Entwicklung eines Editorgenerators für komplexe
Diagrammsprachen basierend auf der
Eclipse-Technologie
Björn Tischer
30.11.2007

2

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1

5

Aufbau der Diplomarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Grundlagen

6
7

2.1

Graphen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2.2

Graphtransformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.3

AGG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.1

Die AGG-Programmierschnittstelle . . . . . . . . . . . . 15

2.4

Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.5

EMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.6

GEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.7

2.6.1

draw2d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.6.2

Editparts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.6.3

Editieroperationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

JET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3 Tiger
3.1

31

Das VLSpec-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.1.1

Knoten- und Kantentypen . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.1.2

Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.1.3

Grafische Repräsentation

. . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.2

Der Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.3

Der Generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.4

Aufbau eines generierten Editors . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.5

Aktuelle Entwicklungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS

4 Anforderungen
55
4.1 Unterstützung von hierarchischen Sprachstrukturen . . . . . . . . 55
4.2 Neue grafische Merkmale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.3 Kompatibilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5 Umsetzung
5.1 Enthaltensein von Knoten . . . . . . . .
5.1.1 Vorüberlegungen . . . . . . . . .
5.1.2 Enthaltensein im VLSpec-Modell
5.1.3 Designer . . . . . . . . . . . . .
5.1.4 Generierte AGG-Graphgrammatik
5.1.5 Generierter Editor . . . . . . . .
5.2 Enthaltensein von Knotenfiguren . . . .
5.3 Größenveränderbarkeit . . . . . . . . .
5.4 Layouts . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1 BorderLayout . . . . . . . . . . .
5.4.2 ToolbarLayout . . . . . . . . . .
5.5 Zusätzliche Editorseiten . . . . . . . . .
5.6 Piktogrammfiguren . . . . . . . . . . . .
5.7 Verschieben zwischen Containern . . . .
6 Beispiel Statecharts
6.1 Abstrakte Syntax .
6.2 Layouts . . . . . .
6.2.1 Regeln . .
6.2.2 Generierter

. . . .
. . . .
. . . .
Editor

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

59
60
61
62
64
66
68
72
73
75
75
76
77
79
82

.
.
.
.

85
85
86
87
87

7 Zusammenfassung
89
7.1 Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4

Kapitel 1
Einleitung
Im Institut Theoretische Informatik / Formale Spezifikation (TFS) der Fakultät
für Elektrotechnik und Informatik der Technischen Universität Berlin wurde eine
Software namens Tiger entwickelt, die es ermöglicht, visuelle Sprachen zu spezifizieren und aus einer solchen Spezifikation einen eigenständigen grafischen Editor
zu generieren. Die Elemente einer Sprache sind dabei an getypte, attributierte
Graphknoten und -kanten angelehnt. Eine Struktur dieser Elemente wird über
Transformationsregeln verändert. Für jedes Sprachelement wird eine grafische
Repräsentation festgelegt, die im generierten Editor zur Visualisierung verwendet
wird.
Tiger basiert auf Softwarekomponenten aus dem Umfeld der Entwicklungsumgebung Eclipse und verwendet die Graphgrammatik-Software AGG.
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist eine Erweiterung von Tiger, die es ermöglicht,
komplexe visuelle Sprachen zu spezifizieren, bei denen die Elemente hierarchisch
angeordnet sind. Dazu müssen Mittel entwickelt werden mit denen die hierarchischen Beziehungen der Sprachelemente angegeben werden können. Des Weiteren
soll die grafische Darstellung der Elemente im generierten Editor diese Beziehungen widerspiegeln, indem die Objekte, welche die Sprachelemente verbildlichen
in passender Weise ineinander verschachtelt werden.
5
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Aufbau der Diplomarbeit

Im folgenden Kapitel sollen zunächst die theoretischen und praktischen Grundlagen erläutert werden. Dies betrifft einerseits Graphen und Graphtransformationen
und andererseits die von Tiger verwendeten Softwarekomponenten. Daraufhin
widmet sich Kapitel 3 der Software Tiger, wie sie vor den Erweiterungen im Zuge
dieser Diplomarbeit bestand.
In Kapitel 4 werden die Anforderungen an diese Diplomarbeit näher beleuchtet und Kapitel 5 beschreibt, wie diese Anforderungen in eine funktionierende
Implementierung umgesetzt wurden.
In Kapitel 6 wird beispielhaft eine visuelle Sprachspezifikation erläutert, mit
der die neu implementierten Funktionen von Tiger ausgeschöpft werden, bevor
Kapitel 7 die Diplomarbeit rückblickend betrachtet und mögliche zukünftige Entwicklungen des Tiger-Projekts skizziert.

6

Kapitel 2
Grundlagen
2.1

Graphen

Ein Graph ist ein Gebilde bestehend aus Knoten und Kanten, wobei jede Kante
zwei Knoten miteinander verbindet. Zur Visualisierung werden Knoten oft als
Kreise und Kanten als diese Kreise verbindende Linien dargestellt, wie Abbildung
2.1 veranschaulicht.

Abbildung 2.1: Darstellung eines einfachen Graphen mit 6 Knoten und 5 Kanten
Als abstraktes mathematisches Konzept dienen Graphen als Basis vieler praktischer Anwendungen, z.B.:
• Straßen- und Verkehrsnetze
• Wegfindungsalgorithmen
• endliche Automaten, Zustandsautomaten
7
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• Entity-Relationship Diagramme
Man unterscheidet zwischen gerichteten und ungerichteten Kanten. Bei ungerichteten Kanten wird nicht zwischen Ursprungs- und Zielknoten unterschieden,
sodass eine Kante von A nach B identisch ist mit einer Kante von B nach A.
Neben diesem einfachen Konzept von Graphen gibt es noch eine Vielzahl von
Erweiterungen. Bei gewichteten Graphen etwa haben Knoten oder Kanten ein
reellwertiges Gewicht, z.B. um die Länge einer Verbindung zwischen zwei Orten
anzugeben.
In dieser Arbeit sind vor allem attributierte getypte gerichtete Graphen von
Belang. Bei attributierten Graphen ist einem Knoten bzw. einer Kante eine Menge
von Attributen zugeordnet. Gewichtete Graphen sind somit kanten-attributierte
Graphen mit nur einem Attribut: dem Gewicht. Bei getypten Graphen ist jeder
Knoten und jede Kante über einem bestimmten Typ klassifiziert. Zudem kann
man für jeden Kantentyp auch die möglichen Typen des Ursprungs- und Zielknotens einer solchen Kante festlegen.

2.2

Graphtransformation

In diesem Abschnitt geht es um die regelbasierte Manipulation von getypten
attributierten Graphen durch Graphtransformation [FAGT]. Als Transformationsschritt wird hierbei die Ausführung einer Transformationsregel auf einem existierenden Arbeitsgraphen bezeichnet.
Eine Regel besteht aus einer linken Regelseite (LHS, Left Hand Side), einer
rechten Regelseite (RHS) und optional einer Reihe von negativen Anwendungsbedingungen (NACs). RHS, LHS und eine NAC stellen dabei jeweils einen kleinen
Graph mit den festgelegten Knoten- und Kantentypen dar. Die LHS beschreibt
eine Teilstruktur, die im zu manipulierenden Arbeitsgraph gefunden werden soll.
Die RHS beschreibt die Teilstruktur nach der Regelanwendung. Eine NAC beschreibt eine Teilstruktur, deren Vorhandensein im Arbeitsgraph die Ausführung
der Regel verhindert. Zwischen den Knoten und Kanten der Regelseiten können
Mappings definiert werden. Dabei wird immer ein Element der LHS mit einem
Element gleichen Typs in der RHS oder einer NAC verbunden. Ein Mapping be8
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sagt, dass es sich in beiden Regelseiten um dasselbe Objekt handelt. Besteht ein
Mapping von der LHS zur RHS, so bleibt das Objekt bei der Regelanwendung
erhalten. Objekte in der LHS, die kein Mapping in die RHS haben, werden bei
Regelanwendung gelöscht. Besteht ein Objekt nur in der RHS, nicht aber in der
LHS, so wird das Objekt durch die Regel erzeugt.
Ein Graphtransformationsalgorithmus geht bei der Abarbeitung einer Regel
grundsätzlich folgendermaßen vor:
1. Finden eines Abbildes (Match) der LHS im Arbeitsgraphen.
LHS und Abbild müssen in der Knoten- und Kantenstruktur übereinstimmen. Bei getytpten Graphen müssen die entsprechenden Knoten und Kanten in Abbild und LHS zusätzlich typkonform sein, das heißt z.B. der Typ
eines Abbildknoten ist der Typ seines LHS-Knoten, oder ein Subtyp davon. Auch im LHS-Graphen vorgegebene Attributbelegungen müssen sich
im Abbild wieder finden. Wird kein Match gefunden, so bricht die Regelausführung hier ab. Der Match stellt ein Mapping zwischen LHS und
Arbeitsgraph her.
2. Durchsuchen des Arbeitsgraphen nach Abbildern der NACs.
Das Vorhandensein eines Abbildes einer NAC führt zum Abbruch der Regelabarbeitung. Sind zwischen Knoten oder Kanten der LHS und der NAC
Mappings definiert, so muss das Objekt im NAC-Abbild das des LHSAbbildes sein. Ähnliche Abbilder der NAC, die die im Match gefundenen
Objekte nicht an der entsprechenden Stelle enthalten werden hierbei nicht
beachtet.
3. Überführung des Match in ein Abbild der RHS
Alle zwischen LHS und RHS gemappten Objekte bleiben erhalten. Andernfalls werden die Objekte gelöscht bzw. erzeugt. In der RHS definierte
Attributbelegungen sind auf die bestehenden und neu erzeugten Knoten
oder Kanten anzuwenden.
Um diese Sachverhalte zu verdeutlichen, folgen nun ein paar, an Zustandsautomaten angelehnte Beispiele. Die Abbildungen stellen jeweils eine Regel dar, die
entweder aus einer NAC, der LHS und der RHS (von links nach rechts) oder nur
9

2.2. GRAPHTRANSFORMATION

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

aus LHS und RHS bestehen. Dabei sind die Knoten vom Typ State (Zustand) mit
dem Attribut Name und die Kanten vom Typ Transition. Mit gleichen Nummern
versehene Objekte sind dabei über ein Mapping verbunden.

Abbildung 2.2: Regel zum Erzeugen eines Knoten
Die in Abbildung 2.2 dargestellte Regel dient der Erzeugung eines ZustandsKnoten, dessen Namensattribut den Wert ”Sleeping” haben soll. Die NAC besagt,
dass im Arbeitsgraph kein Zustand mit gleichem Attributwert existieren darf. Da
die linke Regelseite leer ist, entfällt der Matching-Schritt.

Abbildung 2.3: Regel zum Löschen eines Knotens
Die Abbildung 2.3 zeigt eine Regel, deren Ausführung zur Löschung des
Zustands-Knoten führt. Die NAC besagt, dass der im Arbeitsgraph gefundene
Knoten nicht mit (irgend-) einem weiteren Knoten über eine Transition verbunden sein darf.

Abbildung 2.4: Regel zum Erweitern der bestehenden Knoten-/Kantenstruktur
Die linke Regelseite in Abbildung 2.4 zeigt eine Graphstruktur aus zwei ZustandsKnoten und einer Transitions-Kante. Alle Knoten bleiben bei der Regelanwendung
erhalten, die eingangs bestehende Kante wird durch eine neue Kante zu einem
10
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neu zu erzeugenden Knoten ersetzt. Der neue Knoten wird seinerseits über eine, ebenfalls neu zu erzeugende, Kante mit dem zweiten bestehenden Knoten
verbunden.
Mit Graphen lassen sich verschiedene Systeme bzw. Sprachen modellieren.
Graphtransformationsregeln können nun, im Gegensatz zu einfachem Hinzufügen
oder Entfernen von Knoten und Kanten, so definiert werden, dass die vom Modell
verlangte Syntax eingehalten wird und sich der bearbeitete Graph jederzeit in
einem sinnvollen Zustand befindet. Regeln für ein bestimmtes System werden in
einer Graphgrammatik zusammengefasst.

2.3

AGG

Das Attributed Graph Grammar System [AGG] ist eine in Java geschriebene
Graphdefinitions- und -transformationssoftware für gerichtete getypte attributierte Graphen. Es besteht aus einer Klassenbibliothek, welche von anderen Anwendungen benutzt werden kann, enthält aber auch ein umfangreiches grafisches
Programm (GUI), das die Funktionalität von AGG einfach benutzbar macht.
Die Daten auf denen AGG operiert werden in einer Graphgrammatik gekapselt, die folgende Objekte enthält:
• eine Menge an Knoten- und Kantentypen mit Attributdefinitionen (TypeSet)
• einen oder mehrere Arbeitsgraphen (host graph)
• optional einem Typgraphen (type graph)
• eine Menge an Transformationsregeln
Die Knotentypen sind durch einen eindeutigen Namen beschrieben, Gleiches gilt
für die Kantentypen. Attribute werden an diesen Typen definiert, sodass z.B. alle
Knoten desselben Typs auch die gleichen Attribute aufweisen. Jede Attributdefinition hat einen (innerhalb des Typen) eindeutigen Namen und einen Datentypen.
11
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Hierfür verwendet AGG die in Java verfügbaren Typen, also primitive Datentypen, wie int, boolean oder double aber auch Objekttypen, wie Object, String
oder beliebige andere Klassen.
Ein Arbeitsgraph enthält Knoten und Kanten der gegebenen Typen. Er stellt
den Arbeitsbereich der Transformationsregeln dar.
Der Typgraph ist ein Graph dessen Knoten und Kanten die Knoten- und Kantentypen repräsentieren. Jeder Knotentyp darf darin nur einmal vorkommen und
jeder Kantentyp mehrfach, solange jeweils verschiedene Knotenpaare verbunden
werden. Dadurch wird zum Ausdruck gebracht, welche Knoten über welche Kanten verbunden werden können. Zudem können Vererbungsbeziehungen zwischen
Knotentypen bestimmt werden. Ein Knotentyp erbt dabei sowohl alle Attributdefinitionen, als auch die eben genannten Verbindungsmöglichkeiten von seinem
Supertyp. AGG erlaubt hierbei Mehrfachvererbung.
Die Transformationsregeln in AGG entsprechen der Beschreibung in Abschnitt
2.2. Tatsächlich sind die Abbildungen in diesem Abschnitt Auszüge der AGGBenutzeroberfläche. AGG erlaubt es, Attributbelegungen für die Objekte der
Regelseiten und NACs vorzugeben. Dies können neben entsprechend getypten
Konstanten auch Variablen sein. Variablen gelten regelweit und werden entweder
durch Benutzung in der linken Regelseite initialisiert, oder indem sie als Eingabeparameter vor der Regelausführung festgelegt werden. In der RHS können
Attributwerte zudem durch Java-konforme Ausdrücke festgelegt werden. So ist
es zum Beispiel möglich, ein numerisches Attribut durch eine Regel zu inkrementieren. Dazu wird der Wert eines Attributs in der LHS der Variable x zugewiesen.
In der RHS wird dem Attribut dann das Ergebnis des Ausdrucks x+1 zugewiesen.
Vor der Regelausführung ist es möglich Mappings zwischen Objekten der LHS
und bezüglich Typ und Attributbelegung konformen Elementen des Arbeitsgraphen vorzugeben. Alle nicht vorgegebenen Objekte werden falls möglich indeterministisch vom Matching-Algorithmus gefunden. AGG erlaubt es, alle möglichen
Matches zu betrachten und einen davon für die Regelausführung auszuwählen,
kann aber auch automatisch den ersten gefundenen Match verwenden.
Neben der einfachen Ausführung einer Regel bietet AGG die Möglichkeit mehrere Regeln sequenziell auszuführen. Dazu kann man die Regel einer Graphgrammatik in durchnummerierte Ebenen einteilen. AGG wendet dann zuerst zufällig
12
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gewählte, ausführbare Regeln der ersten Ebene an, bis sich keiner der Regeln
mehr ausführen lässt. Danach wird entsprechend mit den Regeln der nächsten
Ebene fortgefahren. Der Transformationsprozess endet, wenn keine Regel der
letzten Ebene mehr anwendbar ist. Zudem kann man für jede Ebene eine sogenannte Trigger-Rule festlegen. Nur wenn diese Regel einmal ausgeführt werden
kann, wird mit den anderen Regeln dieser Ebene wie beschrieben fortgefahren.
Ansonsten erfolgt der Wechsel in die nächste Ebene sofort.
AGG kann Graphgrammatiken in ein XML-Format, bevorzugt mit der Dateiendung .ggx, speichern und daraus laden.
Diesen Abschnitt zusammenfassend folgen nun Abbildungen der AGG-Oberfläche, in denen eine Graphgrammatik für Zustandsautomaten dargestellt wird.

Abbildung 2.5: AGG-GUI mit Typgraph und Attributdialog
In Abbildung 2.5 sieht man links die Übersicht über die Graphgrammatik.
13
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Rechts oben befindet sich der Attributdialog, in dem Attribute deklariert werden.
In diesem Fall zeigt er ein Attribut namens Name mit dem Typ String. Recht
unten ist der Typgraph der Graphgrammatik zu sehen. Er besteht aus fünf Knotentypen (State, NamedState, StartState, SimpleState und ComplexState) und
zwei Kantentypen (Transition und contains). Die schwarzen Pfeile mit den weißen Pfeilspitzen verbildlichen Vererbungsbeziehungen. So ist NamedState und
StartState von State abgeleitet, und SimpleState und ComplexState wiederum
von NamedState. Damit haben auch Knoten vom Typ SimpleState ein Namensattribut. Der Kantentyp Transition tritt zweimal auf. Einmal wird damit festgelegt, dass Knoten vom Typen NamedState (oder davon abgeleiteten Typen)
über Transitionskanten mit beliebig vielen anderen NamedState-Knoten verbunden sein können. Zum anderen wird ausgedrückt, dass von einem StartState
maximal eine Transition-Kante zu einem NamedState führen kann. StartStates
könnnen niemals Ziel einer Transition-Kante sein. Ähnlich verhält es sich mit
contains-Kanten: ein ComplexState darf beliebig viele NamedStates enthalten,
während ein NamedState in höchstens einem ComplexState enthalten sein darf.

