenen Ablauf zur Ausführung einer Regel 

ist, anders als beim CreationTool, wo dies ein Klick in die Zeichenfläche ist, die 

Bestimmung  eines  eindeutigen  Matches.  Dieser  wird  direkt  im 

RuleApplicationTool bestimmt  und  ist  nicht  abhängig  von  der  Position  des 

Mauszeigers.  Daher  erfolgt  das  Einfügen  der  durch  die  Editieroperation  neu 

erzeugten Elemente an einer Stelle im Diagramm, auf die der Benutzer keinen 

Einfluss hat.

Abbildung 6.5.: Automatische Erzeugung der EditParts
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6.5.2 Sofortige Regelanwendung

Eine andere Möglichkeit zur Anwendung der Regel ist für die Fälle vorgesehen, in 

denen kein  eindeutiger  Match existiert,  der  Benutzer  die  Editieroperation  aber 

ohne  Mapping  sofort  ausführen  möchte.  Zu  diesem  Zweck  haben  wir  einen 

Eintrag  in  das  Kontextmenü  eingefügt.  Die  dafür  notwendigen  Erweiterungen 

wurden  in  der  Konfigurationsdatei  'plugin.xml'  des  Plugin  Projekts 

oeg.runtime.diagram.ui.providers vorgenommen. Zunächst muss dort eine Action 

registriert werden.
<popupAction path="/editMenu" id="performEditorOperationAction"/>

Die  id  wird  im  Interface  oeg.runtime.diagram.ui.actions.ActionIds durch 

folgende Zeile aufgelöst.

public final String ACTION_APPLY_RULE = 
"performEditorOperationAction"; //$NON-NLS-1$

Die Klasse  ApplyRuleAction in oeg.runtime.diagram.ui.actions.internal enthält 

eine statische Methode createApplyRuleAction(), die die Action für den 

Eintrag  im  Kontextmenü  mit  Beschriftung  und  Symbol  bestückt.  Sie  enthält 

außerdem die Methode calculateEnabled(), die jedesmal aufgerufen wird, 

wenn das Kontextmenü geöffnet wird. Diese sorgt dafür, dass der Menüpunkt nur 

benutzbar ist,  wenn eine komplexe Editieroperation aus der Palette ausgewählt 

wurde und mindestens ein Match existiert. Weiterhin enthält sie eine Methode, die 

den Request erzeugt. Die eigentliche Ausführung rule.execute() der Regel 

geschieht  wie  auch  schon  beim  RuleApplicationTool im 

RuleApplicationCommand auf dem CommandStack.

6.6 Das RuleApplicationTool
Das  RuleApplicationTool  im  Package  oeg.runtime.diagram.ui.tools  ist  die 

Schaltzentrale  für  die  Ausführung  komplexer  Editieroperationen  und  die 

Benutzerführung beim Mapping. Wir haben es vom SelectionTool abgeleitet, da 

wir an einigen Stellen auf dessen Funktionalität zurückgreifen. In Abbildung 6.6 

ist  der Ablauf in einem Aktivitätendiagramm dargestellt,  von der Auswahl der 
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Operation in der Palette bis zur Ausführung. Im Folgenden zeigen wir, wie dieser 

Ablauf umgesetzt wurde.

Bei  der  Auswahl  einer  komplexen  Editieroperation  in  der  Palette  wird  die 

Methode  createTool() dieses  Paletteneintrags  ausgeführt.  Dort  wird,  wie 

weiter  oben  beschrieben,  die  Regel  instanziiert  und  im  Anschluss  damit  eine 

Instanz des RuleApplicationTools erzeugt. Im Konstruktor wird dann die Methode 

findMatches() aufgerufen,  die  true zurück  liefert,  wenn  die  Regel 

angewendet wurde und false wenn kein Match im Diagramm vorhanden ist.

Abbildung 6.6.: Aktivitätendiagramm zum RuleApplicationTool
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6.6.1 Matchsuche

Wird  gleich  beim  ersten  Aufruf  kein  Match  gefunden,  dann  ist  die  gewählte 

Editieroperation im Diagramm nicht anwendbar und der Benutzer wird durch eine 

Fehlermeldung darauf hingewiesen.

Wenn  die  Matchsuche  genau  einen  Treffer  ergibt,  wird  die  Regel  wie  in 

Abschnitt 6.5 beschrieben, angewendet.

Wird mehr als ein Match gefunden, kann die Regel an verschiedenen Stellen 

im Diagramm angewendet werden. Der Benutzer muss nun festlegen, an welcher 

Stelle das geschehen soll. Dazu werden bestimmte Elemente der linken Regelseite 

im Diagramm für das Mapping optisch hervorgehoben, von denen der Benutzer 

ein  Objekt  per  Doppelklick  dem  Mapping  hinzufügt.  Anschließend  wird  die 

Matchsuche  mit  dem  so  ergänzten  Mapping  erneut  ausgeführt.  Die  genaue 

Vorgehensweise wird weiter unten in Abschnitt 6.6.2 ausführlich beschrieben.

Wenn bei der Matchsuche, die auf das Mapping eines Elements  folgt,  kein 

Match  gefunden  werden  konnte,  wird  das  letzte  dem  Mapping  hinzugefügte 

Element  wieder  entfernt  und  der  Benutzer  durch  eine  Fehlermeldung  darauf 

hingewiesen,  dass  er  eine  falsche  Zuweisung  vorgenommen  hat.  Dies  kann 

passieren,  wenn der  Benutzer  beim Mapping  ein  Element  auswählt,  das  nicht 

optisch hervorgehoben ist. Anders als im ersten Fall, wo von Anfang an die Regel 

nicht anwendbar ist und das ganze RuleApplicationTool terminiert, wird hier das 

Mapping so lange fortgesetzt, bis ein eindeutiger Match gefunden und die Regel 

angewendet wurde.

