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Kapitel 1
Einleitung
Bilder sagen mehr als tausend Worte“
”

1.1

Motivation

Viele Phänomene der Wissenschafte und unseren täglichen Umgebung lassen
sich bildlich einfacher darstellen als durch verbale Beschreibung. Moderne Lehre und Forschung wäre nicht denkbar ohne vereinfachte Abbildungen konkreter
Sachverhalte. Schematische Visualisierungen, wie z.B. Geometrie, Kategorientheorie oder elektrischen Schaltplänen sind starke Ausdrucksmittel der Wissenschafte und Technik.
Die visuelle Darstellung von Sachverhalten, Zusammenhängen oder Vorgehensweisen hat eine lange Tradition. Speziell im Bereich Informatik gewinnt sie
immer mehr an Bedeutung. Visuelle Modellierung ist zu einem Begriff geworden, der für intuitive Softwareentwicklung steht. Bei der visuellen Modellierung
verzichtet man weitgehend auf textuelle Notationen und verwendet statt dessen grafische Symbole. Mit dem Einsatz visueller Techniken ist unter anderem
die Hoffnung verbunden, Software einfacher und schneller erstellen und verstehen zu können. Die Vorteile von visueller Modellierung sind anschaulicher
Realitätsbezug, großes Motivations- und Lernpotential, Vereinfachung syntaktischer Strukturen und nicht zuletzt Betonung semantischer Zusammenhänge.
Bevor aber eine visuelle Modellierung einsetzbar ist, braucht man dazu eine
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Sprache, die das Vorhaben präzise beschreibt. Diese Sprache bezeichnet man in
der Fachliteratur als eine visuelle Sprache. Folgt man den graphtransformationsbasierten Ansatz zur Definition visuelle Sprachen, benötigt man eine Syntaxgrammatik und ein Alphabet. Die Vorteile dieser Definition liegen auf der
Hand. Durch Graphtransformationsregeln wird die Beziehung zwischen Symbolen der Sprache so präzise beschrieben, daß die Anwendung der Sprache nur
syntaktisch korrekt erfolgen kann.
Wie definiert man nun eine solche visuelle Sprache? Eine Möglichkeit ist es,
sie textuell zu definieren. Wirft allerdings das Problem auf, wie man die konkrete Symbole textuell beschreiben kann. Dafür würde sich das SVG-Format
anbieten, das auf skalierbaren Vektorgrafiken basiert, und textuell beschrieben werden soll. Diese Form der Definition ist jedoch sehr umständlich folglich wäre es von Vorteil, visuelle Sprache grafisch definieren zu können. Ähnlich
wie in einem Zeichnen-Tool, würde man dann Symbole der Sprache mit verschiedenen Werkzeugen zeichnen und editieren. Tools wie GenGED [Gen] oder
AToM3 [Ato] bieten dafür einen grafischen Editor(Designer). Beim Erstellen visueller Sprachen kommen allerdings verschieden Techniken zum Einsatz, was
sehr gewöhnungsbedürftig ist. Ein weiterer Nachteil liegt in der Definition von
Beziehungen der Symbolen. In beiden Tools ist diese nur schwer umsetzbar und
unter Umständen muss sogar Quellcode geschrieben werden.
Neben dem graphtransformationsbasierten Ansatz zur Definition visueller
Sprachen, gibt es noch den der Metamodellierung. Dieser wird besonders gut
durch Eclipse [Ecl05] unterstützt. Unter Entwickler ist Eclipse verbreitete plattformunabhängige Entwicklungsumgebung für Java-Programmierung.
Darüber hinaus kann Eclipse als ein Framework für Java-Applikationen eingesetzt werden und ist mit einer umfangreiche Palette von Plugins ausgestattet, die die Basisfunktionalität erweitern. Eins davon ist das Eclipse-ModellingFramework(EMF ) [Emf], welches das Erstellen von Modellen in einem baumbasieten Editor erlaubt. Zusätzlich bietet das OMONDO-Plugin [Omo] eine
grafische Oberfläche zum Erstellen solche EMF -Modelle. Außerdem stellt das
Graphical Editor Framework (GEF ) [GEF] Grundfunktionalitäten zur Erstellung von grafischen Editor-Plugins bereit, welche als Anwendungsumgebungen
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für visuelle Sprachen eingesetzt werden können.
An dieser Stelle ist es nun interessant die Vorteile von Eclipse und dabei insbesondere von GEF bei der Erstellung von visuellen Sprachen, die mit Graphtransformationsregeln beschrieben sind, auszunutzen. In dieser Arbiet wird ein
Editor entwickelt, der eine grafische Entwicklungsumgebung zur Definition von
visuellen Sprachen zur Verfügung stellt, die als Plugin für Eclipse genutzt
werden kann.

1.2

Gliederung

Die Diplomarbeit ist in folgende Abschnitte gegliedert: Kapitel 2 führt die
Grundlagen zum Verständnis einer Entwicklungsumgebung für visuelle Sprachumgebungen ein. In Kapitel 3 werden die Anforderung an die Entwicklungsumgebung visuelle Sprachen gesetzt, die in Kapitel 4 entworfen werden. In Kapitel 5 gibt eine Zusammenfassung und einen Ausblick bezüglich dieser Diplomarbeit und in Anhang ist ein Benutzerhandbuch zu finden.
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Kapitel 2
Grundlagen
2.1

Visuelle Sprache

Das Herzstück einer visuellen Sprache ist das visuelle Alphabet. Dieses besteht
aus Symbolen und Verknüpfungen zwischen diesen. Ein visuelles Alphabet teilt
sich in abstrakten und konkreten Syntax. Darüber hinaus besitzt die Sprache
eine Grammatik. Durch die Grammatik kann die Anzahl an möglichen Diagrammen eingeschränkt werden, indem nur Diagramme erlaubt sind, die sich aus dem
Startgraphen ableiten lassen. Der Vorteil von syntaxgesteuerten Editoren liegt
darin, dass das erzeugte Diagramm immer der visuellen Sprache entspricht. Eine eventuell nötige Parsierung des Diagramms entfällt dadurch, jedoch müssen
die Editierregeln im Voraus festgelegt werden. Ein Nachteil besteht nun darin
dass der Benutzer dadurch beim Layout sehr eingeschränkt sein könnte.
Neben diesem konstruktiven Ansatz, gibt es noch den der Metamodellierung.
Mit dem MOF-Ansatz [MOF] (Meta Object Facility) können Sprachen mit dem
Metamodelle definiert werden. In einem Metamodell gibt es keine Einschränkungen für das instanziierte Modell. Sie werden durch Verwendung von OCL [OCL]
vorgenommen werden.
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2.2

MDA

Die Entwicklung von Methoden und Werkzeugen zur effizienten Produktion
von qualitativ hochwertigen IT-Systemen hat enorm an Bedeutung gewonnen.
Sie sollen diese Systeme von der Anforderungsanalyse bis zur Inbetriebnahme
unterstützen.
Eine zu diesen Zwecken geeignete Methode ist die MDA (Model Driven
Architecture) [BHK03]. Der Grundgedanke dieser Technologie ist, dass konstruktive Modelle ins Zentrum aller Phasen der Systementwicklung gestellt werden, d.h. ein Modell soll nicht nur ein abstrakte Beschreibung des zu realisierenden Systems sein, sondern aus diesen Modellen sollen automatisch andere
Modelle generiert und einzelne Bestandteile des Systems erzeugt werden.
Dabei wird es zwischen einer technologieunabhängigen, die von einer konkreten
Software - und Hardwaretechnologie abstrahiert, und einer technologieabhängigen Modellierung unterschieden.
Die fachliche Spezifikation wird in einem plattformunabhängigen Modell
(Platform Independent Model PIM ) definiert, das eine formale an die Domäne
angepasste Modellierungssprache verwendet. Als Modellierungssprache eignet
sich eine mit einem UML Profil entwickelte Sprache. Ein solches Modell ist unabhängig von irgendeiner Zielplattform wie CORBA oder J2EE. Dabei wird
aber noch nichts über den Abstraktionsgrad einer Plattform ausgesagt. Beispielsweise kann eine Plattform dabei J2EE oder auch ein konkreter Applikationsserver sein.
Mittels Modelltransformation soll das PIM in ein PSM transformiert werden.
Die Transformation soll weitgehend mit Hilfe von Generatoren automatisiert
gesteuert werden.
PIM und PSM sind relative Konzepte, d.h. ein PSM kann als PIM dargestellt
werden und mittels Transformation als ein weiteres PSM generiert werden, das
näher an der Plattform ist als das vorherige PSM.

2.3 Eclipse

2.3
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Eclipse

An der ersten Stelle befindet sich eine Plattform Eclipse für die Entwicklung
der Java-Programme. Doch das eigentliche Anwendungsfeld geht über diese Anwendung hinaus. Die Plattform Eclipse baut auf die Plugin-Architektur und
dank dieser kann sich in verschiedenen Gebieten wiederfinden. Eclipse hat im
Prinzip nur eine Aufgabe, und das ist die Steuerung des Ablauf von Plugins. Die
gesamte übrige Funktionalität wird über diese Plugins bereitgestellt. Meistens
enthalten diese Plugins ein Java-Archiv sowie zusätzliche Dateien oder Bilder.
Die zentrale Rolle spielt dabei das Plugin-Manifest plugin.xml. Es legt die Integration und Konfiguration des jeweiligen Plugin in der Eclipse -Plattfom fest.
Ich werde im Abschnitt 2.3.2, in dem einige davon beschrieben werden, näher
darauf eingehen.

2.3.1

Eclipse Workbench

Neben der Entwicklungsumgebung bietet die Plattform Eclipse ein umfangreiches Framework für Java-Applikationen. Sie stellt über die GUI-Bibliotheken
hinaus höhere Klassen wie Editoren, Viewer, Ressourcenverwaltung, Aufgabenverwaltung, Problembehandlung, Hilfesystem, verschiedene Wizards zum Einbau der Applikationen bereit. Alle diese Klassen werden von der Plattform
Eclipse selbst z.B. bei der Implementierung der Workbench oder beim JavaIDE verwendet.
Die Eclipse -Workbench besteht aus mehreren einzelnen Editoren wie
Navigator-Editor, Text-Editor, Outline-Editor oder Properties-Editor.
Editoren Alle Workbench-Editoren bauen auf der abstrakten Klasse EditorPart auf. Diese implementiert das Eingabe-Konzept (IEditorInput). Die Klasse
IEditorInput beschreibt die Datenquelle eines Editors. Sie kann eine Datei oder
ein allgemeiner Bytestrom sein. Die Eingabequelle wird kurz nach dem Erzeugen der EditorPart-Instanz von der Workbench mit Hilfe der Methode init()
gesetzt.
Workbench-Editoren die auf die Klasse EditorPart aufbauen, überschreiben die
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Methode createP artControl(). In der Methode wird das konkrete Erscheinungsbild des Editors basierend auf dem SW T − P lugin erzeugt.
View Unter Views versteht man auch Editoren, die sich aber anders verhalten. Die View hat keine Eingabequelle. Stattdessen zeigt sie Zustandsdaten
des aktiven Editors an, die auch dort verändert werden können. Alle Views
bauen auf der abstrakten Klasse V iewP art auf. Eclipse stellt eine Reihe von
vordefinierten View-Typen zur Verfügung.
Die meisten Editoren und Views der Eclipse sind mit Hilfe der ViewerKlassen implementiert. Dabei handelt es sich nicht nur um eine GUIKomponente, die Dateiinhalte darstellt. Unter anderem unterstützen die Klassen noch das Bearbeiten oder Modifizieren ihres zugrunde liegenden Kontextes.
Darüber hinaus kümmert sich der Viewer um die Darstellung und ist für Benutzerinteraktionen verantwortlich. Hier sind zu erwähnen Mouse- oder Selektierungsaktionen. Die Editoren und Views meiner Arbeit basieren unter anderem
auch auf dem Viewer-Konzept.

2.3.2

Eclipse-Plugins

Mit Plugins kann die Eclipse -Funktionalität erweitert werden. In diesem Abschnitt möchte ich einige davon vorstellten.
SWT-Plugin
Das Standard Widget Toolkit(SWT ) stellt eine Anzahl der elementaren GUIKlasse zur Verfügung. SWT programmierbare Oberflächen sind nicht von
den Oberflächen der benutzten Plattform zu unterscheiden. Anders als Swing
[Swi05] sind SWT -Widgets einer Art Adapter für entsprechende Dienste der
Ablaufplattform. Einige Widgets, die ich in meiner Arbeit verwende, werden
nun vorgestellt.
Das Composite Widget stellt ein Container dar und dient dem Gruppieren
von weiteren Widgets.

2.3 Eclipse
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Das Sash Widget ist für die verschiebbare Trennleiste verantwortlich. Es kann
zwei Container voneinander trennen. Dabei ist es möglich, Größen der Container mit der Leiste zu ändern.
Das Decorations Widget liefert das Aussehen und das Verhalten der Oberfläche. Es ist aber nicht die Oberfläche selbst. So werden auf der Basis des
Decorations eigene Dialoge implementiert.
Das Tree Widget ist verantwortlich für die Baumdarstellung.
Das TreeItem Widget ist der einzelne Baumknoten.
Das Table Widget ist verantwortlich für die Tabellendarstellung.
Das TableItem Widget ist die einzelne Tabellenzeile. Die Anzahl der Spalten
in der Tabelle entspricht der Anzahl der Einträgen im T ableItem.
Sowohl der T ableItem als auch der T reeItem haben einen passiven Charakter. Damit man sie jedoch trotzdem editieren kann, werden T able bzw. T ree
mit einem T ableEditor bzw. T reeEditor ausgestattet. Mit ihrer Hilfe kann man
dem einzelnen T ableItem bzw. T reeItem ein Textfeld zuordnen, das die Modifikation des jeweiligen Elements erlaubt.
EMF-Plugin
Oftmals werden Datenmodelle in Programmiersprachen einfach mit Hilfe von
Klassen repräsentiert. Um die Unabhängigkeit von einer konkreten Implementierung zu gewährleisten, werden in Java zusätzlich Interfaces definiert. Das
Problem dieser Vorgehensweise ist aber, dass Klassen alleine nur in den seltensten Fällen die Anforderungen erfüllen, z.B., dass Modelle persistent abgespeichert werden sollen. Das in vielen Programmiersprachen vorhandene Konzept
der Serialisierung ist in den meisten Fällen aber unbrauchbar. Der Nachteil
liegt darin, dass die Dateien wieder deserialisert werden müssen, damit man
mit diesen arbeiten kann. So kann es vorkommen, dass bei Änderungen am
Programmcode serialisierte Daten nicht mehr gelesen werden können. Relationale Datenbanken hingegen sind für kleinere Anwendungen meist zu komplex,
weswegen immer häufiger die Daten in XML-Dateien [W3C99] abgespeichert
werden. Diese können mit einem XML Schema validiert werden, um so korrekte
Daten zu gewährleisten. Des Weiteren werden häufig noch UML-Diagramme
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[UML04] entworfen, um die Architektur des Modells zu visualisieren. Somit
werden verschiedene Ansichten (XML, Java und UML) eines Modells definiert.
Diese Ansichten sind voneinander unabhängig. Dies widerspricht jedoch dem
Grundgedanken von MDA. Man wünscht sich daher, dass man die Vorteile von
MDA zur Erstellung von einfachen Datenmodellen nutzen kann. Ein Framework, welches diesen Ansatz aufgegriffen hat, ist das Eclipse Modeling Framework (EMF ). Das EMF ist ein Framework, mit dem ein Modell für eigene
Anwendungen erstellt werden kann und das über Codegenerierungseigenschaften verfügt. Das erstellte Modell dient wiederum als das Metamodell für konkrete Anwendungen. Um diese Metamodelle persistent zu speichern, wird das
XMIFormat verwendet, welches als Standard zur Speicherung von Metadaten
gilt. Mit Hilfe von XMI ist auch der Austausch von verschiedenen Modellen
möglich, die mit unterschiedlichen Modellierungswerkzeugen (z.B. EMF und
RationalRose [Rat04]) erstellt wurden.
Codegenerierung ist eine wesentliche Eigenschaft von EMF . Die Basis des
EMF -Modells ist die im XMI-Format [OMG01] vorhandene Beschreibung des
Modells. Daraus können einfach Java Interfaces erstellt werden. Diese Interfaces enthalten wiederum spezielle Annotationen, aus denen die entsprechenden
Implementierungsklassen erzeugt werden. Alle erzeugten Interfaces erweitern
das Basisinterface EObject. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass EObject selbst
wiederum das Interface N otif ier erweitert. Dieses Interface beinhaltet einen
Notifikationsmechanismus und verwirklicht somit das Observer Pattern. Somit
können alle von diesem Modell abhängigen Instanzen über Zustandsänderungen informiert werden. Des Weiteren generiert EMF eine Factory-Klasse, mit
der Instanzen der jeweiligen Modellelemente erzeugt werden können. Außerdem
wird eine so genannte Package Klasse generiert, welche statische Methoden für
den Zugriff auf das Metamodell zur Verfügung stellt.
Zusätzlich kann mit Hilfe von EMF ein EMF .Edit-Plugin erzeugt werden,
welches Klassen anbietet, mit denen Editoren generiert werden können. Es ist
mit Hilfe von EMF auch möglich, vollständige Editoren zu generieren, die als
Plug-in in Eclipse integriert werden können. Mit Hilfe dieser Editoren können
Metamodells getestet werden.

2.3 Eclipse
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GEF-Plugin
GEF [GEF] (Graphical Editor Framework) ist ein Eclipse Projekt, mit dem
auf einfache Weise grafische Editoren implementiert werden können. Die Implementierung des Editors muss dabei auf einem schon vorhandenen Modell
basieren. Dabei setzt GEF die Model-View-Controller Architektur(MVC) ein,
die eine Trennung zwischen dem Modell und den sichtbaren Elementen (View)
des Editors vorsieht. Eine Änderung in der View zieht dann automatisch eine
Änderung im Modell nach sich und umgekehrt. Das Framework besteht aus
zwei verschiedenen Strukturen: zum einen werden unter anderem die Klassen
für den Controller bereitgestellt und zum anderen Klassen zum Zeichnen der
Figuren aus dem so genannten Draw2D Paket. Das Framework ruft komplexe
Abläufe und Zusammenhänge hervor. Daher werde ich nur die wichtigsten Konzepte vorstellen. Die zentrale Rolle im MVC spielen dabei EditP arts. Sie sind
Controller, die Verbindung zwischen dem Modell und seiner grafischen Darstellung herstellen. Die MVC-Komponenten werden in der Klasse V iewer verwaltet.
Die Klasse stellt eine Liste für die EditParts bereit. Darüber hinaus werden zwei
Maps angelegt, die M odel − EditP art- und V iew − EditP art-Beziehungen herstellen. Daraus wird auch ersichtlich, dass ein EdiP art genau ein Model und
ein View hat. Wie EditP art instanziiert wird, ist in der Abbildung 2.1 dargestellt. Jeder V iewer wird mit ausgezeichnetem RootEditP art instanziiert.
Der RootEditP art hat kein Modell und keine View. Er ist nur zum Initialisieren des V iewer da. Außerdem verfügt V iewer über eine EditP artF actory.
In der Methode createEditP art(EditP art context, Object obj) der Klasse
EditP artF actory wird zu einem Modellelement(obj) eine Instanz des entsprechenden EditP art erzeugt. Wenn das Viewercontens mit einem Modellelement
initialisiert wird, erzeugt EditP artF actory den entsprechenden EdiP art. Mit
dem Aufruf der Methoden createF igure() und die ref reshV isuals() wird die
Figur(grafische Darstellung) erzeugt und anschließend nimmt der EditP art auf
dem RootEditP art Platz. Daraufhin wird die Methode getM odelChildren()
aufgerufen, um eventuell Childrenelemente des Modellelements darzustellen.
Diese Schritte werden dann solange ausgeführt, bis alle gewünschten Elemente
gezeichnet sind. GEF -Bibliothek stellt eine Reihe von Editpart-Klassen zur
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Abbildung 2.1: GEF -Ablauf [Wik05]

Verfügung (siehe Tabelle 2.1). EditP arts werden von EditP olicy unterstützt.
Mit Hilfe von EditP olicies wird festgelegt, wo einzelne Modellelemente platziert werden können. Des Weiteren wird die Erstellung neuer und das Löschen
vorhandener Modellelemente hier gesteuert. Die EditP olicies können für jeden
EditP art individuell festgelegt werden. EditP olicies sind in sogenannte Rollen
eingeteilt, wovon hier kurz die wichtigsten erläutert werden sollen.
Component role: Hier werden alle fundamentalen Operationen abgearbeitet, die das Modellelement und den entsprechenden EditP art betreffen,
und zum Teil deren grafische Repräsentation. Eine typische Anwendung für
ComponentEditP olicies ist das Löschen von Modellelementen.
Connection role: Um Verbindungen zwischen Elementen zu erstellen muss
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Eine Spezialisierung vom EditP art, der speziell
für die baumbasiete Darstellung im T reeV iewer
verwendet werden. Der grafische Sicht von einem
T reeEditP art
ist ein T reeItem.
GraphicalEditP art
Eine Spezialisierung vom EditP art, der speziell
für die grafische Darstellung im GraphicalV iewer
verwendet wird. Die grafische Sicht von einem
GraphicalEditP art ist eine F igure aus
Draw2D -Paket.
ConnectionEditP art Eine Spezialisierung vom GraphicalEditP art, der
für die Darstellung einer Verbindunglinie vewendet
wird. ConnectionEditP art verbindet eine Quelle
und ein Ziel EditP art miteinander.
N odeEditP art
Eine Spezialisierung vom GraphicalEditP art, der
das Ziel und die Quelle für ConnectionEditP art
darstellt.
T reeEdiP art

