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Z U S A M M E N FA S S U N G

Modellbasierte Softwareentwicklung hat sich als vorteilhaft für viele
Anwendungsfälle bei der Entwicklung komplexer System erwiesen.
Diese Arbeit möchte einen Ansatz für die formale Spezifikation solcher
Systeme mittels Aktivitätendiagrammen und getypter Graphtransformation vorstellen. Dies wurde als integriertes Werkzeug umsetzt. Daneben wurde noch eine Analysekomponente realisiert, die ungewolltes
Verhalten in erstellten Modellen aufspüren kann.

ABSTRACT

Model based software development has proven to be benificial for many
applications in the development of complex systems. This thesis wants
to present an approach for the formal specification of such systems
with the help of activity diagrams and typed graph transformation.
This was implemented as an integrated tool. Furthermore an analysis
component was realised, which can detect unintended behaviour in the
created models.
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1

EINLEITUNG

Einen wichtigen Teil bei der Entwicklung moderner Softwaresysteme ist
die Modellierung und möglichst genaue Spezifikation dieser Systeme
vor der eigentlichen Implementierung. Viele Projekte scheitern oder
verzögern sich, weil auf diese Vorarbeit zu wenig Wert gelegt wird. Das
gilt insbesondere für umfangreiche komplexe Projekte.
Visuelle Modellierung spielt heutzutage eine besondere Rolle. Sehr
häufig wird in der Softwareentwicklung die Unified Modeling Language
(UML) verwendet. Sie ist eine Sammlung verschiedener Diagrammtypen, die visuell dargestellt werden können. Wichtige Diagrammtypen
sind dabei Use-Case-Diagramme, die Anwendungsfälle einer Software
aus Benutzersicht aufzählen, Klassendiagramme, die die innere Struktur einer Software darstellen, sowie Sequenz- und Aktivitätendiagramme, die Abläufe veranschaulichen. Eng mit der UML verzahnt ist
die objekt-orientierte Programmierung (OOP). Aus einem Klassendiagramm lassen sich in der Regel direkt die Klassen ableiten, die in der
Implentierung verwendet werden. Es existieren zahlreiche SoftwareWerkzeuge, die visuelle Modellierung direkt ermöglichen und auch aus
den erstellten Modellen automatisiert Code generieren können. Auch
in dieser Arbeit wurde solch ein Prozess angewendet (siehe Kap. 3.1.2).
Bei der UML handelt es sich um eine visuelle Sprache. Im Unterschied zu textuellen Sprachen, wie es die meisten Programmiersprachen
sind, können die Elemente visueller Sprachen – wie schon angedeutet
– visuell dargestellt werden. So werden bei diesen häufig Knoten als
Kästchen dargestellt und mit Linien verbunden, die Kanten darstellen
sollen. Diese Darstellungsform findet man z.B. bei Klassendiagrammen
wieder, aber auch bei den von uns verwendeten Objektgraphen (siehe
Kap. 2.1.1).
Neben der Abbildung von Sachverhalten in Modellen gibt es auch
Bestrebungen, solche Modelle zu verifizieren. D.h. es sollen im Modell
Fehler aufgespürt werden, die sonst erst in der späteren Implementierungsphase erkannt werden bzw. im noch schlimmeren Fall, erst in der
noch späteren Einsatzphase. In der Praxis handelt es sich bei solchen
Verifikationsversuchen jedoch fast immer darum, dass Modelle lediglich bestätigt werden können. D.h. wenn keine Fehler gefunden werden,
bedeutet das nicht, dass das Modell frei von Fehlern ist. Insbesondere
wenn beim Festlegen der Anforderungen Fehler gemacht werden, ist
dies der Fall.
Die Grundlage dieser Arbeit bilden unsere Ergebnisse aus dem
Visuelle-Sprachen-Projekt des Wintersemesters 2008/2009. In diesem
Projekt wurde die visuelle Sprache ActiGra vorgestellt. Der Name ActiGra soll die beiden wichtigsten Bestandteile der Sprache zum Ausdruck
bringen: Aktivitätendiagramme, wie sie aus der UML bekannt sind,
und Graphtransformation, einer formalen Beschreibung der Änderung
von Graphen. Eine genaue Beschreibung von ActiGra ist in Kap. 2.1
zu finden. Die hautsächliche Aufgabe des Projekts bestand darin, eine
Software zu implementieren, die das Editieren und Simulieren von
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ActiGra erlaubt. Auf diesem ActiGra-Editor bauen die Erweiterungen
dieser Arbeit auf.
1.1
Typisierungs- und
Analysekomponente
für ActiGra