6.6.2 Mapping

Ein Mapping muss immer dann durchgeführt werden, wenn die Matchsuche kein 

eindeutiges Ergebnis geliefert hat. Die Zuordnung erfolgt durch die Auswahl eines 

Elements auf der Zeichenfläche. Die Auswahl erfolgt per Doppelklick auf das zu 

mappende Element.  Die Behandlung dieses Doppelklicks wird in der Methode 

handleDoubleClick(...) vorgenommen, die wir aus der abstrakten Klasse 

org.eclipse.gef.tools.AbstractTool überschrieben haben.
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Die  Zuordnung  der  Elemente  der  linken  Regelseite  zu  Elementen  des 

Diagramms für eine Regel wird in einem Vektor aus EObjects in der Regelinstanz 

gespeichert und kann mit einem Setter geändert werden. Wir sprechen dabei vom 

Mappingvektor, der alle Elemente der linken Regelseite enthält. Zu Beginn ist er 

leer und somit sind die möglichen Belegungen nicht eingeschränkt. Ist er komplett 

gefüllt, bedeutet das, dass alle Elemente der linken Regelseite eine Zuordnung zu 

Elementen  des  Diagramms  haben.  Die  Vorbedingung  der  Regel  ist  damit 

eindeutig  festgelegt  und  die  Regel  kann  angewendet  werden.  In  den  meisten 

Fällen  müssen  aber  nicht  alle  Elemente  gemappt  werden,  damit  ein  daraus 

berechneter  Match  eindeutig  ist.  Eine  einfache  Regel  zum  Entfernen  einer 

SimpleActivity ist in  Abbildung 6.7 dargestellt. Zum vollständigen Festlegen des 

Mappings müsste man alle fünf Elemente mit ihren Entsprechungen im Diagramm 

mappen.  Um  eine  SimpleActivity aus  dem  in  Abbildung  6.8 dargestellten 

Diagramm zu entfernen, würde es ausreichen, nur das zu löschende Element zu 

mappen. Die verbleibenden Zuordnungen ergeben sich bei dieser Regel aus dem 

Zusammenhang.

Abbildung 6.8.: Beispieldiagramm

Abbildung 6.7.: Regel zum Löschen einer SimpleActivity
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Zum  Festlegen  solcher  Elemente  beim  Entwurf  der  Regeln  haben  wir  die 

InputObjects  vorgesehen.  Sie  werden  ebenfalls  in  einem  Vektor  in  der 

Regelinstanz  gespeichert.  Werden  allerdings  gar  keine  oder  zu  wenig 

InputObjects definiert, reicht das Mapping nicht aus, um einen eindeutigen Match 

zu bestimmen. Werden überflüssige  InputObjects angelegt, bedeutet das für den 

Benutzer  vermeidbaren  und  unnötigen  Aufwand  bei  der  Anwendung  der 

Editieroperation.  Daher  verwenden wir  einen Mechanismus,  der  mit  und ohne 

InputObjects auf jeden Fall zu einem eindeutigen Match führt, der Benutzer dabei 

aber möglichst wenige Elemente zuordnen muss.

Das Ergebnis der Matchsuche kann als eine Matrix verstanden werden, in der 

pro Zeile ein gefundener Match eingetragen ist. Pro Element der linken Regelseite 

gibt  es  eine  Spalte.  Somit  stehen  die  Belegungen  für  jedes  dieser  Elemente 

untereinander. Für die in Abbildung 6.7 dargestellte Regel und das Diagramm in 

Abbildung 6.8 könnte dies so aussehen:

ActivityDiagram SimpleActivity1 Next1 SimpleActivity2 Next2
Match1 AD S1 S1-S2 S2 S2-S3
Match2 AD S2 S2-S3 S3 S3-End

Tabelle 6.1: Ergebnismatrix der Matchsuche

Die Überschriften  der  Spalten  und Zeilen  dienen  hierbei  nur  dem besseren 

Verständnis.  AD steht  für  das  ActivityDiagram,  was  im generierten  Editor  für 

einfache Aktivitätendiagramme die Zeichenfläche darstellt und keine graphische 

Repräsentation hat. Die Reihenfolge der Elemente in der Tabelle ist wegen der 

besseren Übersicht an die graphische Anordnung im Regeleditor angepasst. In der 

Regelinstanz sind die Elemente aus Effizienzgründen für die Matchsuche nach 

einer Gewichtung sortiert.

Elemente, die in allen gefundenen Lösungen gleich sind, müssen nicht mehr 

vom Benutzer zugeordnet werden. Zuerst bestimmen wir also die Schnittmenge 

aller  gefundenen Lösungen. Gibt es für ein Element  verschiedene Belegungen, 
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wird  an  diese  Stelle  im Lösungsvektor  null eingetragen.  Für  unser  Beispiel 

würde das Ergebnis folgendermaßen aussehen.:
[AD;null;null;null;null]
Als nächstes wollen wir herausfinden, welches Element anschließend gemappt 

werden soll. Dazu holen wir uns aus der Regelinstanz die  InputObjects, sofern 

welche  definiert  wurden.  Die  Klasse  InputObject stellt  eine  Methode 

getIndex() zur Verfügung, mit der man dessen Position in der gewichteten, 

linken Regelseite erhält. Wenn keine InputObjects definiert wurden, nehmen wir 

die  Position  des  letzten  Elements,  das  den  Wert  null hat.  Aufgrund  der 

gewichteten Sortierung der Elemente stehen die Kanten meistens weiter vorne. Da 

wir Knoten für das Mapping bevorzugen, suchen wir von hinten anfangend.

Für die optische Hervorhebung werden jetzt alle EObjects aus den gefundenen 

Lösungen des Matchfinders geholt, die an der soeben bestimmten Stelle in den 

einzelnen  Lösungsvektoren  stehen.  Mehrfach  vorkommende  EObjects  werden 

dabei nur einmal in die Lösung aufgenommen. Angenommen, im obigen Beispiel 

gäbe es ein  InputObject, das mit der SimpleActivity2 aus der Tabelle verknüpft 

ist. Dies würde für diese Regel am meisten Sinn machen, da diese SimpleActivity 

durch die Regel gelöscht wird. Der Index im Lösungsvektor ist 3. Der Vektor mit 

allen  in  Frage  kommenden  EObjects  des  Beispieldiagramms  würde  dann  die 

folgenden Elemente enthalten:
[S2;S3]