Abbildung 2.6zeigt die AGG-GUI während der Ausführung einer Regel. Im unteren Bereich ist der Arbeitsgraph, ein Instanzgraph über den eben vorgestellten
Typen, zu sehen. In der Mitte werden die linke und rechte Seite der aktuell anzuwendenden Regel AppendState dargestellt, die einen neuen SimpleState über
eine neue Transition-Kante mit einem bestehenden NamedState verbindet. In der
RHS sind den Attributen der neuen Elemente Variablen zugeordnet, welche als
Eingabeparameter deklariert sind. Daher fragt AGG vor der Änderung des Graphen die Werte dieser Parameter ab, wie im oberen Bereich der Abbildung zu
sehen ist. Das Matching der linken Regelseite hat bereits stattgefunden. Die 1
vor dem SimpleState mit dem Namensattributwert “Cruising” deutet an, dass ein
Mapping zum NamedState der LHS besteht. Nach Abschluss der Regel wird von
diesem SimpleState also eine Transitions-Kante mit dem Trigger-Wert “near destination” ausgehen, die zu einem neuen SimpleState mit dem Namen “Landing”
führt.
14
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Abbildung 2.6: AGG-GUI mit Arbeitsgraph, Regel und Parameterdialog

2.3.1

Die AGG-Programmierschnittstelle

Da die im Zuge dieser Diplomarbeit erweiterte Software Tiger davon Gebrauch
macht, soll nun hier kurz der für Tiger relevante Teil der Programmierschnittstelle von AGG erläutert werden. Abbildung 2.7 stellt vereinfacht die Klassenstruktur
von AGG dar. Die einzelnen Elemente sollen im Folgenden knapp erläutert werden. In den meisten Fällen stehen für die Attribute und Referenzen eines Objekts
getter - und setter -Methoden zur Verfügung. Bei Mehrfachreferenzen (Multiplizität 0..*) sind häufig entsprechend benannte Methoden zum Erstellen, Hinzufügen
und Entfernen der Objekte implementiert. So hat z.B. die GraGra-Klasse die Methoden addRule(), removeRule() und createRule() um die Liste der Regeln
einer Graphgrammatik zu bearbeiten.
15
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0..*
children

0..*
parents

0..* codomain

Type
1 type

name : String

GraphObject

isNodeType () : Boolean

0..* domain

isArcType () : Boolean
0..* types

1 source
outgoingArcs 0..*
Node

Arc
1 target

TypeSet

1

0..*

nodes

incomingArcs 0..*

0..* arcs

typeSet
OrdinaryMorphism
Graph

1 image

name : String
addMapping (GraphObject,GraphObject)

1 graph

1 original
0..*
nacs

GraGra
name : String
createMatch (Rule) : Match
Match
grammar 1
Match (Rule,Graph)
nextCompletion ()

rules 0..*
Rule

checkNAC (OrdinaryMorphism)

GraTra
getCreated ()
apply (Match)

getDeleted ()

Abbildung 2.7: Vereinfachtes AGG-Klassendiagramm
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Graph und GraphObjects Ein Graph-Objekt enthält im Wesentlichen Listen
von Knoten und Kanten in Form von Objekten der Typen Node und Arc. Die Beziehungen zwischen Knoten und Kanten sind durch Referenzen zwischen diesen
Objekten gegeben. So hat ein Node-Objekt eine Liste für eingehende Arc-Objekte
(incomingArcs) und eine für ausgehende (outgoingArcs). Arc-Objekte referieren wiederum ihren source- und target-Knoten. Ist ein Knoten die source
einer Kante, so steht diese Kante auch in der Liste der outgoingArcs des Knoten. Arc und Node erben von der gemeinsamen Basisklasse GraphObject. Jedes
GraphObject referenziert ein Type-Objekt welchen den Knoten- oder Kantetypen angibt.

Types Ein Type-Objekt hat einen Namen. Die Vererbungshierarchie von Knotenund Kantentypen wird über die Listen parents und children hergestellt, in denen ihre Super- und Subtypen festgehalten werden. Die zu einer Graphgrammatik
gehörenden Typen werden in einem TypeSet-Objekt gesammelt.

OrdinaryMorphism Ein Objekt der Klasse OrdinaryMorhpism stellt ein Mapping zwischen zwei Graphen her, mit denen es über die Referenzen original
und image verbunden ist. Dazu hält es zwei, immer gleich große, Listen, die als
domain und codomain bezeichnet werden. In der domain-Liste stehen GraphObjects, die zum original-Graphen gehören und in der codomain-Liste GraphObjects die dem image-Graphen zugeordnet sind. Dabei stehen jeweils die
zwei Objekte der beiden Listen, die den selben Index haben, in einer MappingBeziehung zueinander, müssen also typkonform sein und in den gesetzten Attributen übereinstimmen. Der OrdinaryMorphism gilt als komplett, wenn die
Anzahl der Graphobjekte des original-Graphen gleich der Anzahl der Objekte
in jeder der beiden Listen ist, also wenn für jedes Objekt des original-Graphen
ein Mapping in den image-Graphen besteht. Dies kann mit der Methode isTotal() abgefragt werden. Mit der Methode addMapping() kann den Listen ein
solches Mapping hinzugefügt werden, vorausgesetzt zwei konforme und aus den
zwei Graphen stammende Objekte werden als Argumente übergeben. Jeder OrdinaryMorphism hat einen Namen.
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Rules Ein Rule-Objekt repräsentiert eine Graphtransformationsregel. Es ist von
OrdinaryMorphism abgeleitet und erbt die entsprechenden Merkmale. Die original-Refrenz zeigt im Falle einer Rule auf den LHS-Graphen, während image
den RHS-Graphen referenziert. Die Listen domain und codomain enthalten also
Elemente der LHS bzw RHS, nämlich jene, die innerhalb der Regel gemappt sind
und bei Regelausführung erhalten bleiben sollen. Zusätzlich hält ein Rule-Objekt
eine Liste von NACs. Für diese gibt es keine eigene Klasse. Sie sind einfach
wiederum vom Typ OrdinaryMorphism, und refrerenzieren den LHS-Graph der
Regel als original und den NAC-Graph als image. Ein Rule-Objekt kann über
die Methoden getCreated() und getDeleted() die Elemente seiner Graphen zurückgeben, die nicht gemappt sind.
Match Ein Match-Objekt ist ebenfalls von OrdinaryMorphism abgeleitet, hat
aber als Originalgraphen die LHS einer Regel und als Abbildgraphen einen Arbeitgraphen. Gerade hier ist es für auf AGG aufsetzende Anwendungen sinnvoll, mit
der Methode addMapping() die Abbildung einzelner Knoten oder Kanten von der
LHS zum Arbeitsgraphen vorzugeben. Für alle noch nicht abgebildeten Elemente
der LHS findet das Match-Objekt, falls möglich, passende Elemente im Arbeitsgraphen. Dieser Vorgang wird durch die Methode nextCompletion() angestoßen,
die mehrfach aufgerufen werden kann, um weitere mögliche totale Abbildungen
zu erzeugen. Zusätzlich bietet ein Match die Methode checkNAC() um nach erfolglreichem Aufruf von nextCompletion() eine negative Anwendungsbedingung
zu testen.
GraTra Ein GraTra-Objekt kapselt die eigentliche Regelanwendung. Es bietet
dazu die Methode apply(), die ein Match-Objekt entgegen nimmt, das eine vollständige Abbildung einer linken Regelseite zu einem Arbeitsgraph enthält, und
transformiert en Arbeitgraph entsprechend der Regel.
GraGra Ein GraTra-Objekt kapselt wie eingangs erwähnt, die zu einer Graphgrammatik gehörenden Objekte: eine Arbeitsgraph, ein TypeSet und eine Menge
an Regeln. Es stellt zum einfachen Erzeugen eines Match-Objektes zu einer gegebenen Regel und dem aktuelle Arbeitsgraphen die Methode createMatch() bereit.
18
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Das folgende Codefragment soll die einfache Ausführung einer Regel verdeutlichen. Gegeben seien dazu eine, aus einer Datei geladene, Graphgrammatik und
die Variable userSelectedNode, die einen zuvor ausgewählter Knoten referenziert. Vor der eigentlichen Regelausführung wird der erste Knoten der LHS mit
diesem gemappt.
GraGra grammar = . . . ; // a u s D a t e i l a d e n
GraTra g r a T r a = new D e f a u l t G r a T r a I m p l ( ) ;
g r a T r a . s e t G r a G r a ( grammar ) ;
R u l e r u l e = grammar . g e t R u l e ( " i n s e r t S t a t e " )
Match match = grammar . c r e a t e M a t c h ( r u l e ) ;
Node node1 = g e t R u l e ( ) . g e t O r i g i n a l ( ) . g e t N o d e s ( ) . n e x t E l e m e n t ( ) ;
match . addMapping ( node1 , u s e r S e l e c t e d N o d e ) ;
i f ( match . n e x t C o m p l e t i o n ( ) )
g r a T r a . a p p l y ( match ) ;

2.4

Eclipse

Eclipse [ECL]ist ein Open-Source-Framework zur Softwareentwicklung. Ursprünglich als Nachfolger der Entwicklungsumgebung Visual Age for Java gedacht, gab
dessen Hersteller IBM den Quellcode von Eclipse im Jahre 2001 frei. Drei Jahre
später wurde die Weiterentwicklung an die neu gegründete Eclipse Foundation
übertragen, der inzwischen neben IBM viele namhafte Firmen der IT-Branche
angehören. Der Quellcode unterliegt der als Open-Source-Lizenz zertifizierten
Eclipse Public Licence.
Eclipse selbst ist in der Programmiersprache Java verfasst und daher auf einer
Vielzahl von Computersystemen einsetzbar. Es besteht aus einem Kern, der Rich
Client Plattform, der sich durch Plug-Ins erweitern lässt. Für die Darstellung
seiner grafischen Benutzerschnittstelle wird das Standard Widget Toolkit (SWT)
verwendet, welches eigens für Eclipse entwickelt worden ist.
Aufgrund seiner modularen und offenen Architektur bietet sich Eclipse heutzutage als Werkzeug für eine Vielzahl von Aufgaben an, die weit über das ursprüngliche Ziel einer Java-Entwicklungsumgebung hinausgehen. So existieren
zum Beispiel Eclipse-Plug-Ins zur
19
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• Entwickung von Softwareprojekten mit einer Vielzahl an Programmiersprachen (z.B. Java, C, C++, Perl, Python u.v.m.)
• Modellierung und Generierung von Software z.B. auf Basis von UML
• Erstellung grafischer Benutzerschnittstellen
• Datenbank-Modellierung und -Benutzung
• Webseiten-Entwicklung von einfachen HTML- und Javascript-Editoren bis
hin zu WebServices und Web-Applikationen.
Eine laufende Eclipse-Instanz arbeitet immer auf einem so genannten Workspace,
einem Verzeichnis im Dateisystem des Computers. Unterhalb des WorkspaceVerzeichnis befinden sich Verzeichnisse, die einzelne Projekte darstellen. Jedes
Projektverzeichnis enthält nun die zum Projekt gehörenden Ressourcen, zum
Beispiel Java-Quellcodedateien und deren Kompilate im Falle eines Java-Projekts.
Nach dem Start präsentiert sich Eclipse mit einem Hauptfenster, das in mehrere Ansichten (Views) unterteilt ist, welche bestimmte Aspekte des Workspace,
eines Projektes oder einer Ressource darstellen. Neben den, mit einer StandardEclipse-Distribution gelieferten Ansichten können Plug-Ins weitere Ansichten definieren und integrieren. Häufig genutzte Ansichten sind beispielsweise:
• Der Navigator, der die Verzeichnisstruktur des Workspace in einer Baumansicht darstellt und über den Ressourcen ausgewählt werden können
• Der Package-Explorer, der ähnlich wie der Navigator funktioniert, jedoch
Verzeichnisse, die Java-Packages repräsentieren gesondert anzeigt
• Die Properties-View, in der Eigenschaften eines ausgewählten Objektes
dargestellt und geändert werden können
• Editoren, mit denen der Inhalt einer Datei z.B. in Textform oder grafisch
dargestellt und verändert wird
20
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Abbildung 2.8: Eclipse-Hauptfenster
Ansichten lassen sich innerhalb des Eclipse-Fensters beliebig anordnen, hinzufügen und ausblenden. Da während der Arbeit an einem Projekt möglicherweise sehr viele Ansichten benutzt werden müssen, ist die Möglichkeit geschaffen worden, diese in Perspektiven zu gruppieren. Als Perspektive wird dabei die
Anordnung ausgewählter Ansichten bezeichnet. Man kann nun für verschiedene
Phasen des Entwicklungsprozesses verschiedene Perspektiven benutzen. So bietet Eclipse für die Java-Entwicklung eine Java- und eine Debug-Perspektive an.
Abbildung 2.8 zeigt exemplarisch eine Eclipse-Instanz in der Java-Perspektive.
Links ist der Package-Explorer dargestellt, rechts ein Java-Editor und rechts unten die Properties-View. Der Inhalt der Properties-View bezieht sich hier auf die
im Package-Explorer selektierte Datei.

2.5

EMF

Das Eclipse Modelling Framework [EMF] ist ein Framework zur objektorientierten
Sofwaremodellierung und -Generierung im Rahmen der Eclipse Entwicklungsum21
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gebung. Es besteht aus einem Paket von Eclipse-PlugIns mit deren Hilfe strukturierte Datenmodelle erstellt, be- und verarbeitet werden können.
Mit EMF erstellte Modelle basieren auf dem Metamodell Ecore1 , welches als
einfache Variante der Teile von UML verstanden werden kann, die zur Modellierung von Klassendiagrammen verwendet werden. 2 . Ecore orientiert sich allerdings
stark an der Struktur von Java-Software. So bestehen Ecore-Modelle aus Paketen von Klassen und Interfaces. Diese wiederum enthalten Attribute, Operationen
und Objektreferenzen. Klassen und Interfaces können von anderen Klassen bzw.
Interfaces abgeleitet sein, wobei EMF Mehrfachvererbung ermöglicht.
EMF bietet verschiedene Möglichkeiten, ein Ecore-Modell zu erstellen:
• durch den Import speziell kommentierter Java-Interfaces
• durch den Import von UML-Klassenmodellen im Format XMI (z.B. aus der
UML-Software Rational Rose)
• durch den Import von XML-Schemadefinitionen im Format XSD
• durch Erstellen eine leeren Ecore-Modells in Eclipse
Zur Bearbeitung stellt EMF einen einfachen Editor zur Verfügung, der das Modell in einer baumartigen Struktur darstellt . Des Weiteren existieren inzwischen
grafische Modellierungswerkzeuge, die Ecore-Modelle bearbeiten oder exportieren
können, etwa Omondo UML oder der Topcased Ecore Editor.
Aus einem bestehenden Ecore-Modell kann man mit EMF eine Java-Implementierung generieren lassen. Des Weiteren ist es möglich, einen einfachen baumbasierten Editor und Software-Fragmente für eigene Editoren generieren zu lassen,
die auf dieser Implementierung arbeiten. Die Java-Implementierung weist dabei
einige interessante Merkmale auf. So besteht die Möglichkeit, Modellinstanzen
in ein XML-basiertes Format zu speichern und daraus zu laden. Außerdem verfügen die Instanzobjekte über einen Notification-Mechanismus, der es anderen
Komponenten erlaubt, über Änderungen am Instanzobjekt informiert zu werden.
1

Solche Modelle werden im Folgenden als Ecore-Modelle bezeichnet.
Tatsächlich ähnelt Ecore stark EMOF (Essential MOF ), einem Teil der Meta Object Facility, dem Metametamodell von UML. Es gibt Bestrebungen Ecore und EMOF zu vereinen.
2
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Wenn Referenzen zwischen zwei Klassen A und B definiert sind, so dass ein
Objekt der Klasse A ein Objekt der Klasse B referenziert und umgekehrt, können
diese Referenzen als entgegengesetzt (opposite) angegeben werden. Die von EMF
generierte Implementierung sorgt dann dafür, dass bei Festlegung der Referenz
eines A-Objekts auf ein B-Objekt die entgegengesetzte Referenz des B-Objekts
wiederum auf das A-Objekt verweist. Dies funktioniert auch bei Referenzlisten.
Damit setzt EMF das UML-Konzept von beidseitig navigierbaren Assozationen
um.

2.6

GEF

Abbildung 2.9: Typischer GEF-basierter Editor mit Tool-Palette links, Zeichenfläche in der Mitte und Baumübersicht rechts[GEFO]
Das Graphical Editing Framework [GEF] ermöglicht es, grafische Editoren
für beliebige Datenmodelle zu erstellen. GEF selbst ist ein Eclipse-PlugIn und die
damit erstellten Editoren laufen ebenfalls innerhalb der Eclipse-Umgebung. Die
Architektur von GEF verfolgt strikt das Model-View-Controller-Konzept, trennt
23
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Abbildung 2.10: Übersicht GEF-Architektur[GPG]
also das Datenmodell von seiner Darstellung und verknüpft beides über Kontrollobjekte. Die Modellkomponente wird dabei nicht vorgegeben: Es kann jedes
Datenmodell benutzt werden, das in Form von Java-Klassen vorliegt und über
einen Notification-Mechanismus verfügt, um seine Umwelt über Änderungen in
Kenntnis zu setzen. Für die Darstellung bietet GEF Baumansichten und das Paket draw2d. Die Kontrollobjekte werden als Editparts bezeichnet und müssen das
Interface org.eclipse.gef.EditPart implementieren.

2.6.1

draw2d

Draw2d dient der Darstellung von hierarchisch angeordneten grafischen Elementen. Diese Elemente werden als Figur (Figure) bezeichnet und sind prinzipiell vom
Interface org.eclipse.draw2d.IFigure abgeleitet. Figuren haben immer eine
Position in Form von x/y -Koordinaten und eine rechteckige Ausdehnung mit Höhe und Breite. Sie stehen in einer Parent-Child-Beziehung, wobei eine Figur eine
beliebige Anzahl Child-Figuren enthalten kann. Eine Child-Figur kann teilweise
außerhalb ihrer Parent-Figur liegen, die Darstellung beschränkt sich aber auf den
sichtbaren Bereich dieser.
24
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Das draw2d-Paket beinhaltet bereits eine Vielzahl nützlicher Figuren, wie zum
Beispiel:
• geometrische Formen, wie Rechtecke, abgerundte Rechtecke, Ellipsen und
Polygone
• Labels für die Darstellung von Text
• ScrollPane, das einen verschiebbaren Auschnitt der Fläche anzeigt, die von
den untergeordneten Figuren aufgespannt wird
Figuren haben zudem Eigenschaften, die ihre Darstellung beeinflussen:
• Vordergrund- und Hintergrundfarbe
• Rahmenlinie mit Farbe, Breite und Stil (z.B. durchgängig oder gepunktet)
• Schriftart beim Zeichnen von Text
Die Anordnung von Child-Figuren übernimmt ein, der Parent-Figur zugeordneter
Layoutmanager. Ein Layoutmanager beeinflusst dabei die Position und Größe der
Child-Figuren, meist in Abhängigkeit der Größe der Parent-Figur. Draw2d stellt
zum Beispiel folgende Layoutmanager bereit:
• XYLayout zum freien Positionieren der Child-Figures
• BorderLayout, das die untergeordneten Figuren oben, unten, rechts, links
und mittig anordnet
• ToolbarLayout, welches die Kinder entweder horizontal oder vertikal aneinanderreiht
• StackLayout, das die Figuren überlappend anordnet, sodass nur das vorderste Element vollständig sichtbar ist
Eine spezielle Art von Figures stellen die Connection-Figures dar. Sie dienen
dazu Verbindungslinien zwischen Figuren zu zeichnen. Für die Linien können
dabei Farbe, Dicke und Muster festgelegt werden und die Enden können mit
25
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Pfeilspitzen oder anderen Polygonen dekoriert werden. Der Verlauf einer solchen
Linie vom Start- zum Zielpunkt wird durch einen Connection Router bestimmt,
zum Beispiel:
• NullConnectionRouter, der einfach eine gerade Linie zwischen beiden Punkten zieht
• ManhattanConnectionRouter, bei dem die Linie abwechselnd aus vertikalen
und horizontalen Abschnitten besteht
• ShortestPathConnectionRouter, der die Linie in Abschnitte entlang des kürzesten Pfades legt, bei dem keine Figures geschnitten werden
• BendPointConnectionRouter, bei dem der Benutzer die Linie an verschiebbaren Knickpunkten umleiten kann
Um festzulegen, wo eine Connection an ihrer Quell- oder Ziel-Figure andockt,
werden Ankerobjekte benutzt, die vom Interface org.eclipse.draw2d.ConnectionAnchor abgeleitet sind. Auch hier stellt draw2d einige nützliche Implementierungen bereit, etwa:
• XYAnchor der einfach einen Punkt angibt, an dem die Verbindung anfängt
oder endet
• ChopBoxAnchor für rechteckige Figuren der anhand des gegenüberliegenden Endes einen Punkt auf dem Rand eines Rechtecks ermittelt
• EllipseAnchor, der einen Punkt am Rand einer Ellipse berechnet

2.6.2

Editparts

Editparts übernehmen den Teil des Controllers im Konzept von GEF. Sie sind das
Bindeglied zwischen dem Modell und dessen visuellen Repräsentation. Ein Editpart ist genau einem Modellobjekt zugeordnet und benutzt dessen NotificationMechanismus, um auf Modelländerungen zu reagieren, zum Beispiel indem es die
visuelle Repräsentation aktualisiert.
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Um hierarchische Modellstrukturen abzubilden, stehen Editparts ebenfalls in
einer Parent-Child-Beziehung. Jeder GEF-basierte Editor muss neben modellspezifischen Editparts eine Klasse bereitstellen, die das Interface org.eclipse.gef.EditPartFactory implementiert. Dieses Interface verlangt nur die Methode EditPart createEditPart(EditPart context, Object model), welche
anhand eines übergebenen Modellelements einen spezifischen Editpart erzeugt.
Ein Editpart wiederum muss die Methode List getModelChildren() implementieren, die eine Liste der Modellobjekte liefert, die seinem Modellobjekt untergeordnet sind. Auf diese Weise erzeugt GEF eine baumartige Editparts-Struktur,
die die Struktur der Modellobjekte widerspiegelt.
Bezüglich der Darstellung unterscheidet GEF zwischen Baumansichten und
grafischen Ansichten. Dementsprechend existieren die EditPart-Spezialisierungen
AbstractTreeEditPart und AbstractGraphicalEditPart. Von AbstractTreeEditPart abgeleitete Editparts implementieren die Methoden String getText() und Image getImage(), um einen textuellen Bezeichner und ein kleines Icon für die Darstellung des Eintrags anzugeben. Grafische Editparts hingegen müssen die Methode IFigure getFigure() implementieren, die eine dem
Editpart (und damit dem Modellelement) zugeordnete draw2d-Figure zurückgibt. Zudem können sie die Methoden List getModelSourceConnections()
und List getModelTargetConnections() implementieren, um eine Liste von
Modellobjekten anzugeben, die Assoziationen innerhalb des Modells repräsentieren, dessen Quelle oder Ziel der befragte Editpart ist. Für diese AssotiationsModellobjekte erzeugt die EditPartsFactory für gewöhnlich Editparts vom Typ
AbstractConnectionEditPart, deren Figure eine Connection-Figure ist.