ziele

Das Hauptziel dieser Arbeit besteht darin, den bisherigen ActiGraEditor in seinen Modellierungs- und Analysefähigkeiten auszubauen
und als integriertes Werkzeug Benutzern zur Verfügung zu stellen. Im
Wesentlichen können die Erweiterungen in zwei Bereiche unterteilt
werden. Zum einen soll eine Typisierungskomponente entwickelt werden, die die Modellierungsmächigkeit von ActiGra erhöhen soll (siehe
Kapitel 4). Sie wurde im Rahmen dieser gemeinsamen Bachelorarbeit
von Alexander Kührmann konzipiert und entwickelt. Zum anderen soll
eine Analysekomponente dem Benutzer die Möglichkeit geben, Fehler
in seinen Modellen aufzuspüren (siehe Kapitel 5). Sie wurde von Jürgen
Gall konzipiert und entwickelt.
Weitere kleinere Erweiterungen wurden im Rahmen dieser Arbeit zu
Erhöhung der Benutzbarkeit des Editors realisiert. So sollen verschachtelte Aktivitätendiagramme die Übersicht bei komplexeren Abläufen
steigern. Außerdem sollen Graph-Constraints die Simulation von ActiGra verbessern.
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2

GRUNDLAGEN

2.1

die visuelle sprache actigra

Dieses Kapitel soll die einzelnen Bestandteile von AcitGra näher beschreiben. Dabei sollen vor allem die formalen Aspekte der Sprache
beleuchtet werden.
Der Objektgraph

2.1.1

Der Objektgraph dient in ActiGra zum Festhalten des aktuellen Systemzustands. Formal kann er als 4-Tupel definiert werden:
G = (V G , EG , scrG , tarG )
wobei
• V G Menge der Knoten
• EG Menge der Kanten
• srcG : EG → V G Quellknoten der Kanten
• tarG : EG → V G Zielknoten der Kanten
Es handelt sich also um Knoten, die mittels gerichteter Kanten in
Beziehung gesetzt werden. Demzufolge ist der Objektgraph ein gerichter Graph. Kanten, die denselben Knoten sowohl als Quell- wie auch
Zielknoten verwenden, sind ausdrücklich erlaubt.
Weiterhin gibt es auch schon im ursprünglichen ActiGra Knotenund Kantentypen. Diese Typen beihnalten jedoch ausschließlich einen
Namen. Kantentypen haben insbesondere nicht die Informationen,
welche Quell- und Zielknotentyp an ihr erlaubt sind. Jedem Knoten
im Objektgraph ist also ein Knotentyp zugeordnet und jeder Kante
ein Kantentyp. Bei der visuellen Darstellung wird an jeden Knoten
und jeder Kante der Name des Typs angefügt. Ein Beispiel für einen
Objektgraph zeigt die Abbildung 1.