Tabelle 2.1: EditP arts im GEF

eine entsprechende ConnectionEditP olicy festgelegt werden und einem
ConnectionEditP art zugeordnet werden.
Container role: Die ContainerEditP olicy ist für typische Aufgaben vorgesehen, die ein Container übernimmt. Eine davon ist die Vorgehensweise für die
Erstellung von Kinderelementen.
Layout role: LayoutEditP olicies beziehen sich auf Modellelemente, welchen
ein bestimmtes Layout zugeordnet werden soll. Eine LayoutP olicy wird
verwendet, wenn ein Element an bestimmten X/Y-Koordinaten innerhalb des
Editors positioniert werden soll. Zu beachten ist, dass die Koordinaten immer
relativ zu dem entsprechenden Container berechnet werden.
Graphical node role: Wenn ein EditP art eine Rolle eines Startknoten
oder eines Endknoten für eine ConnectionEditP art spielt, so muss eine
GraphicalN odeEditP olicy festgelegt werden, welche die Erstellung von Verbindungen regelt.
Wie schon erwähnt wurde, basiert GEF basierter Editor besitzt eigenene
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EditViewer’s, der vom allgemeinen Viewer abgeleitet ist. Die Klasse EditorP art
besitzt eine EditDomain, die alles zusammenhält, was für den Editor wichtig ist.
Sie kann einen oder mehrere EditViewer beinhalten, einen CommandStack und
CreatoinP alette. EditViewer ist für die Verwaltung aller EditParts (Controller)
verantwortlich. Mit den EditParts wird eine Verbindung zwischen dem Modell
und der View hergestellt und diese View repräsentiert etwas, das sich im Modell
befindet. EditPart erzeugt Figuren, die auf der Editoroberfläche sichtbar sind
und propagiert Änderungen im Modell an die View. Die zweite wichtige Aufgabe
der EditParts liegt in der Durchführung von grafischen Editieroperationen.
Draw2D -Plugin
Wie oben schon erwähnt, ist Draw2D ein Bestandteil des GEF . Während
GEF selbst auf Bearbeitung von grafischen Objekten und deren Unterstützung durch Editor, EditPart, EditPolicies spezialisiert ist, realisiert
Draw2D vollständig die View-Sicht der Architektur. Draw2D besitzt keinerlei Abhängigkeiten zu dem Rest von GEF , nicht einmal Abhängigkeiten zu
Eclipse , mit Ausnahme von SWT natürlich. Man kann Draw2D genau wie
SWT als Java-Bibliothek einbinden und Applikationen jenseits von Workbench,
IDE oder RCP damit entwickeln.
Am Anfang eines jeden Programms steht ein LightweightSystem, das Universum, in dem Draw2D -Objekte existieren. Die Abbildung 2.2 aus dem
Draw2D Developer’s Guide [GEF] veranschaulicht, wie Draw2D mit SWT
zusammenhängt.
Eine SWT Canvas stellt die Zeichenfläche, auf der sich die Draw2D -Objekte,
sogenannte Figuren (IF igure) tummeln. Alles, was grafisch auf der Canvas in
Erscheinung tritt, ist eine Figur. Figuren können wiederum Figuren enthalten
und bilden damit eine Hierarchie. Die Wurzel der vom LightweightSystem dargestellten Hierarchie ist die Root Figure. Das LightweightSystem setzt SWT
-Events in passende Draw2D -Events um und leitet diese an die Figuren.
Ein Update Manager sorgt dafür, dass eintreffende SWT -P aint Events sowie
Änderungen in den Figuren selbst von den betreffenden Figuren durch Neuzeichnen beantwortet werden; dies geschieht sehr effizient durch das Zusam-
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Abbildung 2.2: LightweightSystem und SWT
menfassen aufeinander folgender Events und vermeidet das mehrfache Neuzeichnen. Die Figuren selbst wissen von SWT wenig; zum Zeichnen wird eine
eigene Graphics-Klasse vom Update Manager übergeben; nur die Grafikressourcen (F onts, Colors, Image etc.) von SWT werden verwendet. Figuren der
Draw2D nehmen eine zentrale Rolle im Framework ein. Die Vererbungshierarchie der Figuren ist sehr umfangreich, die historisch gewachsen ist. Hier werden
nur einige zentralen Klassen und Interfaces aufgegriffen.
IF igure ist das Basis-Interface für alle Figuren. F igure ist eine Basisimplementierung für Figuren. Alle Verantwortlichkeiten einer Figur sowie ihrer
Children sind hier implementiert. Connection erweitert IF igure und bildet das
Basis-Interface für alle Verbindungen zwischen Figuren. P olylineConnection ist
eine leistungsfähige Implementierung einer Verbindung, die einen Großteil der
Anwendungsfälle z.B. bei UML-Diagrammen abdeckt. Die Klasse Shape und
ihre Subklassen bilden einen guten Ausgangspunkt für geometrische Figuren.
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Die Klasse Label bietet Unterstützung für einfache Textbezeichner. Jede Figur
besitzt ein umschließendes Rechteck, welches mit getBounds() ermittelt wird.
Außerhalb dieses Bereichs kann eine Figur nichts zeichnen. Figuren können anderen Figuren als Children hinzugefügt werden; diese können nur innerhalb
des umschließenden Rechtecks der Parent Figure gezeichnet werden. Eine Figur kann einen Rand (Border) haben; verschiedene Border-Klassen stehen vorgefertigt zur Verfügung. Für die Positionierung von Figuren wird eine Reihe
von Layout-Managern zur Verfügung gestellt, ein Teil der Hierarchie wird in
der Abbildung 2.3 gezeigt. Wie die verschiedenen Figuren, Ränder und Layout
Manager verwendet werden können, um eine neue Figur zu erzeugen, wird im
Entwurf (Abschnitt 4) beschrieben.

Abbildung 2.3: Hierarchie der Layouts in Draw2D
Draw2D ist unter anderem ein Framework zur Erstellung von Diagrammen, und Diagramme bestehen aus Figuren und Verbindungen (Connections). P olylineConnection ist die Standard-Implementierung des Interface
Connection. Eine Connection verbindet eine Source-Figur mit einer TargetFigur. Da eine Figur groß sein kann, wird mittels eines ConnectionAnchor
festgelegt, wo genau der Ausgangspunkt für die zu zeichnende Linie sein soll.
Es gibt verschiedene Anchor-Klassen: ChopboxAnchor nimmt den Schnittpunkt
einer gedachten Linie zum Mittelpunkt der Figur mit dem die Figur umschließenden Rechteck als Ausgangspunkt. EllipseAnchor definiert den Schnittpunkt
mit einer in das Rechteck eingebetteten Ellipse; dies ist beispielsweise für UMLUseCase-Symbole hilfreich. XYAnchor definiert einen beliebigen Punkt als Aus-
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gangspunkt.
Verbindungen sind auch Figuren, damit können sie auch Children haben. Dies wird genutzt, um eine Verbindung beispielsweise mit Multiplizitäten, Namen, Pfeilen zu versehen. Der Standard Layout Manager für die
P olylineConnection positioniert Children relativ mittels eines Locator zu
der Verbindungslinie. Für gängige Positionierungen stehen weitere Klassen
wie ConnectionEndP ointLocator, M idP ointLocator und ArrowLocator zur
Verfügung.

GMF
GMF [Gmf] (Graphical Modeling Framework) ist ein neues Projekt im Eclipse
Technology-Project und stellt sich als ein Konkurent zur in dieser Arbeit implementierten Entwicklungsumgebung. In diesem Projekt sind EMF und GEF
, die Teile des Eclipse Technology-Projects sind, vereint. Dabei GMF einen
generativen Ansatz für ein in EMF ausgedrücktes Domänenmodell bieten. Es
besteht aus drei Komponenten:

• einer Struktur zur Erstellung von Diagrammen (EMF basiert)

• einem Diagramm Generierungs Framework

• beispielhafte Modellierungswerkzeuge

Die Diagrammdefinition erfolgt über eine Entwicklungsumgebung und basiert
auf einem Metamodell. Die Struktur zur Erstellung von Diagrammen bietet
den Basissatz an Diagrammkomponenten. Bestandteile eines Diagramms sind
Knoten (nodes), Kanten (edges) und Verbinder (connectors). Desweiteren soll
es Editoren, Views und Navigatoren geben.
Die erste Version von GMF steht für registrierte Nutzer zur Verfügung.
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Grundlagen

Tiger-Projekt
Tiger-Architektur

Das Tiger-Projekt wird von der TFS-Gruppe an der TU-Berlin entwickelt. Es beschäftigt sich mit der Generierung von visuellen Editoren
basierend auf dem Konzept der Graftransformationen unter Benutzung der
Eclipse − T echnologie sowie GEF . Dabei sollen die Vorteile von formalen VL
Spezifikationstechniken und der Eclipse in den Fordergrund gestellt werden
[KET]. In Tiger-Projekt wird AGG als Graftransformationsmaschine für

Abbildung 2.4: Tiger Integration
getypte, attributierte Grafen verwendet, mit der Grafbedingungen geprüft
und Grafgrammatiken analysiert werden können. Diese Analysetechniken
beinhalten somit syntaktische und semantische Überprüfungen.
Das Projekt besteht aus zwei Komponenten: einerseits Designer, mit dem
eine VL-Spezifikation erstellt werden kann, und andererseits einem Generator,
mit dem die Modellierungsumgebungen erstellt werden. In dieser Diplomarbeit
wird der oben genannte Designer entwickelt. Zum Zeitpunkt der Erstellung
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dieser Diplomarbeit ist der Generator sowie Klassen zur Erstellung des Alphabets für die VL-Spezifikation bereits vorhanden bzw. implementiert. Am
Anfang des Entwicklungsstadiums des Tiger-Projekt wurde festgelegt, dass
die Kommunikation zwischen dem Designer und dem Generator über eine Datei im GTXL Format [Lam04] erfolgt, die das Alphabet der VL-Spezifikation
enthält(Abbilding 2.5). Die Grafgrammatik wird im AGG -eigenen Format abgespeichert. Ein weiteres Ziel, das im Laufe des Projekts verfolgt wird, ist die

Abbildung 2.5: Tiger Architektur
Integration vom Tiger-Projekt ins GMF -Projekt [Gmf]. Um die Anforderungen vom GMF einzuhalten, sind wir gezwungen, unseren Austauschformat
zu ändern, das im Abschnitt 4.2 auf Seite 30 beschrieben ist.
In der ersten Ausbaustufe beschränken wir uns auf grafartige Sprachen wie
beispielsweise Petrinetze, Automaten.
Im folgenden wird die VL-Spezifikation näher vorgestellt, die in TigerProjekt benutzt wird:

2.4.2

Aufbau einer VL-Spezifikation in Tiger

Das Alphabet (siehe Abb. 2.6) besteht aus SymbolTypes und LinkTypes. Dabei
können NodeSymbolTypes durch EdgeSymbolTypes über LinkTypes miteinander
verbunden werden. Diese Beschränkung besteht aber nur für die erste Ausbaustufe.
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SymbolTypes, LinkTypes und AttributeTypes bilden die abstrakte Syntax des
Alphabets und haben direkte Entsprechungen in AGG . Dabei werden SymbolTypes auf Nodes, LinkTypes auf Arcs abgebildet. AttributeTypes sind Attribute
von Nodes.
SymbolTypes können als NodeSymbolTypes (Knoten) und EdgeSymbolTypes
(Kanten) auftreten. Das konkrete Layout für ein NodeSymbolType ist durch
die Klasse ShapeFigure definiert, deren Attribute (Farbe, Größe, Art der Figur etc.) das Aussehen der Figur festlegen. Hierbei ist es auch möglich, das ein
Knotensymbol mehrere ShapeFigures hat, z.B. kann das NodeSymbolType Aktivität durch je eine der vier möglichen visuellen Darstellungen (Startsymbol,
Endsymbol, Entscheidung oder einfache Aktivität) repräsentiert werden. Die
Darstellung muss dann über ein ’kind’ Attribut gesteuert werden.

Abbildung 2.6: Das Tiger Alphabet
AttributeTypes können durch TextFigures visualisiert werden. Sowohl TextFigure als auch ShapeFigure implementieren das Interface Figure und können
somit über LayoutConstraint in Beziehung zueinander gesetzt werden. Layout-
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Constraints können INSIDE, BELOW, ABOVE, LEFT, RIGHT sein.
Die EdgeSymbolTypes, deren konkretes Layout durch die Klasse Connection
implementiert wird, verbinden NodeSymbolTypes über LinkTypes miteinander.
Connections haben Attribute für Linienfarbe, -stärke usw. und werden über
ConnectionConstraints mit Figures verbunden.
Die LinkTypes können ebenfalls ein konkretes Layout haben, das eine
org.eclipse.draw2d.RotatableDecoration sein muss, d.h. entweder eine Pfeilspitze
oder auch ein Polygon.
Für die Berechnung des Layouts werden die in GEF enthaltenen Graflayouter verwendet, so dass auf die Anbindung eines externen Constraintsolvers
verzichtet werden kann.

textuelle Definition der VLspec Im Tiger Projekt dient GTXL als Austauschformat zwischen dem Designer und dem Generator. In der aktuellen Version wird aber nur das Alphabet in GTXL abgespeichert. GTXL ist ein Austauschformat für Graftransformationssysteme[Lam04] und wurde an der TUBerlin entwickelt. Die Idee war, Tools für Graftransformationssysteme ein Austauschformat zu bieten. Es basiert auf dem weit verbreiteten Standard XML
[W3C99] und integriert GXL [HSESW], um den Teil, der die Grafen behandelt,
zu beschreiben. Die Grafgrammatik wird noch in einem AGG eigenen Format
abgelegt.

AGG als Graftransformationsmaschine AGG [AGG] (Attributiertes
Graph Grammatiksystem) ist eine Entwicklungsumgebung für attributierte
Graftransformation, das an der TU-Berlin entwickelt wurde. Es wird einerseits
eine GUI zum Editieren von Grafen und Regeln bereitgestellt und andererseits
kann es als eigenständige Graftransformationsmaschine ohne GUI in Java Anwendungen eingebunden werden.
In AGG werden komplexe Datenstrukturen als Grafen modelliert, welche
über einen Typgrafen getypt sein können. Im nächsten Abschnitt soll auf die
Sprachkonstrukte von AGG näher eingegangen werden.
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Tiger-Generator

Der Generator ist ein Eclipse -Plugin. Er generiert aus eine VL-Spezifikation
ein ausgereifte Editor bezüglich der definierte Sprache. Der generierte Editor ist
selbst ein Plugin. Aus einer VL-Spezifikation, die der Generator als Eingabe bekommt, generiert er daraus ein visueller Editor . In jetzige Ausbaustufe erstellt
der Generator nur Editoren für grafartige visuelle Sprachen. Der Generator wird
mit einem Wizard gestartet, der alle nötige Informationen sammelt. Aus diesen
generiert er dann ein Editor Plugin,das dem VL-Spezifikation entspricht.

2.4.4

Tiger-Designer

Designer-Komponente wird in Rahmen dieser Arbeit implementiert und in
dieser Arbeit detailliert vorgestellt. Kurz zusammengefasst soll Designer einer
Entwicklungsumgebung für Definition visuellen Sprache bieten. Die Sprache soll
mit samt Alphabet und Syntaxgrammatik in dieser Umgebung modellierbar
sein.

Kapitel 3
Anforderungen
3.1

Ziel der Diplomarbeit

Ziel der Diplomarbeit ist die Konzeption und die Implementierung einer
Entwicklungsumgebung als visuelles Eclipse -Editor-Plugin. In diesem Editor
sollen visuelle Sprachen definiert werden. Sowohl das Alphabet als auch die
Grammatik sollen im Editor grafisch modellierbar sein. Die Benutzeroberfläche
soll leicht verständlich sein und über große Auswahl an grafischen Werkzeugen
verfügen, beispielweise das Erstellen von Figuren oder Verbindungen, und
Techniken wie Copy&P aste oder Drug&Drop. Der Editor basiert auf der
Modell-View-Contoroller Architektur von GEF . Die zu Grunde liegende
Datenstruktur der visuelle Sprache sollen nach eigenen Bedürfnissen erweitert
und in einem XMI-Austauschformat zur Verfügung gestellt.

3.2
3.2.1

Funktionale Anforderungen
Anforderungen an die erweiterte VL-Spezifikation

In Rahmen der Diplomarbeit soll die VL-Spezifikation auf die konkrete Syntax
vervollständigt bzw. modifiziert werden. Jedes abstrakte Sprachelement ist mit
einem konkreten Layout zu versehen. Als Layout für NodeSymbolType und Link-
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Type sind Figuren, wie Rechteck, Ellipse, Rechteck mit abgerundenten Ecken
und Polygon zu verwenden. Figuren besitzen Hintergrundsfarbe, Borderfarbe,
Borderstil, Bordergröße und weitere Attribute, die das Aussehen einer Figur
flexibel machen. Für EdgeSymbolTypes soll das Layout über eine Verbindungslinie festgelegt werden. Diese Linie muss wie eine Figur Farbe haben. Weiterhin
verfügt eine Linie über der Dicke und Stil. Das Layout für AttributeType soll
eine Textfigur darstellen, die die Attribute der Figur besitzt und zusätzlich noch
Eigenschafte des Schrifts festlegt. Dazu zählen Größe, Schrifttyp und Stil. Es
gilt die Beziehung zwischen konkreten Sprachelementen zu modellieren, insbesondere das Schachtelungsprinzip gegenüber dem alten zu verbessern.

3.2.2

Anforderungen an den Designer

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an den Designer Anhand der U se−
Case − Diagrammen vorgestellt. Mit dem Designer soll der Benutzer visuelle
Sprachen definieren und sie auch editieren können (Abbildung 3.1). Um eine

Abbildung 3.1: Use-Case-Diagramm: Design einer visuellen Sprache
VL-Spezifikation zu definieren, soll der Benutzer das Alphabet und dann auf
dem Basis des Alphabets die Grammatik der Sprache erstellen.

Alphabet Beim Erstellen vom Alphabet ist es zu beachten, dass die Definition der abstrakten Syntax der Festlegung der konkreten Syntax vorangeht
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(Abbildung 3.2). Die abstrakten Sprachelemente sollen vollständig spezifiziert
und ihre Beziehungen untereinander eindeutig festgelegt sein. Weiter müssen
sie mit dem konkreten Layout konkretisiert werden.
Erst, wenn das Alphabet definiert ist, darf der Benutzer die Grammatik defi-

Abbildung 3.2: Use-Case-Diagramm: Definition des Alphabets
nieren.
Grammatik Die Grammatik einer visuellen Sprache besteht aus einer Menge
von Regeln und einem Startgraf. Beides kann unabhängig voneinander definiert
werden (Abbildung 3.3). Dabei dürfen nur die Instanzen der abstrakten Syntax

Abbildung 3.3: Use-Case-Diagramm: Definition der Grammatik
aus dem Alphabet verwendet werden.
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3.2.3

Anforderungen

Anforderungen an die grafische Oberfläche des Designer

Der Designer soll die VL-Datenstruktur benutzen. Eine zusätzliche Information(unabhängige VL-Datenstruktur), die für den Designer nötig wird,
darf nicht mit der VL-Datenstruktur vermischt werden. Diese Datenstruktur
muss in einer Datei mit einer festen Endung verwaltet werden. Sowohl vom
Designer als auch vom Generator muss diese Datei erkannt werden. Um
die Typisierung der Alphabetinstanzen zu gewährleisten, soll das Anlegen des
VL-spezifischen Projekts zur Hilfe stehen. Designer soll über Wizards das
Erstellen einer VL-Datei und eines VL-Projekts ermöglichen. Außerdem soll er
über eine Perspektive verfügen, die vom Designer benutzte Fenster(Views),
Wizards und Werkzeuge, wie Löschen, Kopieren, Einf ügen, Rückgängig
oder W iederherstellen, zu Verfügung stellt.
Die GUI vom Designer ist in der definierten Perspektive festzuhalten. Sie
soll übersichtlich und strukturiert sein. Für die Definition der Parameter und
Variablen bezüglich einer Regel sind zusätzliche Fenster mit der geeigneten Darstellung zu implementieren. Der Designer soll das Modellieren einer visuellen
Sprache in zwei Schritten umsetzen. Zuerst wird das Alphabet(mit der abstrakten und konkreten Syntax) und dann die Syntaxgrammatik definiert. Die beiden
Teile müssen möglichst getrennt dargestellt und modelliert werden.

Design des Alphabet Das Alphabet ist in 2 verschiedene Sichten zu unterteilen.

baumbasierte Umgebung Die erste Sicht soll baumbasiert sein und die
Syntax des Alphabets darstellen. Sowohl abstrakte als auch konkrete Sprachelemente des Alphabets sollen in der Baumdarstellung wiederzufinden sein. Sie
erlaubt das Erzeugen und Editieren von Symbolen (NodeSymbolType, EdgeSymbolType), Attributen (AttributeType) und deren Beziehung(LinkType ).
Das Letztere soll vom Benutzer versteckt bleiben aber aus der Baumstruktur

3.2 Funktionale Anforderungen
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ersichtlich sein. Die Baumknoten sollen wahr, namhaft und eindeutig zu identifizierbar sein. Knoten, die die gleiche Rolle haben, sind unter einem ausgezeichneten Knoten zusammen zu fassen und zwar wie folgt: NodeSymbolType,
EdgeSymbolType, AttributeType, LinkType, ShapeFigure, TextFigure, Connection. Die Schachtelung von ShapeFigure soll aus den bezüglichen Knoten ersichtlich sein. Die Kommunikation und Synchronisation zwischen den baumbasierten
und grafischen Darstellungen muss sichergestellt werden.

Grafische Umgebung Die zweite Sicht ist eine grafische Umgebung, die
die konkrete Syntax von einem Alphabet beschreibt. Das Erzeugen der layoutabhängigen Information (Figure, Connection, LayoutConstraint, ConnectionConstraint und LinkLayout ) ist zu implementieren. Figuren sollen einzeln modelliert werden. Sie können aus bereits definierten Figuren zusammengesetzt
oder mehrfach verwendet werden. Für die Definition der ShapeFigure soll die
Creation-Palette zur Hilfe stehen. Es ist ein geeignetes Werkzeug zur Schachtelung der Figuren zu entwickeln. Die Layoutattribute müssen modifizierbar sein
und in einem externen Editierfenster dargestellt werden.

Design der Syntaxgrammatik Die Grammatikregel und der Startgraf, die
durch das Alphabet spezifiziert sind, sollen von einander unabhängig erstellt
werden. Das Modellieren ist auf der konkreten Ebene durchzuführen. Jede Regel und der Startgraph sollen grafisch modelliert werden. Alle Symbole aus dem
Alphabet sollen aus der Creation-Palette erreichbar sein . Die einzelnen Teile der
Regel müssen in verschiedenen Fenstern dargestellt werden und syntaxgesteuert
editierbar sein. Außer der linken und rechten Seite ist auch N AC ′ s zu modellieren. Um die Arbeit zu erleichtern, soll Copy&P aste-Methode zur Verfügung
stehen. Neben der grafischen Sicht ist noch die baumbasierte Sicht zu entwerfen. Sie soll die klare Übersicht über die Regel und ihre Einzelteile geben. Wie
beim Alphabet müssen auch hier die Knoten wahr, namhaft und eindeutig zu
identifizierbar sein.
Weiterhin müssen die dazu gehörende Grafmorphismen durch ein geeignetes
Werkzeug definiert werden können. Der Match soll aus der grafischen Darstel-
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lung erkennbar sein. Parameter bzw. Variablen sollen in einem eigenständigen
Fenster definiert werden können.
Einbinden des Generator Der Generator soll in den Designer eingebunden sein. Es ist dazu ein Befehl zum Aufrufen des Generators zu implementieren.
Er soll, ohne dass man den Generator-Wizard öffnen muss, aus der geladenen
VL-Spezifikation einen Editor generieren.
Benutzerhandbuch Der Designer soll über ein Benutzerhandbuch
verfügen, das in die Eclipse-Hilfe eingebunden werden soll. Es soll Anhand eines
Beispiels die komplette Funktionalität des Designer beschreiben.