2.6.3

Editieroperationen

Die bisher beschriebenen Aspekte von GEF betreffen den internen Aufbau eines
Editors. Dessen eigentliche Aufgabe ist es jedoch, Änderungen an dem dargestellten Modell vorzunehmen. Es gibt nun mehrere Interaktionsmöglichkeiten in
GEF-basierten Editoren. Zum einen haben solche meist eine Tool-Palette, wie in
Abbildung 2.9 dargestellt. Diese wird benutzt, indem man zuerst ein Tool aus
der Palette wählt und danach auf die Figure eines Editparts in der Zeichenfläche
27
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klickt. Um neue Verbindungen zu setzen, klickt man zusätzlich auf eine zweite
Figure. Zum zweiten kann man Aktionen im Kontextmenü eines Editparts oder
im Hauptmenü von Eclipse unterbringen. Drittens ist es möglich, direkt mit den
dargestellten Objekten zu interagieren, indem man sie mit der Maus auswählt
und verschiebt. In jedem Fall wird ein Request-Objekt erzeugt, welches Informationen über die auszuführende Operation enthält, zum Beispiel den Typ neu zu
erzeugendes Modellobjektes oder Koordinaten.
Ein Editpart hält eine Liste so genannter Editpolicies bereit. Editpolicies haben
Methoden, die in Abhängigkeit von Zustand ihres Editparts Request-Objekte
in Command-Objekte umzusetzen3 oder den Request zu ignorieren. CommandObjekte führen nun die eigenliche Operation auf dem zugrundeliegenden Modell
aus. Sie verfügen zudem über Möglichkeiten, die Operation rückgängig zu machen
oder zu wiederholen (Undo/Redo).
Nachdem nun das Modell durch ein Command verändert wurde, erfahren die
beteiligten Editparts dies über den Notification-Mechanismus der Modellobjekte
und können darauf durch Änderungen ihrer Parent-Child-Struktur oder Aktualisierung ihrer Figures reagieren.

2.7

JET

Die Java Emitter Templates bieten die Möglichkeit textuelle Dateien aus Vorlagen
(Templates) zu generieren. JET ist ein Bestanteil des EMF und wird dort zur
Generierung von Java-Code aus dem Ecore-Modellen verwendet.
Ein JET-Template ist eine Textdatei, die zum Teil aus Java-Codefragmenten
und Textfragmenten der Zielsprache besteht. Die Textfragmente werden einfach
in die Zieldatei übernommnen. Die Java-Fragmente hingegen kommen während
des Generierungsprozesses zur Ausführung. Sie werden durch die Markierungszeichen <% und %> eingebettet. Beginnt das Fragment mit <%=, so muss der Code
genau ein Java-Ausduck sein, dessen Resultat an der Stelle in die Zieldatei ge3

Editparts können mittels der Methode Command getCommand(Request request) selbst
Requests in Commands umsetzen. Die Verteilung dieser Aufgabe auf mehrere EditPolicies
vermeidet aber ausufernde Implementierungen dieser Methode, und Editpolicies lassen sich so
für verschiedene Editparts wiederverwenden.
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schrieben wird. Andernfalls handelt es sich um beliebig viele Java-Statements,
deren Aufgabe darin besteht, den Generierungsprozess zu beeinflussen. Der Code
hat dabei Zugriff auf ein, als Argument übergebenes, Objekt. So kann man mit
Schleifen gleiche Strukturen für eine Liste von Objekten generieren oder mit if
oder switch -Abfragen für verschiedene Fälle unterschiedliche Fragmente einbeziehen.
Zur Verdeutlichung folgt ein Beispiel in dem eine Java-Datei erzeugt wird,
die ein Interface mit einer Aufzählung von Konstanten enthält. Gegeben sei eine
Datenklasse namens EnumData, welche die Daten für den Template-Code kapselt:
package j e t t e s t ;
p u b l i c c l a s s EnumData {
p u b l i c S t r i n g enumName ;
public String values [ ] ;
}

Zudem die Templatedatei enum.javajet:
1

<%@ j e t package=" t e s t . enums " c l a s s="EnumGen"
i m p o r t s=" j e t t e s t . EnumData∗" %>

2
3

<% EnumData d a t a = ( EnumData ) argument ; %>

4

package t e s t . enums ;

5

p u b l i c i n t e r f a c e <%=d a t a . enumName%>Enum {
<% f o r ( i n t i = 0 ; i < d a t a . v a l u e s . l e n g t h ; i++ ) { %>

6

p u b l i c s t a t i c f i n a l i n t <%=d a t a . v a l u e s [ i ]%> = <%=i %>;

7

<% } %>

8
9

}

Wird nun der Generierungsprozess mit einer Intanz von EnumData mit den
Werten enumName = "CarState" und values = {"STOPPED", "ACCELERATING", "CRUISING", "BREAKING"} gestartet, so entsteht folgende Zieldatei:
package t e s t . enums ;
p u b l i c i n t e r f a c e CarStateEnum {
p u b l i c s t a t i c f i n a l i n t STOPPED = 0 ;
p u b l i c s t a t i c f i n a l i n t ACCELERATING = 1 ;
p u b l i c s t a t i c f i n a l i n t CRUISING = 2 ;
p u b l i c s t a t i c f i n a l i n t BREAKING = 3 ;
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}

Wie man sehen kann, führt die for-Schleife, die in Zeile 6 beginnt und in Zeile
8 endet, dazu, dass das Textfragment und die eingebetteten Java-Ausdrücke für
jedes Objekt im values-Array angewendet werden.
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Kapitel 3
Tiger
Tiger ist eine Software, die eine Umgebung zur Modellierung visueller Sprachen
und zur Generierung grafischer Editoren aus diesen Modellen bietet. Der Name ist
die Abkürzung für “Transformation-based generation of modeling environments”.
Entwickelt wird Tiger hauptsächlich von den Mitarbeitern und Studenten des
Instituts Theoretische Informatik / Formale Spezifikation [TFS] der Fakultät für
Informatik und Elektrotechnik an der Technischen Universität Berlin.
Tiger ist in Java geschrieben und basiert auf in vorigen Kapiteln beschriebenen
Eclipse-Technologien, wie der Eclipse Platform selbst, dem Eclipse Modelling
Framework (EMF) für sein internes Modell, dem Graphical Editing Framework
(GEF) zur Darstellung grafischer Bestandteile und Interaktion mit diesen sowie
den Java Emmitter Templates (JET) zur Code-Erzeugung. Tiger besteht aus zwei
Eclipse-Plugins, dem Designer und dem Generator. Der Designer wird benutzt,
um die Spezifikation einer visuellen Sprache zu erstellen. Der Generator wird
daraufhin gestartet, um einen grafischen Editor zur spezifizierten Sprache zu
generieren. Dieser Editor ist ebenfalls ein Eclipse-Plugin, welches wiederum GEF
für die grafische Ausgabe benutzt.
Tiger verfolgt einen, an Graphen und Graphtransformation angelehnten Ansatz für die Definition einer visuellen Sprache. So sind die Elemente der Sprache
getypte, attributierte Knoten und Kanten, und eine Struktur dieser Elemente
wird über Transformationsregel verändert. Zur Implementierung einer instanzierten Sprachstruktur und der darauf wirkenden Transformationen wird in den von
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Tiger generierten Editoren AGG verwendet.
Tatsächlich weisen AGG und Tiger einige Gemeinsamkeiten auf, denn eine
mit Tiger definierte visuelle Sprache entspricht teilweise einer Graphgrammatik in AGG. Darüber hinaus umfasst die visuelle Sprache jedoch eine konkrete
Syntax, also Informationen über die grafische Repräsentation von Knoten und
Kanten. Zudem verfolgt Tiger ein anderes Ziel als AGG: die Erzeugung eines
eigenständigen, einfach zu bedienenden Editors ohne “theoretischen Ballast”.
Bisher wurden mit Tiger zum Beispiel grafische Editoren für Petrinetze, Aktivitätsdiagramme oder ein rudimentärer Timeline-Editor erstellt.
Dieses Kapitel beschreibt den Zustand der Software vor der Bearbeitung im
Zuge dieser Diplomarbeit.

3.1

Das VLSpec-Modell

Der Tiger-Designer dient der Erstellung einer visuellen Sprache. Den Aufbau einer
solchen Sprache beschreibt das VLSpec-Modell (visual language specification
model), welches sozusagen das Metamodell aller mit Tiger definierten Sprachen
darstellt.
Das VLSpec-Modell wurde mit EMF erstellt und liegt in Form eines EcoreModells vor. Daraus wurde eine Java-Implementierung generiert, über die Tiger
auf die einzelnen Elemente einer Sprachspezifikation zugreift, sie erzeugt, verändert oder zerstört. Der Aufbau eine Sprachspezifikation wird nun erläutert, indem
die einzelnen Bestandteile des VLSpec-Modells erklärt werden.
Auf oberster Ebene befindet sich das Paket vlspec, das nur die Klassen
ModelElement und VLSpec enthält. Alle weiteren Bestandteile befinden sich in
drei untergeordneten Paketen:
• abstractsyntax enthält alle Klassen zur Definition von Knoten- und Kantentypen, sowie Attributen
• layout enthält Klassen, die visuelle Repräsentation der Knoten und Kanten
beschreiben
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• rules enthält Klassen, welche die Transformationsregeln und den Startgraph beschreiben

ModelElement
name : EString

VLSpec
fileExtension : EString
1 vlspec

1 alphabet

1 vlSpec

1 ruleSet

Alphabet

<<from abstractsyntax>>

1 vlSpec

RuleSet

<<from rules>>

0..1 startGraph
StartGraph

<<from rules>>

Abbildung 3.1: Das Paket vlspec
Die Klasse VLSpec repräsentiert eine ganze Sprachspezifikation und enthält
alle weiteren Sprachelemente. Direkt referenziert sie ein Alphabet bestehend aus
Knoten und Kantentypen, einen Satz an Regeln und eine Startgraph. Die abstrakte Klasse ModelElement hat ein Attribut name vom Typ String. Sie dient
als Basisklasse aller Klassen, deren Instanzen einen Namen brauchen. In den folgenden Diagrammen wird zugunsten der Übersichtlichkeit darauf verzichtet, die
Vererbungsbeziehung zu ModelElement darzustellen, indem das Namensattribut
direkt der betreffenden Klasse zugeordnet wird.

3.1.1

Knoten- und Kantentypen

Das Paket vlspec.abstractsyntax beinhaltet Klassen für attributierte Knotenund Kantentypen.
Alphabet Ein Objekt vom Typ Alhabet enthält Listen aller SymbolType und
LinkType -Objekte einer Sprachdefinition.
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Alphabet
name : EString
1 alphabet
1 alphabet

0..*
symbolType

0..* sub

SymbolType

beginLinkType

1 begin

0..* linkTypes
0..*

abstract : EBoolean
role : SymbolRole
super
0..1

LinkType
name : EString

1 end

endLinkType

name : EString

0..*
1

opposite

1 symbolType

<<enumeration>>
SymbolRole

0..*
attributeType

NODE

AttributeType
type : EString
name : EString

EDGE

Abbildung 3.2: Das Paket vlspec.abstractsyntax

SymbolType & SymbolRole Die wichtigste Klasse des Pakets abstractsyntax ist SymbolType. Sie repräsentiert sowohl Knoten- als auch Kantentypen. Das
Attribut role vom Aufzählungstyp SymbolRole besagt, dass es sich um einen
Knotentyp handelt, wenn es den Wert NODE hat oder um einen Kantentyp, wenn
der Wert EDGE ist. Vererbungsbeziehungen zwischen SymbolType-Objekten werden durch die Referenzen super und sub ausgedrückt, wobei jeder SymbolType
maximal einen Supertypen haben darf, aber beliebig viele Subtypen. Der Designer
erlaubt momentan nur Vererbungsbeziehungen zwischen Knotentypen.

LinkType Ein LinkType-Objekt steht nicht etwa für einen Kantentyp, sondern
für die Verbindung eines Knoten mit einer Kante oder einer Kante mit einem Knoten. Es repräsentiert sozusagen eines der beiden Enden einer Kante. Dadurch wird
ausgedrückt, welche Knoten über welche Kanten miteinander verbunden werden
können. Über opposite referenzieren LinkTypes den jeweils gegenüberliegenden LinkType. Die LinkTypes eines SymbolType werden vererbt, sodass dessen
Subtypen über dieselben Kantentypen verbunden werden können.
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Attribute Ein SymbolType referenziert eine beliebige Menge an Attributen,
die durch die Klasse AttributeType dargestellt werden. Ein AttributeType
ist hingegen genau einem SymbolType zugeordnet. Attribute werden durch einen
Namen und einen Typen beschrieben, wobei der Typ ein primitiver Datentyp oder
eine Klasse der Java-Programmiersprache sein kann. Attribute werden ebenfalls
an die Subtypen eines SymbolType vererbt. Knotentypen, die keinen Supertypen
haben, besitzen standardmäßig Attribute namens x und y und vererben diese
an alle Subtypen. Die Attribute sind nötig, um die Position eines Knoten im
generierten Editor zu speichern.

3.1.2

Regeln

Das Paket vlspec.rules enthält Klassen zur Modellierung von Graphen und
Transformationsregeln, wie sie in Kapitel 2.2 erläutert wurden.

Graph, Symbol & Link Ein Graph enthält Objekte der Typen Symbol und
Link. Diese stellen Knoten, Kanten und deren Verbindungen dar und sind Instanzen der im Alphabet definierten SymbolTypes und LinkTypes. Ein Symbol
referenziert zudem Attribute entsprechend der AttributeTypes seines SymbolTypes. Der Wert eines Attibuts ist durch den String expression, einem Ausdruck nach Java-Syntax, gegeben.

Rule & RuleSet Eine Regel wird durch ein Rule-Objekt gekapselt. Es enthält
die linke und rechte Regelseite und eine beliebige Anzahl an NACs. Die dafür
verwendeten Klassen LHS, RHS und NAC sind von Graph abgeleitet. Über das Attribut kind werden verschiedene Regelarten unterschieden. Es gibt Erzeugungs-,
Lösch-, Editier- und Verschieberegeln. Alle Regeln einer Sprachspezifikation sind
in einem RuleSet zusammengefasst.

Mappings Eine Regel hat eine Liste von Mappings, die Abbildungen zwischen
Objekten zweier Graphen herstellen. SymbolMapping bildet zwei Symbols aufeinander ab und LinkMapping zwei Links. Dabei befindet sich das Originalobjekt,
35

3.1. DAS VLSPEC-MODELL

KAPITEL 3. TIGER
Rule

RuleSet

<<enumeration>>

kind : RuleKind
rule 0..*

1 ruleSet

RuleKind

name : EString

rule 1

CREATE
DELETE

1 rule

1 rule

EDIT
MOVE

0..* nac

1 lhs

NAC

1 rhs

LHS

RHS

StartGraph

Graph
name : EString

Attribute

graph

0..*

symbol

symbol 1

expression : EString
0..*

1

1 graph

0..* link
Link

Symbol
1 begin

0..* beginLink

0..* attribute

attribute

symbol

end 1

0..*

0..*
endLink

0..* link

symbolType 1
1

attributeType

AttributeType

<<from abstractsyntax>>

SymbolType
1 linkType

<<from abstractsyntax>>
abstract : EBoolean

type : EString

role : SymbolRole

name : EString

name : EString

LinkType

<<from abstractsyntax>>
name : EString

Abbildung 3.3: Das Paket vlspec.rules Teil 1

auf welches die Referenz origin verweist, immer im LHS-Graphen, während sich
das mittels image referenzierte Objekt in der RHS oder einer NAC befinden kann.

Variablen Die Klasse Variable stellt eine Variable innerhalb einer Regel dar.
Variablen haben einen Namen und einen Typ, wie Attribute eines SymbolType.
Sie werden in der linken Regelseite durch Zuweisung eines Attributwertes initialisiert und können in der rechten Regelseite in der expression eines Attributs
verwendet werden, um den neuen Wert dieses Attributs festzulegen.
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Variable

Rule
rule 1

type : EString
name : EString

0..* variable

kind : RuleKind

1 rule

name : EString

Mapping
mappings 0..*

rule 1
SymbolMapping

parameter 0..*
Parameter

0..*
inMapping

0..*
outMapping

LinkMapping

0..*
inMapping

0..*
outMapping

type : EString
name : EString

origin 1

1 image

1 image

origin 1

Symbol

Link

Abbildung 3.4: Das Paket vlspec.rules Teil 2

Parameter Parameter ähneln Variablen, nur wird der Wert eines Parameters
vor der Ausführung der Regel vom generierten Editor festgelegt. So werden bei
Verschieberegeln zum Beispiel die Parameter x und y anhand der aktuellen Mauskoordinaten gesetzt. Andere Parameter werden durch einen Eingabedialog abgefragt. In der rechten Regelseite können Parameter dann wie Variablen verwendet
werden.