Nun  haben  wir  alle  semantischen  Elemente  des  Diagramms  in  Form  von 

EObjects,  die  wir  dem  Benutzer  zur  Auswahl  anbieten  wollen.  Zu  diesen 

Modellelementen  müssen  nun  noch  die  graphischen  Repräsentationen  auf  der 

Zeichenfläche gefunden werden. Dafür bestimmen wir zunächst die EditParts, die 

für  unsere  EObjects  zuständig  sind.  Im  Anschluss  daran  werden  die  Figures 

optisch hervorgehoben und dem Benutzer zur Auswahl gestellt.
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6.6.3 Highlighting

Die  Rahmenbedingungen  für  das  Hervorheben  von  Elementen  auf  der 

Zeichenfläche haben wir bereits bei der Entwicklung des Editors geschaffen. Die 

generierten  Figures  implementieren  das  Interface  IHighlightableFigure und 

sorgen mit der Methode  highlight() selbständig für die Veränderung ihres 

Aussehens  zur  optischen  Hervorhebung.  Dabei  wird  der  Zustand  vor  dem 

Highlighting gespeichert. Der Aufruf von unHighlight() versetzt sie wieder 

in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Besteht der Editor also aus generierten 

Figures, können wir davon ausgehen, dass das Highlighting korrekt funktioniert 

und  der  Benutzer  die  zur  Auswahl  stehenden  Elemente  von  den  anderen 

unterscheiden  kann.  Es  steht  dem  Entwickler  des  Editors  jedoch  frei,  selbst 

definierte  Figures  zu  schreiben,  die  das  Interface  IHighlightableFigure nicht 

unbedingt  implementieren müssen.  Um solche Figures trotzdem highlighten zu 

können  und sie  damit  als  Auswahlmöglichkeit  für  das  Mapping  erkennbar  zu 

machen,  haben wir  zur  Sicherheit  noch weitere  Mechanismen vorgesehen,  die 

dem Benutzer auch in diesem Fall die benötigte Hilfestellung geben.

Das  Standard  Highlighting  für  alle  Figures ist  ein  Rahmen,  der  um  das 

Element  gezogen  wird.  Das  Aussehen  der  Figure vor  der  Änderung  wird  im 

RuleApplicationTool gespeichert  und  beim  Entfernen  der  Umrandung  wieder 

hergestellt.

Bei  den  InputObjects  kann man einen Hilfetext  angeben,  der  den  Benutzer 

dabei  unterstützen  soll,  das  richtige  Element  für  das  Mapping  auszuwählen. 

Dieser Text wird als ToolTip an einer gehighlighteten Figure angezeigt, wenn sich 

der Mauszeiger über dem entsprechenden Element befindet. Wurde kein Hilfetext 

angegeben oder ist das zu mappende Element erst gar nicht als InputObject in der 

linken Regelseite definiert worden, erscheint der Text „Double click for mapping“ 

als  ToolTip.  Abbildung  6.9 zeigt  das  Diagramm  nach  Auswahl  der 

Editieroperation zum Löschen einer SimpleActivity.
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Auch die ToolTips werden vor ihrer Änderung in geeigneter Weise gespeichert 

und  beim Entfernen  des  Highlightings  nach  der  Auswahl  durch  den  Benutzer 

wieder  hergestellt.  Dafür  haben  wir  eine  Methode  resetHighlighting() 
geschrieben, die das Highlighting entfernt und die ToolTips in den alten Zustand 

versetzt.

Die  Änderungen  der  Darstellung  steuern  wir  aus  dem  RuleApplicationTool 

durch direkten Zugriff auf die Figure. Das widerspricht zwar dem MVC Konzept 

und  ist  ausdrücklich  unerwünscht,  in  unserem  Fall  jedoch  notwendig,  da  die 

vorgenommenen Änderungen auf keinen Fall persistent gemacht werden dürfen, 

wenn  der  Benutzer  zu  irgendeinem  Zeitpunkt  während  des  Mappings  das 

Diagramm abspeichert.

6.6.4 Nach der Regelanwendung

Wenn eine komplexe Editieroperation erfolgreich angewendet wurde, werden alle 

Elemente, die neu in das Diagramm eingefügt wurden, automatisch selektiert. Der 

Benutzer  kann  diese  dann  zusammenhängend  an  eine  beliebige  Stelle  im 

Diagramm verschieben. Wir hatten an dieser Stelle zuerst noch ein automatisches 

Layout  der  eingefügten  Elemente  vorgesehen.  Dadurch  werden 

zusammenhängende Strukturen allerdings weit über den angezeigten Bereich des 

Diagramms an den Rand verschoben, weshalb wir das Anordnen der Elemente 

dem Benutzer überlassen.

Enthält ein durch die Regel neu erzeugtes Element ein Label, wird dieses wie 

beim  normalen  Erstellen  eines  neuen  Elements  zum  Editieren  aktiviert.  Sind 

Abbildung 6.9.: Highlighting und ToolTip
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mehrere  solcher  Elemente  vorhanden,  wird  das  Erste  in  den  Editier-Modus 

versetzt.  In  Abbildung  6.10 ist  ein  Diagramm  nach  der  Ausführung  einer 

komplexen  Operation  abgebildet,  die  eine  SimpleActivity  nach  einer 

SimpleActivity einfügt. Vorher war Simple1 direkt mit Simple3 verbunden. Wie 

man an  der  Markierung der  ausgewählten  Elemente  erkennt,  wurde die  Kante 

zwischen Simple1 und dem neuen Element neu eingefügt. Die Kante zu Simple3 

wurde  dagegen  nur  umgehängt.  Das  Label  der  eingefügten  Kante  muss 

anschließend vom Benutzer per Hand zum Editieren geöffnet werden.

6.6.5 Abbruch

Die Benutzung der Editieroperation kann jederzeit  abgebrochen werden, indem 

eine anderer Eintrag der Palette ausgewählt  wird. In diesem Fall  besteht keine 

Referenz mehr zum RuleApplicationTool. Für den Fall, dass zu diesem Zeitpunkt 

einige Elemente optisch hervorgehoben sind, muss sichergestellt werden, dass sie 

in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. Dazu haben wir die Methode 

deactivate() überschrieben  und  erweitert,  die  immer  dann  automatisch 

aufgerufen wird, wenn der Benutzer zu einem anderen Tool wechselt.