3.3

Nicht funktionale Anforderungen

Für die Entwicklung des Designer und auch für die Datenstruktur der VLSpezifikation soll die Eclipse Plattform als die integrierte Entwicklungsumgebung eingesetzt werden. Die VL-Datenstruktur ist mit dem EM F -Plugin zu
modellieren, um das XMI-Format daraus zu gewinnen. Der Designer soll als
Eclipse Plugins realisiert werden, d.h. zu seiner Ausführung wird die Eclipse Plattform und Java benötigt. Der Designer soll GEF - und Draw2D
-Techniken verwenden, die die Erstellung eines grafischen Editors vereinfachen
und ein entsprechendes Framework zur Verfügung stellen.

Kapitel 4
Entwurf und Implementierung
4.1

Architektur des Designer

Der Designer besteht aus zwei Plugins: Editor und LayoutModel. Beide benutzen die Schnittstelle Vlspec (Abbildung 4.1).

Abbildung 4.1: Tiger-Komponenten
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Entwurf und Implementierung

LayoutModel kapselt die Vlspec-Datenstruktur ab und passt sie so an, dass die
Verwendung von GEF -Plugin möglich wird. Der Editor stellt die Hauptkomponente von Designer dar. Er beschreibt die interne Struktur und implementiert
die Model-View-Controller Architektur vom GEF . Weiterhin enthält der Editor Lade- und Speicher-Methoden sowie alle entworfenen Befehle, die im Editor
verwendet werden. Auf die beiden Komponenten wird im Abschnitt 4.3 explizit
eingegangen.

4.2

Erweiterte VL-Spezifikation

Als erster Schritt wird die Datenstruktur der abstrakten Syntax des Alphabets
mit Hilfe von EMF-Plugin erstellt (Abbildung 4.2). Vergleicht man die alte mit

Abbildung 4.2: VL-Spezifikation: abstrakte Syntax
der neuen Datenstruktur, so wird man Unterschiede feststellen. Zum Beispiel,
dass in der neuen Datenstruktur die Attribute der Klassen über EMF-Klassen
getypt sind. Für unser Vorhaben ist es allerdings ohne Belang. Im Gegenteil
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mit Hilfe der EMF-Plugin ist man jetzt in der Lage das Verwalten der Datenstruktur zu automatisieren, indem man die Speicher- und Lade-Methoden dem
EMF überlässt.
Angelehnt an meine Änderungen wurde dann in unserer Gruppe die VLSpezifikation auf die Datenstruktur der Grammatik erweitert und von mir
mit der konkreten Syntax vervollständigt. Die VL-Spezifikation ist nun in drei
Pakete unterteilt (Abbildung 4.3).

Abbildung 4.3: Paketstruktur der VL-Spezifikation
Das Paket vlspec.abstractsyntax beschreibt die abstrakte Syntax des Alphabets, die ich in den Grundlagen vollständig beschrieben habe.
Das Paket vlspec.rule enthält die Datenstruktur der Grammatik (Abbildung
4.4). Eine Grammatik besteht aus RuleSet(Menge der Regel) und einem
Startgraph, die jeweils eine Beziehung zur V lspec haben. Weiterhin besteht
jede Rule aus einem LHS(linke Seite), RHS(rechte Seite), und einer Menge
von N AC(negativen Anwendungsbedingungen). Alle diese Sprachelemente
sind eine Spezialisierung vom Graph. Ein Graf besteht aus Symbol ’s und
Link’s. Symbol ’s stehen über Link’s in Beziehung zueinander. Diese ist über
das abstrakte Alphabet festgelegt und ist über die Beziehung zwischen Symbol
und SymbolType sowie zwischen Link und LinkType ausgedrückt. Ein Symbol
hat Attribute die eine 1 − 1 Beziehung zu den AttributeType des referenzierten
SymbolType haben. In dieser Ausbaustufe lassen wir dem Attribute einen
beliebigen Ausdruck vom Typ String“ zu.
”
Ein Morphismus zwischen zwei Symbol ’s wird ausgedrückt, indem diese unter
einem Symbol identifiziert werden und zu mehr als einem Graph in Beziehung
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Abbildung 4.4: VL-Spezifikation: Grammatik
steht.
Jede Rule enthält P arameter und V ariable zusätzlich. Die Beziehung zwischen
P arameter und Symbol beschreibt , dass dieses Symbol ein Eingabeparameter
ist.
Das Paket vlspec.layout enthält die Datenstruktur der konkreten Syntax (Abbildung 4.5). Die neue konkrete Syntax des Alphabets ähnelt der Alten. Denn
das konkrete Layout für die abstrakten Klassen ist durch die selben Klassen
definiert. Der Unterschied besteht unter anderem im Aufbau der Figur. Ihr konkretes Layout ist nun stark an das Paket Draw2D angelehnt, sodass eine einfache Integration in GEF geboten wird. Ein ShapeFigure verfügt nun über ein
LayoutM anager, der verschiedene Schachtelungsmöglichkeiten von Figuren bietet. Die Layout-Klassen entsprechen genau den Layout-Klassen aus Draw2D
und besitzen dieselben Attributen. Außerdem bietet ShapeFigure, TextFigure
oder auch Connection eine Reihe von zusätzlichen Attribute, die eins zu eins ins
Draw2D übersetzt werden können. ShapeFigure hat ein zusätzliches Attribut
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Abbildung 4.5: VL-Spezifikation: konkreter Syntax

state, der die Werte primary“ oder secondary“ annehmen kann. Wenn der
”
”
Wert des Attributs state primary“ ist, so ist das ShapeFigure eine konkrete
”
Darstellung von dem NodeSymbolType, das es referenziert. Wenn das Attribut
state secondary“ ist, so ist das ShapeFigure eine Hilfsfigur, um ein komplexes
”
Parent-ShapeFigure zu definieren. Solche ShapeFigure’s stellen keine konkrete
Darstellung von dem NodeSymbolType.
Eine große Änderung findet sich in den Klassen ConnectionConstraint,
ContainmentConstraint und Anchor. Zwar werden Figuren immer noch über
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den ContainmentConstraint in Beziehung zueinander gesetzt, sein Wert aber
hängt von dem LayoutManager der Parent-Figur ab. Es kann über die Koordinaten festgelegt sein, wenn der Parent-Figur XY-Layout besitzt. Oder eine
ganze Zahl, die Position der Figur in der Children-Liste der Parent-Figur bestimmt. ConnectionConstraint beschreiben Beziehung zwischen der TextFigur und einer Connection. ConnectionConstraint′ s können MIDDLE, BEGIN,
END sein. Anchor dienen zum Verbinden von zwei ShapeFigure’s mit einer
Connection. Ein Anchor ist ein Anknüpfungspunkt, der drei verschiedene Typen hat. Ein Anchor vom Typ XY kann überall auf dem ShapeFigurepositioniert
sein, Chopbox-Anchor ist speziell für die rechteckige ShapeFigure geeignet und
Ellipse-Anchor für die kreisformige ShapeFigure. Beide Letzteren werden in
der Mitte der Figur positioniert.

4.3

Designer

Einer der grundlegenden Designentscheidungen beim Entwurf ist es, jede
ShapeFigure und Connection in seinem eigenen Fenster zu definieren, das als
ein Dialog mit einer Malfläche dargestellt wird. Dieser Dialog hat sowohl seine
eigene Größe als auch Position, wo er sich innerhalb des Hauptfensters befindet.
ShapeFigure haben innerhalb dieses Dialog wieder ihre Position. Diese Entscheidung sowie andere Merkmale bzgl. der Model-View-Controller-Architektur haben mich veranlasst die VL-Spezifikation-Datenstruktur abzukapseln und zu
erweitern. Die Model-View-Controller-Architektur basiert auf der 1 − 1 Beziehung zwischen einem Modellelement und seiner grafischen Sicht. Da aber
im Designer eine ShapeFigure-Instanz oder Connection-Instanz oder auch
Symbol -Instanz in den Regeln mehrmals verwendet werden können, habe ich
mich entschieden, diese in der erwähnten Datenstruktur festzuhalten.

4.3.1

LayoutModel

Die LayoutModel-Datenstruktur ist in der Abb 4.6 dargestellt. Das oberste Element des Datenstruktur ist LayoutContainer. Es kapselt das V lspec
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Abbildung 4.6: LayoutModel-Datenstruktur
aus der VL-Spezifikation ab. Das LayoutContainer enthält alle anderen
Elemente wie ShapeF igureLayout, ConnectionLayout und GraphLayout.
ShapeF igureLayout kapselt das ShapeFigure ab und hält seine Position fest.
Sowohl ShapeF igureLayout als auch ConnectionLayout erweitern die abstrakte Klasse LayoutElement. Sie soll Eigenschaften eines Dialogs beschreiben. Ein
Dialog hat eine Position und eine Größe. Außerdem kann ein Dialog geschlossen
oder minimiert sein. ConnectionLayout soll ein Dialog für die Definition einer
Connection darstellen. Dafür werden ShapeFigure in ShapeF igureInstance und
Connection in ConnectionInstance instanziiert. Das gleiche wurde für die Definition eines Graph’s gemacht. Symbol′ s die ein EdgeSymbolTypedarstellen sind
über EdgeSymbolComponents und Symbol′ s die ein NodeSymbolTypedarstellen
über N odeSymbolComponents instanziiert.
Diese Datenstruktur wurde mit Hilfe der EMF-Baumeditor erstellt und mit
EMF-Plugin Java-Code generiert.

4.3.2

Aufbau des Editors und seiner Komponenten

Der Designer-Plugin ist mit Hilfe von GEF implementiert und basiert auf
der Model-View-Controller-Architektur. Demzufolge wird ein Überblick über
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die Paketstruktur des Designer gegeben. Danach wird die GUI des Editors
und der interne Aufbau der einzelnen Komponenten beschrieben.
Zur Darstellung der Strukturen und des Verhaltens der einzelnen Komponenten werden UML-Klassendiagramme [UML04] und UML-Sequenzdiagramme
verwendet. Für die Darstellung der Sequenzdiagramme wird das Office Visio
von Microsoft [Mic] verwendet.
Dementsprechend ist die Paketstruktur des Designer angegeben (Abbildung
4.7):

Abbildung 4.7: Paket Struktur
• designer: Dieses Paket beinhaltet die Designerhauptklassen, die die Integration des GEF-basierten Editors in Eclipse regeln.
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• *.action: Dieses Paket enthält alle Einträge des Kontextmenüs, sowie
andere Aktionen die im Designer vorhanden sind.
• *.command: In diesem Paket sind alle Klassen zu finden, die DesignerBefehle ausführen.
• *.figures: Enthält die Figurenklassen für die grafische Darstellung der
Sprachelemente.
• *.listener: Dieses Paket beinhaltet Listener-Klassen für das Drug & Drop
Werkzeug.
• *.model: Enthält interne zur Darstellung benötigte Klassen. Sowie eine
Klasse zum Verwalten der VL-Datenstruktur und LayoutModels.
• *.pages: Implementierung aller Editoren des Designer.
• *.palette: Dieses Paket enthält mehrere Implementierungen der CreationPalette, die in Designer-Editoren verwendet werden.
• *.tools: Enthält Klassen, die die Einträge der Creation-Palette definieren.
• *.types: Implementiert den Type-Dialog, der eine syntaxgesteuerte Typisierung der AttributeType, Parameter und Variablen ermöglicht.
• *.parts: Hier sind alle Controller bzgl. GEF -Architektur (EditParts)
abgelegt.
• *.request: Dieses Paket enthält Schnittstellen zwischen EditParts und
Aktionen.
• *.property: Enthält Klassen, die die Einträge der Properties-View definieren.
• *.viewers: Implementiert die Model-Viewer-Controller von Editoren des
Designer
• *.views: In diesem Paket sind Klassen zu finden, die das Parameter- und
Variablen-Fenster implementieren.
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• *.wizard: Enthält alle Wizards-Klassen, die eine neue Datei oder neue
Sprachelemente erzeugen.

Designer-GUI
Der Editor stellt den Hauptteil dieser Arbeit vor. Wie in Kapitel 2.3 bereits
erwähnt wurde, gibt es in Eclipse sogenannte Erweiterungspunkte, mit denen
die Eclipse Plattform durch eigene Plugins erweitert werden kann.

Tiger-Perspektive Der Tiger-Perspektive(desiger.TigerPerspective) erweitert hier den Erweiterungspunkt org.eclipse.ui.perspectives und erscheint somit
unter Window → Perspective → Other im Menü von Eclipse . Für den Entwurf der Perspektive werden bereits vorhandene Klassen aus dem Eclipse SDK
verwendet.
Die Tiger-Perspektive öffnet neben dem Designer-Editor drei weitere Views: Parameter-View, Variable-View und Properties-View. Jedes
View hat ein eindeutiges ID, mit dem man es ansprechen kann. ViewID’s werden auch unter Erweiterungspunkten festgelegt. So trägt die
Parameter-View ein ID = designer.view.P arameterSetting und die VariableView ein ID = designer.view.V ariableSetting. ID’s der vordefinierten
Eclipse -Views werden über die globalen Konstanten der Klasse IPageLayout angesprochen. So wird das Properties-View über die Konstante
IP ageLayout.ID P ROP SHEET referenziert.
Die Positionen der einzelnen Views sowie des Editors sind in der Methode defineLayout(IPageLayout layout) festgelegt. Als Eingabe bekommt die Methode
das Eclipse -Fenster. Mit den festgelegten Werten werden nun die Designer-Komponenten positioniert. Die Parameter-View und die Variablen-View
sind auf der linke Seite untereinander positioniert. Die Properties-View ist im
Designer-Editor eingefügt.
Weiter werden mit der Tiger-Perspektive die Einträge des Kontextmenü im
Navigator-View festgelegt. Neben den Standarteinträgen des Java-Plugin wird
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ein Eintrag für das Erzeugen einer VL-Datei eingefügt (siehe Methode
def ineActions(IP ageLayoutlayout)).
Designer-Editor In der Abbildung 4.8 ist der Aufbau des Editors vorgestellt. Die Hauptklasse des Editors ist DesignerEditor. Sie erweitert die Klasse

Abbildung 4.8: Aufbau des Editors
der M ultiP ageEditorP art der Eclipse . Die Klasse M ultiP ageEditorP art
ist eine abstrakte Klasse und stellt ein StandartLayout für alle abgeleiteten Klassen dar. Wie schon der Name der o.a. Klasse sagt, besteht mein
Editor aus mehreren Seiten. Jede Seite ist selbst ein Editor. Diese sind
das Alphabet-Editor, das Rule-Editor und das Startgraf-Editor. Ihre Implementierung ist in den Klassen AlphabetDef initionP age, RulesP age und
StartGraphDef initionP age zu finden. Alle drei Klassen sind von der abstrakten Klasse P rojectEditorP art abgeleitet. Diese selbst ist eine Erweiterung des
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EditorP art-Klasse aus dem Paket org.eclipse.ui.part 1 . Editoren haben ihren
eigenen EditDomain, CommandStack und CreationP alette.
Ein Editor verfügt über einen DesignerSelectionP rovider, der das Selektieren von Objekten in verschiedenen Viewer’s synchronisiert. Objekte des Editors
sind EditP arts, die ein darunter liegendes Modell haben. Darüber hinaus implementieren die EditP arts des Editors die Schnittstelle SynchronizerEditP art.
Die EditP arts implementieren die Methode getSynchronizerObject, die ein
Objekt liefert, das in anderen Viewer’s zu finden ist. Beim Selektieren eines
SynchronizerEditP art wird die Methode setV iewerSelection aufgerufen, der
DesignerSelectionP rovider holt sich das zu synchronisierende Objekt und
prüft, ob ein EditPart, der dieses Objekt als Modellelement verwaltet, in anderen aktiven Viewer’s existiert. War die Suche erfolgreich, so wird der gefundene
EditP art selektiert.

Alphabet-Editor Der Hauptentwurf des Alphabet-Editors findet in
der abstrakten Klasse AlphabetEditorP art statt, die eine Unterklasse des
P rojectEditorP art ist. Die Klasse AlphabetEditorP art legt das Erscheinungsbild des Alphabet-Editors in der Methode createP artControl() fest.
Der Editor besteht aus drei Teilen: Tree-Part, Graphical-Part und PalettePart. Jeder solcher Teil ist ein SWT-Container(Composite), der in der Klasse
AlphabetDef initionP age aufgefüllt wird. Alle diese Parts sind mit Hilfe des
GraphicalV iewer instanziiert, der eine Brücke zwischen der GEF -Architektur
und dem Eclipse -Workbench darstellt. Die Parts sind nebeneinander horizontal angeordnet und mit einer verschiebbaren Trennleiste voneinander getrennt.
Die Trennleisten haben eine feste Größe von 3 Pixel. Die Containergrößen
sind variabel und direkt in der Eclipse -Resourcen abgespeichert. Wenn der
Editor zum ersten Mal gestartet wird, werden sie mit den default Werten
initialisiert, und zwar Tree-Part soll einviertel, Palette-Part einzehntel und
Graphical-Part den Rest der ganzen Editoroberfläche besetzen. Das Aufteilen
der Editoroberfläche wird in der Methode shellResized() berechnet. Sie holt
zuerst den Rechteck der Editoroberfläche und die Faktoren der einzelnen Parts
1

siehe 2.3.1
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aus der P ref erencesStore. Die Rechtecke für die Tree-Part, Graphical-Part
und Palette-Part werden dann in einzeln unter Berücksichtigung der Größe
von Trennleisten ausgerechnet. Die Methode shellResized() ist auch unter
Alphabet-Editor-Hauptcontainer bei der ControlListener regestriert (Abbildung 4.9).

composite.addControlListener (new ControlAdapter () {
public void controlResized (ControlEvent event) {
shellResized ();
}
});
Abbildung 4.9: ControlListener
Der Listener reagiert unter anderem auf die Größenänderung der gesamten Oberfläche. Falls sie geändert wird, ruft der Listener die Methode
shellResized() auf und die Containergrößen werden neu berechnet (Abbildung 4.10). Die Trennleisten verfügen auch über einen Listener vom Typ

Abbildung 4.10: Größe ändern
SelectionListener (Abbildung 4.11).
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pSash.addSelectionListener (new SelectionAdapter () {
public void widgetSelected (SelectionEvent event) {
if (event.detail != SWT.DRAG) {
pSash.setBounds(event.x, event.y,
event.width, event.height);
layout ();
}
}
});
Abbildung 4.11: SelectionListener
Er wird aufgerufen, wenn eine Trennleiste verschoben wird. In diesem Fall
wird die Methode layout() aufgerufen. Sie ändert die Größe des Containers
und speichert ihre Größenfaktoren bzgl. der Gesamtoberfläche wieder in die
P ref erencesStore des Designer-Plugin.
CreationPalette Im Allgemeinen hat die CreationPalette die Aufgabe,
neue Elemente zu erzeugen. CreationPalette des Alphabet-Editors, dessen
Einträge in der Klasse designer.palette.AlphabetDef initionP aletteRoot
festgelegt sind, hat zwei verschiedene Darstellungen: die erste stellt die Einträge mit Sprachelementen für die Definition der ShapeFigure dar, und die
zweite enthält definierte NodeSymbolTypedes Alphabets mit ihren konkreten
Layouts zur Definition der Connection. Einträge der ersten Darstellung sind
in der Methode createP aletteRootF orF igure() instanziiert. Zuerst kommen
zwei SelectionT ools. Danach kommen zwei Gruppen. Die erste Gruppe
mit dem Namen figures“ listet vier verschiedenen konkreten Layouts für
”
ShapeFigure-Darstellung auf, und die zweite Gruppe mit dem Namen anchor“
”
enthält Einträge zu allen Anchor-Typen. Die Einträge zur ShapeFigureDefinition sind rectangle, rounded rectangle, ellipse, polygon. Die ersten drei
sind vom Typ ShapeCreationT ool. Die Klasse ist eine Erweiterung der
GEF -Klasse CreationT ool. Die anchor“ Einträge xyanchor, ellipseanchor,
”
chopboxanchor sind vom Typ AnchorCreationT ool, der auch eine Erweiterung der CreationT ool ist. ShapeCreationT ool und AnchorCreationT ool
verfügen über eine ShapeF igureDef initionCreationF actory.
Factory werden neue ShapeFigure- und Anchor -Instanzen

In der
erzeugt.
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ShapeF igureDef initionCreationF actory kennt den Klassentyp der erzeugenden Instanz und den Typ der ShapeFigure, wenn eine ShapeFigureerzeugt
werden muss, oder den Typ des Anchor im Falle, dass ein Anchors erstellt wird. Der Eintrag zum Erstellen eines P olygon ist vom
Typ P olygonCreationT ool. Wie ShapeCreationT ool verfügt er über
die selbe ShapeF igureDef initionCreationF actory. Alle diese Tools
werden in der Methode createP aletteRootF orF igure()
AlphabetDef initionP aletteRoot instanziiert.

der

Klasse

Die Initialisierung der Einträge der zweiter Darstellung von CreationPalette
findet sich in der Methode createP aletteRootF orConnection() in derselben
Klasse. Jeder ShapeFigureder NodeSymbolType, zu der Connectiondefiniert
wird, wird in einem Eintrag erfasst. Der Eintrag ist über ein ShapeCreationT ool
initialisiert. Bei der Definition der zweiten Darstellung wird unterschieden, ob
der Begin-NodeSymbolType und End-NodeSymbolType verschieden oder gleich
sind. Falls die Erste zutrifft, werden ShapeFigure-Einträge in zwei Gruppen
unterteilt: begin“ und end“. Im Falle, dass Begin-NodeSymbolType und
”
”
End-NodeSymbolType gleich sind, werden ihre ShapeFigure-Einträge unter
einer Gruppe begin-end“ zusammengefasst.
”
Der AlphabetEditor bietet zwei verschiedenen Sichten auf das Alphabet:
die Baumsicht und die grafische Sicht. Das Tree-Part-Container stellt die
Baumsicht und das grafical-Part-Container die grafische Sicht dar. Das Aussehen der einzelnen Container wird in der Klasse AlphabetDef initionP age
weiterverfeinert.
Wie bereits erwähnt wurde, sind die einzelnen Container mit einem V iewer
instanziiert.
Tree-Part
Der
Paket

Tree-Part
enthält
designer.viewers.

ein
AlphabetT reeV iewer
aus
dem
Er
ist
von
der
abstrakte
Klasse

orc.eclipse.gef.ui.part.T reeV iewer abgeleitet, der als ein Baum mit Knoten
im Editor erscheint. Folgegemäß sind Controllers(EditParts) T reeEditP arts,
dessen Figuren T reeItems sind. Um dem Model-View-Controller Archtektur
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gerecht zu sein, bilden TreeEditParts des Alphabets eine ähnliche Hierarchie
wie die Sprachelementen der V lspec (Abbildung 4.12),(Abbildung 4.13).
EditParts sind so benannt, daß man aus dem Name heraus sein Modelelement
erkennen kann. So hat V lspecT reeDeitP art das V lspec als ihr Model oder
N odeSymbolT ypeT reeEditP art das NodeSymbolType.