3.1.3

Grafische Repräsentation

Das Paket vlspec.layout beinhaltet Klassen, die das Erscheinungsbild von
Knoten und Kanten beschreiben. Dabei orientiert sich Tiger an den Möglichkeiten von draw2d. Ein Knoten wird durch geometrische Formen dargestellt, die
ineinander verschachtelt und mit Attribut-Labels versehen werden können. Kanten werden durch Verbindungslinien dargestellt, die man mit Pfeilspitzen und
Attribut-Label dekorieren kann.
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Figure

ContainmentConstraint constraintToParent
0..1
align : EInt

x : EInt

borderWidth : EInt

0..1

y : EInt

referencePoint

opaque : EBoolean

1 child

0..* constraintToChild

visible : EBoolean
borderStyle : EInt

<<enumeration>>

Anchor

ShapeState

relativeX : EDouble

PRIMARY

relativeY : EDouble

SECONDARY

kind : AnchorKind
0..* anchor
shapeFigure 1

1 parent
CompartmentFigure
state : ShapeState

Connection

Shape

strokeWidth : EInt

kind : ShapeKind

strokeStyle : EInt
0..*

1

rotateable : EBoolean

router : ConnectionRouter
figure

symbol
AttributeType
SymbolType

<<from abstractsyntax>>
abstract : EBoolean

<<from abstractsyntax>>

textPosition : EInt
0..1 attributeType

name : EString

role : SymbolRole
name : EString

Text

textLayout 0..*

type : EString

<<enumeration>>
ShapeKind

<<enumeration>>
AnchorKind

RECTANGLE

CHOPBOX

ELLIPSE

ELLIPSE

ROUNDED_RETANGLE

XY

POLYGON

Abbildung 3.5: Das Paket vlspec.layout Teil 1

Figure Figure ist eine abstrakte Basisklasse, die Informationen über die Sichtbarkeit eines Objekts und die Darstellung eines Rahmens mit sich bringt. Sie referenziert zwei Color-Objekte für die Hintergrund- und Rahmenfarbe. Das Attribut
opaque entscheidet darüber, ob eine Figure mit der Hintergrundfarbe gefüllt werden soll oder durchsichtig ist.

Shape Ein Shape-Objekt steht für eine der geometrischen Formen Rechteck,
Ellipse, abgerundetes Rechteck und Polygon. Welche Form ein Shape-Objekt
verkörpert, hängt vom Wert des Attributs kind vom Aufzählungtyp ShapeKind
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ab. Neben den von Figure geerbten Eigenschaften referenziert eine Shape ein
Layout-Objekt, Anchor-Objekte und, falls sie ein Polygon verkörpert, eine Liste
der Punkte des Polygons. Zudem enthält eine Shape drei Objekte vom Typ
Dimension, um seine Standard- und Maximalgröße und für ein abgerundetes
Rechtecks die Größe der Ecken anzugeben.

Layout
Tiger unterstützt die von draw2d bereitgestellten Layouts XYLayout, BorderLayout, StackLayout und FlowLayout für eingebettete Figure-Objekte. Für jede Layout-Art ist eine Klasse mit spezifischen Eigenschaften
definiert.

Anchor Anchor bilden die Anknüpfpunkte einer Connection an einer Shape.
Hier unterstützt Tiger XY-, Chopbox- und EllipseAnchor. Die Attribute relativeX und relativeY geben im Falle eines XYAnchor einen Punkt relativ zu Höhe
und Breite der Shape an.

Connection Ein Connection-Objekt repräsentiert die Linie einer Kante. Es
hat Attribute, die Muster, Dicke und Farbe der Linie festlegen und ein Attribute router des Aufzählungstyps ConnectionRouter zur Auswahl eines der in
Kapitel 2.6.1 besprochenen Router.

Text Zur Darstellung des Werts eines Knoten- oder Kantenattributs dient die
Klasse Text. Sie ergänzt die von Figure geerbten grafischen Eigenschaften um
die Schriftart, -größe und -farbe, und erlaubt es mit dem Attribute textPosition, den Wert linksbündig, rechtsbündig oder zentriert anzuzeigen.
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Connection

Text
textPosition : EInt

Figure

strokeWidth : EInt

borderWidth : EInt

strokeStyle : EInt

opaque : EBoolean

router : ConnectionRouter

visible : EBoolean
borderStyle : EInt

0..1

font

Shape

1
strokeColor

Font

kind : ShapeKind

style : EInt

rotateable : EBoolean

height : EInt

0..1
fontColor

Color
red : EInt
green : EInt
blue : EInt

0..*
points
Point
x : EInt
y : EInt

1
layoutManager

1 defaultSize
1 maximumSize
0..1 cornerDimension

kind : LayoutKind

<<enumeration>>
ConnectionRouter
MANHATTEN

Dimension
Layout

0..1 borderColor
0..1 fillColor

BENDPOINT

width : EInt

NULL

height : EInt

<<enumeration>>
LayoutKind
FlowLayout

XY

horisontal : EBoolean

STACK

majorAlignment : EInt

BORDER
BorderLayout

FLOW
XYLayout

verticalSpacing : EInt
horisontalSpacing : EInt

minorSpacing : EInt
StackLayout

majorSpacing : EInt
minorAlignment : EInt

Abbildung 3.6: vlspec.layout Teil 2
CompartmentFigure Sowohl Shape als auch Connection erben von CompartmentFigure die Möglichkeit über ContainmentConstraints weitere Figure-Objekte einzubetten. Neben Text-Objekten sind dies im Falle einer Shape
beliebig viele weitere Shapes und bei Connection zwei Polygon-Shapes für die
Pfeilspitzen. Jeder SymbolType hält eine Liste mit allen Objekten vom Typ CompartmentFigure, die zu seiner grafischen Darstellung beitragen. Um dabei die
Haupt-CompartmentFigure von eingebetten CompartmentFigures zu unterscheiden, gibt es das Attribut state vom Aufzählungstyp ShapeState. Nur bei
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der Haupt-CompartmentFigure hat state den Wert PRIMARY. Im Falle eines
Knotentyps muss dies ein Shape-Objekt sein und bei Kantentypen ein Connection-Objekt.
ContainmentConstraint Eine ContainmentConstraint verbindet nicht nur
eine ComparmentFigure und eine Figure über die Referenzen parent und
child, sondern enthält auch Informationen darüber, wo die über child referenzierte Figure innerhalb oder entlang der CompartmentFigure angebracht
ist. Wenn es sich bei der ComparmentFigure um eine Connection handelt, entscheidet das Attribut align, ob sich die Figure am Anfang, am Ende oder in
der Mitte der Linie befindet. Über referencePoint läßt sich der per align ausgewählte Punkt dann noch verschieben. Andernfalls ist die Bedeutung von align
und referencePoint abhängig vom Layout einer Shape. Beim XYLayout zum
Beispiel gibt refencePoint die Position relativ zu der über parent referenzierten Shape an, und beim BorderLayout steht align für einen der Werte TOP,
BOTTOM, LEFT, RIGHT und CENTER.

3.2

Der Designer

Der Designer von Tiger dient der Erstellung einer visuellen Sprachspezifikation
nach dem VLSpec-Modell. Dazu muss zuerst eine neue Datei erzeugt werden, die
die Spezifikation enthält. Der dafür vorgesehene Dialog fragt den Dateinamen
(mit Endung .vls) und den Namen der Spezifikation ab. Nach dem Erzeugen
oder Laden stellt Tiger die Aspekte der Spezifikation in verschiedenen Ansichten
innerhalb von Eclipse dar. Zur Erläuterung des Designers werden diese Ansichten
nun einzeln vorgestellt.
Einen Überblick über die Sprachspezifikation bietet die Baumansicht. Hier
werden alle Knoten- und Kantentypen des Alphabets, die Regeln und der Startgraph aufgelistet. Unterhalb eines Knoten- oder Kantentyps werden die Attribute
dargestellt und bei Kanten zusätzlich die Quell- und Zielknoten. Zu jeder Regel
werden LHS, RHS und NACs gezeigt. Über das Kontextmenü lassen sich Elemente neu anlegen, löschen und umbenennen. Wählt man ein Element aus, so werden
dessen Details in der Properties-View aufgelistet und lassen sich gegebenenfalls
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ändern. Als Beispiele seine hier der Name eines Typs oder die Art einer Regel
(Create, Move, Edit, Delete) genannt.

Abbildung 3.7: Baumübersicht links, Abstract-Syntax-View und Properties
Zur Bearbeitung von Knoten- und Kantentypen, deren Beziehungen und Attributen kann man auch die Abstrakt-Sytax-View benutzen, die diese Elemente in
Diagrammform darstellt. Abbildung 3.7 zeigt die bisher besprochenen Ansichten.
Dabei ist in der Baumansicht und in der Abstract Syntax View der Knotentyp
ComplexState ausgewählt. Die Klasse DesignerSelectionSynchronizer sorgt
dafür, dass ausgewählte Elemente in allen Ansichten selektiert werden, in denen
sie dargestellt werden. Die Properties-View unten rechts zeigt Eigenschaften des
Knotentyps an.
Nach einem Doppelklick auf einen Knoten- oder Kantentyp öffnet sich ein
Layout-Editor, in dem die grafische Gestaltung dieses Typs festgelegt werden
kann. Die Werkzeugpalette an der rechten Seite bietet die zur Verfügung stehenden Formen an, bei Knotentypen also (abgerundetes) Rechteck, Ellipse und
Polygon und bei Kantentypen gerade Linien oder solche mit Manhattan- oder
Bendpoint-Router, sowie verschiedene Pfeilspitzen für die Linienenden. Die Palette für Knotentypen-Layouts bietet zusätzlich Einträge zum Platzieren der ver42
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Abbildung 3.8: Layout-Editor & layout container view
schiedenen Anker.
Soll nun die Hauptform, die Primary-Figure, eines Knotentypen gezeichnet
werden, so wählt man eine Form aus der Palette und zeichnet ein Rechteck auf
die leere (weiße) Zeichenfläche, um die Größe des neuen Objekts anzugeben.
Für eingebettete Formen wiederholt man dies innerhalb einer bestehenden Figur.
Textelemente werden durch das Ziehen eines Attributs aus der Baumansicht auf
eine bestehende Figur oder an eine Kantenlinie platziert.
In der Properties-View werden Eigenschaften eines ausgewählten grafischen
Elements angezeigt, zum Beispiel Farben, Rahmen- und Linieneigenschaften,
Standard- und Maximalgröße. Zur Auswahl eines Layoutmanagers für eingebettete Elemente bietet Tiger einen Dialog, der auch die spezifischen Eigenschaften
des Layoutmanagers abfragt, wie zum Beispiel Laufrichtung und Abstände.
Eine weitere Ansicht in Tiger ist die layout container view. Hier werden die
grafischen Elemente aller Knoten- und Kantentypen hierarchisch dargestellt. Dies
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dient nicht nur der Übersicht, sondern hilft auch bei der Auswahl verdeckter Elemente. Zudem läßt sich per Doppelklick wiederum der Layout-Editor öffnen, hier
allerdings auch für eingebettete Elemente, die dann frei von dem sie einbettenden
Element dargestellt werden.
Abbildung 3.8 zeigt den Layout-Editor für die Hauptfigur des Knotentyps
ComplexState. Es handelt sich dabei um ein abgerundetes Rechteck mit einem
BorderLayout, das ein Text-Objekt für das Attribut name an oberster Position
enthält, sowie zwei Rechtecke in der Mitte und unten. Das untere Rechteck dient
als Platzhalter, es ist durchsichtig und hat keinen Rahmen. Andernfalls würde es
die abgerundeten Ecken der Hauptform überdecken. Die Properties-View zeigt
die Eigenschaften der Hauptform.

Abbildung 3.9: Regeleditor, Variablen- und Parameteransicht
Durch Doppelklick auf eine Regel in der Baumansicht wird der Regel-Editor
geöffnet, der in Abbildung 3.9 zu sehen ist. Er zeigt die Graphen der linken
und rechten Regelseite, sowie, falls vorhanden, einer negativen Anwendungsbedingung an. Die Knoten und Kanten dieser Graphen sind von den im Alphabet
definierten Typen und werden mit der im Layout-Editor definierten Erscheinungs44
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form dargestellt. Über die Werkzeugpalette rechts lassen sich Knoten und Kanten
einfachen hinzufügen. Zudem enthält die Palette ein “mapping”-Werkzeug zum
Abbilden zweier typkonformer Knoten oder Kanten aus LHS und RHS bzw. LHS
und NAC. Aufeinander abgebildete Elemente werden paarweise nummeriert und
durch einen Schriftzug über jedem Element markiert. So steht in der Abbildung
über den gemappten Knoten jeweils “m=0”.
Sollen Knoten oder Kanten im später generierten Editor als Eingabeparameter
ausgewählt werden, so kann man diese in der LHS über den Kontextmenüeintrag
“parameterize” markieren. Die Elemente werden dann mit einem entsprechenden
Schriftzug versehen. In der Abbildung wird eine Move-Regel dargestellt. Der zu
bewegende Knoten wird im generierten Editor mit der Maus ausgewählt und verschoben. Um ein Mapping zwischen genau diesem Knoten und dem LHS-Knoten
zu erzwingen, muss der LHS-Knoten als Eingabeparameter ausgezeichnet werden.
Andernfalls würde der Matching-Algorithmus im generierten Editor einen beliebigen Knoten auswählen, der dann verschoben würde. Dementsprechend trägt der
abgebildete LHS-Knoten als erster Eingabeparameter den Schriftzug “in=0”.
Tiger bietet zwei gleichartige Ansichten für Parameter und Variablen. Mit
diesen werden Parameter bzw. Variablen erzeugt, gelöscht und bezüglich ihres
Namens und Typs verändert. Variablen werden in der linken Regelseite initialisiert, indem sie in der Properties-View einem gleichermaßen getypten Attribut
zugeordnet werden. Parameter werden dagegen, wie bereits erwähnt, vor der eigentlichen Regelausführung durch den generierten Editor initialisiert, sei es mit
aktuellen Mauskoordinaten, wie im Falle der Parameter x und y bei Move- und
Create-Regeln oder durch Abfrage der Werte mit einem Dialog. In der PropertiesView in Abbildung 3.9 ist die Anwendung von Variablen und Parametern in der
rechten Regelseite zu sehen. Hier werden die Attributwerte des ausgewählten
Knoten durch Java-Ausdrücke festgelegt, in denen die Parameter x und y sowie
die Variable oldName vorkommen. Der Variablen wurde auf der LHS der Wert
des Attributs name vor der Regelanwendung zugewiesen.
Ähnlich wie die Graphen einer Regel, kann auch ein Startgraph definiert werden, der den Inhalt jeder Datei vorgibt, die mit dem generierten Editor neu erstellt wird. Die entsprechende Ansicht öffnet sich nach einem Doppelklick auf
den Startgraph-Eintrag in der Baumansicht.
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Der Generator

Der Tiger-Generator erstellt aus einer bestehenden visuellen Sprachspezifikation
einen grafischen Editor, der als GEF-basiertes Eclipse-Plugin realisiert ist. Der
Generator selbst ist über ein Icon in der Iconleiste von Eclipse zugänglich, wenn
der Tiger-Designer aktiv ist, oder über den Eclipse-Dialog zum Erstellen neuer
Dateien und Projekte. Nach dem Aufruf sieht der Benutzer einen Dialog zur Auswahl der VLSpec-Datei, eines Zielverzeichnis und des Namens des zu erzeugenden
Projekts. Nach Betätigung des “Finish”-Buttons beginnt der Generator ohne weitere Interaktion seine Arbeit. Wenn der Generierungsprozeß abgeschlossen ist,
schließt sich der Dialog wieder.

Abbildung 3.10: Gernerator-Dialog
Der Generator benutzt JET zur Erzeugung der Klassen des zu generierenden
Editors. Grob betrachtet besteht der Generator aus folgenden Bereichen:
• Eclipse-Spezifika, wie dem Plugin-Code, den genannten Aufrufmöglichkeiten und dem Dialog
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• der Klasse RuleAnalyser, die die Regeln analysiert und auf spezielle Eigenschaften hin überprüft, z.B. ob Knoten oder Kanten erzeugt werden
oder welche Parameter die Regel einfordert. Die Ergebnisse dieser Analyse
werden in Objekten der Klasse RuleData gespeichert.
• weiteren Datenklassen, die Informationen für bestimmte zu erzeugenden
Editorklassen enthalten. Zweck dieser Datenklassen ist es, Informationen
aus Sicht der zu erzeugenden Klasse und nicht aus Sicht der VLSpec darzustellen, um die Java-Fragmente in den JET-Templates möglichst einfach
zu halten. Je ein Datenobjekt dient dann als Argument-Objekt eines JETTemplate.
• 49 JET-Templates, die in einer Paketstruktur entsprechend der zu erzeugenden Klassenstruktur untergebracht sind
• der Klasse AGGFileGenerator, die aus den nicht-visuellen Informationen
der Spezifikation eine AGG-Graphgrammatik erzeugt
• Der Klasse Generator, die den Aufbau der Datenobjekte, die Erzeugung
der Graphgrammatik und dann die Verarbeitung der JET-Templates zu
Editorklassen veranlasst
Die Umsetzung der Objekte des VLSpec-Modells in jene des AGG-Modells ist aufgrund der Ähnlichkeiten beider Modelle recht nahe liegend und soll deshalb hier
nicht weiter erläutert werden. Eine Besonderheit ist jedoch zu nennen: alle SymbolTypes, egal ob von der Art NODE oder EDGE, werden auf AGGs Type-Objekte
für Knoten abgebildet und alle Symbol-Objekte in Regeln in Node-Objekte. Das
heißt, dass selbst Kanten im generierten Editor durch AGG-Knoten repräsentiert
werden. Stattdessen werden LinkTypes in AGGs Type-Objekte für Kanten und
Link-Objekte in Arc-Objekte übersetzt, die dann wie erwähnt die Verbindung
entweder eines Knoten zu einer Kante oder einer Kante zu einem Knoten repräsentieren.
Diese Abbildung von Kanten auf AGG-Knoten ermöglicht es in den Graphen
der LHS, RHS und NACs, Kanten ohne ihre Quell- und Zielknoten zu zeichnen.
So kann man zum Beispiel Edit-Regeln entwerfen, in denen nur eine Kante, deren
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Abbildung 3.11: Derselbe Graph in generiertem Editor und AGG
Attribute editiert werden sollen, in der linken und rechten Regelseite erscheint. Die
Einschränkung, dass AGG nur Vererbung zwischen Knotentypen erlaubt, könnte
hiermit auch umgangen werden, jedoch ist die Vererbung von Kantentypen im
Tiger-Designer momentan ebenfalls nicht möglich.