Abbildung 1: Visuelle Darstellung eines Beispiel-Objektgraphen

2.1.2

Graphtransformation

Graphtransformation von Objektgraphen dient in ActiGra zur Modellierung der Änderung des Systemzustands. Unter einem Graphtransformationsschritt verstehen wir die Anwendung einer Graphtransformationsregel auf einen Objektgraphen. Im ActiGra-Editor werden Regeln

3
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durch eine rechte Regelseite (RHS), eine linke Regelseite (LHS) und
eine beliebige Anzahl an negativen Anwendungsbedingungen (NAC)
dargestellt. Zusätzlich können Knoten der linken Regelseite auf Knoten
der rechten Regelseite abgebildet werden. Dies geschieht mithilfe von
Mappings zwischen diesen Knoten. Dies ist ebenfalls zwischen Knoten der linken Regelseite und der NACs möglich. Die linke Regelseite
übernimmt in einer Graphtransformationsregel die Rolle der Vorbedingung. Diese muss erfüllt sein, damit die Regel auf einen Objektgraphen
anwendbar ist. Die rechte Regelseite ist die Nachbedingung, die beschreibt, wie sich der Objektgraph verändern soll. Zusätzlich dazu
müssen auch sämtliche NACs einer Regel überprüft werden. Dabei
darf kein injektiver Morphismus von einer NAC in den Objektgraphen
gefunden werden, der verträglich mit dem Matchmorphismus von L
nach G ist. Sollte dies doch der Fall sein, ist die Regel nicht anwendbar.
Um eine Regel zu definieren, muss man als erstes klären, was ein
Morphismus zwischen zwei Graphen ist:
Ein Graphmorphismus f : G1 → G2 zwischen zwei Graphen mit
G1 = (GE,1 , GV,1 , s1 , t1 )
G2 = (GE,2 , GV,2 , s2 , t2 )
ist ein Mapping-Paar, so dass gilt
fV ◦ s1 = s2 ◦ fE
mit
f = (fE : GE,1 → GE,2 , fV : GV,1 → GV,2 )
In ActiGra sind alle Mappings injektiv, daher sind auch die Morphismen
injektiv.
l

r

Eine Graphtransformationsregel p : L ← K → R besteht aus einem
Regelnamen p und zwei injektiven Morphismen l : K → L und r : K →
R. L ist dabei die LHS, R ist die RHS und K ist das Interface zwischen
beiden.
Eine
l

negative

Anwendungsbedingung

n

zu

einer

Regel

r

p : L ← K → R oder auch NAC(n) auf p ist ein Morphismus mit
n : L → N. Damit eine Regel angewendet werden kann, muss es einen
injektiven Morhpismus g : L → G geben und es darf keinen injektiven
Morphismus q : N → G geben, so dass q ◦ n = g gilt (siehe Abbildung
2). Dann erfüllt der Morphismus g die NAC(n).

Abbildung 2: DPO mit NAC und Morphismen

Eine Menge von NACs zu einer Regel p wird definiert als NACp =
NAC(ni )|i ∈ I. Ein Morphismus g : L → G erfüllt NACp , wenn g jede
einzelne NAC(ni ) mit i ∈ I erfüllt.
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p,g

Eine direkte Transformation G ⇒ H mit der Regel p : L←K→R
und dem Match g : L → G besteht aus dem Double Pushout (DPO), wie
in Abbildung 3, in dem der Match g die NACp erfüllt ist. Wenn das
Pushout-Komplement von K → L → G existiert, dann erfüllt der Match
g die Gluing Condition der Regel p. Wenn mindestens ein Morphismus
g existiert, der die Gluing Conditon erfüllt, dann ist die Regel p auf
den Graphen G anwendbar mit dem Match g.