Der Unterschied

Abbildung 4.12: MVC-Architektur des Alphabet-Buameditor, Teil1
besteht nur im M odelElementContainerT reeEditP art. Dieses EdiPart
gruppiert ähnliche Sprachelemenenten der VL-Spezifikation zusammen.
Sein Model ist ein temporäres Objekt designer.model.DesignerContainer.
DesignerContainer besitzt ein Typ vom EDGE, NODE, LAYOUT, AT”
TRIBUTE, LINK“ und weiß das Modelelement des Parents. So werden Items
zu den AttributeTypeunter einem Item mit dem Name Attributes zusammengefasst. Das gleiche gilt auch für den NodeSymbolType’s, EdgeSymbolType’s,
ShapeFigure’s, und LinkType’s, sie werden entsprechend unter den Items
mit den Name N odes, Edges,F igures und Links vorkommen. Die TreeEditParts werden in der Methode createEditP art(EditP art context, Object
model) der Klasse designer.parts.alphabet.tree.AlphabetT reeP artF actory
bezüglich der Modelelementen erzeugt. In der (Abbildung 4.12) und (Abbildung 4.13) ist zu sehen, welches EditPart zum welchem Modelelement
erzeugt wird. Alle EditParts werden als Trreitems im Editor dargestellt.
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Abbildung 4.13: MVC-Architektur des Alphabet-Buameditor, Teil2
Ein TreeItem ist mit einem Text und einem Icon versehen. Das wird über
die Methoden getT ext()und getImage() der TreeEditPart belegt. Beide
Methode werden in der Methode ref reshV isuals() der abstrakte Klasse
org.elcipse.gef.editparts.AbstractT reeEditP art aufgerufen. Die Methode
setzt dann zum TreeItem diese Werte.
An der Stelle möchte ich die EdiParts in einzeln beschreiben. VlspecTreeEditPart: V lspecT reeEditP art hat genau ein ChildEditPart nähmlich
AlphabetEditP art. Entsprechende ModelElement Alphabet wird in der Methode getM odelChildren() gesetzt. Der TreeItem des V lspecT reeEditP art
bekommt die Beschriftung des Name des Vlspec. Das TreeEditPart hat keine
Policy, denn es besitzt keine Aktionen. Das V lspecT reeEditP art wird aktiviert,
wenn das Vlspec-Instanz erzeugt wird. Diese Instanz wird als Adapter in der
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Methode activate() der EdiPart gesetzt. Damit ist das V lspecT reeEditP art
in der Lage auf die Änderungen der Vlspec-Instanz zu reagieren. Ensprechend wird das V lspecT reeEditP art deaktiviert, wenn der V lspec-Instanz
zerstört wird. AlphabetEditPart: AlphabetEditP art hat genau zwei
Children M odelElementContainerT reeEditP art für NodeSymbolType’s und
M odelElementContainerT reeEditP art für EdgeSymbolType’s. Wenn eine
Alphabet-Instanz erzeugt wird, werden in der Klasse zwei DesignerContainer
instantiiert: eins vom Typ NODE“ und der andere vom Typ EDGE“ (siehe
”
”
4.14).
public AlphabetTreeEditPart(Object model,LayoutContainer layoutModel) {
super (model,layoutModel);
edgeContainer=new DesignerContainer(
getAlphabet(),DesignerContainer.EDGE);
nodeContainer=new DesignerContainer(
getAlphabet(),DesignerContainer.NODE);
});
Abbildung 4.14: AlphabetEditP art-Konstruktor
Die

beiden

DesignerContainer

werden

dann

in

der

Methode

getM odelChildren() übergeben. Das TreeItem ist mit einem festen Name
Alphabet“ versehen. Ähnlich wie V lspecT reeEditP art hat AlphabetEditP art
”
auch keine Policy. Der Adapter für das AlphabetEditP art ist das Alphabet-Instanz, und sie ist in den Methoden activate() bzw. deactivate()
registriert. Das EdiPart reagiert auf nur auf eine Änderungen im Alphabet:
Wenn ein NodeSymbolType oder EdgeSymbolType zum Alphabet eingefügt
wird, schickt das EditPart diese N otif ikation weiter an das entsprechende
M odelElementContainerT reeEditP art. Diese Szenario ist in der Methode
notif yChanged(N otif ication notif ication) implementiert.
NodeSymbolTypeEditPart:

N odeSymbolT ypeEditP art

hat

genau

zwei Children M odelElementContainerT reeEditP art für AttributeType’s
und M odelElementContainerT reeEditP art für ShapeFigure’s. Wenn eine
NodeSymbolType-Instanz erzeugt wird, werden in der Klasse zwei Designer-
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Container instantiiert: eins vom Typ ATTRIBUTE“ und der andere vom Typ
”
LAYOUT“ (siehe 4.15).
”
public NodeSymbolTypeTreeEditPart(Object model,LayoutContainer
layoutModel) {
super (model,layoutModel);
figureContainer=new DesignerContainer(
getNodeSymbolType(),DesignerContainer.LAYOUT);
attributeContainer=new DesignerContainer(
getNodeSymbolType(),DesignerContainer.ATTRIBUTE);
});
Abbildung 4.15: N odeSymbolT ypeEditP art-Konstruktor
Die beiden DesignerContainer werden dann in der Methode
getM odelChildren() übergeben. Das TreeItem ist mit dem Name des
NodeSymbolType’s versehen. Der Adapter für das N odeSymbolT ypeEditP art
ist die NodeSymbolType-Instanz, und sie ist in den Methoden
activate() bzw. deactivate() registriert. Das EdiPart enthält eine Policy
N odeSymbolT ypeComponentEditP olicy, die das Löschen-Rolle hat.Diese ist
in der Methode createEditP olicies() installiert.
Das EdiPart reagiert auf folgende Änderungen im NodeSymbolType: Wenn
ein AttributeType oder ShapeFigure zum NodeSymbolType eingefügt wird,
schickt das EditPart diese N otif ikation weiter an das entsprechende
M odelElementContainerT reeEditP art. Diese Szenario ist in der Methode
notif yChanged(N otif ication notif ication) implementiert. Außerdem wird
noch die Änderung des Names regestriert. Der Name kann über PropertiesView geändert werden. Wie das Properties-View aufgebaut ist werde ich später
eingehen. Wenn der Name geändert wird, verursacht NodeSymbolType-Instantz
ein N otif ication, der an das EditPart verschikt wird. Dieser wird dann in der
Methode notif yChanged(N otif ication notif ication) empfangen und weiter
verarbeitet. In diesem Fall ruft die Methode Methode ref reshV isuals(), die
dann die Methode getT ext() aufruft. In der Methode getT ext() wird dann die
aktuelle Name des NodeSymbolType übergeben.
Properties-View für das NodeSymbolType

ist

über

die

Methode
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createP ropertySource() initialisiert.

Es wird eine Instanz der Klas-

se designer.property.SymbolT ypeP ropertySource erzeugt, die mit
aktuellen NodeSymbolType-Instanz initialisiert wird. Descriptoren

der
der

SymbolT ypeP ropertySource sind in der Methode getP ropertyDescriptors()
aufgebaut. Das NodeSymbolTypehat dabei nur ein Descriptor für das Attribut
name“, der mit einem TextCellEditor versehen ist.
”
EdgeSymbolTypeEditPart:
EdgeSymbolT ypeEditP art
hat
genau

drei

Children

M odelElementContainerT reeEditP art

für

AttributeType’s, M odelElementContainerT reeEditP art für LinkType’s
und M odelElementContainerT reeEditP art für Connection. Wenn eine
EdgeSymbolType-Instanz erzeugt wird, werden in der Klasse drei DesignerContainer instantiiert: eins vom Typ ATTRIBUTE“,eins vom Typ
”
LAYOUT“und eins vom Typ LINK“ (siehe 4.16). Die DesignerContainer
”
”
public EdgeSymbolTypeTreeEditPart(Object model,LayoutContainer
layoutModel) {
super (model,layoutModel);
linkContainer=new DesignerContainer(
getEdgeSymbolType(),DesignerContainer.LINK);
attributeContainer=new DesignerContainer(
getEdgeSymbolType(),DesignerContainer.ATTRIBUTE);
layoutContainer=new DesignerContainer(
getEdgeSymbolType(),DesignerContainer.LAYOUT);
});
Abbildung 4.16: EdgeSymbolT ypeEditP art-Konstruktor
werden dann in der Methode getM odelChildren() übergeben. Das TreeItem
ist mit dem Name des EdgeSymbolType’s versehen. Der Adapter für das
EdgeSymbolT ypeEditP art ist die EdgeSymbolType-Instanz, und sie ist in
den Methoden activate() bzw. deactivate() registriert. Das EdiPart enthält
eine Policy EdgeSymbolT ypeComponentEditP olicy, die das Löschen-Rolle
hat.Diese ist in der Methode createEditP olicies() installiert.
Das EdiPart reagiert auf folgende Änderungen im EdgeSymbolType: Wenn
ein AttributeType oder Connection zum EdgeSymbolType eingefügt wird,
schickt das EditPart diese N otif ikation weiter an das entsprechende
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M odelElementContainerT reeEditP art. Diese Szenario ist in der Methode
notif yChanged(N otif ication notif ication) implementiert. Außerdem wird
noch die Änderung des Names regestriert. Der Name kann über PropertiesView geändert werden. Genau so wie beim N odeSymbolT ypeEditP art
ist das Properties-View für das EdgeSymbolType über die Methode
createP ropertySource() initialisiert.Es wird mit der selbe Instanz der
Klasse designer.property.SymbolT ypeP ropertySource initialisiert und verhält
sich entsprechend wie beim N odeSymbolT ypeEditP art.
AttributeTypeTreeEditPart:
AttributeT ypeT reeEditP art
enthält ChildrenEditParts für TextFigure’s. Sie sind von der Klasse
T extF igureT reeEditP art. Die TextFigure’s werden dann in der Methode getM odelChildren() übergeben. Das TreeItem ist mit einem Text versehen,
der aus dem Name und dem Typ des AttributeType besteht. Der Adapter für
das AttributeT ypeT reeEditP art ist die AttributeType-Instanz, und sie ist in
den Methoden activate() bzw. deactivate() registriert. Das EdiPart enthält eine
Policy AttributeT ypeComponentEditP olicy, die die Löschen-Rolle hat, und
eine weitere Policy AttributeT ypeEditP olicy, die die Rolle für das Erzeugen
von TextFigure’s spielt. Diese sind in der Methode createEditP olicies()
installiert.
Das EdiPart reagiert auf folgende Änderungen im AttributeType: Namesänderung, Typänderung und Einfügen bzw. Löschen von TextFigure’s.
AttributeType haben zwei Arten. Ein AttributeType ist eine Koordinate, der automatisch erstellt wird, dann sind der Name und der Typ
nicht änderbar, oder ein AttributeType wurde vom Benutzer erstellt.
Im ersten Fall ist das Properties-View mit einer Instanz der Klasse
designer.property.U nChangeableAttributeT ypeP ropertySource
initialisiert. Der Name und das Typ des AttributeType können nur betrachtet
werden. Im zweiten Fall ist das Properties-View mit eine Instanz der Klasse
designer.property.AttributeT ypeP ropertySource initialisiert. Beide Klassen
werden mit der aktuellen AttributeType-Instanz initialisiert. Descriptoren der
AttributeT ypeP ropertySource sind in der Methode getP ropertyDescriptors()
aufgebaut. Das AttributeTypehat dabei zwei Descriptoren für das Attribut
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name“, der mit einem T extCellEditor versehen ist, und das Attribut type“,
”
”
der mit einem T ypeDialogCellEditor versehen ist.
LinkTypeTreeEditPart:

LinkT ypeT reeEditP art enthält genau ein

ChildEditParts für ShapeFigure. Das TreeEditPart für ShapeFigure ist
CompoundShapeF igureT reeEditP art. Wenn das Layout(ShapeFigure) für
das LinkType gesetzt ist, wird dieses dann in der Methode getM odelChildren()
übergeben. Das TreeItem ist mit einem Text versehen, der aus dem Name
des LinkType besteht. Der Adapter für das LinkT ypeT reeEditP art ist die
AttributeType-Instanz, und sie ist in den Methoden activate() bzw. deactivate()
registriert. Das EdiPart enthält keine Policy und ist nicht löschbar eine LinkType
wird nur mit Verbindung des EdgeSymbolType gelöscht. Das EdiPart reagiert
auf eine Änderung im LinkType und auf die Namesänderung. Der Name kann
über Properties-View geändert werden. Wenn der Name geändert wird, verursacht LinkType-Instantz ein N otif ication, der an das EditPart verschikt wird.
Dieser wird dann in der Methode notif yChanged(N otif ication notif ication)
empfangen und weiter verarbeitet. In diesem Fall ruft die Methode Methode
ref reshV isuals(), die dann die Methode getT ext() aufruft. In der Methode
getT ext() wird dann die aktuelle Name des NodeSymbolType übergeben.
Properties-View
für
das
LinkType
ist
über
die
Methode
createP ropertySource() initialisiert. Es wird eine Instanz der Klasse
designer.property.LinkT ypeP ropertySource erzeugt, die mit der aktuellen
LinkType-Instanz initialisiert wird. Descriptoren der LinkT ypeP ropertySource
sind in der Methode getP ropertyDescriptors() aufgebaut. Das LinkType
hat dabei nur einen Descriptor für das Attribut name“, der mit einem
”
T extCellEditor versehen ist.
CompoundShapeFigureTreeEditPart:

CompoundShapeF igure−

T reeEditP art enthält ChildrenEditParts für alle direkten Containmentconstriant ihrer ShapeFigure-Instanz. Das TreeEditPart für Containmentconstriant ist
ContainmentconstriantT reeEditP art. Containmentconstriant werden dann
in der Methode getM odelChildren() übergeben. Das TreeItem ist mit einem
Text versehen, der aus dem Name des ShapeFigure besteht. Der Adapter für
das CompoundShapeF igureT reeEditP art ist die ShapeFigure-Instanz, und
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sie ist in den Methoden activate() bzw. deactivate() registriert. Das EdiPart
enthält eine Policy CompoundShapeF igureComponentEditP olicy, die die
Löschen-Rolle hat. Diese ist in der Methode createEditP olicies() installiert.
Das EdiPart reagiert auf folgende Änderungen im ShapeFigure:
• Nameänderung
• default Größe
• Hintergrundsfarbe
• Farbe der Umrandung
• Still der Umrandung
• Dursichtbarkeit
• Dimension der Abrundung der Ecken
• Repositionierung der Childern-Figuren
• Änderung des LayoutManager
Abbildung 4.17: Reaktion CompoundShapeF igureT reeEditP art auf Änderung
der Attributen des ShapeFigure
Alle

diese

Änderungen

werden

in

der

notif yChanged(N otif ication notif ication)
empfangen.
Die
rungen
können
über
das
Properties-View
vollzogen

Methode
Ändewerden.

Properties-View
für
das
ShapeFigure
ist
über
die
Methode
createP ropertySource() initialisiert. Es wird eine Instanz der Klasse
designer.property.CompoundShapeF igureP ropertySource
erzeugt,
die mit der aktuellen ShapeFigure-Instanz initialisiert wird. Descriptoren der CompoundShapeF igureP ropertySource sind in der Methode
getP ropertyDescriptors()
aufgebaut.
ConnectionTreeEditPart:
ConnectionT reeEditP art enthält ChildrenEditParts für alle ConnectionConstraints ihrer Connection-Instanz. Das TreeEditPart für ConnectionConstraints
ist ConnectionConstraintsT reeEditP art. Containmentconstriant

werden

dann in der Methode getM odelChildren() übergeben. Das TreeItem ist mit
einem Text versehen, der aus dem Name des ShapeFigure besteht. Der Adapter
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für das CompoundShapeF igureT reeEditP art ist die ShapeFigure-Instanz,
und sie ist in den Methoden activate() bzw. deactivate() registriert. Das EdiPart enthält eine Policy CompoundShapeF igureComponentEditP olicy, die
die Löschen-Rolle hat. Diese ist in der Methode createEditP olicies() installiert.
Alle
diese
Änderungen
werden
in
der
Methode
notif yChanged(N otif ication notif ication)
empfangen.
Die
Änderungen

können

über

das

Properties-View

vollzogen

werden.

Properties-View
für
das
ShapeFigure
ist
über
die
Methode
createP ropertySource() initialisiert. Es wird eine Instanz der Klasse
designer.property.CompoundShapeF igureP ropertySource
erzeugt,
die mit der aktuellen ShapeFigure-Instanz initialisiert wird. Descriptoren der CompoundShapeF igureP ropertySource sind in der Methode
getP ropertyDescriptors() aufgebaut.
TextFigureTreeEditPart: T extF igureT reeEditP art enthält keine weitere EditParts. Das TreeItem ist mit einem Text versehen, der aus dem Name
des TextFigure besteht. Der Adapter für das T extF igureT reeEditP art ist die
TextFigure-Instanz, und sie ist in den Methoden activate() bzw. deactivate()
registriert. Das EdiPart enthält eine Policy T extF igureComponentEditP olicy,
die die Löschen-Rolle hat. Diese ist in der Methode createEditP olicies() installiert.
Das EdiPart reagiert auf folgende Änderungen im ShapeFigure:
• Nameänderung
• Hintergrundsfarbe
• Sriftgröße und Still
• Sriftfarbe
• Farbe der Umrandung
• Still der Umrandung
• Dursichtbarkeit
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• Repositionierung des TextFigure bezüglich der Parent-Figur
Alle
diese
Änderungen
werden
in
der
Methode
notif yChanged(N otif ication notif ication)
empfangen.
Die
Änderungen
können
über
das
Properties-View
vollzogen
Properties-View
für
das
TextFigure
ist
über
die

werden.
Methode

createP ropertySource() initialisiert. Es wird eine Instanz der Klasse
designer.property.CompoundShapeF igureP ropertySource
erzeugt,
die mit der aktuellen TextFigure-Instanz initialisiert wird. Descriptoren der CompoundShapeF igureP ropertySource sind in der Methode
getP ropertyDescriptors() aufgebaut.
Graphical-Part
Eine Besonderheit stellt der grafische-Part. Er ist mit dem
AlphabetDef initionV iewer versehen, dessen Objekte Dialoge sind. Ein
Dialog stellt eine Zeichnensfläche für die Definition einer ShapeFigure. Jeder
Dialog kommuniziert mit einem LayoutElement aus der LayoutM odelDatenStruktur über spezielle LayoutDialogEditP art′ s. Außerdem enthält der
Dialog wieder einen graf icalV iewer, auf dem dann eine ShapeFigureerstellt
und verschachtelt werden kann. Diese auf den ersten Blick komplizierte
Technik hat den Vorteil, dass jede ShapeFigure unabhängig von den anderen
modifiziert bzw. betrachtet werden kann. Diese Technik stützt sich auf die
MVC-Architektur (Abbildung 4.18).