3.4

Aufbau eines generierten Editors

Ein vom Tiger-Generator erzeugter Editor basiert auf dem Graphical Editing Framework und benutzt als Datenmodell einen AGG-Grahpen mit Node- und ArcObjekten, wobei Node-Objekte die Knoten und Kanten aus Sicht des Editors
verkörpern. Dem Benutzer präsentiert sich der Editor durch eine Zeichenfläche
mit weißem Hintergrund, auf der sich Knoten- und Kantenobjekte befinden, dargestellt durch die mit dem Designer definierten Figuren und Verbindungslinien. Neben der Zeichenfläche befindet sich eine Werkzeugpalette, in der für jede
Create-Regel ein Werkzeug besteht. Diese werden in drei Kategorien unterteilt
und in entsprechenden Abschnitten auf der Palette angezeigt. Regeln, die genau
einen Knoten erzeugen, befinden sich in der Kategorie “Symbols”, solche die eine
Kante erzeugen in der Kategorie “Connection” und alle anderen (komplexeren)
unter “Patterns”. Existiert eine Move-Regel für einen bestimmten Knotentyp, so
wird diese ausgeführt, wenn Knoten dieses Typs über die Zeichenfläche bewegt
werden. Falls mehrere Move-Regeln existieren, werden alle, sortiert vom speziellsten zum abstraktesten Knotentyp, ausprobiert, bis eine der Regeln angewendet
werden kann. Edit- und Delete-Regeln und die unter “Patterns” in der Toolbox
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Abbildung 3.12: Beispiel eines generierten Editors
geführten Create-Regeln sind über das Kontextmenü eines Elements ausführbar.
In jedem Fall müssen vor der Ausführung einer Regel aber die Bedingungen der
LHS erfüllt und keine der NAC-Strukturen vorhanden sein.
Die vom Generator erzeugten Java-Klassen, sind in einer Paketstruktur organisiert, wie sie Abbildung 3.13 exemplarisch darstellt. Dabei ist das oberste
Paket immer nach dem Namen des Alphabets der VLSpec benannt. Es enthält
lediglich eine Klasse, die das Eclips-Plugin repräsentiert. Viele der Klassen haben
den Name des Knoten- Oder Kantentyps für den sie verantwortlich sind als Prefix. So gibt es im generierten Statecharts-Editor die Klassen StateEditpart,
StartStateEditPart und ComlpexStateEditpart.
Die Klassen aus denen ein generierter Editor besteht, sollen nun Paketweise
vorgestellt werden.
wizard enthält Klassen für einen Dialog zur Erstellung einer neuen Datei, die
mit diesem Editor bearbeitet werden soll.
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editor implementiert die Basis für einen GEF-Editor. Dazu erweitert die Klasse
Editor die Eclipse-spezifische Klasse MultiPageEditorPart, also einen mehrseitigen Editor. In der jetzigen Ausbaustufe hat dieser Editor genau eine Seite, die
GEF-spezifische Komponenten enthält, nämlich die Zeichenfläche und die Werkzeugpalette. In Abbildung 3.12 kann man dies an der Tableiste am unteren Rand
erkennen, die genau einen Eintrag hat.
dialog beinhaltet Dialoge, die die Parameter zu einer Regel abfragen. Diese
enthalten eine Textbox für jeden Parameter, den die Regel erfordert, ausgenommen der Parameter x und y in Create- und Move-Regeln.
editpart Dieses Paket enthält eine GEF-Editpart-Klasse für jeden Knotentypen
der visuellen Sprache. Jedem Knoten des als Modell fungierenden AGG-Graphen
ist ein Objekt dieser Klassen zugeordnet. Die Editparts für Knoten repräsentierende AGG-Knoten sind dabei von der GEF-Klasse AbstractGraphicalEditPart
und jene für Kanten repräsentierende AGG-Knoten von AbstractConnectionEditPart abgeleitet.
Alle Editparts implementieren das ebenfalls in diesem Paket definierte Interface AGGNodeEditPart und seine Methode getNameOfNode(), um den Namen des Knoten- oder
Kantentyps anzugeben. Zudem implementieren sie das AGG-spezifische Interface AttrObserver, um über Attributänderungen informiert zu werden, die durch Regelanwendungen verursacht werden, und die Darstellung
Abbildung 3.13: Paketstruktur daraufhin zu aktualisieren. Die Methode getFigure() liefert jeweils ein dem Modelltypen
eines generierten Editors
entsprechendes Objekt aus dem Paket figure.
Ein spezieller, in diesem Paket deklarierter Editpart ist der SpecEditPart,
dessen Modellobjekt die Graphgrammatik als Ganzes ist. Er stellt die Wurzel der
Editpart-Hierarchie dar und enthält alle den AGG-Knoten zugeordneten Editparts.
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editpolicy Editpolicies sind den Editparts zugeordnet und wandeln spezifische,
von Menüeinträgen oder Palettenwerkzeugen kommende, oder durch Verschieben
von Objekten entstandenen Request-Objekte in ausführbare Command-Objekte
um. Interessant ist in diesem Paket vor allem die Klasse NodeCreateEditPolicy, die dem SpecEditPart zugeordnet ist. Sie implementiert die Methode Command getCreateCommand(CreateRequest request), die Create-Regeln verkörpernde, von Palettenwerkzeugen und Menü-Actions kommende Requests entgegennimmt und CreateCommand-Objekte aus dem Paket commands zurückliefert. Außerdem implementiert NodeCreateEditPolicy die Methode Command
createChangeConstraintCommand(EditPart child, Object constraint),
welche ein MoveCommand-Objekt erzeugt und zurückgibt, wenn Elemente im
Editor verschoben werden. Das an diese Methode übergebene Object constraint ist dabei vom Typ Rectangle und gibt die neue Position und Größe des
bewegten Elements an. Es wird dem MoveCommand für die Regelparameter x und
y übergeben.

figure dieses Paket enthält auf draw2d aufbauende Figure-Klassen für jeden in
der visuellen Sprache definierten Typen. Jede Klasse implementiert eine Figur,
die der im Designer festgelegten Darstellungsform entspricht.

actions enhält eine Action-Klasse für jede Regel, die über das Kontextmenü ausführbar sein soll, und eine Klasse namens ContextMenuProvider, die
diese Aktionen bei der Kontextmenüverwaltung von GEF registriert. Jede Action-Klasse ist dabei von der GEF-Klasse SelectionAction abgeleitet und
implementiert die Methode calculateEnabled(), die anhand der momentan
im Editor selektierten Objekte entscheidet, ob die Aktion ausführbar ist. Nur
dann erscheint der entsprechende Eintrag im Kontextmenü. Wird der Eintrag
im Menü gewählt, so wird die Methode run() der Action-Klasse aufgerufen,
die ein Command aus dem Paket commands erzeugt und zur Ausführung bringt.
Zur Erzeugung mancher Commands wird die Editpolicy des selektierten Editparts
befragt.
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commands enthält die Klassen zur Implementierung der Transformationsregeln. Entsprechend der verschiedenen Regelarten heißen die Klassen CreateCommand, DeleteCommand, DirectEditCommand und MoveCommand. Alle sind
abgeleitet von der gemeinsamen Basisklasse RuleCommand, die in ihrer Methode
execute() die Ausführung einer AGG-Regel veranlasst, etwa wie im Abschnitt
2.3.1 vereinfacht dargestellt. Die Aufgabe der abgeleiteten Klassen besteht hauptsächlich darin, die Regelanwendung vorzubereiten. Dazu müssen in CreateCommand und DirectEditCommand eventuelle Parameterwerte mittels der Dialoge
abgefragt werden und AGG mitgeteilt werden. In CreateCommand und MoveCommand wird mit den von der Editpolicy erhaltenen Parametern x und y ebenso verfahren. Außerdem erstellen die abgeleiteten Command-Klassen ein (AGG-)
Match-Objekt und erzeugen mit dessen Methode addMapping() Mappings zwischen den im Editor selektierten Graphobjekten und den in der linken Regelseite
in Tigers Regel-Editor als Eingabeobjekte deklarierten Graphobjekten. Damit die
Regel ausgeführt werden kann, muss die richtige Anzahl an Objekten selektiert
sein.

3.5

Aktuelle Entwicklungen

Während der Bearbeitungszeit dieser Diplomarbeit arbeitete Sebastian Brick im
Zuge seiner Diplomarbeit an einer Version von Tiger, die nicht auf AGG als Graphtransformationssoftware basiert, sondern den vor etwa einem Jahr von Enrico
Biermann und Günter Kuhns entwickelten EMF-Transformator benutzen. Dabei
handelt es sich um eine Software, die Transformationsregeln auf Ecore-Modellen
vornimmt. Diese Umstellung betrifft hauptsächlich den Generator, der nun keine
AGG-Graphgrammatik erzeugen soll, sondern die Regeln in das Transformationsmodell des EMF-Transformators übersetzt. Eine Integration der Tiger-Versionen,
die aus den beiden aktuellen Diplomarbeiten hervorgehen, ist vorgesehen.
Zudem bestehen Bestrebungen, die darstellungsspezifischen Teile vom eigentlichen Domänenmodell zu trennen. Dies betrifft in der Version von Tiger, die
dieser Arbeit zugrunde liegt, vor allem die Attribute x und y. Sie sind nicht Bestandteil des Domänenmodells, werden aber jedem Knotentyp “aufgezwungen”.
Sollte das Dömanenmodell, welches ja vor der Erstellung eines visuellen Editors
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mit Tiger bekannt ist, Attribute mit diesen Namen enthalten, müssten sie umbenannt werden. Eine Erweiterung Tigers um zusätzliche grafische Möglichkeiten
verschärft dieses Problem .
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Kapitel 4
Anforderungen
4.1

Unterstützung von hierarchischen Sprachstrukturen

Das Hauptziel dieser Diplomarbeit ist es, Tiger um die Möglichkeit zu erweitern,
hierarchische Sprachstrukturen zu verarbeiten. Mit hierarchischen Strukturen ist
hier gemeint, dass Elemente der Sprache andere Elemente enthalten1 , oder diesen in einer bestimmten Weise übergeordnet sind. Die klassische Darstellungsweise für Grahpen suggeriert, dass sich alle Elemente gleichwertig auf derselben
Ebene befinden. Zwar lassen sich Hierarchien durch die klassische Darstellung simulieren, indem Hierarchiebeziehungen durch Kanten ausgedrückt werden2 . Damit solche Graphstrukturen als übersichtlich erscheinen, wäre der Benutzer eines
Tiger-generierten Editors allerdings genötigt, die Elemente zum Beispiel in einer
Baum- oder Waldstruktur von oben nach unten anzuordnen. Dies widerspricht
dem Ziel des Tiger-Projekts, aus visuellen Sprachspezifikationen einfach benutzbare grafische Editoren zu generieren.
Um hierarchische Sprachen zu unterstützen, sollen diese in geeigneter Weise
mit dem Tiger-Designer modellierbar sein. Andererseits müssen die generierten
Editoren diese Strukturen in passender Weise darstellen können, indem sich die
1

Solche Elemente, die in diesem Fall immer Knoten sind, werden im Folgenden als Containerknoten oder einfach Container bezeichnet. Die darin enthaltenen Knoten werden als
Inhaltsknoten bezeichnet.
2
wie in Abbildung 2.6 dargestellt
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Figuren untergeordneter Elemente innerhalb derer der ihnen übergeordneten Elemente befinden. Die bevorstehenden Änderungen betreffen also sowohl den Designer, als auch den Generator von Tiger, insbesondere der JET-Templates, die
die Vorlage für den generierten Editor bilden. Im Designer muss es möglich sein,
Enthaltensein-Beziehungen zwischen Knotentypen festzulegen, sowie zu entscheiden, Knoten welcher Typen auf der obersten Ebene bestehen dürfen. Der Regelund Startgrapheditor muss diese Beziehungen umsetzen, indem er es bereits hier
ermöglicht Knoten zu verschachteln. Zudem ist es wünschenswert, Regeln definieren zu können, mit denen untergeordnete Knoten von einem in einen anderen
übergeordneten Knoten übertragen werden können.
Die geplanten Erweiterungen ermöglichen es mit, Tiger visuelle Editoren für
z.B. Statecharts, High-Level Petrinetze oder auch GUI-Editoren zu generieren.

4.2

Neue grafische Merkmale

Bisher ließen sich Knotenfiguren in generierten Editoren zwar verschieben, hatten
aber immer dieselbe Größe. Nun soll die Größe bei Bedarf veränderbar sein, was
vor allem bei Figuren von Containerknoten wichtig ist, da diese beliebig viele
weitere Knotenfiguren enthalten können3 . Zudem soll es möglich sein, Scrollbalken anzubringen, um damit den sichtbaren Ausschnitt des Containerinhalts zu
verschieben, wenn der Inhalt die Ausmaße der Containerfigur überschreitet.
Die verschiedenen Layouts, die Tiger für verschachtelte Figurformen bereits
anbietet, sollen auch auf die Figuren der im Container enthaltenen Knoten angewendet werden. So sind die Knotenfiguren innerhalb ihres Containers nicht
zwangsläufig beliebig positionierbar, sondern können zum Beispiel auch horizontal oder vertikal aneinandergereiht werden.
Eine weitere Anforderung ist es, den Inhalt eines Containers in einer zusätzlichen Editorseite darzustellen. Zudem soll es möglich sein, für einen Containerknoten eine alternative Piktogrammfigur (Icon) festzulegen. Der Benutzer des
generierten Editors kann dann zwischen den Figuren wechseln. Dies ist gerade
im Zusammenhang mit zusätzlichen Editorseiten für Container sinnvoll, die viele
3

in Regeln kann dies über NACs eingeschänkt werden
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Elemente beinhalten.

4.3

Kompatibilität

Die Modellierung nicht-hierarchischer visueller Sprachen, wie der bereits mit Tiger
umgesetzten Sprachen, sollte durch die neuen Möglichkeiten nicht verkompliziert
werden. Zudem ist es angesichts der parallelen Entwicklungen an Tiger angebracht, die neuen Eigenschaften in Form von Erweiterungen zu implementieren,
und die vor Beginn der Diplomarbeit bestehenden Strukturen nicht in großem
Umfang umzugestalten, sodass eine Integration der verschiedenen Entwicklungen erleichtert wird.
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Kapitel 5
Umsetzung
Für die Implementierung einer neuen Eigenschaft für Tiger-generierte Editoren
müssen viele Komponenten des Systems Tiger modifiziert werden. Zuerst muss in
vielen Fällen das VLSpec-Modell um entsprechende Informationen erweitert werden und die Klassen, die das Modell verkörpern mit EMF neu generiert werden.
Dann muss der Designer dahingehend erweitert werden, dass er diese Informationen unterstützt, also eingebbar oder bearbeitbar macht und angemessen darstellt.
Zuletzt wird der Generator angepasst, um die Informationen in Editorcode oder
in die AGG-Graphgrammatik umzusetzen.
Einige der neuen Eigenschaften der generierten Editoren wurden zuerst beispielhaft durch die Modifikation eines generierten Editors implementiert. Dies erforderte neben Änderungen und Erweiterungen des Programmcodes auch oft die
Änderung der generierten AGG-Graphgrammatik mit der AGG-Benutzeroberfläche.
Diese Vorgehensweise ermöglichte jedoch wesentlich kürzere Entwicklungs- und
Testzyklen und erleichterte es, herauszufinden, welche Informationen die VLSpec
tatsächlich bereitstellen muss, um die entsprechenden Funktionen vom Generator erzeugen zu lassen. Sehr hilfreich war auch der Debug-Modus von Eclipse,
der es erlaubt, eine weitere Eclipse-Instanz mit dem generierten Editor laufen
zu lassen, an beliebigen Stellen zu unterbrechen und zu untersuchen, sowie den
Programmcode zumindest teilweise zur Laufzeit zu verändern. Zudem half diese
Vorgehensweise anfangs dabei, die Programmierschnittstellen und Mechanismen
von AGG und GEF besser kennen zu lernen. Außerdem ist es prinzipiell einfacher,
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JET-Templates zu bearbeiten, wenn der Zielcode bereits bekannt ist.
Dieses Kapitel beschreibt die Umsetzung der Anforderungen, die in Kapitel
4 erläutert wurden. Es besteht aus Abschnitten, die die Implementierung jeweils
einer neuen Fähigkeit von Tiger und den generierten Editoren beschreiben. Die
Beschreibung folgt dem eingangs genannten Weg von der Änderung des VLSpecModells über die Anpassung des Designers und des Generators, auch wenn diese
Reihenfolge nicht immer der zeitlichen Abfolge der Implementierungsschritte entspricht.

5.1

Enthaltensein von Knoten

Dieser Abschnitt beschreibt die neuen Elemente in Tiger und Tiger-generierten
Editoren, die es ermöglichen Knoten ineinander zu verschachteln. Es handelt sich
hier um die bei weitem umfangreichste Änderung, die im Zuge dieser Diplomarbeit
an Tiger vorgenommen wurde. Sie berührt viele Aspekte von Tiger und auch viele
Quellcode- und Template-Dateien, seien es nur ein paar Zeilen in so mancher
Datei. Da es im Umfang dieses Dokuments nicht möglich ist jeden Aspekt von
Tiger, vor allem des Designers, detailliert zu erläutern, muss die Beschreibung
oberflächlich bleiben.
Die Beziehung zwischen einem Containerknoten und einem Inhaltsknoten soll
im Folgenden als Enthaltensein (Containment) -Beziehung bezeichnet werden.
Sie betrifft drei Ebenen:
1. es muss im Designer festgelegt werden, Knoten welcher Typen als Container
dienen und Knoten welcher Typen in ihnen enthalten sein dürfen. Da es
sich also um eine Beziehung zwischen Typen handelt, betrifft dies den Teil
der abstrakten Syntax in der visuellen Sprachdspezifikation.
2. in den Grahpen von Regeln und dem Startgraph sollen Knoten in Containerknoten enthalten sein können und entsprechend dargestellt werden.
Hierbei ist das “rules”-Paket der VLSpec betroffen.
3. im Modell eines generierten Editors muss die Enthaltenseins-Beziehung ausgedrückt sein. Dies betrifft die AGG-Graphgrammatik.
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Die Änderungen bezüglich der Darstellung von Knoten, sowohl im Regel- und
Startgrapheditor, als auch im generierten Editor, werden im nächsten Abbschnitt
näher betrachtet.

5.1.1

Vorüberlegungen

Will man einen Knoten durch eine Transformationsregel innerhalb eines Containerknotens erzeugen, liegt folgende Regelstruktur nahe: Die linke und rechte
Regelseite beinhaltet jeweils einen Containerknoten. Ein Mapping zwischen diesen Knoten besagt, dass es sich zur Regelanwendung um denselben Knoten im
Arbeitsgraph handelt. Zusätzlich beinhaltet die rechte Regelseite den Inhaltsknoten, der durch die Regel erzeugt werden und im Containerknoten enthalten sein
soll. Im Tiger-Designer würde man den Containerknoten als Eingabeparameter
deklarieren, sodass man im generierten Editor nach Auswahl dieser Regel aus der
Werkzeugpalette auf einen bestehenden Containerknoten klickt, in dem sich der
neue Knoten befinden soll.
Definiert man nun aber in einer visuellen Sprachspezifikation mehrere, nicht
typverwandte Containertypen, die den gleichen Inhaltstypen enthalten können,
so muss man auch mehrere Regeln zum Erstellen dieses Inhaltstypen definieren,
nämlich eine je Containertyp. Hinzu käme eine Regel zum Erstellen eines Knoten
dieses Typs ohne Container (direkt auf der Zeichenfläche), falls das erlaubt sein
soll. Ähnlich verhält es sich bei Regeln zum Entfernen von Knoten. Dieser Umstand erhöht einerseits den Aufwand beim Entwurf einer visuellen Sprache und
konfrontiert andererseits den Benutzer eines generierten Editors mit einer eher
ungewöhnlichen Arbeitsweise, da es bei grafischen Anwendungsprogrammen typisch ist, Werkzeuge nach dem zu erstellenden Objekt auszuwählen und nicht
danach, wo dieses Objekt erstellt werden soll.
Um diese negativen Auswirkungen zu vermeiden, wurden für die Implementierung folgende Festlegungen getroffen:
• Alle Containertypen sind von ein abstrakten Typen abgeleitet, der die Eigenschaft, Container zu sein, mit sich bringt.
• Die Zeichenfläche eines generierten Editors stellt ebenfalls einen Container
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dar. Dieser wird als Wurzelcontainer bezeichnet.
• Der Startgraph (und damit der Arbeitsgraph eines generierten Editors)
besteht mindestens aus dem Wurzelcontainer, der nicht gelöscht werden
kann.
• Jeder Knoten außer dem Wurzelcontainer ist in einem Container enthalten
(somit ergibt sich in Startgraphen und Arbeitgraphen ein EnthaltenseinBaum).
• Regeln, in denen Knoten erzeugt oder gelöscht werden, die sich (im Regelgraphen) nicht in einem Container befinden, werden um genau einen
abstrakten Containerknoten erweitert, der diese Knoten enthält. Der hinzugefügte Containerknoten besteht in der rechten und linken Regelseite.
• Die Implementierung sorgt bei solchen Regeln dafür, dass der abstrakte
Container auf einen passenden Container im Arbeitsgraphen abgebildet
wird. (Es muss ein Containerknonten sein und er muss diese Knoten auch
enthalten dürfen)
Knoten in Regelgraphen, die sich nicht in einem Container befinden, implizieren also dennoch das Vorhandensein eines Containers. Selbstverständlich soll es
möglich sein, einen Container explizit anzugeben, indem man den zu erzeugenden
oder zu löschenden Knoten einfach in einen Container setzt.
Diese Vorgehensweise hat neben der Vermeidung der eingangs beschriebenen
Probleme noch weitere Vorteile. So muss man bei einfachen Modellen nur jeweils
eine Create- oder Delete-Regel definieren. Gerade bei Delete-Regeln ist es oft
egal, wo sich der zu löschende Knoten befindet. Des Weiteren ist es dadurch
möglich, VLSpec-Modelle, die mit der dieser Arbeit zugrunde liegenden Version
von Tiger erstellt wurden, um Containertypen zu erweitern, ohne neue Regeln
für die Inhaltsknoten zu entwerfen.