Abbildung 3: DPO mit Regel p und Match g

2.1.3

Aktivitätendiagramme

Die Aktivitätendiagramme dienen in ActiGra zur Modellierung von
Abläufen. Sie bestehen aus verschiedenen Arten von Aktivitäten, die
durch gerichtete Kanten verbunden sind, wodurch ein Kontrollfluss
bestimmt wird. Damit sind sie der gleichnamigen Diagrammart aus der
UML sehr ähnlich. Für unsere Zwecke wurden sie jedoch etwas strikter formalisiert. So können in UML-Aktivitätendiagrammen beliebige
Aktivitäten beliebig viele eingehende Kanten haben, die aus vorherigen Verzeigungsaktiväten (dargestellt durch Rauten) entstanden sind.
Dies ist bei ActiGra-Aktivitätendiagrammen, die im Folgenden deskriptiv definiert werden, nicht möglich. Die Beschreibung jeder Aktivität
enthält ihre Syntax, ihre Semantik und ihre visuelle Darstellung.
Die Startaktivitat ist die Aktivität, mit der bei einem Aktivitätendiagramm begonnen wird. Jedes Aktivitätendiagramm besitzt genau eine
Startaktivität. Sie hat genau eine ausgehende Kante und wird durch
einen ausgefüllten Kreis visuell dargestellt.

Abbildung 4: Die Startaktivität

Die Endaktivität ist die Aktivität, die ein Aktivitätendiagramm beendet. Jedes Aktivitätendiagramm besitzt genau eine Endaktivität. Sie
hat genau eine eingehende Kante und wird durch einen ausgefüllten Kreis und einen etwas größeren nicht-ausgefüllten Kreis visuell
dargestellt. Das einfachste denkbare Aktivitätendiagramm besteht demzufolge aus einer Start- und einer Endaktivität, die mit einer Kante
verbunden sind.

Abbildung 5: Die Endaktivität
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Die einfache Aktivität beinhaltet die eigentliche Aktion. Sie ist
genau einer Graphtransformationsregel zugeordnet und kann damit
den Systemzustand verändern. Sie hat genau eine eingehende und
genau eine ausgehende Kante und wird als Oval, das den Namen der
zugehörigen Regel enthält, visuell dargestellt.

Abbildung 6: Die einfache Aktivität

Die Loop-Aktivität fügt eine Schleife in den Kontrollfluss ein. Die
Aktivitäten innerhalb der Schleife können mehrfach ausgeführt werden.
Die Loop-Aktivität hat genau zwei eingehende Kanten (eine von der
vorherigen Aktivität und eine von der letzten Aktivität des Schleifenkörpers) und genau zwei ausgehende Kanten (eine zur auf die Schleife
folgenden Aktivität und eine zur ersten Aktivität des Schleifenkörpers).
Visuell dargestellt wird die Loop-Aktivität durch eine Raute mit einem
grauen „L“.

Abbildung 7: Die Loop-Aktivität

Die Decision- und Merge-Aktivität fügen eine Verzeigung in den
Kontrollfluss ein. Die Decision-Aktivität hat genau eine eingehende
und zwei ausgehende Kanten, die die Alternativen für die Verzweigung bilden. Die Merge-Aktivität hat genau zwei eingehende Kanten,
die eine vorherige Verzweigung wieder zusammenfügt, und genau
eine ausgehende Kante. Zu jeder Decision-Aktivität gehört genau eine
Merge-Aktivität. Visuell werden sie ähnlich, wie die Loop-Aktivität,
dargestellt. Jedoch bekommt die Raute ein „D“ bzw. ein „M“.