Angelehnt an die abstrakte EditPart-

Abbildung 4.18: MVC-Architektur der Dialoge
Klasse besitzen LayoutContainerEditP art und LayoutDialogEditP art eine
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erweiterte Implementierung. Ihre Hierarchie ist in der Abbildung(4.19) veranschaulicht. Die Controller sind im Paket designer.parts.alphabet.layoutmodel

Abbildung 4.19: MVC-Architektur der Dialoge
und ihre Views im designer.f igures zu finden.
AbstractLayoutM odelEditP art setzt die Beziehung zur grafischen Sicht
um, die in den Methoden setW idget(W idget widget) und getW idget() der
Schnittstelle IDialogV iewEditP art implementiert ist. Ebenso setzt dieser EditP art das Verhalten bezüglich der Child EditParts um, das sich
in den Methoden addChildV isual(EditP art childEditP art, int index)
und removeChildV isual(EditP art childEditP art) widerspiegelt. Alle
EditParts, die von der Klasse AbstractLayoutM odelEditP art abgeleitet sind, müssen den W idget des Typs LayoutElementDialog oder
LayoutContainerComposite haben. Wie in der Abbildung 4.19 zu sehen
ist, dürfen auf dem LayoutContainerComposite nur LayoutElementDialog
eingefügt sein. Diese selbst haben keine weiteren Children-Widgets. Im
AbstractDialogV iewEditP art werden die Modelle des EditPart als Adapter
in der Methode activate() installiert, wenn der EditP art aktiviert wird, oder
in der Methode deactivate() deinstalliert, wenn der EditP art deaktiviert wird.
Als

Kontext

bekommt

AlphabetDef initionV iewer

dell
LayoutContainer.
Seine
EditParts
DialogV iewEditP artF actory instanziiert.

werden

das

Mo-

über

die

LayoutContainerEditPart: Mit dem LayoutContainer erstellt das Factory ein LayoutContainerEditP art. Das RootDialogV iewEditP art initia-
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lisiert die grafische Sicht dieser EditPart mit einer Instanz der Klasse
LayoutContainerComposite. Die Klasse LayoutContainerComposite ist eine Erweiterung der Klasse org.eclipse.swt.widgets.Composite und stellt einen
Container für die Child-Widgets zur Verfügung. Wie bereits erwähnt, dürfen
nur LayoutElementDialog als Children darin eingefügt werden, die selbst einen
V iewer haben. LayoutContainerComposite tritt dabei nicht nur als Container
für LayoutElementDialog, sondern auch als Verwalter von ihren V iewer′ s.
Neben einer Liste von LayoutElementDialog ′ s wird in der Klasse eine weitere Liste erzeugt, in der alle V iewer aufbewahrt werden. Wenn ein neues
LayoutElementDialog eingefügt wird, fügt zuerst die Klasse in der Methode (LayoutElementDialog view) den neuen Dialog zur Liste der Dialoge hinzu.
Die Liste der V iewer wird mit seinem neuen V iewer vervollständigt, der V iewer
wird bei der EditDomain registriert, damit er mit anderen V iewer′ s synchronisiert werden kann sowie für die Ausführung der Aktionen zur Verfügung
steht. Weiterhin erzeugt die Klasse LayoutContainerComposite für den neuen
V iewer eine Instanz der Klasse AlphabetDef initionM enuP rovider, mit der
das ViewerKontextMenu aufgebaut wird.
LayoutContainerEditP art kommuniziert mit dem LayoutContainer über
die Methode notif yChanged(N otif ication notif ication). In der Methode
wird nur auf das Einfügen bzw. Löschen eines neuen LayoutElement reagiert. Dabei ruft die Methode ref reshChildren() auf, die über die Methode
getM odelChildren() neue Liste von LayoutElement′ s sich holt. Zu jedem neuen LayoutElement wird über DialogV iewEditP artF actory nun ein neuer Controller erzeugt.
LayoutElementDialogEditPart: Der Controller für das LayoutElement
ist das LayoutElementDialogEditP art. Über die Methode addChildV isual der
Oberklasse AbstractLayoutM odelEditP art wird dem Controller die grafische
Sicht (LayoutElementDialog) hinzugefügt. Die Klasse LayoutElementDialog
ist eine Erweiterung der Klasse org.eclipse.swt.widgets.Decorations und erscheint als ein System-Dialog in der grafischen Darstellung. Der Dialog verfügt
über einen Namen und hat eine bestimmte Größe und Position. Darüber
hinaus bietet er Aktionen wie Schließen“, Maximieren“ und Minimieren“,
”
”
”
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die im Konstruktor über ConrolListener registriert sind. Die Zeichnensfläche
des Dialogs ist eine Instanz der Klasse DScrollinggraf icalV iewer. Sie wird
in der Methode getCurrentgraf icalV iewer() instanziiert und in der Methode conf igureEditP artV iewer(EditP artV iewer viewer) konfiguriert. Wenn
LayoutElementDialog erzeugt wird und noch keine Figur enthält, trägt es
einen Namen, der aus dem Namen des abstrakten Sprachelements der VLSpezifikation besteht, dessen konkretes Layout definiert wird. Hat der Dialog
eine Figur, so setzt sich sein Name aus dem Namen des abstrakten Sprachelements und dem Namen des zugrundeliegenden Modells, das das konkrete Layout
des abstrakten Elements darstellt.
Das LayoutElementDialogEditP art kommuniziert mit dem LayoutElement
über die Methode notif yChanged(N otif ication notif ication). Das EditPart
reagiert auf folgende Änderungen von Attributwerten des LayoutElement:
viewlocation, viewdimension, close und minimize. Wenn sich der Wert des
Attributs viewlocation“ oder viewdimension“ ändert, wird die Methode
”
”
ref reshV isuals() aufgerufen. In der Methode wird dann der Dialog repositioniert bzw. seine Größe geändert. Wenn das Attribut close“ sein Wert
”
ändert, so wird der Dialog unsichtbar(setV isible(f alse)) gemacht, falls das
Attribut den Wert f alse hat, sonst ist die Sichtbarkeit des Dialogs auf true
gesetzt(setV isible(true)). Das Ändern des Wertes vom Attribut minimize“
”
konzediert, dass auf dem Dialog die Methode setM inimized(true) aufgerufen
wird und er wird minimiert.
Das LayoutElementDialogEditP art hat keine weiteren Child-EditParts,
stattdessen wird dem EditPart eine Instanz vom DScrollinggraf icalV iewer
hinzugefügt. Der Viewer verwaltet alle Controller, die für die Definition des
konkreten Layouts aus der VL-Spezifikation zuständig sind.

Dialog-Part Es ist zu unterscheiden, ob der Dialog für die Definition einer
ShapeFigure oder einer Connection erstellt wurde. Das hat zwei Hierarchien von
Controller zur Folge. Die erste Hierarchie ist in der Abbildung 4.20 dargestellt.
Dabei ist auch die MVC-Archituktur der betreffenden EditPart’s zu sehen.
Als

Kontext

bekommt

der

DScrollinggraf icalV iewer

ein
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Abbildung 4.20: MVC-Architektur der Definition eines ShapeFigure
ShapeF igureLayout, das bei seinem LayoutElementDialogEditP art als Modell gesetzt ist. Über die designer.part.alphabet.graf ical.graf icalEditP artsF actory wird für dieses LayoutElement eine Instanz der Klasse
ShapeF igureLayoutV iewEditpart erzeugt. Der EditP art bekommt als
Modell dieses ShapeF igurLayout. (Abbildung 4.21).
In der Methode

Abbildung 4.21: MVC-Architektur der Definition eines Connection
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getF igure() bekommt der ShapeF igureLayoutV iewEditpart die grafische
Sicht. Die Sicht ist eine Instanz der Klasse F reef ormLayer. Sie stellt eine
Zeichenoberfläche dar, die in alle vier Richtungen gescrollt werden kann.
Über
EditP art

die
für

Methode
getM odelChildren()
die
ShapeFigure
erzeugt.
Dieser

wird
EditPart

ein
ist

CompoundShapeF igureV iewEditP art. Der Aufbau seiner grafischen Sicht ist
sehr komplex. Deshalb wird der nächste Absatz seiner Beschreibung gewidmet.
Aufbau der grafischen Sicht
für das Sprachelement ShapeFigure
se

designer.f igures.ShapeF igureLayout

für ShapeFigure
wird eine Instanz
benutzt.

Sie

wird

Als
der
wie

View
Klasfolgt

aufgebaut: ShapeF igureLayout ist eine Erweiterung der Klasse
org.eclipse.org.draw2D.F igure, die ein Rechteck darstellt. Im Konstruktor wird dieses Rechteck mit einem LayoutManager vom Typ StackLayout
versehen. Der StackLayout Manager zeichnet alle Children Figuren beginnend
mit der ersten übereinander(Stapeln). Dabei werden die Children Figuren
auf die Größe der Parent Figure gezogen. Die eigentliche Darstellung der
ShapeFigure wird durch die Child Figur visualisiert. Sie ist in der Methode
setChild initialisiert und zur ParentFigur eingefügt. Beim Aufbau der Figur
wird zuerst nur das Skelett erzeugt. Abhängig von dem Typ der ShapeFigure
wird eine entsprechende Figur aus dem Draw2D -Paket erstellt. Nämlich: für
den Typ RECT AN GLE eine RectangleF igure, für ELLIP SE eine Ellipse,
für ROU N DEDRET AN GLE eine RoundedRectangle und für P OLY GON
eine P olygon. Alle weiteren Eigenschaften der Figur werden in der Methode
seiner Controller(EditPart) gesetzt. So wird in der Methode buildShapeF igure
der Klasse CompoundShapeF igureEditP art die Figur weiter verfeinert. Wenn
die ShapeFigure vom Typ ROU N DEDRET AN GLE, so wird die Dimension
der Ecke in der ShapeF igureLayout gesetzt. Falls die ShapeFigure vom Typ
P OLY GON ist, wird an die ShapeF igureLayout das Polygon übergeben,
das aus einer Menge der Punkte besteht. Danach fügt die Methode zur Figur
das entsprechende Layout mit seinen Werten und die Hintergrundsfarbe,
Borderfarbe und Borderstill hinzu. Wenn das Attribut borderwidth der
ShapeFigure nicht 0 ist, bekommt die Figur die Umrandung(Outline) mit der
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entsprechenden Größe. Das Attribut opaque des ShapeFigure wird auf die
Methoden setOpaque() und setF ill() abgebildet und zum Schluss bekommt
das ShapeF igureLayout noch eine Standard- und eine maximale Größe.
Wenn CompoundShapeF igureV iewEditP art aufgebaut ist, werden
über getM odelChildren() die Methode EditP arts für seine Children
erzeugt. Children von ShapeFigure sind ContainmentConstraints. Bei
ContainmentConstraints wird ihre child-Beziehung nach Typ unterschieden.
Für ein ContainmentConstraint, dessen child wieder eine ShapeFigure
ist, wird eine Instanz der Klasse ContainmentShapeF igureEditP art
erstellt. Wenn child vom ContainmentConstraint eine TextFigure
ist, wird die Klasse T extF igureEditP art instanziiert. Die Figur, die
im ContainmentShapeF igureEditP art verwendet wird, ist wie im
CompoundShapeF igureEditP art eine Instanz der Klasse ShapeF igureLayout
und zwar unabhängig davon, was beide EdiP arts als Modell der
ShapeFigurehaben. Trotzdem besteht zwischen den beiden ein gravierender Unterschied. ContainmentShapeF igureEditP art hat aus Design-Entscheidungen
keine weiteren Children. Damit aber die grafische Sicht vom ShapeFigure
seinem Layout entspricht, wird das ShapeF igureLayout mit Hilfe der Klasse
ContainmentF igureBuilder auf ihre Children hin vervollständigt. In der
Klasse wird die Methode builF ullF igure() aufgerufen. Die Methode fügt
eine Dimension, die in der ShapeFigure gesetzt ist, zur Figur zu und ruft die
Methode buildChildren() auf, an die die Liste von ContainmentConstraints
übergeben wird. In der Methode werden dann Children rekursiv aufgebaut.
Iterierend über die Liste der ContainmentConstraints wird zuerst überprüft, ob das child eine TextFigure oder eine ShapeFigure ist. Wenn es eine
TextFigure ist, wird eine Instanz der Klasse Label erzeugt, die mit der Methode
buildLabelF igure vervollständigt und zur Parent-Figur hinzugefügt wird.

Regel-Editor Der Hauptentwurf des Regel-Editors findet in der abstrakten
Klasse RuleEditorP art statt, die eine Unterklasse des P rojectEditorP art ist.
Die Klasse RuleEditorP art legt das Erscheinungsbild des Regel-Editors in der
Methode createP artControl() fest.
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Der Editor besteht aus fünf Teilen: Tree-Part, Graphical-Part für die negative Anwendungsbedingungen einer Regel(N AC-Part), Graphical-Part für
die linke Seite einer Regel(LHS-Part), Graphical-Part für die rechte Seite
einer Regel(RHS-Part) und Palette-Part. Jeder dieser Teile ist ein SWTContainer(Composite), die in der Klasse RuleDef initionP age aufgefüllt werden. Alle diese Parts sind mit Hilfe der EditP artV iewer instanziiert. Die Parts
sind nebeneinander horizontal angeordnet und mit einer verschiebbaren Trennleiste voneinander getrennt. Das Verhalten der einzelnen Parts entspricht dem
Verhalten von Parts im Alphabet-Editor (siehe 4.3.2 auf Seite 40).
CreationPalette
Die CreationPalette des Regel-Editor ist wie folgt aufgebaut. Einträge
der Palette sind in der Methode createP aletteRoot() instanziiert. Zuerst kommen zwei SelectionT ools. Mit dem ersten werden nur Figuren selektiert und mit dem zweiten Figuren und Verbindungen. Darunter
kommt das M orphismCreationT ool. Das Tool bildet ein Objekt aus einem
EditP artV iewer, der im LHS-Part, RHS-Part oder N AC-Part enthalten ist,
auf ein anderes Objekt eines Viewers von dem selben Typ ab. Die genauere
Beschreibung vom Tool findet im Abschnitt 4.3.3 auf Seite 86 statt. Danach
werden Einträge für alle Elemente der konkreten Syntax vom Alphabet erzeugt
und zwar je einer für jedes Element. Dabei werden sie zu Gruppen ihres gemeinsamen SymbolType zusammengefasst. Die Sprachelemente, die den konkreten Layout präsentieren, sind ShapeFigure’s und Connection’s. Die Einträge zu
ShapeFigure’s sind mit dem ShapeCreationT ool und zu Connection’s mit dem
ConnectionInstanceCreationT ool instanziiert.
Wie beim Alphabet-Editor bietet der Regel-Editor auch zwei Sichten auf die
Regel. In der Baumansicht sind definierte Regeln zu finden, in der grafischen
Sicht, dazu gehören LHS-Part, RHS-Part und N AC-Part, wird eine Regel explizit mit allen ihren Komponenten dargestellt.
Tree-Part
Der Tree-Part enthält ein RuleT reeV iewer2 . Er ist von der abstrakte

2

befindet sich im Paket designer.viewers
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Klasse T reeV iewer3 abgeleitet, der als einen Baum mit Knoten im Editor
visuell darstellt . Folgegemäß sind Controllers(EditParts) T reeEditP arts,
dessen Figuren T reeItems sind. Ihre Hierarchie sowie MVC-Architektur
ist in der Abbildung 4.22 dargestellt.

Die TreeEditParts4 werden in der

Abbildung 4.22: MVC-Architektur des Regel-Buameditors
Methode createEditP art(EditP art context, Object model) der Klasse
T reeP artF actory 5 bezüglich der Modelellementen erzeugt. Aus der Abbildung
ist es zu sehen, welches EditPart zum welchem Modelelement erzeugt wird.
Alle EditParts werden als Treeitems im Editor dargestellt. Ein TreeItem
ist mit einem Text und einem Icon versehen. Das wird über die Methoden
getT ext()und getImage() der T reeEditP art belegt. Beide Methode werden in
der Methode ref reshV isuals() der abstrakte Klasse AbstractT reeEditP art6
aufgerufen. Die Methode setzt dann diese Werte zum TreeItem.
An der Stelle möchte ich die T reeEdiP arts in einzeln beschreiben. VlspecTreeEditPart: V lspecT reeEditP art hat genau ein ChildEditPart
nämlich RuleSetEditP art. Entsprechende Modellelement RuleSet wird in der
3

befindet sich im Paket orc.eclipse.gef.ui.part
Alle
an
der
Stelle
beschrieben
EditP art
befindet
designer.part.grammar.rule.tree
5
befindet sich im Paket designer.part.grammar.rule.tree
6
befindet sich im Paket org.elcipse.gef.editparts
4

sich

im

Paket
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Methode getM odelChildren() gesetzt. Das TreeItem des V lspecT reeEditP art
bekommt die Beschriftung des Name des Vlspec. Der TreeEditPart hat keine
Policy, denn er besitzt keine Aktionen. Der V lspecT reeEditP art wird aktiviert,
wenn das Vlspec-Instanz erzeugt wird. Diese Instanz wird als Adapter in der
Methode activate() der EdiPart gesetzt. Damit ist das V lspecT reeEditP art
in der Lage auf die Änderungen der Vlspec-Instanz zu reagieren. Ensprechend
wird das V lspecT reeEditP art deaktiviert, wenn der V lspec-Instanz zerstört
wird.
RuleSetEditPart: RuleSetEditP art stellt ein Art Container für
die RuleEditP arts, deren Modellelement Rule ist. Das TreeItem des
RuleSetEditP art bekommt die Beschriftung rule set“. Ähnlich wie
”
V lspecT reeEditP art hat der RuleSetEditP art passiven Verhalten.
RuleEditPart: RuleEditP art hat genau drei Children. Zwei davon sind GraphT reeEditP art für LHS und RHS und das Dritte ist
N acContainerT reeEditP art, der ein Container für N AC ′ s darstellt. Wenn eine
RuleSet-Instanz erzeugt wird, instanziiert die Klasse ein NacContainer 7 (siehe
4.23).
public RuleTreeEditPart(Object model,LayoutContainer layoutModel) {
super (model,layoutModel);
nacContainer=new NacContainer((Rule) model);
});
Abbildung 4.23: RuleEditP art-Konstruktor
Der NacContainer sowie LHS und RHS werden dann in der Methode
getM odelChildren() übergeben. Das TreeItem ist mit dem Name der RuleInstanz versehen.
GraphTreeEditPart: GraphT reeEditP art enthält keine weitere EditParts.
Das TreeItem ist mit einem Text versehen, aus dem Typ des Grafen besteht:
“LHS“, RHS“ oder NAC“.
”
”
7

befindet sich im Paket designer.models
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Graphical-Parts
Wie schon erwähnt wurde, setzt sich die graphische Sicht aus LHS-Part, RHSPart und NAC-Part zusammen. Diese haben den gleichen Charakter und Verhalten daher beschränke ich mich an der Stelle auf die Beschreibung eines davon. Die dabei verwendete MVC-Architektur ist in der Abbildung 4.24 zu sehen. Über die RuleDef initionEditP artsF actory 8 wird für die GraphLayout-

Abbildung 4.24: MVC-Architektur des graphischen Regel-Editor
Instanz eine Instanz der Klasse GraphGraphicalEditP art erzeugt. In der
Methode getF igure() bekommt der GraphGraphicalEditP art den grafischen
Sicht. Der Sicht ist eine Instanz der Klasse F reef ormLayer. Er stellt eine
Zeichnenoberfläche dar, die in alle vier Richtungen gescrollt werden kann.
Über die Methode getM odelChildren() werden EditP arts für das
N odeSymbolComponents erzeugt. Dieser ist N odeSymbolEditP art. Seine grafische Sicht ist mit der Figur N odeSymbolF igure9 definiert. Die
N odeSymbolF igure ist auf der gleiche Weise wie die ShapeF igureLayout10 Figur aufgebaut. Zusätzlich wird noch über die eigentliche Figur noch ein Label
eingefügt, das den Morphismus visualisiert.
EdgeSymbolComponents werden in der Klasse EdgeSymbolEditP art verwaltet. Seine Sich ist in der Klasse EdgeSymbolF igure implementiert. Die Klas8

befindet sich im Paket designer.part.grammar.rule.graphical
befindet sich im Paket designer.f igures
10
befindet sich im Paket designer.f igures
9
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se stellt ein P olylineConnection dar, die ein zusätzliches Label in der Mitte hat.
Das Label ist für eine Visualisierung des Morphismus.
Startgraph-Editor Startgraph-Editor ist eine Kombination aus dem
Alphabet-Editor und Regel-Editor. Die Oberfläche des Startgraph-Editors entspricht dem Alphabet-Editor und ist mit den gleichen Klassen implementiert.
Die MVC-Architektur wurde aus dem Regel-Editor übernommen und wird nicht
nochmal beschrieben (siehe 4.3.2 auf der vorherigen Seite)

4.3.3

Entwurf
und
Spezifikation

Implementierung

der

VL-

Bevor die konkreten Szenarien im Einzeln beschrieben werden, wird an dieser
Stelle der vereinfachte Ablauf von einigen Aktionen skizziert.
Aufbau der Kontextmenü: Ein KontextMenü wird aufgebaut, wenn ein
Objekt im Editor selektiert wird. Das KontextMenü wird dann über sein KontextMenüProvider initialisiert (Abbildung 4.25), indem er überprüft, ob mögli-

Abbildung 4.25: Aufbau der Kontextmenü
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che Aktionen aktiv sein dürfen. Wann eine Aktion ausführbar ist, hängt vom
selektierten Objekt ab. Im Designer-Editor sind alle Objekte vom Typ EditPart. Dementsprechend prüft die Aktion, ob das selektierte Objekt ein EditPart
ist. Wenn das der Fall ist, wird ein Request mit dem Typ der Aktion erzeugt.
Danach fragt die Aktion den selektierten EditPart, ob der erzeugte Request
von ihm akzeptiert wird. Wenn EditPart den Request akzeptiert , holt sich die
Aktion vom EdiPart das entsprechende Command und meldet dem KontextMenüProvider, dass sie aktiv ist und ein Eintrag bezüglich dieser im KontextMenü erzeugt werden kann.

Aufruf einer Aktion aus dem KontextMenü: Wenn der Benutzer eine
Aktion aus dem KontextMenü ausführt(Abbildung 4.26), wird ihr Command

Abbildung 4.26: Aufrufen einer Aktion aus der KontextMenü
an den CommandStack weitergeleitet. Der CommandStack führt der Command
aus und packt es auf den Stack der rückgängigen Commands.

Aufruf einer Aktion aus dem CreationTool: Wenn der Benutzer eine
Aktion aus dem CreationTool ausführt (Abbildung 4.27), wird dieses zuerst
aktiviert. Sobald der Benutzer das entsprechende Element auf einem EditPart
mit dem Klicken der Mousetaste positionieren wird, erzeugt das Tool einen
Request mit dem Typ der Aktion. Danach fragt es (das Tool) den selektierten
EditPart ab, ob der erzeugte Request von ihm akzeptiert wird. Wenn EditPart
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Abbildung 4.27: Aufrufen einer Aktion aus dem CreationTool
den Request akzeptiert, holt sich die Aktion vom EditPart das entsprechende
Command und das CreationTool leitet dieses Command zum Ausführen an den
CommandStack weiter. Der CommandStack führt den Command aus und packt
es auf den Stack der rückgängigen Commands.