5.1.2

Enthaltensein im VLSpec-Modell

Um einen Knotentyp als Containertypen zu deklarieren, wurde das Attribut containerNode vom Typ boolean eingeführt. Sein Wert wird vererbt, sodass al62
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le Subtypen eines Containertyps ebenfalls Containertypen sind. Die möglichen
Enthaltensein-Beziehungen zwischen Knoten werden durch die Referenzlisten
contentTypes und containerTypes ausgedrückt, die der SymbolType-Klasse
hinzugefügt wurden. Die contentTypes-Liste eines Containertyps referenziert alle Typen, deren Instanzen in einem Container dieses Typs enthalten sein dürfen.
Umgekehrt werden in der containerTypes-Liste eines Knotentyps alle Containertypen aufgeführt, in denen Knoten dieses Typs enthalten sein können. Die beiden Listen sind im VLSpec-Modell als opposite deklariert, sodass der Eintrag eines
Knotens in die contentTypes-Liste eines Containers dazu führt, dass der Container auch in der containerTypes-Liste des eingetragenen Knoten steht. Die
mit den beiden Listen beschriebenen Eigenschaften werden vererbt, sodass z.B.
ein Containertyp Knoten der selben Typen enthalten darf, wie sein (Container-)
Supertyp, ohne dass diese Typen in seiner eigenen contentTypes-Liste enthalten sind. Es ist erlaubt, dass Knoten eines Typs andere Knoten desselben Typs
enthalten.
SymbolType

<<from abstractsyntax>>
symbol 0..*

role : SymbolRole
containerNode : EBoolean

1 symbolType

onRootContainer : EBoolean
0..*
containerTypes

Symbol

<<from rules>>

0..*
contentTypes

<<enumeration>>

0..1
container

0..*
contentSymbols

SymbolRole
NODE
EDGE

Abbildung 5.1: Erweiterungen des VLSpec-Modells
Bei den eigentlichen Knoten, die in Form von Symbol-Objekten bestehen,
wird die Enthaltensein-Beziehung durch die Referenz container und die Liste
contentSymbols ausgedrückt. Die container-Referenz verweist dabei auf den
Containerknoten und die contentSymbol-Liste auf alle in einem Container enthaltenen Symbols. Die Referenz container und die contentSymbols-Liste sind
ebenfalls als opposite deklariert.
Der im vorigen Abschnitt vorgestellte Wurzelcontainer ist ebenfalls ein Container. Er steht aber nicht in Form eines Symbol-Objekts zur Verfügung und
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ist nicht Instanz eines SymbolType, sondern repräsentiert nur die Zeichenfläche
im Startgrapheditor und in generierten Editoren. Um festzulegen, dass Knoten
eines Typs direkt im Wurzelcontainer enthalten sein dürfen, also als Elemente
der obersten Ebene erscheinen, hat die Klasse SymbolType nun das Attribut
onRootContainer vom Typ boolean. Sein Standardwert ist true, um zum
Beispiel bei Sprachspezifikationen ohne Containertypen hier keine Änderungen
vornehmen zu müssen.
Das VLSpec-Modell hat keine separaten Klassen für Knoten- und Kantentypen bzw. für Knoten und Kanten. Alle neuen Attribute und Referenzen betreffen
allerdings nur Knoten und Knotentypen. Der Designer muss daher dafür sorgen,
dass diese Informationen nur für SymbolTypes spezifiziert werden könnnen, deren
role Attribute den Wert NODE hat, bzw. für Symbol-Objekte mit entsprechenden
Typen.

5.1.3

Designer

Der Designer wurde erweitert, um die im vorigen Abschnitt beschriebenen neuen
Attribute und Referenzen umsetzen zu können. Um festzulegen, ob ein Knotentyp
ein Containertyp ist, und ob er direkt auf dem Wurzelcontainer platziert werden
darf, stehen nun zwei Einträge in der Properties-View für Knotentypen zur Verfügung. Die Eigenschaft container legt das Attribut containerNode fest und die
Eigenschaft “may appear on root container” das Attribut onRootContainer.
Die möglichen Enthaltensein-Beziehungen werden in der abstract syntax view
festgelegt. Dazu wurde die Werkzeugpalette um ein Werkzeug mit dem Titel
“containment” erweitert, mit dem eine Verbindung zwischen dem Containertyp
und dem Inhaltstyp gezogen werden kann. Die Verbindungslinie wird blau dargestellt, um von den anderen Linien optisch unterscheidbar zu sein. Zusätzlich zeigt
die Baumansicht unter dem Eintrag “Content Nodes” die Typen aller Knoten an,
die ein Containertyp enthalten darf. Die Methoden der Command-Klasse, die beim
Festlegen einer solchen Beziehung ausgeführt werden, sorgen dafür, dass keine
redundanten Informationen entstehen. So ist es zum Beispiel nicht möglich, eine
Verbindung zwischen einem Containertyp und einem Inhaltstyp herzustellen, wenn
zwischen deren Supertypen bereits eine solche Verbindung besteht. Andererseits
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Abbildung 5.2: Deklaration der Enthaltensein-Beziehungen im Designer
werden beim Verbinden zweier Knotentypen bereits bestehende Verbindungen
zwischen deren Subtypen entfernt. Abbildung 5.2 zeigt die bisher beschriebenen
neuen Elemente der Designeroberfläche.

Abbildung 5.3: Regel mit verschachtelten Knoten
Nachdem nun die Enthaltensein-Beziehungen zwischen Knotentypen deklariert worden sind, kann man die Knoten im Regel- und Startgraph-Editor einfach
ineinander zeichnen, wie in Abbildung 5.3 dargestellt. Erstellt man einen Inhaltsknoten innerhalb eines Containerknoten, so wird das Symbol-Objekt das den
Inhaltsknoten repräsentiert in die contentSymbols-Liste des Containers eingetragen. Die Referenz container des Inhaltsknoten zeigt dann auf den Container.
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Generierte AGG-Graphgrammatik

Die Klasse AGGFileGenerator des Generators von Tiger erzeugt nun zusätzliche Elemente in einer AGG-Graphgrammatik, um die Enthaltensein-Beziehungen
auch hier abzubilden. Dem Typgraph werden zuerst die neuen Knotentypen AbstractContainer, RootContainer und der neue Kantentyp namens contains
hinzugefügt.
AbstractContainer
ist der Basistyp für alle Containertypen. Hier kommt
der Umstand zugute, dass AGG Mehrfachvererbung für Knotentypen erlaubt. So
können Containertypen von dem in der VLSpec angegebenen Supertypen und
gleichzeitig von AbstractContainer abgleitet sein.
RootContainer stellt die Wurzel der Enthaltenseins-Hierarchie dar. Da es
sich dabei um einen Containertypen handelt, ist RootContainer ein Subtyp von
AbstractContainer.
contains ist ein Kantentyp, der einen Container mit einem darin enthaltenen
Knoten verbindet.
Bei der Generierung der für die visuelle Sprache definierten Typen werden alle
SymbolType-Objekte in AGGs Type-Objekte umgesetzt. Hat das Attribute containerNode eines SymbolType den Wert true, so wird AbstractContainer
der Supertypen-Liste des erzeugten Type-Objekts hinzugefügt.
Der spezifizierte Startgraph, sowie die Graphen der Regeln (RHS, LHS und
NACs) werden auf entsprechende AGG-Graphen abgebildet, wobei für jedes Symbol-Objekt ein Node-Objekt erzeugt wird. Verweist das Symbol-Objekt durch die
Referenz container auf ein weiteres Symbol-Objekt, wird zwischen den entprechenden Node-Objekten eine contains-Kante erzeugt, die vom Container zum
Inhaltsknoten führt. Im Startgraph wird zusätzlich ein Node-Objekt mit dem
Typ RootContainer erzeugt. Von diesem aus wird eine contains-Kante zu jedem Node-Objekt gezogen, bei dem das korrespondierende Symbol-Objekt keinen
Container hat.
Abbildung 5.4 veranschaulicht die zusätzlich erzeugten Elemente der Graphgrammatik. Im unteren Bereich zeigt sie einen Typgraphen, der aus der in Ab66
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Abbildung 5.4: Erweitere Regel- und Typgraphen

bildung 5.2 benutzten Sprachspezifikation generiert wurde. Hier ist zu sehen,
wie sowohl RootContainer als auch der Containertyp ComplexState von AbstractContainer erben, wobei ComplexState gleichzeitig vom Typ NormalState abgeleitet ist. Im oberen Bereich ist eine AGG-Regel zu sehen, die aus der
in Abbildung 5.3 dargestellten Regel generiert wurde.
Wie im Abschnitt 5.1.1 erwähnt, soll es mit Tiger möglich sein, Regeln zu
entwerfen, in denen Knoten erzeugt oder gelöscht werden, ohne dass ein Containerknoten explizit angegeben wird. Bei solchen Regeln müssen jedoch auch
contains-Kanten erzeugt oder gelöscht werden. Daher werden die Regelgraphen
der LHS und RHS um einen AbstractContainer-Knoten erweitert, von dem aus
eine contains-Kante zu dem zu erzeugenden Knoten in der RHS oder zu dem zu
löschenden Knoten in der LHS gezogen wird. Abbildung 5.5 veranschaulicht dies.
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Abbildung 5.5: Create-Regel ohne Container in Tiger und AGG

5.1.5

Generierter Editor

Durch die contains-Kanten werden die Knoten eines Arbeitsraphen in einer
baumartigen Hierarchie angeordnet, deren Wurzel der RootContainer ist. Diese
Hierarchie soll nun auch auf die Editparts eines generierten Editors abgebildet werden. Dazu wurde das Template SpecEditPart.javajet in RootNodeEditPart.javajet
umbenannt. Das Modellelement der daraus erzeugten Editpart-Klasse ist nun
nicht mehr ein GraGra-Objekt, das die gesamte Graphgrammatik kapselt, sondern der RootContainer. Die Klassen aus dem Paket editor wurden angepasst,
um den RootNodeEditPart entsprechend zu initialisieren.
Die Methode getModelChildren() einer Editpart-Klasse wird von der GEFRuntime benutzt, um die Editpart-Hierarchie entsprechend der Struktur der Modellelemente herzustellen. Der bisher verwendete SpecEditPart lieferte dabei
eine Liste aller Node-Objekte des Arbeitsgraphen, die Knoten (im Sinne von Tiger) repräsentierten. Jetzt implementieren sowohl der RootNodeEditPart als
auch die für Containertypen generierten Editpart-Klassen die Methode getModelChildren() folgendermaßen:
protected L i s t ge tMo del Chi ldr en ( ) {
L i s t c h i l d r e n = new V e c t o r ( ) ;
Node n = ( Node ) g e t M o d e l ( ) ;
f o r ( E n u m e r a t i o n en=n . g e t O u t g o i n g A r c s ( ) ; en . h a s M o r e E l e m e n t s ( ) ; )
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{
Arc a r c = ( Arc ) en . n e x t E l e m e n t ( ) ;
i f ( a r c . getType ( ) . getName ( ) . e q u a l s ( " c o n t a i n s " ) )
c h i l d r e n . add ( a r c . g e t T a r g e t ( ) ) ;
}
return c h i l d r e n ;
}

Diese Methode sucht alle contains-Kanten, die vom Modellelement des Ediparts ausgehen und erstellt eine Liste mit den Zielknoten dieser Kanten. Die
anhand dieser Zielknoten erzeugten Editparts, sind dann die Kindelemente des
Editparts, auf dem die Methode aufgerufen wurde.
Bei den Command-Klassen, die Transformationsregeln ausführen, waren kaum
Änderungen notwendig, außer für Create-Regeln, bei denen Knoten erzeugt werden, ohne dass ein Container explizit angegeben ist. Ist bei solchen Regeln kein
Graphobjekt als Eingabeparameter deklariert (wie es bei der in Abbildung 5.5
dargestellten Regel der Fall ist), so wird nun der Knoten des Editpart, auf den
nach Auswahl der Regel aus der Werkzeugpalette geklickt wird, auf den AbstractContainer der LHS abgebildet. Die Methode canExecute() der Klasse
RuleCommand nimmt diese Abbildung durch den Aufruf match.addMapping()
vor. Wenn der Knoten, der auf den AbstractContainer abgebildet wird, kein
Containerknoten ist, also der Typ des Knotens nicht von AbstractContainer
erbt, schlägt addMapping() fehl, und canExecute() liefert den Wert false.
Der Benutzer wird durch einen entsprechenden Mauscursor darauf hingewiesen,
dass die Regel an der gewählten Stelle nicht ausführbar ist.
Es stellte sich aber die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass der Containerknoten den neu erzeugten Knoten auch enthalten darf. AGG bietet hierzu die
Möglichkeit, im Typgraphen auszudrücken, welche Paare von Quell- und Zielknoten durch eine Kante bestimmten Typs verbunden werden können. Dazu müssen
die Beziehungen zwischen Containertypen und Inhaltstypen, wie sie in der abstract syntax definiert wurden auch im Typgrahen angegeben werden, indem
eine contains-Kante zwischen den entsprechenden AGG-Typen gezogen wird.
Diese Vorgehensweise stellte sich dann allerdings als problematisch heraus.
Neu zu erzeugende contains-Kanten erscheinen, wie auch neu zu erzeugende
Knoten, nur in der rechten Regelseite und beeinflussen das Matching der linken
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Regelseite auf den Arbeitsgraphen nicht. Dies führte dazu, dass die canExecute()-Methode eine Regel selbst mit einem unpassenden Container als ausführbar
angab. Beim Aufruf der execute()-Methode von RuleCommand bemerkte die
apply()-Methode von AGGs Rule-Klasse, dass der ausgewählte Container und
der neu zu erzeugenden Knoten nicht über eine contains-Kante verbunden werden können. Problematisch ist dies nun, weil dem Benutzer die Regel mit dem
anvisierten Container als ausführbar erscheint. Klickt er dann auf den Container
werden eventuell erstmal die Werteparameter für die Regel durch einen Dialog
abgefragt. Erst danach wird der Fehler bemerkt und es erscheint eine Fehlermeldung.
Um bereits vor der eigentlichen Regelanwendung unpassende Container für
die neu zu erzeugenden Knoten zu identifizieren, wurde der Klasse RuleCommand
die Methode checkNewContainment() hinzugefügt:
p r i v a t e boolean checkNewContainment ( ) {
// l o o k f o r n e w l y c r e a t e d c o n t a i n m e n t −a r c s i n t h e r u l e
for ( Enumeration e = r u l e . getCreatedElements ( ) . elements ( ) ;
e . hasMoreElements ( ) ; )
{
G r a p h O b j e c t newObj = ( G r a p h O b j e c t ) e . n e x t E l e m e n t ( ) ;
i f ( ! newObj . i s A r c ( ) | |
! newObj . getType ( ) . g e t S t r i n g R e p r ( ) . e q u a l s ( " c o n t a i n s " ) )
continue ;
Arc c o n t a i n s A r c = ( Arc ) newObj ;
// s o u r c e o f c o n t a i n s A r c i s t h e c o n t a i n e r node u s e d i n RHS
GraphObject rhsContainerNode = c o n t a i n s A r c . getSource ( ) ;
// o n l y r u l e s w i t h a b s t r a c t c o n t a i n e r s a r e c h e c k e d
// c o n c r e t e wrong c o n t a i n m e n t p a i r s c a n n o t be d e s i g n e d
i f ( ! r h s C o n t a i n e r N o d e . getType ( ) . g e t S t r i n g R e p r ( )
. equals ( " AbstractContainer " ) )
continue ;
// t a r g e t o f c o n t a i n s A r c i s t h e c o n t e n t node u s e d i n t h e RHS
GraphObject rhsContentNode = c o n t a i n s A r c . getTarget ( ) ;
// s i n c e t h e match s h a r e s t h e r u l e ’ s LHS we f i r s t need
// t o g e t t h e mapped LHS node
GraphObject lhsContainerNode = (( GraphObject )
r u l e . getInverseImage ( rhsContainerNode ) . nextElement ( ) ) ;
// and now a s k t h e match f o r i t s matched c o n t a i n e r node
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G r a p h O b j e c t m a t c h e d C o n t a i n e r = match . g e t I m a g e ( l h s C o n t a i n e r N o d e ) ;
// c h e c k w h e t h e r t h e y s a t i s f y c o n t a i n e r <−>c o n t e n t r e l a t i o n
HashMap<Type , L i s t <Type>> contMap =
E d i t o r U t i l . getContainmentHashMap ( g r a g r a ) ;
L i s t <Type> c o n t a i n e r T y p e s = contMap . g e t ( r h s C o n t e n t N o d e . getType ( ) ) ;
i f ( c o n t a i n e r T y p e s == n u l l | |
! c o n t a i n e r T y p e s . c o n t a i n s ( m a t c h e d C o n t a i n e r . getType ( ) ) )
return f a l s e ;
}
return true ;
}

Die Methode ist anzuwenden, nachdem die Methode nextCompletion() des
verwendeten Match-Objekts ein Abbild der LHS im Arbeitsgraphen gefunden hat.
Die Methode durchsucht Regeln nach neu erzeugten contains-Kanten. Wenn
die Quelle einer solchen Kante ein Knoten vom Typ AbstractContainer ist,
dann wird über den Match der darauf abgebildete Arbeitsgraph-Containerknoten
ermittelt. Nun kann überprüft werden, ob der Containerknoten den neu zu erzeugenden Knoten enthalten darf. Sowohl die canExecute()- als auch die execute()-Methode von RuleCommand benutzen checkNewContainment().
Die möglichen Enthaltensein-Beziehungen werden in der generierten Klasse
EditorUtil als ein Array von Typbezeichnern abgelegt. Das folgende Listing
zeigt ein solches Array, generiert aus der Sprachspezifikation aus Abbildung 5.2.
private static String containmentRelations [ ] [ ] = {
{ " A b s t r a c t S t a t e " , " RootContainer " , " ComplexState " } ,
{ " S t a r t S t a t e " , " RootContainer " , " ComplexState " } ,
{ " NormalState " , " RootContainer " , " ComplexState " } ,
{ " ComplexState " , " RootContainer " , " ComplexState " }
};

Hierbei bezeichnet das erste Element jeder Zeile einen bestimmten Knotentypen und die folgenden Elemente bezeichenen die möglichen Containertypen. Zur
Laufzeit wird aus diesem Array eine HashMap erzeugt, die je ein Type-Objekt auf
eine Liste von Type-Objekten abbildet. Diese HashMap kann mit der statischen
Methode EditorUtil.getContainmentHashMap() abgefragt werden, wie es in
checkNewContainment() geschieht.
Auf eine Einschränkung der möglichen Paare von Quell- und Zielknoten für
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die contains-Kante im Typgraph wurde verzichtet.