Zuverlässig  funktioniert  diese  Vorgehensweise  für  alle  Figures,  die  das 

Interface  IHighlightableFigure implementieren,  da  alle  Informationen  in  der 

Instanz der  Figure vorhanden sind. Bei den restlichen Elementen kann es unter 

Umständen zu Fehlern kommen, wenn die Referenz auf das Tool verloren geht.

Abbildung 6.10.: Diagramm nach Regelanwendung
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6.7 Benutzung des generierten Editors
An  dieser  Stelle  geben  wir  Hinweise  zur  Benutzung  eines  mit  komplexen 

Editieroperationen ausgestatteten, generierten GMF Editors.

Komplexe  Editieroperationen  stehen  zurzeit  nur  über  die  Palette  zur 

Verfügung.  Wie  auch  bei  den  elementaren  Editieroperationen  muss  der 

Paletteneintrag mit der Maus oder der Tastatur ausgewählt werden. Der weitere 

Verlauf hängt davon ab, ob die Operation im aktuellen Zustand des Diagramms 

angewendet  werden  kann.  Um  eine  komplexe  Editieroperation  anwenden  zu 

können,  müssen  gewisse  Voraussetzungen  erfüllt  sein.  Soll  beispielsweise 

zwischen zwei durch eine Kante verbundene Knoten eine komplexe Struktur in 

das Diagram eingefügt werden, kann die Operation nur angewendet werden, wenn 

zwei  solche  verbundenen  Knoten  im  Diagramm  vorhanden  sind.  Die 

Voraussetzungen können auch wesentlich komplexer sein. Sind sie nicht erfüllt, 

wird der Benutzer durch einen Hinweis darüber informiert und die Operation kann 

nicht angewendet werden. Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird die Operation 

sofort angewendet, ohne dass der Benutzer noch etwas tun muss. Allerdings kann 

es auch vorkommen, dass es mehr als eine Möglichkeit im Diagramm gibt, an der 

die  Operation  angewendet  werden  kann.  Existieren  also  in  unserem  kleinen 

Beispiel  mehrere  miteinander  verbundene  Knotenpaare,  kann  die  Operation 

vorerst nicht ausgeführt werden.

Hier  muss  der  Benutzer  eingreifen  und  die  Stelle  auswählen,  an  der  die 

Anwendung  stattfinden  soll.  Bei  dieser  Auswahl  wird  er  durch  eine 

Kennzeichnung der zur Auswahl stehenden Elemente unterstützt. Eins davon kann 

er dann per Doppelklick zuordnen. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis 

es nur noch genau eine Möglichkeit der Anwendung gibt. Bei der Entwicklung 

des Editors kann der Designer bereits Hilfstexte angeben, die als ToolTip an den 

graphisch  hervorgehobenen  Elemente  angezeigt  werden.  Diese  sollen  die 

Bedeutung des Elements für die Ausführung der Editieroperation verdeutlichen, 

damit der Benutzer die Auswirkung der Auswahl eines Elements besser versteht. 

Es gibt auch die Möglichkeit,  die Auswahl zu überspringen und die Operation 
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sofort  auszuführen.  Dazu wählt  man,  wie in  Abbildung 6.11 zu sehen ist,  den 

Eintrag 'Perform Editor Operation' aus dem Kontextmenü und die Operation wird 

an  einer  aus  den  vorhandenen  Möglichkeiten  zufällig  gewählten  Stelle 

angewendet.

Eine  komplexe  Editieroperation  kann  mit  den  allgemein  bekannten  Mitteln 

rückgängig  gemacht  und  anschließend  auch  erneut  ausgeführt  werden.  Hier 

besteht  keinerlei  Unterschied  zu  den  elementaren  Editieroperationen.  Einzelne 

Zuordnungen  innerhalb  einer  komplexen  Operation  können  nicht  rückgängig 

gemacht  werden.  Man kann aber  durch Auswahl  eines  anderen Tools  aus  der 

Palette  den  Vorgang  jederzeit  abbrechen  oder  durch  erneute  Auswahl  der 

Operation aus der Palette die Zuordnung von neuem beginnen. Bei den optischen 

Hervorhebungen handelt es sich um temporäre Änderungen der Darstellung der 

Elemente, die nicht gespeichert werden können.

Abbildung 6.11: Regelausführung im Kontextmenü



7 Beispielanwendung

In  Kapitel  3.3 haben  wir  bereits  angedeutet,  dass  sich  durch  Verwendung 

komplexer Editieroperationen, wie wir sie in dieser Arbeit eingeführt haben, ein 

vollständig  syntaxgesteuerter  Editor  entwickeln  lässt.  Dies  wollen  wir  nun  im 

folgenden Beispiel eines einfachen Aktivitätendiagramm Editors demonstrieren. 

Es  sei  jedoch  angemerkt,  dass  ein  kleiner  Eingriff  in  den  generierten  Code 

notwendig  war.  Dies  ließe  sich  aber  in  einer  nachfolgenden  Version  auch 

vermeiden. Die vorgenommene Änderung wird an entsprechender Stelle erwähnt.

7.1 Activity Diagram Metamodell
Abbildung  7.1 zeigt  das  Metamodell  eines  einfachen  Aktivitätendiagramms, 

welches bereits in der vorliegenden Arbeit immer wieder Verwendung fand. Es ist 

mit  dem GMF Beispieleditor  für  Ecore Modelle  erstellt.  Wir  haben bereits  an 

vorhergehenden Stellen angesprochen, dass dieser einige Attribute nicht oder nur 

im  Properties  View  darstellt.  So  sind  hier  weder  Multiplizitäten  noch  andere 

Eigenschaften der abgebildeten EObjects sichtbar.