Aufruf einer Aktion aus dem CreationTool: Wenn der Benutzer eine
Aktion aus dem CreationTool ausführt(Abbildung 4.27), wird das CreationTool zuerst aktiviert. Sobald der Benutzer das entsprechende Element auf einem
EditPart mit dem Klicken der Mousetaste positionieren wird, erzeugt das Tool
einen Request mit dem Typ der Aktion. Danach fragt er den selektierten EditPart ab, ob der erzeugte Request von ihm akzeptiert wird. Wenn der EditPart
den Request akzeptiert, holt sich die Aktion vom EditPart den entsprechenden
Command und das CreationTool leitet dieses Command zum Ausführen an den
CommandStack weiter. Der CommandStack führt den Command aus und packt
ihn auf den Stack der rückgängigen Commands.
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Erstellen des Vlspec

Die Vlspec-Instanz wird mit dem Öffnen einer neuen

Datei erzeugt. Das läuft über den DesignerN ewF ileW izard ab. Der Wizard erweitert hier den Erweiterungspunkt org.eclipse.ui.newWizards der Eclipse und
erscheint somit im New Wizard Menü von Eclipse . Für den Entwurf des Wizards werden bereits vorhandene Klassen aus dem Eclipse SDK verwendet und
erweitert. Diese Klasse ist für die Verwaltung der einzelnen Seiten eines Wizards
und der eingegebenen Werte, die Navigation zwischen mehreren Seiten und
dessen Beendigung zuständig. DesignerNewFileWizard besteht aus einer Seite
DesignerN ewF ileW izardP age, die die Anordnung der Textfelder und Labels
arrangiert. Sie erweitert die Klasse WizardNewProjectCreationPage. In unserem Fall besteht die DesignerN ewF ileW izardP age aus einem Textfeld für den
Dateinamen und einem Textfeld für den Namen des Vlspec. Wenn beide Werte eingegeben sind, wird durch das Klicken auf das Finish“-Button eine neue
”
Instanz des Vlspec erzeugt. Zur Erzeugung verfügt DesignerN ewF ileW izard
über eine Instanz der Klasse DesignerM odelM anager. In der Methode
createM odel(IP ath path, String name) wird der eigentliche Erzeugungsprozess durchgeführt. Bei dem Prozess wird außer dem Vlspec zusätzlich das Alphabet, RuleSet und StartGraph erzeugt. Diese Elemente sind nicht im Editor
löschbar. Zusätzlich wird noch das LayoutContainer des LayoutM odel′ s erstellt
und zum Vlspec in Beziehung gesetzt (Abbildung 4.28). Alle diese Instanzen

Abbildung 4.28: Erstellen einer Vlspec-Instanz

werden unter einer angegebenen Datei gespeichert.
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NodeSymbolType

Eine Aktion zum Erstellen eines NodeSymbolType wird

aus dem KontextMenü beim Selektieren vom N ode − Container im
Alphabet-Editor aufgerufen (Abbildung 4.29). Dabei holt sich die Aktion

Abbildung 4.29: Initialisieren des CreateN odeSymbolT ypeCommand
AlphabetDef initionAction aus dem M odelElementContainerT reeEditP art
der Command CreateN odeSymbolT ypeCommand. An den Command wird das
aktuelle Alphabet übergeben. Wenn die AlphabetDef initionAction (run()) gestartet wird, öffnet sich der N ewN odeSymbolT ypeW izard, in dem zusätzlich
ein Name für NodeSymbolTypegesetzt sein muss. Der eingegebene Name wird
dann an den Command weitergeleitet und CreateN odeSymbolT ypeCommand
wird ausgeführt (Abbildung 4.30).
Der CreateN odeSymbolT ypeCommand erzeugt ein NodeSymbolTypemit Hilfe
vom AbstractsyntaxF actory und initialisiert das Attribut N ame. Zusätzlich
erstellt der Command zwei AttributeType’s. Der erste AttributeTypehat einen
Namen x“ und der zweite einen Namen y“ außerdem haben beide einen Typ
”
”
vom int“. Die zwei AttributeType’s werden zum NodeSymbolTypehinzugefügt
”
und er selbst zum Alphabet. Diese zwei AttributeType’s entsprechen den Xund Y-Koordinaten des NodeSymbolType, die für ein NodeSymbolTypenotwendig
sind. (Abbildung 4.31).
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Abbildung 4.30: Methode execute() in CreateN odeSymbolT ypeCommand
EdgeSymbolType

Eine Aktion zum Erstellen eines EdgeSymbolType

wird aus dem KontextMenü beim Selektieren vom Edges − Container
aufgerufen. Dabei holt sich die Aktion AlphabetDef initionAction
aus
dem
M odelElementContainerT reeEditP art
den
Command
CreateEdgeSymbolT ypeCommand. An der Command wird das aktuelle
Alphabet übergeben. Wenn die AlphabetDef initionAction (run()) gestartet
wird, öffnet sich der N ewEdgeSymbolT ypeW izard. Der Wizard besteht
aus drei Seiten. Auf der ersten Seite soll ein Name für das EdgeSymbolType
eingegeben werden, auf der zweiten wird nach der Eingabe eines Namens
für das Begin-LinkType und das Begin-NodeSymbolType verlangt. Entspre-
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Abbildung 4.31: Erstellen einer NodeSymbolType-Instanz
chend muss auf der dritten Seite ein Name für das Begin-LinkType und
dem Begin-NodeSymbolType eingegeben werden. NodeSymbolType werden
dabei über eine Auswahlliste aus der definierten NodeSymbolType’s ausgewählt. Diese zusätzlichen Werte leitet die AlphabetDef initionAction an den
CreateEdgeSymbolT ypeCommand weiter, und der Command wird ausgeführt.
Der CreateEdgeSymbolT ypeCommand erzeugt ein EdgeSymbolTypeein BeginLinkType und ein End-LinkType mit Hilfe vom AbstractsyntaxF actory. Ihre
Namen werden gesetzt und mit den entsprechenden NodeSymbolType’s, die
über Wizard festgelegt werden , in Beziehung gesetzt. Zum Schluss werden
dann das EdgeSymbolType, Begin-LinkType und End-LinkType zum Alphabet
hinzugefügt (Abbildung 4.32). .
AttributeType Eine Aktion zum Erstellen eines AttributeType wird
aus dem KontextMenü beim Selektieren vom Attributes − Container
aufgerufen. Dabei holt sich die Aktion AlphabetDef initionAction
aus
dem
M odelElementContainerT reeEditP art
den
Command
CreateAttributeT ypeCommand. An den Command wird das aktuelle NodeSymbolType bzw. EdgeSymbolType übergeben. Wenn die
AlphabetDef initionAction

(run())

gestartet

wird,

öffnet

sich

der

N ewAttributeT ypeW izard, in dem der Name und der Typ angegeben werden. Diese Werte leitet die AlphabetDef initionAction an den
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Abbildung 4.32: Erstellen einer EdgeSymbolType-Instanz
CreateAttributeT ypeCommand weiter, und der Command wird ausgeführt.
Der CreateAttributeT ypeCommand erzeugt eine neue AttributeType-Instanz
mit Hilfe von AbstractsyntaxF actory. Ihr Name und der Typ werden gesetzt,
und zum Schluss wird dann das AttributeTypezum SymbolType hinzugefügt
(Abbildung 4.33). .

ShapeFigure

Das Erstellen eines ShapeFigure unterscheidet sich nach dem

state des ShapeFigure. Ein ShapeFigure kann primary“ oder secondary“ sein
”
”
(siehe 4.2).
Für das Erstellen eines primary“ ShapeFigure wird zuerst ein Dia”
logFenster benötigt. Dieser Dialog wird durch der Aktion aus dem
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Abbildung 4.33: Erstellen einer EdgeSymbolType-Instanz

KontextMenü beim Selektieren vom Layout − Container erstellt. Der
Eintrag dieser Aktion heißt new dialog“. Diese Aktion findet in der
”
Klasse AlphabetDef initionAction statt. Dabei holt sich die Aktion
AlphabetDef initionAction aus dem M odelElementContainerT reeEditP art
den
den

Command
CreateShapeF igureLayoutDialogCommand.
Command wird das aktuelle LayoutContainer übergeben

An
und

AlphabetDef initionAction (run()) führt den Command aus. Der
CreateShapeF igureLayoutDialogCommand erzeugt eine neue ShapeFigureLayout-Instanz mit Hilfe vom DesignerLayoutF actory. Ihre Größe wird
auf 200 × 200 und ihre Position im Punkt (5, 5) gesetzt. Erst wenn ein Dialog
erstellt wird, ist man in der Lage eine ShapeFigure zu definieren. Diesem Vorhaben steht die CreationPalette zur Hilfe. Wird aus der CreationPalette eine
neue ShapeFigure-Instanz erstellt, so holt sich das ShapeCreationT ool aus dem
ShapeF igureV iewEditP art den Command CreateShapeF igureCommand.
Dabei wird an den Command die aktuelle ShapeFigureLayout-Instanz
und das abstrakte Element der VL-Spezifikation(entweder LinkType oder
NodeSymbolType) übergeben. Zusätzlich aus dem Request wird die neue
ShapeFigure-Instanz; seine Position und eventuell seine Größe, falls vorhanden,
an den Command weiter geleitet. Der CreateShapeF igureCommand setzt zuerst alle Attribute der ShapeFigure auf default Werte: zur ShapeFigure-Instanz
wird das BorderLayout-Manager hinzugefügt, die Größe der Umrandung wird
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auf Wert 2 gesetzt, die Hintergrundsfarbe sowie Umrandungsfarbe auf grau
usw.(siehe Methode execute() der Klasse CreateShapeF igureCommand). Zum
Schluss wird die ShapeFigurezum NodeSymbolTypebzw. LinkTypehinzugefügt.
Ein wichtiger Aspekt ist noch dabei zu beachten, falls die neue ShapeFigureInstanz zu einem NodeSymbolTypehinzugefügt wird, und sie hat bereits mindestens ein primary“ ShapeFigure, so wird zusätzlich ein AttributeType erzeugt
”
mit dem Namen kind“ und dem Typ int“, der die Liste der ShapeFigure’s
”
”
referenziert. Oder wenn schon so ein AttributeType existiert, dann wird die
neue Instanz der ShapeFigure zu ihm in Beziehung gesetzt. Diese Fälle sind
in der Abbildung 4.34 dargestellt. . Eine secondary“ ShapeFigure kann nur
”

Abbildung 4.34: Erstellen einer primary“ ShapeFigure-Instanz
”
auf einer definierten ShapeFigure(Parent-ShapeFigure) definiert werden. Das
heißt nur in der grafischen View von der ShapeFigure. Dazu ist die Aktion aus
der CreationPalette auszuführen, die eine neue ShapeFigure-Instanz erzeugen.
Das ShapeCreationT ool führt den Command InsertShapeF igureCommand
aus. Der Command wird in der Klasse ShapeF igureXY LayoutEditP olicy
instanziiert. Diese EditP olicy ist beim CompoundShapeF igureEditP art
registriert. Beim Instanziieren wird dem Command die neue ShapeFigureInstanz, das Parent-ShapeFigure und ein Rechteck für das Positionieren und der
Größebelegung übergeben. Der InsertShapeF igureCommand setzt zuerst alle
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Attribute der ShapeFigure auf default Werte: zur ShapeFigure-Instanz wird der
BorderLayout-Manager hinzugefügt, die Größe der Umrandung wird auf Wert 2
gesetzt, die Hintergrundsfarbe sowie die Umrandungsfarbe auf grau usw.(siehe
Methode execute() der Klasse InsertShapeF igureCommand). Darüber
hinaus wird in der Methode eine Instanz der Klasse ShapeF igureLayout
aus der Datenstruktur LayoutM odel erzeugt. Das heißt, dass die secon”
dary“ ShapeFigure wird im eigenen Dialog zusätzlich visualisiert. Ähnlich
wie für die primary“ ShapeFigure ist das ShapeF igureLayout mit den
”
default Werten initialisiert. Zum Schluss wird die neue ShapeFigureInstanz
zur Parent-ShapeFigure über ContainmentConstraint hinzugefügt und zum
NodeSymbolType und zu dem ShapeF igureLayout in Beziehung gesetzt (Abbildung 4.35. . Ein Problem stellt sich bei der Schachtelung von ShapeFigure,

Abbildung 4.35: Erstellen einer secondary“ ShapeFigure-Instanz
”
denn der Wert des ContainmentConstraint ist vom LayoutManager der
Parent-ShapeFigure abhängig. Dies wird in der Methodemodif yConstraint
der Klasse LayoutP rovider gelöst.
Die Methode bekommt als Eingabeparameter eine Parent-ShapeFigure eine erzeugte Instanz der ContainmentConstraint, eine Anzahl der KinderShapeFigure’s und ein Rechteck. Sie unterscheidet zuerst nach dem LayoutManager der Parent-ShapeFigure İst der LayoutManager vom Typ XY“ so er”
zeugt sie ein P oint mit den Koordinaten des Rechtecks und setzt ihn zum
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ContainmentConstraint. Ist der Layout Manager vom Typ BORDER“, so
”
darf das Attribut constraint vom ContainmentConstraint nur Konstantwerte des BorderLayout annehmen. Diese sind BOTTOM“, LEFT“, RIGHT“
”
”
”
und CENTER“. Dazu wird ein Array mit diesen Werten erzeugt und iterierend
”
über die Kinder-ShapeFigureder Parent-ShapeFigure wird die Liste der belegten
Werten erstellt. Im nächsten Schritt sucht sich die Methode einen nicht belegten
Wert. Existiert bereits einer, so wird mit ihm das Attribut constraint belegt.
Gibt es keinen freien Platz so wird die ShapeFigure mit dem Wert TOP“ er”
setzt. In Fällen vom FILL“ und STACK“ wird das Attribut constraint mit
”
”
dem letzten Index der Liste von Kinder-ShapeFigurebelegt, dies entspricht der
Größe der Liste.

Anchor

Anchor sind wichtige Sprachelemente der VL-Spezifikation. Sie de-

finieren die Anknüpfungspunke für die Connection. Ohne sie kann man keine
Connection definieren. Ebenso sind die Regel und der Startgraf damit nicht realisierbar. Wie bereits erwähnt hat der CompoundShapeF igureEditP art zwei
Darstellungen: die Anchor- und die Kinder-ShapeFigureAnsicht. Anchor ’s werden auf der Anchor-Ansicht definiert. Um zwischen den Ansichten wechseln
zu können, stehen die Methoden showAnchorP ane und eraseAnchorP ane
zur Verfügung. Mit der ersten wird zur Anchor-Ansicht gewechselt und mit
der zweiten wird die Anchor-Ansicht geschlossen und die Kinder-ShapeFigureAnsicht ist wieder sichtbar. Dazu wird ein Eintrag(display anchor pane) im
Kontextmenü der ShapeFigure definiert, der das ermöglicht. Diese Aktion
ist in der Klasse DisplayAnchorP aneAction implementiert. In der run Methode der Klasse wird zuerst mit der Methode isShowingAnchorP ane des
CompoundShapeF igureEditP art geprüft, ob die Anchor-Ansicht geöffnet oder
geschlossen ist. Wenn sie geöffnet ist, ruft die Klasse eraseAnchorP aneMethode auf, sonst wird Die Methode showAnchorP ane ausgeführt.
In der Anchor-Ansicht ist man nun in der Lage Anchor zu definieren.
Dazu ist die Aktion aus der CreationPalette auszuführen, die eine neue
Anchor -Instanz erzeugen. Diese sind chopbox anchor“, ellipse anchor“ und
”
”
xy anchor“. Die Einträge sind mit dem AnchorCreationT ool versehen. Das
”
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AnchorCreationT ool holt sich über die ShapeF igureXY LayoutEditP olicy
vom CompoundShapeF igureEditP art ein Command zum Erstellen eines
Anchor . Dieser Command ist CreateAnchorCommand, der in der EditP olicy
mit der neuen Anchor -Instanz, der ShapeFigure, auf der der Anchor platziert
wird, und den relativen zur der linken oberen Ecke der ShapeFigure Abständen
initialisiert.
Der CreateAnchorCommand setzt die relativen Abstände zur der Anchor Instanz und der ShapeFigure auf der der Anchor definiert ist. Damit der Anchor
auch in der Parent- ShapeFigure der zugehörigen ShapeFigure verfügbar ist,
wird er auf alle Parent-ShapeFigure dupliziert. Das geschieht in der Methode
addAnchor der Klasse CreateAnchorCommand. Rekursiv wird das Duplikat
der neuen Anchor -Instanz auf alle Parent-ShapeFigure platziert, die über die
Beziehung constraintT oP arent angesprochen werden. Das entstandene Teilmodell ist in der Abbildung 4.36 dargestellt.

Abbildung 4.36: Erstellen einer Anchor -Instanz

Connection

Die

Aktion

zum

aus dem KontextMenü beim
aufgerufen. Dabei holt sich

Erstellen

einer

Connection

wird

Selektieren vom Layout − Container
die Aktion AlphabetDef initionAction

aus
dem
M odelElementContainerT reeEditP art
den
Command
CreateConnectionCommand. An den Command wird das aktuelle

LayoutContainer

sowie

das

EdgeSymbolType

übergeben.

Wenn

die AlphabetDef initionAction (run()) gestartet wird, öffnet sich der
N ewConnectionW izard, in dem ein Name eingegeben wird. Den Namen leitet
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dann die AlphabetDef initionAction an des CreateConnectionCommand
weiter, und der Command wird ausgeführt. Der CreateConnectionCommand
erzeugt zuerst eine neue Connection-Instanz. Alle Attribute der Connection
werden auf default Werte gesetzt: die Liniendicke auf 1, seine Farbe auf schwarz
usw.(siehe Methode execute() der Klasse CreateConnectionCommand). Danach erstellt der Command bezüglich der neuen Connection-Instanz eine neue
ConnectionLayout-Instanz, die wie bei der ShapeFigure mit default Werten initialisiert wird. Zum Schluss werden die Klassen in Beziehung gesetzt und zwar:
Connection wird zum EdgeSymbolType hinzugefügt, ConnectionLayout zum
LayoutContainer und ConnectionLayout wird mit der Connection verbunden.
Das entstandene Teilmodell ist in Abbildung 4.37 zu sehen. Nun muss noch

Abbildung 4.37: Erstellen einer Connection-Instanz
definiert werden wie eine Connection zwei ShapeFigure’s auf der konkreten
Ebene verbindet. Dies wird im Dialog festgelegt. Da man das auf der konkreten
Ebene festlegen, muss die Connection zwischen allen ShapeFigure’s des Beginund End-NodeSymbolType gezeichnet werden. Wie bereits in der Beschreibung
des Aufbaus von Connection( 4.3.2 auf Seite 59) erwähnt wird, werden zur
Darstellung von ShapeFigure’s Instanzen der Klasse ShapeF igureInstance
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und von Connection’s Instanzen der Klasse ConnectionInstance verwendet.
ShapeF igureInstance und ConnectionInstance werden aus der CreationPalete erstellt. Wenn der Dialog für Connection selektiert wird, erscheinen in der
CreationPalette die Einträge zum Festlegung dem Verlauf einer Connection
zwischen zwei ShapeFigure’s (siehe 4.3.2 auf Seite 43).
ShapeFigureInstance

Aktionen der Einträge zum Begin- bzw. End-

NodeSymbolType werden in der ShapeCreationT ool ausgeführt. Dabei
holt sich das Tool aus der ConnectionLayoutXY LayoutEditP olicy,
die
ist,

im
der

ConnectionLayoutV iewEditP art
CreateShapeF igureInstanceCommand.

installiert
Im

ConnectionLayoutXY LayoutEditP olicy wird es mit der ShapeFigure-Instanz,
dem ConnectionLayout und der Position für die neue ShapeF igureInstanceInstanz initialisiert, und das Tool führt den Command aus.
Der CreateShapeF igureInstanceCommand erzeugt mit Hilfe der DesignerLayoutFactory eine neue Instanz der Klasse ShapeF igureInstance, fügt ihr die
Position zu und setzt sie in Beziehung zur ShapeFigure. Am Ende wird die neue
Instanz zum ConnectionLayout hinzugefügt. Das entstandene Teilmodell ist in
der Abbildung 4.38 zu sehen.

Abbildung 4.38: Erstellen einer ShapeF igureInstance-Instanz

ConnectionInstance

In der CreationPalette befindet sich ein Eintrag

mit dem Namen der Connection-Instanz, mit dem die Aktion zum Erstellen einer ConnectionInstance ausgeführt werden kann. Die Aktion wird im
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ConnectionInstanceCreationT ool ausgeführt. Mit diesem Werkzeug muss zuerst eine Figur des ShapeF igureInstanceEditP art ausgewählt werden. Mit
der Methode getConnectionCreateCommand der ConnectRuleEditP olicy, die
beim ShapeF igureInstanceEditP art installiert ist, wird zuerst geprüft, ob
die ShapeFigure-Instanz, die vom EditP art referenziert ist , als Startknoten
gültig ist. Eine ShapeFigure-Instanz ist gültig, wenn ihre NodeSymbolTypeInstanz der Begin-SymbolType der EdgeSymbolType-Instanz ist, der die
Connection-Instanz referenziert. Darüber hinaus soll die ShapeFigure-Instanz
mindestens ein Anchor haben. Soll dies seine Gültigkeit haben, wird in
der Methode ein Command vom Typ CreateConnectionInstanceCommand
erzeugt, das die ShapeFigure-Instanz als Startknoten, eine neue Instanz
der ConnectionInstance und eine Anchor -Instanz übergeben bekommt.
Der CreateConnectionInstanceCommand ist jedoch noch nicht ausführbar, denn es braucht noch einen Endknoten. Im nächsten Schritt soll
noch mal eine Figur des ShapeF igureInstanceEditP art ausgewählt werden. Genau wie bei der Auswahl eines Startknotens wird in der Methode
getConnectionCompleteCommand der ConnectRuleEditP olicy untersucht, ob
die ShapeFigure-Instanz, die vom EditP art referenziert ist, als Endknoten
gültig ist. Trift dies zu, wird der CreateConnectionInstanceCommand ausgeführt.
Der CreateConnectionInstanceCommand verbindet zuerst die ConnectionInstanz mit dem Begin- und End-Anchor . Dann erzeugt es mit Hilfe der DesignerLayoutFactory eine neue Instanz der Klasse CoonectionInstance und setzt
sie zu allen benötigen Klassen in Beziehung(siehe Abbildung 4.39).

TextFigure

Eine TextFigure-Instanz kann auf zwei verschiedenen Weise er-

stellt werden. Sie kann lokal beim AttributeType im Tree-Part des AlphabetEditors definiert werden oder mit Hilfe des Drug&Drop-Werkzeugs beim Ziehen
eines AttributeType in die ShapeFigure.
Bei der ersten Variante wird die Aktion aus dem KontextMenü beim
Selektieren vom AttributeType aufgerufen. Dabei holt sich die Aktion
AlphabetDef initionAction aus dem AttributeT ypeT reeEditP art den Com-
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Abbildung 4.39: Erstellen einer ConnectionInstance-Instanz

mand CreateT extF igureCommand. An den Command wird das aktuelle
AttributeType übergeben. Wenn die AlphabetDef initionAction (run())
gestartet wird, öffnet sich der N ewT extF igureW izard, in dem ein Name eingegeben wird. Den Namen leitet dann AlphabetDef initionAction
an den CreateT extF igureCommand weiter, und er wird ausgeführt. Der
CreateT extF igureCommand erzeugt eine neue TextFigure-Instanz mit Hilfe von LayoutF actory. Ihr Name wird gesetzt und Attribute mit default
Werten initialisiert: BorderColor und Schriftfarbe bekommen schwarze Farbe. FillColor wird mit Weiß besetzt. Der Schrift-Typ ist auf Tahoma“
”
und -Größe auf 8 gesetzt usw.. Zum Schluss wird dann die TextFigureInstanz zur AttributeType-Instanz hinzugefügt (Abbildung4.40).
Jedoch
ist das nicht verwendete konkrete Layout eines AttributeTypenutzlos.
Damit man nun die TextFigure-Instanz auf eine ShapeFigure-Instanz
platzieren kann, soll das erwähnte Drug&Drop-Werkzeug benutzt wer-
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Abbildung 4.40: Erstellen einer T extF igure-Instanz: erste Variante
den.
und

Das

Werkzeug ist über DesignerT ransf erDropT argetListner
DesignerT ransf erDragSourceListener11
aktiv.
Der

DesignerT ransf erDropT argetListner ist an den V iewers der Dialoge
und der DesignerT ransf erDragSourceListener am AlphabetT reeV eiwer
registriert. Wenn ein selektiertes Objekt gezogen wird, aktiviert sich der
DesignerT ransf erDragSourceListener, und schickt das selektierte Objekt
an die finale Instanz der Klasse T emplateT ransf er (Abbildung4.41).