5.2

Enthaltensein von Knotenfiguren

Für die Figuren von Containertypen wurde die Klasse Shape im VLSpec-Modell
um die zwei Attribute contentPane und scrollable erweitert, die beide einen
boolschen Wert haben. Das Attribut contentPane markiert das Shape-Objekt
in einer zusammengesetzten Figur, in dem die Figuren von Inhaltsknoten untergebracht werden sollen. Nur eines, der an einer zusammengesetzten Figur
beteiligten Shape-Objekte, kann das Content Pane sein. Der Vorteil gegenüber
dem simplen Platzieren der Inhaltsknotenfiguren auf der Primärfigur des Containers ergibt sich vor allem, wenn Teile der Containerfigur nicht überdeckt werden
sollen. Abbildung 5.6 veranschaulicht dies.

Abbildung 5.6: Figur mit Content Pane im Regeleditor
Hier dient das Rechteck in der Mitte einer ComplexState-Figur als Content
Pane. Die Figuren der Inhaltsknoten sind auf den sichtbaren Bereich des Content
Pane beschränkt und überlagern nicht den Attribut-Text in der Kopfzeile.
Das Attribut scrollable kann nur für eine Shape gesetzt werden, die als
Content Pane markiert ist. Einer Shape mit gesetztem scrollable-Attribut
werden im generierten Editor vertikale und horizontale Scrollbalken hinzugefügt,
wenn die von den Inhaltsknotenfiguren eingenommene Fläche die Ausmaße des
Content Pane übersteigt.
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Beide Attribute sind über die Properties-View für ein Shape-Objekt zugänglich, wenn das Shape-Objekt zur Figur eines Containertyps gehört. Der Eintrag
für das Attribut scrollable erscheint nur, wenn contentPane auf true gesetzt
ist. Wird eine Shape als Content Pane markiert, so werden die contentPaneAttribute aller anderen an der Knotenfigur beteiligten Shape-Objekte auf false
gesetzt. Falls für eine Containerknotenfigur kein Content Pane festgelegt wurde, werden Inhaltsknotenfiguren auf der Primärfigur (deren Attribut ShapeState
den Wert PRIMARY hat) platziert.
Der Designer wurde erweitert, sodass sich Figuren von Inhaltsknoten im
Regel- und Startgrapheditor im Content Pane ihres Containerknoten befinden.
Die Generatortemplates für Figuren und Editparts im generierten Editor wurden entsprechend angepasst. Das GEF sorgt dafür, dass die den Editparts zugeordneten Figure-Objekte der Hierarchie der Editparts entsprechend verschachtelt werden. Die generierten Editparts implementieren nun die Methode IFigure
getContentPane(), die der GEF-Laufzeitumgebung verrät, wo die Figuren von
untergeordneten Editparts hinzuzufügen sind. Diese Methode liefert immer das
als Content Pane deklarierten Shape-Objekt zurück.

5.3

Größenveränderbarkeit

Um die Größe von Knotenfiguren auf Wunsch veränderbar zu machen, werden
jedem neuen SymbolType-Objekt zwei AttributeTyp-Objekte mit den Namen
width und height hinzugefügt. Diese werden analog zu den AttributeTypes für
x und y behandelt. Sie existieren nur bei SymbolTypes für Knoten, die keinen
Supertypen haben und werden an alle Subtypen vererbt. Die Shape-Klasse ist um
das Attribut resizable erweitert worden, um anzugeben, ob die Knotenfigur in
der Größe veränderbar sein soll. Außerdem referenziert sie nun ein weiteres Objekt
vom Typ Dimension unter dem Namen minimumSize.
Die Knotenfiguren in Regel- und Startgrapheditor lassen sich in der Größe ändern. Bei Regeln, die neue Knoten erzeugen, müssen die Attribute der Knoten mit
Attributbelegungen initialisiert werden. Die Attribute für Höhe und Breite werden dabei anfangs mit den Standardmaßen der Knotenfigur initialisiert. Solange
der Benutzer des Designers die Attributbelegungen nicht von Hand modifiziert,
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Abbildung 5.7: Neue Eigenschaften für Shape-Objekte

werden alle Größenänderungen, die im Regelgrapheditor vorgenommen werden,
für die Attributbelegung übernommen. Wenn in der Regel sowohl Container- als
auch Inhaltsknoten erzeugt werden, wird mit den Positionsattributen der Inhaltknoten ebenso verfahren. So ist gewährleistet, dass komplexe Knotenstrukturen
im generierten Editor so erzeugt werden, wie sie im Regeldesigner angegeben
wurden.
Die mit dem Generator erzeugten Editpolices implementieren nun die Methode EditPolicy createChildEditPolicy(EditPart child) so, dass für
Editparts mit größenveränderlichen Knotenfiguren eine ResizableEditPolicy,
statt wie gehabt eine NonResizableEditPolicy zurückgeliefert wird. Dies führt
dazu, dass der von GEF erzeugte Rahmen um die ausgewählte Figur zusätzliche
Ziehpunkte (so genannte resize handles) aufweist, mit denen die Figur in eine
bestimmte Richtung ausgedehnt oder verkleinert werden kann. Die Größe einer
Knotenfigur kann jedoch nur von Hand verändert werden, wenn die umgebende
Containerfigur bzw. deren Content Pane das XYLayout benutzt. Alle anderen
Layoutmanager berechnen die Größe eigenständig.
Wird die Größe einer Knotenfigur verändert, führt das zum Aufruf der Methode Command createChangeConstraintCommand(EditPart child, Object74
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constraint) in der Editpolicy, die dem Editpart des Containerknoten zugeordnet
ist. Hierbei steht das Objekt child für den Editpart des Inhaltsknotens, dessen
Figur verändert werden soll. Das übergebene Objekt constraint ist im Falle eines XYLayouts vom Typ Rectangle und beschreibt die neue Position und Größe
der Figur. Die Methode createChangeConstraintCommand() erzeugt ein MoveCommand und übergibt diesem nun zusätzlich die Größeninformationen aus dem
contraint-Rechteck. Die Klasse MoveCommand ist für die Ausführung von Move-Regeln zuständig und sorgte bisher für die Belegung der Regelparameter x und
y. Nun wurde sie so verändert, dass auch die Regelparameter width und height
mit der neuen Höhe und Breite initialisiert werden, wenn die auszuführende Move-Regel solche Parameter enthält. Typischerweise werden in einer Move-Regel
die Knotenattribute x, y und nun width und height anhand der gleichnamigen
Parameter initialisiert. Änderungen an den Attributen eines Knoten werden über
den Notification-Mechanismus von AGG dem zugeordneten Editpart bekannt gemacht. Dieser veranlasst daraufhin die Anpassung der visuellen Darstellung durch
Aufruf der Methode refreshVisuals(). Erst hier werden Position und Größe
der Knotenfigur neu festgelegt.

5.4

Layouts

Neben dem XYLayout, in dem Knoten frei positionierbar und gegebenenfalls in
der Größe veränderbar sind, sollen Containerknoten auch die anderen von Tiger
unterstützten Layoutmanager anbieten können. Dies erfordert keine Änderungen
am Designer oder den generierten Figure-Klassen, das es Tiger bereits erlaubt,
für jedes an einer Knotenfigur beteiligte Shape-Objekt einen Layoutmanager festzulegen, so auch für die als Content Pane deklarierte Shape.

5.4.1

BorderLayout

Der Layoutmanager BorderLayout teilt eine Containerfigur in fünf Bereiche ein:
TOP, BOTTOM, LEFT, RIGHT und CENTER. In jedem dieser Bereiche kann eine Figur untergebracht werden, wobei die Maße der Figuren in den Randbereichen
anhand ihrer bevorzugte Größe festgelegt werden, die bei Shape-Objekten durch
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das Dimension-Objekt defaultSize gegeben ist. Die restliche Fläche bestimmt die
Größe der Figur im CENTER-Bereich.
Um einer Containerfigur mit BorderLayout eine untergeordnete Figur hinzuzufügen, muss der Bereich angegeben werden, in dem sich die hinzugefügte Figur
befinden soll. Dies ist jedoch in den Regel- und Startgrapheditoren und im generierten Editor nicht einfach zu bewerkstelligen. Hier könnte man versuchen die
Position anhand der Koordinaten zu ermitteln, an denen ein Inhaltsknoten platziert wird. Wird also z.B. ein Inhaltsknoten im Regeleditor innerhalb den oberen
20 Prozent der Fläche der Containerfigur erzeugt, könnte der Regeleditor die
TOP-Position auswählen. Alternativ könnte man die Position mit einem Dialog
abfragen. In jedem Fall bräuchte man allerdings ein Knotenattribut, das die Position des Knotens innerhalb seines Containerknotens mit BorderLayout speichert,
so wie es die Attribute x und y für Knoten innerhalb einer Containerfigur mit
XYLayout tun.
Wegen dieser Umstände und der Tatsache, dass ein Containerknoten mit
BorderLayout maximal fünf Inhaltsknoten unterbringen kann, wurde entschieden, das BorderLayout für Content-Pane -Shapes nicht zuzulassen. Wird nun
also eine Shape in der Properties-View als Content Pane markiert so wird der
Layoutmanager auf XYLayout umgestellt, falls vorher BorderLayout eingestellt
war. Der Dialog zur Auswahl des Layoutmanagers wurde angepasst, und führt
das BorderLayout nicht mehr in der Liste der einstellbaren Layouts, wenn das
Layout einer Content Pane Shape ausgewählt wird.

5.4.2

ToolbarLayout

Nach dem Wegfall des BorderLayout für Content Panes bleiben neben dem
XYLayout noch das StackLayout und das FlowLayout. Das StackLayout ordnet Figuren überlappend an, so dass nur die Figur im Vordergrund zu sehen ist
und Teile der dahinter liegenden Figuren, falls die Figur im Vordergrund nicht
den ganzen Bereich füllt. Das FlowLayout ordnet die Figuren zuerst horizontal in
einer Zeile oder vertikal in einer Spalte an. Ist die Zeile oder Spalte voll, werden
folgende Figuren in einer weiteren Zeile oder Spalte angeordnet.
Nun ist es aber oft wünschenswert, Inhaltsknoten nur in vertikaler oder hori76
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zontaler Richtung aneinanderzureihen. Deshalb wurde der Designer um die Unterstützung des ToolbarLayout erweitert, welches diese Anordnung ermöglicht.
Das Paket layout der VLSpec enthält nun die Klasse ToolbarLayout, und der
Aufzählungstyp LayoutKind wurde um den Wert TOOLBAR erweitert.
Layout

<<enumeration>>
LayoutKind

kind : LayoutKind

XY
STACK
BORDER
FLOW

ToolbarLayout
horizontal : EBoolean

TOOLBAR

Abbildung 5.8: ToolbarLayout in der VLSpec
Abbildung 5.9 zeigt einen Ausschnitt eines generierten Editors, in dem verschiedene Layoutmanager benutzt wurden. Der Container oben links benutzt ein
vertikales und der Container unten rechts ein horizontales ToolbarLayout. Unten
links ist ein Container mit FlowLayout zu sehen. Für den Container oben rechts
ist ein XYLayout festgelegt worden. Er enthält neben den überall verwendeten
Inhaltsknoten einen weiteren Containerknoten vom selben Typ.

5.5

Zusätzliche Editorseiten

Für Containerknoten ist die Möglichkeit geschaffen worden, deren Inhaltsknoten
in einer zusätzlichen Editorseite darzustellen. Dies ist vor allem sinnvoll, wenn ein
Container umfangreiche Strukturen enthält, wie es zum Beispiel bei Paketen in
Klassendiagrammen vorkommen kann.
Die SymbolType-Klasse der VLSpec wurde zu diesem Zweck um das Attribut
hasOwnPage vom Typ boolean erweitert. In der Properties-View kann das Attribut gesetzt werden, wenn ein als Container markierter SymbolType ausgewählt
ist.
Der Generator erzeugt nun im paket actions neue Klassen für Kontextmenüaktionen namens OpenPageAction und ClosePageAction. Die Aktionen
werden nur im Menü angezeigt, wenn der ausgewählte Knoten von einem Sym77
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Abbildung 5.9: Container mit verschiedenen Layoutmanagern
bolType abgeleitet ist, bei dem das Attribut hasOwnPage den Wert true aufweist.
Zudem mussten die Template Editor.javajet, AbstractEditorPage.javajet und
Page.javajet angepasst werden, um den Umgang mit mehrere Seiten zu ermöglichen. Die Editor-Klasse verwaltet die Seiten nun durch eine HashMap namens
nodePages, die eine Beziehung zwischen je einem Node-Objekt aus dem Arbeitsgraphen und einem Page-Objekt herstellt. Der erste Eintrag in dieser HashMap
gilt immer dem RootContainer und der Hauptseite. Weitere Einträge werden
durch Ausführung der Methode openPage() des Editors, die aus der Methode
run() der neuen Klasse OpenPageAction aufgerufen wird.
p u b l i c v o i d openPage ( Node node ) {
S t a t e c h a r t s P a g e page = nodePages . g e t ( node ) ;
i f ( page != n u l l )
s e t A c t i v e E d i t o r ( page ) ;
else
addPage ( node ) ;
}

Die Methode versucht zuerst, anhand des übergebenen Node-Objekts, eine
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bereits erstellte Seite aus der HashMap nodePages zu laden und zu aktivieren.
Wenn für den Knoten keine Seite existiert, wird sie mit der Methode addPage(Node node) erzeugt. Passend dazu gibt es eine neue Methode namens closePage(Node node), die von ClosePageAction aufgerufen wird und die, dem
übergebenen Knoten zugeordnete Editorseite schließt.
Da die Attribute für Position und Größe bei jedem Knoten nur einmal vorhanden sind, werden Inhaltsknoten in einer zusätzlichen Editorseite genau so
angeordnet, wie im Content Pane ihres Containerknoten.

Abbildung 5.10: Auswahl des Menüpunkts “Show Content Page”
Die Abbildungen 5.10 und 5.11 zeigen einen generierten Editor vor und nach
der Auswahl des Menüpunktes “Show Content Pane”. Die Anordnung der Elemente auf der Inhaltsseite entspricht der Anordnung im Content Pane des Containers.

5.6

Piktogrammfiguren

Tiger wurde um die Möglichkeit erweitert, neben der Hauptfigur für Container
eine Piktogrammfigur zu entwerfen, die im generierten Editor alternativ angezeigt
werden kann, wenn der Inhalt des Containers zeitweise ausgeblendet oder in einer
weiteren Editorseite dargestellt werden soll.
Ein SymbolType steht mit allen Shape-Objekten, die zu seiner Knotenfigur
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Abbildung 5.11: Inhaltsseite des CompositeState

beitragen, über die Referenzliste figures in Verbindung. Umgekehrt verweist
jedes Shape-Objekt über die von CompartmentFigure geerbte Referenz symbol
auf den SymbolType. Die anfängliche Idee, die Klasse SymbolType um eine zusätzliche Referenzliste namens iconFigures zu erweitern, in der alle Shapes der
Piktogrammfigur referenziert werden, scheiterte daran, dass das Festlegen der
symbol-Referenz eines Shape-Objekts einen Eintrag in des SymbolTypes Liste
figures zur Folge hat. Um die zusätzliche Referenzliste benutzen zu können,
müsste auch CompartmentFigure um eine zusätzlichen Referenz erweitert werden, die bei zu Piktogrammfiguren gehörenden Shape-Objekten anstelle der Referenz symbol benutzt wird. Dies wiederum hätte weit reichende Änderungen
am Designer erfordert.
Die vorgenommene Implementierung verzichtet auf zusätzliche Referenzen.
Stattdessen wurde der Aufzählungstyp ShapeState aus dem VLSpec-Paket layout um den Wert ICON erweitert, der bei der Haupt-Shape der Piktogrammfigur
benutzt wird, so wie der ShapeState-Wert PRIMARY bei der Haupt-Shape der
normalen Knotenfigur. Die Referenzliste figures eines Knoten-SymbolType umfasst nun also alle Shapes von beiden Figuren. Die Klasse SymbolType wurde um
das Attribut iconifiable vom Typ boolean erweitert, das angibt, ob einem
Knotentyp eine Piktogrammfigur zugeordnet sein kann.
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<<enumeration>>

Shape

ShapeState

<<from layout>>

PRIMARY

kind : ShapeKind

SECONDARY

resizable : EBoolean

ICON

rotateable : EBoolean
contentPane : EBoolean

SymbolType

<<from abstractsyntax>>

scrollable : EBoolean

abstract : EBoolean
role : SymbolRole

1

containerNode : EBoolean
onRootContainer : EBoolean

0..*
symbol

hasOwnPage : EBoolean

figure

iconifiable : EBoolean

CompartmentFigure

<<from layout>>
state : ShapeState

Abbildung 5.12: VLSpec-Erweiterung für Piktogrammfiguren

Am Figureditor des Designers waren kleine Änderungen erforderlich, um die
Piktogrammfiguren ebenfalls damit erstellen zu können. Diesen Änderungen zielten meistens darauf ab, Shape-Objekte mit ShapeState-Wert ICON so zu behandeln, wie jene mit dem ShapeState-Wert PRIMARY. Einzig die Überschrift der
Editorseite zeigt nun zum Beispiel den Text “icon layout for ComplexState” bei
Piktogrammfiguren an. Das Attribut iconifiable kann in der Properties-View
eines SymbolType angegeben werden, wenn dieser einen Knoten repräsentiert
und ein Container ist. Öffnet man das Kontextmenü eines Knotentyps in der
Baumansicht, erscheint nun zusätzlich der Eintrag “show icon layout”, wenn das
Attribut iconifiable des Knotentyps auf true gesetzt ist. Damit lässt sich der
Figureditor für die Piktogrammfigur des gewählten Knotentyps öffnen. Die layout
container -Ansicht stellt nun zusätzlich die Struktur der Piktogrammfigur dar.
Der Generator wurde um die Template IconifiyAction.javajet im Paket actions und IconifiableEditPart.javajet im Paket editparts erweitert. Das generierte Interface IconifiableEditPart deklariert die Methoden boolean isIconified() und setIconified(boolean b), um abzufragen, ob die Piktogrammfigur gerade angezeigt wird und um zwischen den Figuren zu wechseln. Jede Editpart-Klasse, die für einen Knotentyp mit Piktogrammfigur generiert wird,
implementiert dieses Interface. Die Action-Klasse IconifiyAction, deren run()Methode über einen Kontextmenü-Eintrag mit der Bezeichnung “(de)iconify” ge81
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startet wird, benutzt die genannten Methoden.
Die Piktogrammfigur wird mit demselben Template generiert, wie normale
Figuren auch. GEF erlaubt es allerdings nicht, die Figur eines Editparts auszutauschen. Deshalb wird eine weitere Klassen namens IconifiableFigure im
Paket figure generiert, und ein Objekt dieser Klasse wird jedem Editpart mit
Piktogrammfigur zugeordnet. Solch ein IconifiableFigure-Objekt referenziert
die Objekte für die normale und die Piktogrammfigur. Es enthält aber zu jeder
Zeit nur eine der beiden als Child-Figure und passt sich der Größe der gerade
dargestellten Figur an. Die Methode setIconified(boolean b) des Editpart
bewirkt das Umschalten zwischen normaler Figur und Piktogrammfigur in der
ihm zugeordneten IconifiableFigure.