Um die  Menge  der  Transformationsregeln  gering  zu  halten,  haben  wir  die 

Klasse Activity nicht abstrakt definiert, denn EMFTrans unterstützt keine Regeln, 

die abstrakte Objekte enthalten. Die Klasse Activity wird jedoch keine grafische 

Repräsentation erhalten und auch nicht durch Regeln erzeugbar sein. Somit ist 

sicher gestellt, dass sie nicht aus Versehen im Diagramm erscheinen kann. Das 

Metamodell lässt noch einigen Spielraum bei der Anordnung der Aktivitäten und 

deren Verbindung untereinander.  Dieser Spielraum wird durch die nachfolgend 

vorgestellten Regeln eingeschränkt.
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7.2 Transformationsregeln

7.2.1 CreateStartGraph

Die erste  Regel  mit  dem Namen CreateStartgraph (Abbildung 7.2) erzeugt  die 

Basiselemente eines Aktivitätendiagramms, bestehend aus Start- und Endaktivität, 

verbunden durch eine Nextkante. Wir haben eine negative Anwendungsbedingung 

(NAC)  definiert,  die  die  Regelanwendung  verbietet,  wenn  bereits  eine 

Startaktivität vorhanden ist. Da dies die einzige Regel sein wird, die Start- oder 

Endaktivitäten erzeugt, kann es folglich nur jeweils eine solche Aktivität in einem 

Diagramm geben.

Abbildung 7.1.: Metamodell für einfache Aktivitätendiagramme

Abbildung 7.2: Regel CreateStartGraph
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7.2.2 AddSimple

Die  Regel  AddSimple  (Abbildung  7.3)  fügt  hinter  einer  beliebigen  anderen 

Aktivität eine SimpleActivity ein. Sie verbindet beide Aktivitäten durch eine neue 

Nextkante und lässt die bestehende Kante nun an der neuen Aktivität beginnen. 

Die  Regel  muss  nicht  durch  eine  NAC  eingeschränkt  werden,  da  sie  überall 

anwendbar sein soll. An einer Endaktivität lässt sie sich jedoch nicht anwenden, 

da eine solche Aktivität niemals eine ausgehende Nextkante haben kann, denn es 

gibt keine Regel, die sie erzeugen könnte.

Abbildung 7.3:Regel AddSimple 
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7.2.3 DeleteSimple

Die Regel DeleteSimple (Abbildung 7.4) ist zunächst recht einfach gestaltet, da 

sie sich aus der Umkehrung der Regel AddSimple ergibt. Jedoch musste sie mit 

einer komplizierten NAC versehen werden um Entscheidungsstrukturen nicht zu 

zerstören. Wir haben vorgesehen, dass in jedem Ast einer Entscheidungsstruktur 

mindestens eine SimpleActivity vorhanden sein muss. Daher wird das Löschen der 

letzten SimpleActivity eines Astes verboten.

Abbildung 7.4: DeleteSimple
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7.2.4 AddDecision

In  den zuvor beschriebenen Regeln war  in  jedem Teil  der  Regel  das  Element 

ActivityDiagram aufgeführt  und  alle  Elemente  waren  über  ihre 

Containmentbeziehung damit verbunden. Dies ist notwendig, da der Matchfinder 

Algorithmus  des  EMFTrans  Frameworks  stets  vom  Wurzelelement  mit  der 

Matchsuche  beginnt.  Aus  Gründen  der  Übersichtlichkeit  haben  wir  das 

ActivityDiagram in Abbildung 7.5 und Abbildung 7.6 nicht abgebildet.

Die Regel AddDecision aus Abbildung 7.5 fügt hinter einer beliebigen Activity 

eine  Entscheidungsstruktur  ein.  Diese  besteht  aus  öffnender  und  schließender 

DecisionActivity,  sowie  jeweils  einer  SimpleActivity für  den  positiven  und 

negativen  Entscheidungszweig.  Die  ausgehende  Nextkante  der  vorhandenen 

Activity beginnt nun hinter der schließenden DecisionActivity.

Wie  schon  beim  Einfügen  einer  SimpleActivity ist  diese  Regel  überall 

anwendbar,  außer  hinter  einer  Endaktivität,  da es dieser  an einer  ausgehenden 

Nextkante mangelt.

Abbildung 7.5: Regel AddDecision
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7.2.5 DeleteDecision

Wie  beim  Löschen  einer  SimpleActivity ergibt  sich  die  Regel  DeleteDecision 

(Abbildung  7.6)  zum  Löschen  einer  Entscheidungsstruktur  zunächst  aus  der 

Einfügeregel.  Auch hier war wieder eine NAC notwendig, die verhindert,  dass 

eine  Entscheidungsstruktur  als  letztes  Element  eines  Astes  einer  anderen 

Entscheidungsstruktur gelöscht wird.

Abbildung 7.6: Regel DeleteDecision



7.3     Weitere GMF Modelle                                                                                       123  

7.3 Weitere GMF Modelle

7.3.1 Das Graphical Definiton Model

Das  GDM  haben  wir  entsprechend 

dem  Entwicklungsprozess  zunächst 

aus dem Metamodell abgeleitet, aber 

dabei schon darauf verzichtet, für die 

Klasse  Activity  eine  graphische 

Repräsentation  zu  erstellen. 

Anschließend  wurden  zunächst  die 

Figuren in ihrer Grundform angelegt, 

da  GMF  als  Standard  für  Knoten 

Rechtecke vorsieht, wir aber Ellipsen 

benötigen.

Das  zuvor  abgeleitete  Modell 

wurde  dabei  zur  Hälfte  verändert, 

gab  jedoch  die  zu  erstellende 

Struktur  vor  und leistete  somit  eine 

gute  Hilfestellung  beim  manuellen 

Bearbeiten.

Interessant  sind  hier  die  Figuren 

für  End-  und  Decisionactivities,  da 

sie  gegenüber  ihrem  tatsächlichen 

Aussehen etwas kompliziert definiert 

sind. Bei der  DecisionActivity wurde 

eine  AlternativeFigure in  eine 

RectangleFigure geschachtelt,  was  dazu  führt,  dass  nur  die  AlternativeFigure 

sichtbar wird. Diese Figur wird durch die 5 angegebenen Punkte beschrieben. Sie 

ist in Abbildung 7.8c dargestellt.

Abbildung 7.7: Beispiel GDM
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Für  die  EndActivity (Abbildung  7.8d)  wurde  als  äußere  Figur  eine  Ellipse 

definiert, ebenso wie für die StartActivity (Abbildung 7.8a) und die SimpleActivity 

(Abbildung  7.8b).  Die  innere  Ellipse  der  EndActivity ließ  sich  nur  erzeugen, 

indem  sie  zusammen  mit  einer  nicht  dargestellten  Ellipse  zu  der  äußeren 

hinzugefügt wurde.