Abbildung 8: Die Decision-Aktivität

Abbildung 9: Die Merge-Aktivität

Constraints: Eine ausgehende Kante einer Loop- oder DecisionAktivität kann mit einem Guard ausgestattet sein, die einem Constraint
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zugeordnet werden. Damit lassen sich die einzelnen Abzweigungen
an Bedingungen knüpfen. Es gibt zwei Arten von Constraints: UserConstraints, bei denen der Benutzer gefragt wird, ob das Constraint
erfüllt ist, und Graph-Constraints, bei denen eine Bedingung am Objektgraph geprüft wird. Diese Graph-Constraints beinhalten eine Prämisse
und eine Konklusion, und gelten als erfüllt, wenn die Schlussfolgerung gilt: wenn die Prämisse im Objektgraph gilt, dann muss auch die
Konklusion gelten. Die Constraints werden visuell an der entsprechenden Kante mit Namen angezeigt, wobei User-Constraints in spitzen
Klammern stehen und Graph-Constraints in eckigen. Ist ein Constraint
erfüllt, wird mit dessen Pfad fortgesetzt; ist es nicht erfüllt, wird mit
dem Alternativ-Pfad, der niemals ein Constraint besitzt, fortgefahren.
Hat eine Loop- oder Decision-Aktivität kein Constraint, wird zufällig
einer der beiden Pfade ausgewählt.
Die Fork- und Join-Aktivität fügt parallele Pfade in den Kontrollfluss ein. Die Fork-Aktivität hat genau eine eingehende Kante und
beliebig viele ausgehende Kanten, die die parallelen Pfade einleiten.
Die Join-Aktivität hat beliebig viele eingehende Kanten, die die parallelen Pfade wieder zusammenfügt, und eine ausgehende Kante. Die erste
Aktivität nach der Join-Aktivität wird erst ausgeführt, wenn alle parallelen Pfade abgearbeitet sind. Visuell werden die beiden Aktivitäten als
waagerechte oder senkrechte ausgefüllte Balken dargestellt.

Abbildung 10: Die Fork-Aktivität

Abbildung 11: Die Join-Aktivität

Die komplexe Aktivität ruft ein weiteres Aktivitätendiagramm auf.
Sie hat – wie die einfache Aktivität – genau eine eingehende und eine
ausgehende Kante und wird visuell ebenfalls als Oval dargestellt, das
den Namen des beinhaltenden Aktivitätendiagramms und zusätzlich
ein kleines „C“ enthält.

Abbildung 12: Die komplexe Aktivität

2.1.4

Zusammenwirken von Aktivitätendiagrammen, Graphtransformation
und Objektgraphen

Wie in diesem Kapitel vielleicht schon deutlich wurde, stehen die
einzelnen Bestandteile von ActiGra miteinander in Beziehung. Aktivitä-
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tendiagramme enthalten Referenzen zu Graphtransformationsregeln,
die auf Objektgraphen angewendet werden können. Es liegt nun also
nahe, einem Aktivitätendiagramm ein konkreten Objektgraph zuzuordnen und es darauf auszuführen. Genau diese Simulationsmöglichkeit
ist in ActiGra angedacht.
Der in Kapitel 3 beschriebene ActiGra-Editor implementiert die visuelle Sprache ActiGra, die hier beschrieben wurde samt Simulationkomponente.
2.2

typgraph mit vererbung und multiplizitäten

Ein Typgraph ist zunächst einmal – wie der Objektgraph – ein gerichteter Graph. Damit enthält er die Information, mit welchen Kanten es im
Objektgraph erlaubt ist, welche Knoten zu verbinden. Um Multiplizitäten zu ermöglichen, benötigt es aber noch weitere Abbildungen und
für Vererbung wird eine weitere Kantenart benötigt. Formal definiert
ist ein Typgraph dann als ein 8-Tupel:
T = (V T , ET , srcT , tarT , srcMultT , tarMultT , nodeMultT , superT )
wobei
• V T Menge der Knotentypen
• ET Menge der Kantentypen
• srcT : ET → V T Quellknotentypen der Kantentypen
• tarT : ET → V T Zielknotentypen der Kantentypen
• srcMultT : ET → N × N ∪ {∞} minimale und maximale Anzahl der Kanten des Kantentyps ET , die an einem Knoten im
Objektgraph ihre Quelle haben
• tarMultT : ET → N × N ∪ {∞} minimale und maximale Anzahl der Kanten des Kantentyps ET , die an einem Knoten im
Objektgraph ihr Ziel haben
• nodeMultT : V T → N × N ∪ {∞} minimale und maximale Anzahl der Knoten des Knotentyps V T im Objektgraph
• superT : V T → V T Vererbungskanten vom Subtyp zum Supertyp