.

Abbildung 4.41: Erstellen einer T extF igure-Instanz: erste Variante
Die Klasse ist ein Kommunikationskanal zwischen Drug- und Drop-Listener.
T emplateT ransf er bewahrt solange das gezogene Objekt, bis es mit einem
anderen gezogenen Objekt ersetzt wird. Beim Ziehen fragt der DropListener
11

Implementierung des Listeners ist im Paket designer.listener enthalten
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über einen Request das eingetretene Objekt, ob es das ziehende Objekt
akzeptiert. Wenn ja, dann darf der Anwender das Objekt darin platzieren
und der Command dazu wird ausgeführt. Im diesem Fall ist es erlaubt,
EditP art mit dem darunter liegenden Modell von der Klasse TextFigure
oder AttributeTypeauf EditP art der ShapeFigure-Instanzen zu platzieren.
Es ist nun klar, dass man entweder den AttributeT ypeT reeEditP art
oder den T extF igureT reeEditP art zu ziehen darf und nur auf dem
CompoundShapeF igureEditP art sie zu platzieren. Wenn das ziehende
Objekt der AttributeT ypeT reeEditP art ist, so holt sich der DropListener
aus der ShapeF igureEditP olicy des CompoundShapeF igureEditP art der
Command DropT extF igureF romAttributeCommand und führt ihn aus.
Der DropT extF igureF romAttributeCommand erstellt eine neue Instanz der
Klasse TextFigureund initialisiert sie mit default Werten. Danach wird mit dem
LayoutP rovider die Position innerhalb der ShapeFigure-Instanz berechnet.
Das basiert auf dem gleichen Prinzip wie bei der Schachtelung der ShapeFigure
(siehe 4.3.3 auf Seite 73).

Regel Wie im Abschnitt 4.3.3 auf Seite 66 beschrieben ist, wird beim Öffnen
einer neuen Datei mit der V lspec gleichzeitig eine Instanz der Klasse RuleSet
erstellt.
Die Aktion zum Erstellen einer Regel-Instanz wird aus dem Kontextmenü beim Selektieren vom RuleSet im Regel-Baumeditor aufgerufen. Dabei
holt sich die Aktion RuleDef initionAction aus dem RuleSetT reeEditP art den
Command CreateRuleCommand. An den Command wird die RuleSet- und
LayoutContainer-Instanz übergeben. Wenn die RuleDef initionAction (run())
gestartet wird, öffnet sich der N ewRuleW izard, in dem zusätzlich ein Name
für die neue Regel gesetzt sein muss. Der eingegebene Name wird dann an den
Command weitergeleitet und CreateRuleCommand wird ausgeführt.
Der CreateRuleCommand erzeugt eine neue Instanz der Klasse Rule mit
Hilfe von RuleF actory und initialisiert das Attribut N ame. Zusätzlich instanziiert der Command die Klassen LHS und RHS und ihre referenzierte Klasse
GraphLayout. Am Ende der Methode execute() werden neue Instanzen in Be-
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ziehung gesetzt. In der Abbildung 4.42 wird gezeigt, was der Command macht.

Abbildung 4.42: Erstellen einer Regel-Instanz

NAC

Die Aktion zum Erstellen einer N AC-Instanz wird aus dem Kon-

textmenü beim Selektieren vom N AC-Container im Regel-Baumeditor
aufgerufen. Dabei holt sich die Aktion RuleDef initionAction aus dem
N acContainerT reeEditP art den Command CreateN ACF orRuleCommand.
An den Command wird Rule- und LayoutContainer-Instanz übergeben und der
CreateRuleCommand wird ausgeführt. Der CreateN ACF orRuleCommand
erzeugt eine neue Instanz der Klasse N AC mit Hilfe vom RuleF actory. Zusätzlich instanziiert der Command die Klasse GraphLayout. Am Ende der Methode
execute() werden neue Instanzen in Beziehung (4.43) gesetzt.
SymbolType Beim SymbolType wird unterschieden, ob es ein
NodeSymbolType oder ein EdgeSymbolTypereferenziert. Zum Erstellen einer Instanz von SymbolType, das ein NodeSymbolType referenziert, werden
Aktionen aus der CreationPalette ausgewählt. Alle diese Aktionen werden im ShapeCreationT ool ausgeführt. Dabei holt sich das Tool aus der
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Abbildung 4.43: Erstellen einer Regel-Instanz
GraphXY LayoutEditP olicy, die im GraphGraphicalEditP art installiert ist,
den CreateN odeSymbolCommand. Im GraphXY LayoutEditP olicy wird
der Command mit der ShapeFigure-Instanz, dem GraphLayout und dem
Graph-Instanz initialisiert, und das Tool führt den Command aus.
Der CreateN odeSymbolCommand erzeugt mit Hilfe von RuleF actory
eine neue Instanz der Klasse Symbol und eine neue Instanz der Klasse N odeSymbolComponenets. Die neue Symbol -Instanz wird in Beziehung zur NodeSymbolType-Instanz, N odeSymbolComponenets-Instanz und
Graph-Instanz gesetzt . Darüber hinaus wird zum jeden AttributeType der
NodeSymbolType-Instanz eine Instanz der Klasse Attribute erzeugt. Sie trägt
den Namen und Typ vom referenzierten AttributeType. Wenn eine AttributeInstanz den Namen kind“ hat, so wird ihr Attribut expression“ mit dem Index
”
”
der ShapeFigure-Instanz belegt. 12 Zur N odeSymbolComponenets-Instanz wird
die Position zugefügt und zum Schluss wird sie in Beziehung zum GraphLayout
gesetzt Ein mögliches TeilModell, das beim Ausführen des Commands erstellt
wird, ist in der Abbildung (4.44) zu sehen. .
Das Erstellen einer Instanz von SymbolType, das ein EdgeSymbolType
referenziert, geschieht auch über die Palette. Die Aktion wird im
ConnectionInstanceCreationT ool ausgeführt. Mit diesem Werkzeug muss zu12

Der Index beschreibt die Position in der Figurliste, die auf einem AttributeType hängt.
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Abbildung 4.44: Erstellen einer Symbol-Instanz, die NodeSymbolType referenziert

erst eine Figur des N odeSymbolEditP art ausgewählt werden. Mit der Methode
getConnectionCreateCommand der ConnectN odeSymbolRuleEditP olicy, die
beim N odeSymbolEditP art installiert ist, wird zuerst geprüft, ob die Symbol Instanz, die vom EditP art referenziert ist , als Startknoten gültig ist. Eine Symbol -Instanz ist gültig, wenn ihre NodeSymbolType-Instanz der BeginSymbolType der EdgeSymbolType-Instanz ist, die die Connection-Instanz referenziert. Wenn dieses zutrifft, wird in der Methode ein Command vom Typ
CreateEdgeSymbolCommand erzeugt, das die Symbol -Instanz als Startknoten übergeben bekommt. Der CreateEdgeSymbolCommand ist jedoch noch
nicht ausführbar, denn es braucht noch einen Endknoten. Im nächsten Schritt
soll noch einmal eine Figur des N odeSymbolEditP art ausgewählt werden. Ge-
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nau wie beim Startknoten wird im ConnectN odeSymbolRuleEditP olicy jedoch
in der Methode getConnectionCompleteCommand untersucht, ob die Symbol Instanz, die vom EditP art referenziert ist , als Endknoten gültig ist. Wenn diese
Bedingungen erfüllt sind, wird der CreateEdgeSymbolCommand ausgeführt.
Der CreateEdgeSymbolCommand erzeugt mit Hilfe der RuleF actory eine neue Instanz der Klasse Symbol , zwei Instanzen der Klasee Link und
eine neue EdgeSymbolComponenets-Instanz. Die neue Symbol -Instanz wird
in Beziehung zur EdgeSymbolType-, EdgeSymbolComponenets- und GraphInstanz gesetzt . Die Begin- und End-Symbol -Instanzen werden über Link
mit der neuen Symbol -Instanz verbunden und zum jeden AttributeType der
EdgeSymbolType-Instanz eine Instanz der Klasse Attribute erzeugt. Sie trägt
den Name und Typ vom referenzierten AttributeType. Zum Schluss wird
EdgeSymbolComponenets mit Begin- und End-N odeSymbolT ype in Beziehung
gesetzt und mit der GraphLayout-Instanz verbunden. Ein mögliches TeilModell,
das beim Ausführen des Commands entsteht, ist in der Abbildung (4.45) zu sehen. .

Morphism Das Abbilden eine Symbol -Instanz auf die andere Symbol Instanz geschieht im Command CreateM orphismCommand. Der Command wird vom M orphismCreationT ool ausgeführt. Das Tool ist auf Basis des ConnectionCreationT ool implementiert und hat das gleiche Verhalten. Der Unterschied besteht daran, dass ConnectionCreationT ool zwei
EditP arts verbindet, die im selben V iewer sich befinden. Andres ist es
beim M orphismCreationT ool: es erlaubt das Verbinden von zwei EditP arts,
die sich nicht notwendig im selben V iewer befinden. EditP arts, die das
M orphismCreationT ool unterstützen, sollen eine Policy , die von der Klasse
AbstractEdgeM orphismEditP olicy abgeleitet ist, installiert haben. Die Policy liefert für das StartCommand und EndCommand für das Abbilden eines
Objekts auf das anderes.
Wenn das Aktion zum Abbilden eines Objekts auf das anderes aktiviert wird,
muss zuerst eine Figur des N odeSymbolEditP art bzw. EdgeSymbolEditP art
ausgewählt werden. Mit der Methode getM orphismCreateCommand der
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Abbildung 4.45: Erstellen einer Symbol-Instanz, die EdgeSymbolType referenziert
AbstractEdgeM orphismEditP olicy wird der CreateM orphismCommand
instanziiert, und das N odeSymbolComponets- bzw. EdgeSymbolComponentsInstanz an ihm übergeben. Sie ist als Modell vom selektierten EditP art
referenziert. Für den Command ist sie einen
Startknoten“. Der
”
CreateM orphismCommand ist jedoch noch nicht ausführbar, denn er braucht
noch einen Endknoten“. Im nächsten Schritt soll nochmal eine Figur des
”
N odeSymbolEditP art bzw. EdgeSymbolEditP art ausgewählt werden. Genau
wie beim Startknoten wird in der Methode getConnectionCompleteCommand
des ConnectN odeSymbolRuleEditP olicy untersucht, ob die Symbol -Instanz,
die vom EditP art referenziert ist , als Endknoten gültig ist. Sie nur dann gültig,
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wenn das Start-Symbol und End-Symbol das gleiche SymbolTypereferenzieren.
und in verschiedenen Regelseiten liegen. Wenn das alles erfüllt ist, wird der
CreateEdgeSymbolCommand ausgeführt.

Kapitel 5
Ergebnisse und Ausblick
5.1

Ergebnisse

In dieser Diplomarbeit wurde ein Designer zur Definition visueller Sprachen
konzipiert und implementiert. Der Designer stellt eine grafische Entwicklungsumgebung dar. Es wurde eine zusätzliche Datenstruktur enwickelt, die die VLSpezifikation abkapselt und so die grafische Oberfläche vom Designer-Editor
flexibel macht. Der Editor wurde in drei Untereditoren unterteilt. Der erste
Editor stellt eine grafische Umgebung zur Definition des Alphabets. Der zweite
Editor ist eine Entwicklungsumgebung für die Definition der Regel und der dritte für die Definition des Startgrafes. Jeder Editor setzt die MVC-Architektur
von GEF um.
Der Alphabet-Editor bietet zwei Sichten auf das Alphabet: eine grafische und
eine baumbasierte Sicht. In der baumbasierten Darstellung werden alle Sprachelemente aufgelistet und in der grafischen Sicht nur Elemente der konkreten
Syntax. Das Schachtelungsprinzip, das in der grafischen Darstellung sichtbar ist,
ist eng auf Draw2D -Plugin implementiert und bietet eine benutzerfreundliche
Verwendung.
Der Regel-Editor stellt neben der baumbasierten Sicht die grafische Umgebung für die Definition der Regel. Die Regeldarstellung ist auf ihren Seiten basiert: die linke Seite, die rechte Seite und N AC. Neben dem Erstellen von Symbolen bietet der Regel-Editor einen Morphismus zwischen diesen zu definieren
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und zwar auf eine einfache Weise. Mit der Copy&P aste wird der Morphismus
automatisch zwischen den kopierenden und einfügenden Symbolen festgelegt.
Mit dem Einbinden von Generator an Designer ist das Starten des Generierungsprozess viel einfacher geworden. Der Generator erzeugt einen Editor zur
Sprache, die gerade entwickelt ist. So ist es möglich auch Zwischenergebnisse
auszuprobieren und zu testen.

5.2

Ausblick

In Rahmen des Tiger Projekts sollen sowohl Designer als auch Generator
erweitert werden. Denn in der ersten Stufe wurde der Tiger nur für grafartige
Sprachen konzipiert, was auch Designer und Generator leisten. In der nächsten
Ausbaustufe sollen diese Komponenten in der Lage sein, allgemeine Sprache
zu definieren und daraus einen generierten Editor zur Verfügung zu stellen.
Darüber hinaus soll die VL-Spezifikation erweitert werden, sodass das Vorhaben
verwirklicht werden könnte.
Ausserdem soll das Konzept Regel-Aktion“ verfeinert werden.Das Konzept
”
sieht vor, wo eine Regel im generierten Editor sich befindet1 .

1

eine Aktion kann in der CreationPalette oder im Kontextmenü oder in der Werkzeugleiste
festgelegt sein

Anhang A
Benutzerhandbuch
A.1

Start vom Designer

Um die Funktionalität von VL-Designer voll auszuschöpfen, wechseln Sie in die
T iger-Perspektive.
Entsprechend der Eclipse-Technologie gehört jede Datei zu einem Projekt. Für
das Erstellen einer VL-Design Datei sollen Sie ein Java-Projekt oder ein VLProjekt benutzen bzw. anlegen. Diese Einschränkung ist notwendig, weil die
von uns verwendete Spezifikation über Java getypt ist.
Wie man ein Java-Projekt erstellt, wird die Eclipse-Dokumentation als
Lektüre empfohlen. Um ein VL-Projekt zu erstellen, rufen Sie im NavigatorView das Kontextmenü auf und wählen Sie New → Project.. (Abbildung A.1).
Im geöffneten Wizard wählen Sie unter Tiger → visual language project und
drücken Sie auf N ext. Im nächsten Wizard (Abbildung A.2) geben Sie einen
Namen für das Projekt, Datei-Namen und einen Namen für das Alphabet ein
und drücken sie auf F inish. Nun wird in der Editor-View ihre Datei geöffnet
und in der Navigator-View finden Sie das erstellte Projekt wieder.
Um eine Datei für die Definition einer visuellen Sprache zu erstellen, rufen
Sie in der Navigator-View das Kontextmenü auf und wählen Sie New → visual
language file... Die Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich im T iger-Perspektive
befinden. Im geöffneten Wizard geben Sie dann einen Datei-Namen und einen
Namen für das Alphabet ein. Drücken Sie danach auf das F inish. Ähnlich wie
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Abbildung A.1: Navigator Kontextmenü

Abbildung A.2: VL-Wizard

beim Erstellen vom Projekt öffnet sich die Datei im Editor-View.

A.2 Designer-GUI

A.2
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Designer-GUI

Die GUI vom Designer besteht aus vier verschiedenen Views: P arameter −
V iew, V ariable − V iew, P roperties − V iew und dem visuellen Editor.

A.2.1

Visueller Editor

Der Editor benutzt nicht nur visuelle Werkzeuge, er stellt er Ihnen alle Standardwerkzeuge wie Löschen, Kopieren, Einf ügen, Rückgängig und
W iederherstellen zur Verfügung. Sie sind aber nur an geeigneten Objekten
anwendbar, sie werden im Abschnitt A.3 auf Seite 101 genauer beschrieben.
Die genannten Werkzeuge sind über Menüleiste, Werkzeugleiste oder Kontextmenü zu erreichen. Außerdem sind sie auch über die Tastatur aufrufbar (siehe
Tabelle A.1).
Der Editor besteht aus drei Seiten. Die erste Seite steht für die Definition vom
Löschen
Kopieren
Einf ügen
Rückgängig
W iederherstellen

Del
Strl + C
Strl + V
Strl + Z
Strl + Y

Tabelle A.1: Tastatur Befehle
Alphabet und die anderen zwei für die Definition der Grammatik. Die Grammatik besteht aus einer Regelmenge und einem Startgraf. Entsprechend sind
auch die letzten zwei Seiten unterteilt. Eine steht für Design der Regel und die
andere für Design vom Startgraf.
Alphabet-Seite Die Alphabetseite selbst besteht aus drei Teilen:
• Baum-View
Die View (Abbildung A.3) bietet die Möglichkeit das Alphabet in der
Baumansicht zu betrachten. Alle Baumknoten sind mit einem Namen
und einem Icon versehen. Ein Icon stellt genau ein Knoten-Typ dar(siehe
Tabelle A.2).
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Abbildung A.3: Alphabet-Tree-View
In der View sind sowohl die abstrakten als auch die konkrete Sprachelemente aufgelistet. Als Wurzel des Baumes ist immer die Spezifikation,
die einen Knoten Alphabet hat. Der Knoten Alphabet hat zwei weiteren
Knoten, nämlich N odes und Edges. Unter N odes sind NodeSymbolTypesKnoten und unter Edges sind EdgeSymbolTypes-Knoten aufgelistet.
Jeder NodeSymbolType-Knoten hat zwei Zweige: Layout und Attributes.
Unter Layout sind alle Figuren, die in dem NodeSymbolType definiert sind,
und ihre Verschachtelung zu sehen. Unter dem Attributes sind AttributeTypes vom NodeSymbolType aufgelistet, die weitere Zweige zur ihrem
konkreten Layout(Label) haben.
Ein EdgeSymbolType-Knoten hat im Gegensatz zu NodeSymbolType drei
Zweige: Links, Layout und Attributes. Die Struktur von Layout- und
Attributes- Knoten ist genauso wie unter NodeSymbolType. Der LinksKnoten enthält beide LinkT ypes vom EdgeSymbolType, die weiter einen
ShapeF igure-Knote haben können.
Das Tree-View dient aber nicht nur zum Betrachten des Alphabets, son-
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Spezifikation
Alphabet
Grammatik
Container, der ähnliche Objekten zusammenfasst
NodeSymbolType
EdgeSymbolType
AttributeType
LinkType
ShapeFigure-Rectangle
ShapeFigure-Rounded-Rectangle
ShapeFigure-Ellipse
ShapeFigure-Polygon
TextFigure
Connection
Tabelle A.2: Icons
dern auch zum Editieren, Löschen, Erstellen und andere Funktionen von
Sprachelementen, auf die später eingegangen wird.
• Graphical-View
Es bietet sich die Möglichkeit die konkrete Syntax vom Alphabet zu definieren und zu bearbeiten (Abbildung A.4). Diese View besteht aus einem
oder mehreren Dialogen(Layout-View), in den die einzelnen Figuren bzw.
Connections dargestellt sind. Die Vorgehensweise dazu lesen Sie im Abschnitt ??.
• Creation-Palette
Creation-Palette hat zwei Funktionen (Abbildung A.5). Einerseits stellt
sie verschiedene Shape-Figuren, Anchors und Connection zu Verfügung,
um den konkreten Layout von NodeSymbolTypes zu definieren. Anderseits stellt sie für EdgeSymbolTypes alle Figuren der NodeSymbolTypes zur
Verfügung, die über LinkType mit diesem EdgeSymbolType in Beziehung
stehen. Die Creation-Palette ist nur in Verbindung mit einem LayoutView(Dialog) aktiviert.
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Abbildung A.4: Alphabet-Graphical-View
Regel-Seite Wie Alphabetseite besteht die Regelseite auch aus drei Teilen:
• Baum-View
Die View (Abbildung A.6) bietet die Möglichkeit die Regel in der Baumansicht zu betrachten. Außerdem können in dieser View die N AC zu
einer Regel erstellt werden. Die Baum-View stellt auch die Möglichkeit,
die grafische Ansicht der Regel zu wechseln. Doppelklicken Sie dazu den
Knoten der Regel, die Sie sehen möchten. Durch den selben Doppelklick
auf den Knoten des N AC wechseln Sie auch die Ansicht des N AC.
• Graphical-View
Sie bietet die Möglichkeit eine Regel grafisch zu definieren. Instanzen der
SymbolType finden Sie in der Creation-Palette (Abbildung A.7). Das View
ist in drei Fenster unterteilt. Im ersten Fenster ist N AC dargestellt, im
zweiten die linke Seite der Regel und im dritten die rechte Seite der Regel.
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Abbildung A.5: Creation-Palette

Abbildung A.6: Regel-Tree-View
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Abbildung A.7: Regel-Graphical-View
• Creation-Palette
Creation-Palette stellt Ihnen alle im Alphabet definierten SymbolTypes
zur Verfügung (Abbildung A.8). Außerdem finden Sie dort ein Werkzeug
um den Morphismus zu definieren.

Abbildung A.8: Creation-Palette

A.2 Designer-GUI

A.2.2
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Parameter-View

In dieses View (Abbildung A.9) können Sie Parameter für eine Regel bearbeiten.
Die View stellt eine Tabelle mit drei Spalten dar. Die erste Spalte beschreibt
den Zeileneintrag. In diesem Fall ist es entweder “new“ oder “par“ (“par“ steht
für definierten Parameter). In der zweiten Spalte befinden sich Name des Parameters und in der dritten der Typ des Parameters. Die Einträge erscheinen nur
wenn die entsprechende Regel selektiert wurde, und es werden nur Parameter
bezüglich der Regel aufgelistet.

Abbildung A.9: Parameter-View

A.2.3

Variable-View

In dieser View (Abbildung A.10) können Sie Variablen für eine Regel bearbeiten.
Das Verhalten, die Struktur und die Benutzung entsprechen der ParameterView. Der einzige Unterschied bestehet in der ersten Spalte. Hier steht entweder
“new“ oder “var“ (“var“ steht für definierte Variablen).