Größendefinitionen  für  Figuren,  die  kleiner  als  40x40  Punkte  sein  sollen, 

werden  vom  FigureGenerator nicht  beachtet,  außer  es  handelt  sich  um 

eingeschlossene Figuren, wie die innere Ellipse der EndActivity. Daher haben wir 

hier auf weitere Größenangaben verzichtet und sie im Generatormodell ergänzt.

Generell  bleibt  anzumerken,  dass  das  Erstellen  eigener  Figuren  schlecht 

dokumentiert ist und man dabei häufig auf die Newsgroup[19] angewiesen ist.

7.3.2 Das Tooling Definition Model

Das TDM haben wir aus dem Domänenmodell und dem Transformationsmodell 

abgeleitet  und  dabei  darauf  verzichtet,  Knoten-  und  Kantentools  zu  erstellen. 

Somit ergibt sich das in Abbildung 7.9 zu sehende einfache Modell, das für jede 

Regel ein TransRuleApplicationTool enthält.

Abbildung 7.8: Erstellte Figuren
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7.3.3 Das Mapping Model

Das  Mapping  Model  (Abbildung  7.10)  wurde  aus  den  zuvor  beschriebenen 

Modellen  abgeleitet.  Das  Ergebnis  musste  lediglich  in  Bezug  auf  die 

Labelmappings,  wie  in  Abschnitt  3.4.5 angesprochen,  angepasst  werden.  Wie 

beabsichtigt, haben Knoten und Kanten keine Tools zugeordnet bekommen, und 

es sind die fünf erwarteten TransRuleMappings erzeugt worden.

7.3.4 Das Generator Model

Dem  Entwicklungsprozess  folgend  haben  wir  das  Generatormodell  aus  dem 

Mappingmodell  generiert  und  dann  die  in  Abschnitt  7.3.1 angekündigten 

Größenangaben  eingefügt.  Damit  lassen  sich,  bis  auf  die  SimpleActivty,  keine 

Figuren in ihrer Größe verändern und sie sind auf eine Größe von 30x30 Pixeln 

Abbildung 7.9: Beispiel TDM

Abbildung 7.10: Beispiel Mapping
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beschränkt. Der relevante Ausschnitt aus dem Generatormodell ist in  Abbildung

7.11 zu sehen.

7.4 Änderungen am generierten Code
Um den Editor  vollständig syntax  gesteuert  benutzen zu können,  war  es  noch 

notwendig, das manuelle Löschen von Elementen zu verhindern. Dazu haben wir 

in der Methode getSemanticCommandSwitch(IEditCommandRequest 
req) der  generierten  Klasse  ActivitySynConBaseItemSemanticEditPolicy  die 

folgenden Zeilen verändert.

} else if (req instanceof DestroyElementRequest) {
return getDestroyElementCommand((DestroyElementRequest) req);

Statt  eines  Ausführbaren  Commands  geben  wir  an  dieser  Stelle  einen  nie 

ausführbaren Command zurück, den GEF bereits zur Verfügung stellt.

} else if (req instanceof DestroyElementRequest) {
return UnexecutableCommand.INSTANCE;

Dadurch wird das Löschen aller Elemente aus dem Kontextmenü verhindert. 

Man kann sie aber noch immer über die 'Entf' Taste löschen. Daher musste in den 

Abbildung 7.11: Beispiel Generator Model
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Editparts  der  Aktivitäten  die  Methode  createDefaultEditPolicies() 
um folgende Zeilen ergänzt werden.

protected void createDefaultEditPolicies() {...
installEditPolicy(EditPolicy.COMPONENT_ROLE, new

ComponentEditPolicy(){
protected Command getDeleteCommand(GroupRequest request) {

return UnexecutableCommand.INSTANCE;
}

});
}
Damit ist die Editorentwicklung abgeschlossen. Es folgen einige beispielhafte 

Regelanwendungen.

7.5 Regelanwendungen
In den folgenden Beispielen wurde nach jeder ausgeführten Operation das Layout 

manuell bearbeitet und Beschriftungen wurden ergänzt.

Abbildung 7.12: Anwendung von CreateStartGraph

Abbildung 7.13: Einfügen einer SimpleActivity
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Abbildung 7.14: Regel ist an mehreren Stellen anwendbar

Abbildung 7.15: Regel wurde an der Activity "First"  
angewendet

Abbildung 7.16: Einfügen einer Entscheidungsstruktur hinter "First"
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Abbildung 7.17: NAC verhindert Löschen einer SimpleActivity innerhalb 
der Entscheidungsstruktur

Abbildung 7.18: Versuch "Third" zu löschen schlägt fehl

Abbildung 7.19: "Second" wurde gelöscht





8 Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung
Mit dieser Diplomarbeit wurde das Eclipse Graphical Modeling Framework um 

komplexe  Editieroperationen  erweitert.  Die  Funktionalität  zum  Erstellen  der 

Transformationsregeln sowie die Generierung des Java-Codes für die Anwendung 

der Regeln auf das dem generierten Editor zugrunde liegende EMF Modell wird 

dabei  im  Wesentlichen  von  EMFTrans  zur  Verfügung  gestellt.  Die 

vorgenommenen Erweiterungen sind in die beiden Teilbereiche Entwicklung und 

Anwendung des graphischen Editors unterteilt.

Die  Entwicklung  der  Transformationsregeln  geschieht  dabei,  wie  die 

Entwicklung des Ecore Modells, unabhängig von GMF. Für die Entwicklung des 

Editors wurden die GMF Modelle für die Verwendung von Transformationsregeln 

erweitert.  Alle  relevanten  Informationen  werden  durch  die  Erweiterung  der 

Wizards automatisch aus dem Transformationsmodell in die Modelle für Tooling 

und  Mapping  integriert.  Zurzeit  wird  zu  jeder  Regel  ein  Tool  für  die 

Werkzeugpalette im Toolingmodell erzeugt und im Mappingmodell mit der Regel 

verknüpft. Auch diese Zuordnung geschieht automatisch, kann aber, wie bei den 

anderen Einträgen, im Mapping nachträglich von Hand verändert oder erweitert 

werden.  Dies gilt  natürlich auch für die  erzeugten Einträge im Toolingmodell. 