5.7

Verschieben zwischen Containern

Das Verschieben eines Inhaltsknoten von einem Container in einen anderen kann
nicht über Move-Regeln bewerkstelligt werden. Die contains-Kante zwischen
dem Ursprungscontainer und dem verschobenen Knoten muss entfernt und eine neue contains-Kante vom Zielcontainer zum verschobenen Knoten erzeugt
werden. Daher müssen beide Container in den Graphen der linken und rechten
Regelseite beschrieben sein. Neben dem zu bewegenden Knoten muss der Zielcontainerknoten zudem als Eingabeparameter deklariert werden. Der Quellcontainer
ist über die, vor der Regelanwendung bestehende contains-Kante zu dem zu
bewegenden Knoten eindeutig festgelegt.
Während GEF beim Verschieben eines Knoten innerhalb eines Containers
die Methode Command createChangeConstraintCommand(EditPart child,
Object constraint) der Edipolicy des Containers aufruft, führt ein Verschieben über Container hinweg zum Aufruf der Methode Command createAddCommand(EditPart child, Object constraint) in der Editpolicy des Zielcontainers. Diese Methode wurde bisher nicht implementiert, weil es keine Verwendung dafür gab. Beiden Methoden wird sowohl der Editpart des verschobenen
Knoten übergeben, als auch ein Objekt namens constraint, das die layoutspezifischen Positions- und gegebenenfalls Größenangaben enthält.
Regeln zum Verschieben von Knoten zwischen Containern und Move-Regeln
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Abbildung 5.13: Regel zum Verschieben eines Knoten zwischen Containern
haben also gewisse Ähnlichkeiten, unterscheiden sich aber in der Anzahl der
beteiligten Knoten und der Erzeugung der Command-Objekte im generierten
Editor. Daher wurde es als notwendig angesehen, die bestehenden Regeltypen
Create, Edit, Move und Delete um einen neuen Regeltyp namens Relocate zu
erweitern. Im VLSpec-Modell wurde dazu dem Aufzählungstyp RuleKind der
Wert RELOCATE hinzugefügt.
Der Generator erzeugt nun die neue Klasse RelocateCommand im Paket commands. Diese ist der Klasse MoveCommand nachempfunden und erzeugt ebenso
ein Mapping zwischen dem im Editor verschobenen Knoten und dem ersten als
Eingabeparameter deklarierten Knoten des LHS-Graphen. Zusätzlich wird jedoch
der im Editor anvisierte Zielcontainer auf den zweiten als Eingabeparameter deklarierten Knoten des LHS-Graphen abgebildet. Im Gegensatz zu MoveCommand
übergibt RelocateCommand keine Werte an eventuell vorhandene Regelparameter namens width und height, da ein reines Verschieben eines Knotens keine
Größenänderung bewirkt.
Die generierten Editpolicies implementieren nun die eingangs erwähnte Methode Command createAddCommand(EditPart child, Object constraint),
die ähnlich der Methode createChangeConstraintCommand() aufgebaut ist,
jedoch ein RelocateCommand-Objekt statt eines MoveCommand-Objekts erzeugt
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und diesem zusätzlich zu dem Editpart child denjenigen Editpart übergibt, dem
die Editpolicy zugeordnet ist, der also den Zielcontainer repräsentiert.
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Kapitel 6
Beispiel Statecharts
In dieser Diplomarbeit wurde Zustandsautomaten (Statecharts, [UML2]) als Beispiel benutzt. Nun soll eine mit Tiger entworfenen Sprachspezifikation für Statecharts
vorgesellt werden. Da viele Schritte beim Entwurf einer visuellen Sprache im Laufe
diese Dokuments erläutert wurden, wird im Folgenden lediglich auf Besonderheiten dieser Spezifikation eingegangen.

6.1

Abstrakte Syntax

Die Sprache enthält 11 Knotentypen und einen Kantentyp. Den Namen aller
Typen stehen die Buchsten ’N’ oder ’E’ voran, damit sich keine Konflikte mit
den Namen von Regeln ergeben. Der Knotentyp NAbstractState dient als Basistyp für alle Knoten, die einen Zustand verkörpern. Davon sind Knotentypen
für Start-, End- und Historienzustände und Vergabelungs- und Zusammenführungszustände (Fork und Join) abgeleitet. Der Typ NNamedState ist ebenfalls
von NAbstractState abgeleitet und vererbt sein Attribut Name alle Typen für
Zustände, die einen Namen haben sollen. Dies sind NCompositeState und NRegionedState. NCompositeState steht für zusammengesetzte Zustände und ist
ein Containertyp, der beliebige, von NAbstractState abgeleitete Inhaltsknoten
enthalten kann. NRegionedState ähnelt NCompositeState darf aber nur Knoten
der verbleibenden Knotentypen NRegion und NDivider enthalten. NRegion kann
wiederum Knoten vom Typ NAbstractState enthalten. NDivider dient lediglich
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Abbildung 6.1: Knoten- und Kantentypen
als Trennlinie zwischen zwei NRegion-Knoten innerhalb eines NRegionedState.
Ein Knoten vom Typ NRegionedState verkörpert einen, aus mehreren Regionen
bestehenden zusammengesetzten Zustand, wobei die Regionen für parallel abzuarbeitende Unterautomaten stehen.
Der Kantentyp ETransition wird für Zustandsübergänge verwendet und hat
ein Attribut Trigger, mit dem das Ereignis beschrieben wird, welches den Zustandsübergang auslöst.

6.2

Layouts

Die Figuren der direkt von NAbstractState abgeleiteten Typen, haben einen einfachen Aufbau. Sie sind in Abbildung 6.2 dargestellt.
Die Figuren für NCompositeState und NRegionedState bestehen aus einem
abgerundeten Rechteck mit einem BorderLayout. In dieses Rechteck sind ein
Attributtext, ein rechteckiges Content Pane und ein durchsichtiger, rechteckiger
Platzhalter in den Positionen TOP, CENTER und BOTTOM eingebettet. Das
Content Pane der Figur für NCompositeState benutzt das XYLayout, während
für NRegionedState ein vertikales ToolbarLayout verwendet wird.
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Eine Knoten vom Typ NRegion wird durch ein enfaches Rechteck dargestellt,
das als mit optionalen Scrollbalken ausgestattes Content Pane dient. Ein NDivider -Knoten wird durch eine graue Linie dargestellt.

6.2.1

Regeln

Für die direkt von NAbstractState abgeleiteten Knotentypen sind einfache Create-, Move- und Delete-Regeln entworfen worden. Spezielle Move-Regel zum Verändern der Figurgröße gibt es für NNamedState, NCompositeState und NRegionedState, wobei in der Move-Regel für NNamedState der Regelparameter height
nicht benutzt wird. Statt dessen wird dem gleichnamigen Attribut immer der
Standardwert 40 zugewiesen, sodaß die Knotenfigur nur in der Breite verändert
werden kann.
Knoten der Typen NRegion und NDivider können nicht einzeln erstellt werden. Statt dessen erzeugt die Regel ParallelState einen Knoten vom Typ NRegionedState, der zwei NRegion-Knoten enthält, zwischen denen sich ein NDivider -Knoten befindet. Um züsatzliche Regionen mit parralelen Subautomaten
hinzuzufügen, kann die Regel AddRegion auf einen mit ParallelState erzeugten
NRegionedState angewendet werden.

6.2.2

Generierter Editor

Das Abbildung 6.2 stellt eine Bildschirmfoto des generierten Editors dar. Jeder
definierte Knotentyp kommt in der dargestellten Struktur mindestens einmal vor.
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Abbildung 6.2: Zustandsautomat im generieten Editor

88

Kapitel 7
Zusammenfassung
7.1

Auswertung

Im Verlauf dieser Diplomarbeit wurde Tiger um die Möglichkeit erweitert, hierarchische Sprachkonstrukte in Editoren mit entsprechend verschachtelten grafischen Elementen umzusetzen. Der Begriff der Hierarchie wurde dabei auf das
Enthaltensein eines Elementes in einem anderen reduziert. Entsprechend simpel
ist die Umsetzung dieser Enthaltensein-Beziehung durch Referenzen zwischen
Symbol-Objekten in Tiger und contains-Kanten zwischen den Modellobjekten im generierten Editor. Dem Benutzer ist keine Möglichkeit gegeben, diese
Beziehungen zu spezialisieren oder mit semantischen Informationen zu versehen.
Andererseits werden diese Beziehungen letztendlich benutzt, um Hierarchien zwischen GEF-spezifischen Objekten zu erzeugen. Diese Parent-Child-Beziehungen
zwischen EditPart- bzw. Figure-Objekten sind ebenfalls durch einfache Referenzen gegeben.
Die Eigenschaften, um die das VLSpec-Modell erweitert wurde, gelten ausschließlich für Knotentypen bzw. Knoten, vor allem solchen, die als Container
fungieren. Dennoch wurden Attribute und Referenzen solchen Klassen hinzugefügt, die auch Kanten oder Kantentypen repräsentieren können. Dies war aufgrund fehlender Spezialisierungen im VLSpec-Modell nicht zu vermeiden. Gäbe es
zum Beispiel von SymbolType abgeleitete Klassen NodeSymbolType und EdgeSymbolType, so wäre die Ableitung einer Klasse ContainerNodeSymbolType,
89

7.1. AUSWERTUNG

KAPITEL 7. ZUSAMMENFASSUNG

mit Container-spezifischen Attributen wie iconifiable, nahe liegend gewesen.
Die aus dieser Diplomarbeit hervorgegange Implementierung weist noch einige Schwachpunkte auf. So überlagern sich die Kanten für Vererbung und
Enthaltensein-Beziehung in der Abstract Syntax -Ansicht, wenn sie zwischen
denselben Knotentypen gezogen werden. In generierten Editoren, kann es vorkommen, dass Container, die nicht das XYLayout benutzen durch Inhaltsknoten
vollständig bedeckt werden, sodass sie nicht mehr anklickbar sind. Dies kann vorerst nur verhindert werden, indem um das Content Pane herum ein Rand gelassen
wird. Außerdem gibt es bisher keine Möglichkeit die Reihenfolge von Inhaltsknoten in solchen Containerknoten zu verändern, es sei denn, man verschiebt die
Knoten zwischenzeitlich in einen anderen Container.
Abgesehen von diesen Kritikpunkten stellen die vorgenommenen Erweiterungen einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Tiger-Projekts dar und erweitern den Einsatzbereich der Software um eine Vielzahl möglicher visueller
Sprachen.
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X. Extension of Tiger to support hierarchically structured
languages
Lately Tiger was extended to support hierarchically structured visual languages by allowing to
visually embed symbols inside other symbols that function as containers. This chapter describes the
extensions made to Tiger an how to use them. For simple graph-like languages this extension can be
simply ignored, since it doesn't change the process of designing such languages.

x.1 Containment
It is now possible to declare certain symbol types a container symbol types. Symbols of these types
may then contain other symbols (called content symbols) so that the figure of a content symbol
appears inside the figure of the container symbol. Furthermore you can restrict which content types
are allowed within which container types by specifying containment relation pairs. The drawing
canvases (the white background) of a generated editor and the startgraph editor are considered as
the „root container“ which is the root of the containment hierarchy tree.
To achieve that, the SymbolType object of the abstract syntax package was extended by two
attributes „containerNode“ and „onRootContainer“ and a reference between SymbolTypes
establishing a possible containment relation as shown in Fig. 1.

Figure 1: New properties of SymbolTypes an Symbols
The attribute “containerNode” states whether nodes of this type are containers and the attribute
“onRootContainer” declares whether these nodes may be placed directly on the root container (as
top level objects). Newly created SymbolTypes are not containers but may be placed on the root
container by default.
Both these attributes can be set in the properties view of a symbol type selected in the VLSpec tree
view or the abstract syntax editor. To declare a containment relation use the
“containment” tool from abstract syntax editor's palette to draw a blue line between a container
symbol type an another symbol type. The possible content types of a container type are also shown
in the VLSpec tree view.
The property of being a container type is inherited. Likewise the containment relations are inherited,
so that all subtypes of a container type can contain the same content types (a well as their
subtypes).
After declaring container types and containment relations you can simply create symbols inside

containers by selecting a tool (in the rule and startgraph editors) or a create-rule (in a generated
editor) an clicking on a suitable existing container.

Figure 2: new designer elements for node containment

x.2 A containers content pane
Since figures of content symbols appear inside of their container's figure there needs to be a place
where the content figures can reside. This place is called the content pane. It is one of the shapes
that make up the container's figure. Using the properties view for a selected shape you can declare
that shape to be the content pane. This is particularly useful if you want certain parts of a containers
figure to not be overlapped by content figures. If no shape is explicitly set to be the content pane ,
the primary (outermost, first drawn) shape is used for that purpose.

Figure 3: Container with 2 content
nodes in the rule editor
Fig. 3 depicts a container symbol with two content symbols in the rule editor. The container's figure
consist of a rounded rectangle shape with a border layout. In it there are two thin bars at the top
(used as a title bar) and the bottom position . In the center there is a rectangle shape used as the

content pane. As you can see the figures of the content symbols are constrained by the bounds of the
container's content pane.
Being a normal shape, the content pane has one layout manager arranging it's interior. This holds
true for figures of other symbols placed inside the content pane. Using the XYLayout content
symbols can be freely positioned and moved around inside their container (provided a move rule
exists for the content types). Other layout managers arrange content nodes automatically. The
border layout is not supported for content pane shapes, since there is no simple way of specifying
one of the five positions it offers and it would be “full” after adding five symbols to the container.
There is a new layout manager, the ToolbarLayout, that arranges content nodes in a single row or
column. It is described in the next section.
A special ability of the content pane is to be scrollable. If the nodes placed in a container extend the
space of the content pane, scrollbars appear and let you choose the visible portion of it's interior. In
the properties view of the concrete syntax designer you can choose whether a content pane should
be scrollable or not.
Fig. 4 depicts some containers using different layout managers and scrollbars.
When designing container figures be aware of some facts
–
in draw2d every shape uses a rectangular area even if just a portion of it is visible. So if you
use an ellipse shape as a content pane, the embedded figures will not be visually constrained
by the ellipse but by a rectangle of the ellipse's width and height
–
in draw2d there are only rectangular borders. If you specify a border for a non-rectangular
shape in Tiger an outline will be drawn around the shape. Content figures will paint over this
outline (in contrast to a real border on a rectangular shape)

x.3 ToolbarLayout
Tiger supports a new kind of layout manager: the ToolbarLayout. It arranges embedded figures
either vertically or horizontally (like on an icon toolbar in many desktop applications). As for other
layout managers you can specify the spacing between figures using Tiger's layout dialog. You can
also specify whether the figures are to be stretched in the major direction (the selected direction:
vertically or horizontally) and the minor (the other) direction. Stretching always respects the
minimum and maximum size set for a shape.

Figure 4: Containers using different layout managers
Fig. 4 shows four container symbols with content symbols arranged using different layout
managers: vertical ToolbarLayout, XYLayout, FlowLayout and horizontal ToolbarLayout. You can
also see the scrollbars that appear if a container's content becomes too big.

x.4 Resizablility
Tiger was extended to allow altering the size of symbol figures which is especially useful for
container symbols because their required size may not be known at design-time. To allow resizing
of a figure, new attribute for shapes are introduced that can be set in the properties view when a
shape is selected in the concrete syntax editor:
–
resizable this attribute specifies whether a shape is resizable in principle
–
minimum size specifies the minimum size of that shape
A symbols figure is resizable if the new attribute resizable is true on the primary (outermost, first
drawn) shape of the figure.
As shown in Fig. 2 (at the symbol type called “AbstractState” in the abstract syntax view) every
node symbol now has width and height attributes that store the size of a symbol's figure in the
generated editor. These attribute can be set in the startgraph editor and in rules, especially move
rules, just like the attributes x and y.
In a generated editor resizable symbols have extended resize handles when selected. Dragging one
of the points of these handles determines the new size. Note that resizing (as well as moving) only
works for top level symbols and such within a container using XYLayout for it's content
pane.

Figure 5: move/resize rule
Fig. 5 shows a typical move/resize rule. There are the 4 required parameters:
x, y, width and height which are set by the generated editor when moving/resizing a symbol figure.
In this example the the height parameter is not applied to the symbol's height attribute so this rule
only alters the width of a selected figure.

x.5 Create rules
Create rules work as they did before introducing containers. The only thing new is that you can now
create complex hierarchical structures of symbols.
But behind the scenes some things have changed though. Since all symbols in a model are now
organized in a containment tree, every symbol except the root container is nested in a container
symbol. So when creating a new symbol using a create-rule there needs to be a container to put the
new symbol into.

Figure 6: creation rule example 1

Figure 7: creation rule example 2

There are two ways to achieve that:
1. simply create symbols in the RHS of your rule without a container. (Fig. 6)
2. explicitly include a container symbol in the LHS and RHS of the rule and add the symbol(s)
to be created to it in the RHS. Declare the container as an input parameter symbol. (Fig. 7)
The second way is quite simple. In the generated editor you apply the rule by clicking on a
container symbol of the type given in the rule's LHS. A disadvantage besides more work designing
the rule is that you need to create such rules for every container type you want to create a certain
symbol in (though a rule will work for subtypes of the container type used).
In the first case the rule is extended by the Tiger Generator. It adds an internal abstract container
symbol that can match to any suitable existing container when applying the rule. If there are no
input parameter symbols in the LHS this abstract container is matched to the symbol you click on
when applying the rule. That may also be the root container if allowed. If there are input parameter
symbols in the LHS one of all suitable containers is (pseudo-indeterministically) chosen to house
the new symbols. This way allows you to not think about containers at all, if you don't need them
e.g. for typical graph-based languages like Petri Nets.

x.6 Relocate Rules
A Relocate Rule allow the user of a generated editor to drag a symbol from one container to
another. This cannot be done with move-rules. A typical relocate-rule is shown in Fig. 8. It has
three symbols, two containers and one content symbol, on the LHS and the same symbols on the
RHS. The only difference is that the content symbol is located in the first (source) container in the
LHS but in the second (target) container in the RHS. The rule uses two input parameter symbols:
1. the content symbol to be relocated. It is matched to the symbol being dragged when
applying the rule
2. the target container: it matches to the symbol that the content symbol is dropped onto

Figure 8: relocate rule
If the rule includes the two input parameters named x and y the generated editor will provide the
drop-position relative to the target container. These parameters should be applied to the symbol's
attributes x and y.
You can even omit the source container in relocate rules. This way symbols can be dragged from
any container (e.g. the root container) to the target container.
[Note: there is no way to relocate a symbol from a container to the root container, yet]

x.7 Iconification
For container symbol types an alternative figure can be designed to serve as an icon. To create an
icon figure the new attribute iconifiable must be set to true in the properties-view of a node
symbol type. Then the layout editor for the icon figure can be opened by choosing the command
'show icon layout' in the context menu for the symbol type in the VLSpec tree view. The icon layout
will also be shown in the layout container view.
In a generated editor the context menu of an iconifiable container shows the entry
'(de)iconify' that switches between the normal and the icon figure of the selected container. When
iconified the content symbols of a container wont be visible.

x.8 Content pages
The contents of a container symbol can be displayed in an additional page in a generated editor.

That is useful if the substructure of a container is too complex to be displayed in the main diagram,
especially in conjunction with iconifiable containers. To enable additional pages for a certain
container type set the property 'has own page' to true. In a generated editor the context menu of the
container will the hold the menu actions 'Show content page' respectively 'Close content
page'. At the bottom of a generated editor you will see tabs for the different pages currently open.

x.9 Simple rule creation
When designing a visual language using Tiger a lot of time is spend in creating rules for creating,
editing and moving/resizing symbols. To ease that process Tiger can generate simple, working rules
that can be used as-is or as a starting point for more complex rules. To generate such rules use one
of the following actions from the context menu of a node or edge symbol type in the VLSpec tree
view:
–

'create simple create rule' generates a create rule for node symbol types.

–

'create simple connection rule' generates a create rule for edge symbol types. The generated
rule will have two node symbols in the LHS of the types specified for the links of the
connection. Those node symbols are mapped to the RHS and there connected by the edge
symbol to be created.

–

'create simple edit rule' generates a rule for editing a node or connection symbol.

–

'create simple delete rule' generates a rule for deleting a node or connection symbol.

–

'create simple move/resize rule' generates a rule for moving and possibly resizing a node
symbol, depending on whether the primary shape is declared resizable.