A.2.4

Properties-View

Die View ist nur in Verbindung mit einem selektierten Objekt in Tree-View
oder Layout-View aktiv. Sie stellt eine Tabelle mit zwei Spalten dar, und ih-
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Abbildung A.10: Variable-View
re Einträge sind Attribute vom selektierten Objekt. In der ersten Spalte finden Sie den Namen vom Attribut und in der zweiten seinen Wert. Wenn der
Wert-Eintrag editierbar ist, können Sie ihn ändern. Nehmen wir als Beispiel
ShapeF igure-Knoten aus der Tree-View. Dazu selektieren wir ihn und wechseln zu Properties-View (Abbildung A.11). Dort sehen Sie alle Attribute der

Abbildung A.11: Variable-View
Shapefigure. Um den Wert von einem Attribut zu ändern, klicken Sie auf die
Zelle des Wertes. Nun gibt es verschiedene Werkzeuge zur Änderung des Wertes.
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• Label
Beim Klicken auf die Zelle erscheint darin ein Label, wo Sie den Wert
als einfachen Text behandeln können. Dabei müssen Sie auf den Typ des
Attributs achten. Wenn der Wert des Attributs eine Zahl ist, soll auch
eine Zahl eingetragen werden. Eine Ausnahme ist noch für das Attribut
name. Da ein Name eindeutig sein muss, sollten Sie nicht einen Name
mehrfach verwenden. Falls Sie doch versuchen was Falsches einzugeben,
wird das vom Editor nicht erlaubt. In diesem Fall erscheint der alte Wert
vom Attribut und eine Fehlerhinweis unten im Workbench.
• Combo-Box
Beim Klicken auf die Zelle erscheint darin ein Combo-Box, wo Sie den
Wert aus der Ihnen zur Verfügung stehenden Auflistung auswählen.
• Dialog
Beim Klicken auf die Zelle erscheint darin rechtsbündig ein Knopf. Beim
Drücken darauf öffnet sich ein Dialogfenster, wo Sie den Wert bearbeiten
können. Auf die einzelne Dialoge wird noch später genauer eingegangen.

A.2.5

Type-Dialog

Wie schon erwähnt wurde, sind AttributeType, Variable und Parameter getypt.
Ihren Typ können Sie über den Type-Dialog (Abbildung A.12) setzen oder bearbeiten. Im Dialog stehen Ihnen diverse Java-Typen zur Auswahl. Die Auswahl
ist auf die im Projekt eingebundenen Bibliotheken beschränkt.

A.3

Design einer Sprache

Die Vorgehensweise wird am Beislpiel der Activitätendiagrammen beschrieben,
die im Abschnitt ?? detailliert vorgestellt ist. Wenn Sie die Datei für Activities
erzeugt haben, sind in der Baum-View die Knoten Spezif ikation und Alphabet
zu sehen. Außerdem sehen sie unter dem Alphabet-Knoten zwei ContainerKnoten: N odes und Edges. Die Knoten sind nicht löschbar oder editierbar.
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Abbildung A.12: Type-Dialog
Allein das Ändern des Spazif ikation-Name über Properties-View A.2.1ist erlaubt. Nun können Sie ein NodeSymbolTypedefinieren.

NodeSymbolType

Erstellen Um einen NodeSymbolTypezu erstellen, selektieren Sie den N odeContainer und rufen Sie das Kontextmenü auf. Im Kontextmenü finden Sie den
Eintrag create NodeSymbolType“ (Abbildung A.13). Beim Drücken darauf
”
erscheint ein Wizard, in dem ein Name für das NodeSymbolTypeeingegeben
werden muss (Abbildung A.14). In diesem Fall tragen Sie dort Activity“
”
ein. Nachdem Sie diesen Namen eingetragen haben, beenden Sie den Wizard
mit F inish-Knopf. Der Activity-NodeSymbolType-Knoten erscheint unter dem
N odes-Knoten.
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Abbildung A.13: NodeSymbolTypeim Kontextmenü

Abbildung A.14: NodeSymbolTypeim Wizard
Löschen Wenn Sie einen NodeSymbolTypelöschen wollen, markieren Sie ihn
und rufen Sie den Lösch-Befehl, wie es in Abschnitt A.2.1 beschrieben ist, auf.
Dabei sollen Sie beachten, dass alle Unterknoten wie AttributeType, ShapeFigure
auch gelöscht werden. Außerdem werden EdgeSymbolType, die eine Beziehung
zur dem löschenden NodeSymbolTypehaben, mitgelöscht.

Editieren Ein NodeSymbolType hat ein einziges Attribut, nämlich einen
Namen. Dieses können Sie über Properties-View bearbeiten A.2.1.
Nachdem

Sie

NodeSymbolType-Activity

definiert

haben,

sind

Sie

in der Lage ein EdgeSymbolTypeerzeugen. Denn es muss mindestens
ein NodeSymbolTypedefiniert sein, bevor Sie mit der Definition eines
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EdgeSymbolTypefortfährt.

EdgeSymbolType

Erstellen Um einen EdgeSymbolTypezu erstellen, selektieren Sie den EdgeContainer und rufen Sie das Kontextmenü auf. Im Kontextmenü finden Sie
den Eintrag create EdgeSymbolType“ (Abbildung A.15). Beim Drücken dar”
auf öffnet sich ein Wizard, der aus drei Seiten besteht. Auf der ersten Seite
wird ein Name für das EdgeSymbolTypeeingegeben. In diesem Fall tragen Sie
dort N ext ein. In den zwei weiteren Seiten werden Namen für das Begin- bzw.
End-LinkType und an welchem NodeSymbolTypesie enden sollen festgelegt. Also tragen Sie in der zweiten Seite den Namen begin für das LinkType ein und
wählen sie den NodeSymbolTypeActivity als Anfang-NodeSymbolTypeaus. In der
zweiten Seite geben Sie den Namen end für das LinkType ein und wählen sie
den NodeSymbolTypeActivity als End-NodeSymbolTypeaus. Wenn Sie alles eingegeben haben, beenden Sie den Wizard beim Drücken auf F inish. Der N extNodeSymbolType-Knoten erscheint unter dem Edges-Knoten. Seine LinkType’s
finden Sie unter dem Links-Knoten. Die LinkType Beziehung ist nicht mehr
veränderbar. Das heißt Sie können nicht ein EdgeSymbolTypean ein anderen
NodeSymbolTypeanhängen.

Abbildung A.15: EdgeSymbolTypeim Kontextmenü
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Abbildung A.16: EdgeSymbolTypeim Wizard
Löschen Die
Vorgehensweise
NodeSymbolTypegleich.

ist

dem

Löschvorgang

von

Editieren Wie ein NodeSymbolTypehat auch ein EdgeSymbolTypeein
einziges Attribut, den Namen. Diesen können Sie über die Properties-View
bearbeiten A.2.1. Das gleiche Werkzeug steht Ihnen beim Ändern des LinkTypeN ame zur Verfügung.
Der nächste Schritt heißt: definieren Sie Attribute.
AttributeType

Die Attribute x, y, kind sind layoutspezifisch und werden au-

tomatisch mit dem Erstellen von einem NodeSymbolTypefest definiert. Die Attribute x und y sind Koordinaten von NodeSymbolTypeund das Attribut kind
beschreibt, welche Darstellung vom NodeSymbolTypeverwendet wird. Die anderen Attribute wie name oder inscription müssen wir noch erstellen.
Erstellen Um ein AttributeTypezu erstellen, selektieren Sie den AttributeContainer und rufen Sie das Kontextmenu auf. Im Kontextmenu finden Sie
den Knopf create attribute“ (Abbildung A.17). Beim Drücken auf den Knopf
”
erscheint ein Wizard (Abbildung A.18). Der Dialog hat zwei Felder. Im ersten
Feld wird ein Name eingetragen. Im zweiten Feld ist der Typ vom Attribut
zu sehen. Das Feld ist zwar nicht editierbar, aber nach dem Drücken auf den
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Knopf steht Ihnen der Type-Dialog zur Hilfe. Definieren Sie auf diese Weise alle
Attribute aus der Activities-Alphabet.

Abbildung A.17: AttributeTypeim Kontextmenü

Abbildung A.18: AttributeTypeim Wizard

Edieteren Selektieren Sie den AttributeTypeund gehen Sie zur PropertiesView. Dort sind die Attribute (Name und Typ) wieder zu finden. Das Attribut
N ame“ ist ein editierbares Label und das Attribut T yp“ ist mit einem Type”
”
Dialog (A.2.5) versehen (siehe A.2.4).
Löschen Wenn Sie einen AttributeTypelöschen wollen, markieren Sie ihn
und rufen Sie das Löschen-Befehl auf, wie es in Abschnitt A.2.1 beschrieben ist. Dabei sollen Sie beachten, dass auch alle TextFiguren vom
AttributeTypegelöscht werden.
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Nun haben Sie mit die abstrakte Syntax fertiggestellt und kommen zur Definition der konkreten Sprachelemente.
ShapeFigure
Erstellen Generell wird es zwischen primären und sekundären
ShapeFigureunterschieden. Primäre ShapeFiguresind meistens die globalen Figuren und stellen den konkreten Layout von NodeSymbolTypedar.
Sekundäre ShapeFiguresind als Hilfsfiguren dazu geeignet, um eine kompliziertere (geschachtelte) ShapeFigurezu definieren. Sie treten nur als lokale
Figuren auf, aber auch primäre ShapeFigurekönnen lokal verwendet werden.
Jede ShapeFigurewird in einem eigenständigen Dialog (Layout-View) dargestellt. In diesem Dialog kann man ein ShapeFigureerstellen, löschen oder
editieren (siehe A.3 auf Seite 101). Die layoutabhängigen Attribute werden
beim Erstellen mit Standartwerten initialisiert, die Sie später ändern können.
Eine ShapeFiguregehört genau zu einem NodeSymbolType. Innerhalb dieses
NodeSymbolTypekönnen Sie ShapeFiguremehrfach verwenden.

primäre ShapeFigure: Um eine primäre ShapeFigurezu erstellen, benötigen Sie als erstes eine neue Layout-View. Dazu selektieren Sie den LayoutKnoten in der Tree-View und öffnen Sie das Kontextmenü . Dort finden Sie den
Eintrag new layer“ (Abbildung A.19), führen Sie ihn aus. Nun sehen Sie eine
”
neue Layout-View in der Graphical-View (Abbildung A.20). Jetzt wählen Sie
eine Figur aus der Creation-Palette aus und zeichnen sie in der Layout-View.
Das Zeichnen von einer Ellipse, einem Rechteck oder abgerundeten Rechteck
erfolgt beim Drücken der Mousetaste und Ziehen auf die entsprechende Größe.
Polygon Zeichnen: Beim Zeichnen von einem Polygon müssen Sie die Eckpunkte definieren, wobei ein Polygon ist fertiggezeichnet, wenn Sie der Folgepunkt nah genug zum Anfangspunkt setzen.
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Abbildung A.19: Layout-View im Kontextmenü

Abbildung A.20: neue Layout-View

sekundäre ShapeFigure: Wie bereits erwähnt wurde, ist die sekundäre
ShapeFigureeine Hilfsfigur. Deshalb wird sie nur lokal erstellt, nämlich innerhalb einer anderen ShapeFigure. Um eine sekundäre ShapeFigurezu erstellen, wählen Sie einfach eine Figur aus der Creation-Palette aus und
zeichnen Sie sie innerhalb einer anderen ShapeFigure. Das Positionieren von
einer Child“-ShapeFigurezur Parent“-ShapeFigureist vom Layout-Manager
”
”
abhängig. Nachdem Sie die Figur fertiggezeichnet haben, wird es automatisch
für die ShapeFigureeine Layout-View erstellt, in der sie einzeln betrachtet bzw.
bearbeitet werden kann.
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Wiederverwenden(Schachteln) Sowohl primäre als auch sekundäre
ShapeFigurekönnen Sie mit Hilfe vom Drug&Drop- Werkzeug lokal wiederverwenden. Selektieren Sie dazu aus der Tree-View eine ShapeFigure. Nun ziehen
Sie sie in die ShapeFigurein die Layout-View, wo sie eingefügt werden soll und
lassen Sie die Mousetaste los. Die von Ihnen gezogene ShapeFigureist zusammen
mit ihren Child“-Figuren eingefügt.
”

Edieteren Folgende Attribute stehen Ihnen für das Editieren in der
Properties-View zur Verfügung: Zusätzlich bei den lokalen ShapeFigurekönnen
Attributs Name
Name
Border Color
Border Style
Border-Width
Default-Size
Maximum-Size
Kind
Fill-Color
Layout-Manager
Opaque

Editierwerkzeug
Label
Color-Dialog
Combo-Box
Label
Label
Label
nicht editierbar
Color-Dialog
Layout-Dialog
Combo-Box

Tabelle A.3: ShapeFigureAttribute
Sie das Positionieren bzgl. der Parent“-ShapeFigureim Properties-View ändern.
”
Dies ist aber abhängig von dem LayoutManager der Parent“-ShapeFigure.
”

Layout Manager Als LayoutManager stehen Ihnen die Klassen aus
Draw2D zur Verfügung. Dies sind XY Layout, BorderLayout, StackLayout
und F lowLayout. Jeder ShapeFigurewird beim Erstellen mit dem XY Layout
initialisiert. Um den LayoutManager zu ändern, wechseln Sie zur PropertiesView und selektieren Sie den Eintrag layoutmanager. Beim Drücken auf
den Knopf erscheint der Layout-Dialog daneben (Abbildung A.21). Im Dialog
können Sie ein Layout auswählen und seine Werte im Advanced ändern.
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Abbildung A.21: Layout-Dialog
Löschen Wenn Sie eine ShapeFigurelöschen wollen, markieren Sie sie und
rufen Sie den Löschen-Befehl auf, wie es in Abschnitt A.2.1 beschrieben ist.
TextFigure

Die TextFigure (Label) werden immer lokal innerhalb einer

ShapeFigureverwendet.
Erstellen Für das Erstellen einer TextFigure haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können das Werkzeug Drug&Drop verwenden. Selektieren dazu aus
der Tree-View ein AttributeTypeoder eine schon definierte TextFigure . Nun ziehen Sie es in die ShapeFigurein die Layout-View, in der sie eingefügt werden
soll und lassen Sie die Mousetaste los. Das entsprechende Label wird erstellt.
Eine andere Möglichkeit ist es zuerst eine TextFigure über Kontextmenü in der
Tree-View zu definieren und dann das Drug&Drop-Werkzeug zu verwenden. Selektieren Sie dazu ein AttributeTypeund rufen Sie das Kontextmenü auf. Führen
Sie den Eintrag create textf igure aus. Im geöffneten Wizard geben Sie einen
Namen der TextFigure ein und beenden Sie ihn. Nun erscheint die definierte
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TextFigure in der Tree-View unter dem Attribute-Knoten.
Editieren Folgende Attribute stehen Ihnen für das Editieren in der
Properties-View zur Verfügung: Zusätzlich bei den TextFigure können Sie das
Attributs Name
Name
Border Color
Border Style
Border-Width
Fill-Color
Font
Opaque

Editierwerkzeug
Label
Color-Dialog
Combo-Box
Label
Color-Dialog
Font-Dialog
Combo-Box

Tabelle A.4: ShapeFigureAttribute
Positionieren bzgl. der Parent“-ShapeFigurein der Properties-View ändern.
”
Dies ist aber abhängig von LayoutManager der Parent“-ShapeFigure.
”
Löschen Gehen Sie beim Löschen der TextFigure wie mit einem
ShapeFigurevor.
Definieren Sie auf diese Weise alle ShapeFigure. Nun können Sie eigentlich mit
dem Erstellen von Connection anfangen, aber was noch fehlt, sind die Anchors
bei ShapeFigure.
Anchor Die Anchor sind Anknüpfungspunkte für die Connection . Sie haben drei Anchor-Typen aus dem Draw2D -Paket zur Auswahl (XYAnchor,
ChopboxAnchor und EllipseAnchor).
Erstellen Die verschiedenen Anchor finden Sie in der Creation-Palette.
Bevor Sie aber ein Anchor auf die ShapeFiguresetzen können, müssen Sie
ShapeFigurein der Anchor-Einfüge-Zustand bringen. Selektieren Sie dazu eine
ShapeFigurein der Layout-View und rufen Sie das Kontextmenü auf. Führen Sie
den Befehl disiplay anchor pane. Sie sehen nun, dass die ShapeFigure-Layout
mit einem Container versehen ist (Abbildung A.22).
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Abbildung A.22: Anchor Container
Editieren Das Editieren vom Anchor ist nur beim XY -Typ möglich. Sie
können seine Werte entweder über die Properties-View ändern oder einfach beim
Verschieben des Anchors seine Koordinaten verändern.

Löschen Wenn Sie ein Anchor löschen wollen, markieren Sie es und rufen
Sie das Löschen-Befehl auf, wie es in Abschnitt A.2.1 beschrieben ist.
Nun können wir zum Erstellen einer Connection übergehen.

Connection Eine Connection muss zwischen allen ShapeFigurebzgl. der
Anfangs- und EndNodeSymbolTypedefiniert sein.

Erstellen Um eine Connection zu erstellen, benötigen Sie als erstes eine
neue Layout-View. Dazu selektieren Sie den Layout-Knoten in der Tree-View
und öffnen Sie das Kontextmenü . Dort finden Sie den Eintrag new layer“
”
(Abbildung A.19), führen Sie ihn aus. Nun sehen Sie eine neue Layout-View in
der Graphical-View (Abbildung A.20). In der Creation-Palette finden Sie alle
ShapeFigurebzgl. der Anfangs- und EndNodeSymbolTypeund das ConnectionWerkzeug wieder. Beim Verbinden von zwei ShapeFigureerzeugen Sie die beiden
in der Layout-View der Connection und mit Hilfe des Connection-Werkzeuges
verbinden Sie die beiden ShapeFigure.
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Edieteren Folgende Attributen stehen Ihnen für das Editieren in der
Properties-View zur Verfügung: Die Attribute begin und end sind die AnAttributs Name Editierwerkzeug
Name
Label
begin
Combo-Box
end
Combo-Box
Color
Color-Dialog
Router
Combo-Box
Style
Combo-Box
Width
Label
Tabelle A.5: ShapeFigureAttribute
knüpfungspunkte, die Sie über Combo-Box-Werkzeug ändern können. Das Attribut Router stellt Ihnen zur Auswahl verschiedene Connection-Router.

Löschen Wenn Sie eine Connection löschen wollen, markieren Sie sie und
rufen Sie das Löschen-Befehl auf, wie es im Abschnitt A.2.1 beschrieben ist.

A.3.1

Design der Grammatik

Regel definieren Eine Regel kann nur in der Tree-View erstellt oder gelöscht
werden.

Erstellen Selektieren Sie den Knoten der RuleSet, öffnen Sie das
Kontextmenü auf und führen Sie den Befehl create rule“. Es wird ein Wi”
zard geöffnet, in dem Sie einen Namen für eine neue Regel eingeben müssen
(Abbildung A.23). Wenn Sie das beendet haben, schließen Sie den Wizard. Ihre
neue Regel wird in der Tree-View eingefügt.

Löschen Wenn Sie eine Regel löschen wollen, markieren Sie den entsprechenden Knoten und rufen Sie das Löschen-Befehl auf, wie es im Abschnitt
A.2.1 beschrieben ist.
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Abbildung A.23: create rule“ Wizard
”
SymbolType Instanzen

Alle SymbolType die im Alphabet definiert sind,

sehen Sie in der Creation-Palette.

Erstellen Wenn Sie eine Instanz eines SymbolType erstellen wollen, wählen
Sie das SymbolType Creation-Palette und fügen Sie sie in das gewünschte
Regel-Teil ein. Die Instanz wird mit dem konkreten Layout vom SymbolType
dargestellt.
Um das Einfügen zu erleichtern, können Sie Copy&P aste- Methode verwenden.
Selektieren Sie dazu eine erstellte Instanz, kopieren Sie sie und fügen sie in das
gewünschte Regel-Teil ein. Beachten Sie dabei, dass zwischen den kopierten
Instanzen auch Morphismen definiert werden. Daraus folgt aber auch, das
Sie eine Instanz nicht in das selbe Regelteil einfügen werden können. Die
Copy&P aste- Methode erlaubt Ihnen auch mehrere Instanzen zu kopieren und
in mehrere Regel-Teile einzufügen. Eine Ausnahme bilden die Instanzen vom
EdgeSymbolType. Wenn Sie die Copy&P aste- Methode auf eine der Instanzen
vom EdgeSymbolTypeanwenden, müssen die entsprechenden Anfangs- und
Endsymbole mitselektiert werden.

Editieren Beim Erstellen einer Instanz eines SymbolType werden automatisch alle Attribute der Instanz definiert. Sie sind nicht initialisiert, aber Sie
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können den Wert über die Properties-View setzen bzw. ändern.
Wichtig: Attribute der Instanzen in der rechten Regelseite müssen gesetzt sein.
Sonst ist die Regel nicht ausführbar.
Löschen Das Löschen wird über den Löschbefehl ausgeführt (siehe Abschnitt A.2.1).
Morphism Um zwei Symbole miteinander zu identifizieren, wählen Sie das
morphism-Werkzeug aus der Creation-Palette. Klicken Sie nun auf das erste
Symbol. Das Symbol bleibt nun selektiert. Nun klicken Sie auf das zweite Symbol, das Sie mit dem ersten identifizieren wollen. Der Morphismus zwischen den
beiden Symbol sehen Sie über die Figure als Label id = 0“ (Abbildung A.24).
”
Wichtig Es können nur Symbole aus verschiedenen Regel-Teilen miteinander

Abbildung A.24: Morphism
identifiziert werden. Ein Symbol wird mit genau einem Symbol aus dem anderen Regel-Teil identifiziert. Die identifizierte Symbole müssen vom gleichen
SymbolType instanziiert sein und im Falle der NodeSymbolTypeauch die gleiche
ShapeFigurereferenzieren.
Parameter & Variable Um einen Parameter bzw. eine Variable zu definieren, selektieren Sie eine Regel, zu der der Parameter oder die Variable erstellt
werden soll. Wechseln Sie zur Parameter-View bzw. zur Variable-View. Dort
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sind die Einträge zeilenweise aufgelistet. Gehen Sie zu dem Eintrag new und
geben Sie in der Spalte name einen Name für den Parameter bzw. die Variable
ein. In der Spalte type fügen Sie den Typ des Parameters bzw. der Variablen
über den Type-Dialog hinzu.
Die Einträge sind editierbar und über das Kontextmenü können auch gelöscht
werden.
Symbolen als Eingabeparameter Außer der

einfachen“ Parameter
”
können Sie auch die von Ihnen in der linken Regel-Seite erstellten Symbole als
Parameter verwenden. Selektieren Sie dazu ein Symbol in der linken Regel-Seite
und rufen Sie das Kontextmenü auf. Führen Sie den Eintrag parameterize“
”
aus. Nun sehen Sie ein Eingabe-Icon über die Figur (Abbildung A.25).

Abbildung A.25: Parameteresieren

Startgraf definieren Definition eines Startgraf entspricht genau dem Erstellen einer Regelseite. Daher wird an dieser Stelle an die Beschreibung der Regel
verwiesen( A.3.1 auf Seite 113).
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