Schließlich  werden  alle  relevanten  Daten  im Generatormodell  gespeichert,  aus 

dem  dann  der  Code  für  den  Editor  als  Plugin  Projekt  generiert  wird.  Die 

Integration  des  Regelmodells  in  das  Dashboard  rundet  den  gesamten 

Entwicklungsprozess ab.
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Die komplexen Editieroperationen können vom Benutzer im generierten Editor 

einfach und intuitiv benutzt werden. Eine entscheidende Rolle nimmt dabei der 

Entwickler  der  Transformationsregeln  ein,  da  er  durch  die  Verwendung 

aussagekräftiger Namen, Beschriftungen und Hilfstexte dafür sorgen kann, dass 

das Ergebnis einer Editieroperation leicht zu verstehen ist. Im einfachsten Fall hat 

das Auswählen der Operation in der Palette die sofortige Anwendung zur Folge. 

Ist  die  Operation  an  mehreren  Stellen  im  Diagramm  anwendbar,  wird  der 

Benutzer  durch  Highlighting  der  zur  Auswahl  stehenden  Elemente  über  die 

verschiedenen Auswahlmöglichkeiten informiert. Die Bedeutung eines Elements 

für die Editieroperation wird dabei zusätzlich als ToolTip an jedem der optisch 

hervorgehobenen  Elemente  angezeigt,  sofern  dies  vom  Entwickler  der 

Transformationsregeln  durch  die  Verwendung  von  Input  Objekten  vorgesehen 

wurde.  Die  Auswahl  des  Elements  erfolgt  durch  einen  Doppelklick.  Dieser 

Vorgang  wird  solange  wiederholt,  bis  alle  zur  Ausführung  der  Operation 

notwendigen  Elemente  zugeordnet  sind.  Es  wurde  weiterhin  die  Möglichkeit 

geschaffen,  eine  Operation  auch  ohne  jegliche  Einschränkung  der  möglichen 

Zuordnungen  jederzeit  auszuführen.  Dazu  wählt  man  im  Kontextmenü  den 

Eintrag „Perform Editor Operation“. Die Editieroperation wird dann automatisch 

mit einer nichtdeterministisch ausgewählten Zuordnung ausgeführt. Der Benutzer 

merkt  zu  keinem  Zeitpunkt,  dass  die  komplexen  Editieroperationen  auf 

Graphtransformationsregeln basieren.

8.2 Schwierigkeiten
Das GMF besteht aus inzwischen etlichen Plugin Projekten, von denen wir nach 

und nach  insgesamt  14  angepasst  oder  erweitert  haben.  Zur  Versionskontrolle 

haben  wir  das  CVS  verwendet.  Dazu  mussten  wir  allerdings  die  betroffenen 

Projekte in ein eigenes Repository einchecken, da wir keine Schreibrechte für das 

CVS von Eclipse haben. GMF ist noch in der Entwicklung und damit häufigen 

Änderungen unterlegen. Um den Code einigermaßen aktuell zu halten, mussten 

wir  in  regelmäßigen  Abständen  die  Weiterentwicklungen  in  die  von  uns 
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abgekoppelten  Projekte  per  Hand  einpflegen,  was  sehr  aufwändig  und  auch 

fehleranfällig ist. Dies haben wir seit Veröffentlichung von Version 1.0 mit jedem 

Meilenstein für die Version 2.0 gemacht. Dabei ist es nicht selten vorgekommen, 

dass unsere Erweiterungen nach der Synchronisierung mit dem CVS des GMF, 

die mitunter eine knappe Woche Zeit in Anspruch genommen haben, nicht immer 

reibungslos oder gar nicht mehr funktioniert haben. Ständig mussten wir unsere 

Implementierung an neue Konzepte anpassen oder manchmal auch komplett neu 

schreiben. Das hat uns immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, da in 

den  Neuerungen  teilweise  auch  neue  Technologien  verwendet  wurden. 

Erschwerend  kam  hinzu,  dass  die  Qualität  der  Dokumentation  und  auch  des 

Quellcodes selbst  an vielen Stellen sehr zu wünschen übrig gelassen hat.  Dies 

resultierte in einer langen Einarbeitungsphase, hat aber auch in der folgenden Zeit 

immer  wieder  Fragen  offen  gelassen.  Abhilfe  schaffte  in  vielen  Fällen  die 

Newsgroup eclipse.modeling.gmf (vorher eclipse.technology.gmf), doch auch hier 

waren  die  gewünschten  Informationen  ab  und  an  nur  durch  hartnäckige 

Nachfragen zu bekommen.

8.3 Ausblick
Derzeit warten wir noch auf ein Feedback des GMF Entwickler Teams, dem wir 

den aktuellen Stand der Arbeit zur Verfügung gestellt haben. Das Ziel ist, unsere 

Erweiterungen  in  das  GMF  Projekt  mit  einzubringen.  Es  bleibt  jedoch 

abzuwarten, welche Anpassungen dafür noch in EMFTrans zu machen sind. Bis 

zur Klärung dieser Frage liegt die größte Arbeit in der Zusammenführung unserer 

Erweiterung mit den aktuellen Meilensteinen.

Ein  grundsätzliches  Interesse  der  Benutzer  von  GMF  an  einer  einfachen 

Möglichkeit zusammenhängende Strukturen in GMF Diagramme einzufügen ist 

durchaus vorhanden, wie man in diversen Anfragen in der Newsgroup sehen kann. 

Bisher verweisen die GMF Entwickler dazu jedoch (noch) auf die eigenhändige 

Erweiterung  des  generierten  Codes.  In  einigen  Fällen  konnten  wir  die 
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Hilfesuchenden schon dazu animieren, sich mit unserer Erweiterung auseinander 

zu setzen.

Für  die  Benutzung  des  Editors  wäre  die  Möglichkeit  der  Verwendung von 

Input  Parametern  sinnvoll.  Für  die  Umsetzung  ist  allerdings  noch  eine 

Erweiterung  der  Funktionalität  von  EMFTrans  notwendig,  die  in  der  zur 

Verfügung stehenden Zeit nicht mehr vorgenommen werden konnte.