Multiplizitäten

Vererbung

Auch im Typgraph wird jedem Knoten- und Kantentyp wieder ein
Name zugeordnet, um die Typen voneinander zu unterschieden. Der
Name sollte überdies eindeutig sein.
Die Multiplizitäten dienen der numerischen Einschränkung von
Knoten- und Kantentypen. Die untere Grenze kann entsprechend Null
oder jede andere natürliche Zahl sein. Die obere Grenze kann zusätzlich
auch unendlich sein, um die oberere Beschränkung aufzuheben. Im
ursprünglichen ActiGra galt also für jeden Knoten und jede Kante die
Multiplizität 0..∞.
Die Abbildung superT ist partiell, d.h. nicht jedem Knoten muss
ein Superknoten zugeordnet sein. Es muss außerdem darauf geachtet
werden, dass durch die Vererbungskanten kein Zyklus in der Vererbungshierarchie entsteht.
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Getypte Objektgraphen

Damit Objektgraphen über den Typgraph getypt werden können, muss
die Definiton aus Kapitel 2.1.1 um zwei Abbildungen für die Zuordnung
der Typen zu den Knoten und Kanten erweitert werden.
• typeV : V G → V T Knotentypen aus dem Typgraph für die Knoten
des Objektgraphs
• typeE : EG → ET Kantentypen aus dem Typgraph für die Kanten
des Objektgraphs
2.2.2

Getypte Graphtransformationsregeln

Für getypte Graphtransformation müssen die Graphmorphismen ebenfalls getypt sein. Ein Morphismus zwischen zwei getypten Graphen
f : G1 → G2 muss die zugehörigen Typen in G1 und G2 erhalten. Dabei
können in G2 auch speziellere Typen aus der Vererbung verwendet werden. Das bedeutet, dass der Morphismus und die Abbildung zwischen
den Graphen und dem Typgraph kommutieren, wie es in Abbildung
13 gezeigt wird.

Abbildung 13: Getypter Graphmorphismus muss Typen erhalten

2.3

analyse

Für die Analyse ist es wichtig, zuerst festzulegen, unter welchen Umständen Regeln in Konflikt stehen bzw. wann eine Regel von einer
anderen abhängig ist. Die Definitionen zu Konflikten und Abhängigkeiten sind in [3] näher erläutert.
2.3.1

Konflikte
r ,m

2
2
Eine direkte Transformation G =⇒
H2 mit NACr2 steht in Konflikt
r1 ,m1
mit G =⇒ H1 mit NACr1 , wenn genau eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist. Dabei können nicht beide gleichzeitig erfüllt sein:

1. 6 ∃h21 : L2 → D1 : d1 ◦ h21 = m2
2. ∃h21 : L2 → D1 : d1 ◦ h21 = m2 aber e1 ◦ h21 erfüllt nicht NACr2
Im ersten Fall handelt es ich um einen Delete-Use-Konflikt. Das heißt,
wenn zwei Regeln auf einen Graph anwendbar sind und die erste Regel
etwas löscht (d.h. dass in der Regel etwas in der linken Regelseite
vorhanden ist, aber nicht mehr in der rechten), was die zweite in der
linken Regelseite benutzt, dann kommt es zu einem Konflikt. Dies
bedeutet, dass nachdem die erste Regel angewendet wurde, die zweite
nicht mehr anwendbar ist, obwohl sie vorher auf dem Graph anwendbar
war.
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Abbildung 14: DPO für eine Abhängigkeit

Beim zweiten Fall handelt es sich um einen Produce-Forbid-Konflikt.
Hierbei produziert die erste Regel etwas, das die zweite Regel in ihrer
NAC verbietet. D.h. die erste Regel hat etwas in der rechten Regelseite
zu stehen, aber nicht in der linken Regelseite und die Elemente des
Graphen, die neu erstellt wurden, werden von einer NAC der zweiten
Regel verboten. Dadurch ist die zweite Regel nicht mehr nach der ersten
anwendbar.
2.3.2