Eine  weitere  sinnvolle  Erweiterung  wäre  die  Zusammenfassung  einzelner 

Regelanwendungen zu einer einzigen komplexen Editieroperation. Das Problem 

dabei  ist  die  Steuerung  der  einzelnen  Regelanwendungen  innerhalb  der 

Editieroperation. Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, den Kontrollfluss 

einer  solchen  Operation  im  Transformationsmodell  in  geeigneter  Weise 

festzulegen. In einer zusammengesetzten Operation sollte es möglich sein, Regeln 

so oft  anzuwenden,  wie ein Match dafür  gefunden wird.  Weiterhin sollte  eine 

Reihenfolge  angegeben  werden  können,  in  der  bestimmte  Regeln  ausgeführt 

werden. Der Entwicklungsprozess eines GMF Editors bliebe von einer solchen 

Erweiterung unberührt.



Anhang A Zusammenfassung bearbeiteter 
Klassen und Plugin Projekte

In  den  folgenden  Tabellen  geben  wir  eine  Übersicht  über  die  von  uns 

modifizierten  GMF  Projekte.  Jede  Tabelle  fasst  dabei  funktional 

zusammengehörige Projekte zusammen.

Wir führen dabei zunächst die jeweiligen Projekte an. Es folgen die Packages, 

die veränderte Klassen enthalten. Als Abschluss eines Projektes werden unter der 

Kategorie 'Sonstiges' Dateien Aufgeführt, die keine Klassen sind und sich daher 

nicht  in einer Packagestruktur  befinden.  Zu jeder Datei  geben wir an,  welches 

Kapitel den Kontext der Manipulation beschreibt. Für Dateien führen wir in einer 

weiteren  Spalte  auf,  ob  sie  geändert  wurden,  oder  neu  in  das  entsprechende 

Projekt  hinzugekommen  sind.  Für  EMF Projekte  gilt,  dass  eine  Änderung am 

Ecore Modell ein Neugenerieren des Model- und Editprojektes impliziert.

Project: org.eclipse.gmf.bridge.ui.dashboard Kapitel Status
Package: org.eclipse.gmf.bridge.ui.dashboard
DashboardState.java 5.3 geändert
Package: 
org.eclipse.gmf.internal.bridge.ui.dashboard
DashboardFigure.java 5.3 geändert
DashboardMediator.java 5.3 geändert
Plugin.java 5.3 geändert
Sonstiges
/icons/viewban/logo.png 5.3 neu

Tabelle 8.1. Erweiterungen des Dashboard Projekts
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Project: org.eclipse.gmf.bridge Kapitel Status
Package: org.eclipse.gmf.internal.bridge.genmodel 5.8
DiagramGenModelTransformer.java 5.8 geändert
DiagramRunTimeModelTransformer.java 5.8 geändert
MappingTransformer.java 5.8 geändert
Package: org.eclipse.gmf.internal.bridge.tooldef 5.8
PaletteHandler.java 5.8 geändert

Project: org.eclipse.gmf.bridge.ui
Package: org.eclipse.gmf.internal.bridge.wizards geändert
GMFMapGuideModelWizard.java 5.7 geändert
GMFToolSimpleModelWizard.java 5.5 geändert
WizardUtil.java 5.5 geändert
Package: 
org.eclipse.gmf.internal.bridge.wizards.pages

geändert

CreateToolDef.java 5.7 geändert
EntriesPage.java 5.7 geändert
InputPage.java 5.7 geändert
MapDefFeeder.java 5.7 geändert
RuleModelSelectionPage.java 5.5 neu
ToolDefLookup.java 5.7 geändert
ToolDefSupplier.java 5.7 geändert
WizardInput.java 5.7 geändert

Tabelle 8.2. Erweiterungen des Bridge Projekts
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Project: org.eclipse.gmf.codegen Kapitel Status
Package: org.eclipse.gmf.codegen.util
CodegenEmitters.java 6.3 geändert
Generator.java 6.3 geändert
Sonstiges
/models/codegen.ecore 6.3 geändert
/templates/editor/rule.png 6.3 neu
/templates/editor/PaletteFactory.javajet 6.3 geändert
/templates/semanticSync.jetinc/ 
getSemanticChildrenList.jetinc

6.3 geändert

Project: org.eclipse.gmf.codegen.edit generiert
org.eclipse.gmf.codegen.gmfgen.provider
GenDiagramItemProvider.java 6.3 geändert

org.eclipse.gmf.codegen.ui Kapitel Status
org.eclipse.gmf.internal.codegen.popup.actions geändert
TransformToGenModelAction.java 5.8 geändert
TransformToGenModelOperation.java 5.8 geändert

Tabelle 8.3. Erweiterungen des Codegen Projekts

Project: org.eclipse.gmf.graphdef.codegen Kapitel Status
org.eclipse.gmf.internal.graphdef.codegen
CanvasProcessor.java 5.8 geändert
Sonstiges
templates/top/Figure.xpt 5.8 geändert

Tabelle 8.4.Erweiterungen von 
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Project: org.eclipse.gmf.map Kapitel Status
Sonstiges
/models/gmfmap.ecore 5.6 geändert

Project: org.eclipse.gmf.map.edit generiert
org.eclipse.gmf.mappings.presentation
MapRefModelPages.java 5.7 geändert
MyGMFMapEditor.java 5.7 neu

Tabelle 8.5. Erweiterungen der Mapping Projekte

Project: org.eclipse.gmf.tooldef Kapitel Status
/model/tooldef.ecore 5.5 geändert

Project: org.eclipse.gmf.tooldef.edit generiert

Tabelle 8.6. Erweiterungen der Tooling Projekte
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Project: org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui
org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.actions
ActionIds.java 6.5 geändert
org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.commands
RuleApplicationCommand.java 6.5 neu
org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.editpolicies
ContainerEditPolicy.java 6.5 geändert
org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.figures
IHighlightableFigure.java neu
org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.requests
ApplyRuleRequest.java 6.5 neu
org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.tools
RuleApplicationTool.java 6.6 neu

Project: org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.actions
org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.actions.internal
ApplyRuleAction.java 6.5 neu

Project: 
org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.providers
org.eclipse.gmf.runtime.diagram.ui.providers
DiagramContributionItemProvider.java 6.5 geändert
Sonstiges
/plugin.xml 6.5 geändert

Tabelle 8.7.Erweiterung der Runtime Projekte
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