Abhängigkeiten
r ,m

2
2
Eine direkte Transformation G =⇒
H2 mit NACr2 ist abhängig von
r1 ,m1
G =⇒ H1 mit NACr1 , wenn genau einer der folgenden Bedingungen
erfüllt ist. Dabei können nicht beide gleichzeitig erfüllt sein:

1. 6 ∃h21 : L2 → D1 : e1 ◦ h21 = m2
2. ∃h21 : L2 → D1 : e1 ◦ h21 = m2 aber d1 ◦ h21 erfüllt nicht NACr2

Abbildung 15: DPO für eine Abhängigkeit
Abhängigkeitsarten

Bei Punkt 1 handelt es sich dabei um eine Produce-Use-Dependency. Das
bedeutet, dass die erste Regel etwas produziert, was die zweite Regel
in der linken Regelseite benutzt. Dadurch ist die zweite Regel abhängig
von der ersten. D.h. dass nachdem die erste Regel angewendet wurde,
kann auch die zweite Regel angewendet werden.
Bei Punkt 2 handelt es sich um eine Delete-Forbid-Dependency. Hierbei
löscht die erste Regel etwas, das von der zweiten Regel in einer NAC
verboten wird. Auch bei diesem Punkt kann man dadurch darauf
schließen, dass die zweite Regel anwendbar ist, wenn vorher die erste
Regel angewandt wurde.
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DER BISHERIGE ACTIGRA-EDITOR ALS
GRUNDLAGE

In diesem Kapitel soll auf den ursprünglichen ActiGra-Editor eingegangen werden. Zunächst werden einige Implementierungsdetails mit den
verwendeten Frameworks erläutert. Im zweiten Teil wird eine knappe
Erklärung der Benutzerschnittstelle gegeben.
3.1
3.1.1

verwendete frameworks
Eclipse

Der ActiGra-Editor basiert auf Eclipse und ist als Eclipse-Plugin realisiert. Eclipse selbst ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für
eine Vielzahl von Programmiersprachen, in erster Linie für Java. Es ist
zu einem Großteil in Java implementiert und als Open-Source-Software
frei verfügbar. So kann es auf der Projekt-Webseite http://eclipse.org
kostenlos heruntergeladen werden. Wir benutzen Eclipse auch für die
Code-Entwicklung des ActiGra-Editors, der komplett in Java implementiert ist.
3.1.2

Eclipse Modelling Framework (EMF)

Das EMF ist Bestandteil des Eclipse-Projekts und unterstützt modellbasierte Softwareentwicklung. Für den ActiGra-Editor wurde ein EMFModell als Grundlage erstellt. Solch ein EMF-Modell lässt sich mithilfe
des mit dem Graphical Modelling Frameworks (GMF) generierten graphischen EMF-Editors ebenfalls visuell erstellen, was auch bei der
Entwicklung des ActiGra-Editors angewandt wurde.
Unser konkretes EMF-Modell enthält alle für eine ActiGra-Instanz
relevanten Informationen. So umfasst es Klassen für Objektgraphen mit
deren zugehörigen Knoten und Kanten, Graphtransformationsregeln
mit ihren Morphismen und Aktivitiätendiagramme und darin enthaltene Aktivitäten. Das ganze Modell zeigt Abbildung 16, wie es von GMF
visuell dargestellt wird.

Das ActiGra-EMFModell

EMF bietet darüber hinaus die Möglichkeit, aus einem EMF-Modell
Java-Klassen zu generieren. Davon wurde beim ActiGra-Editor ebenfalls
Gebrauch gemacht. Die entstehenden Klassen beinhalten alle modellierten Attribute, Assoziationen und Aggregationen und machen diese
über Getter und Setter als Programmierschnittstelle zugänglich. Sie
dienen dann als Modell-Klassen im Sinne des Model-View-ControlParadigmas (MVC). Ein weiterer Vorteil ist das einfache Speichern und
Laden des kompletten Modells in bzw. aus einer Datei.

Code-Generierung
mit EMF

11
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Abbildung 16: Das EMF-Modell für ActiGra dargestellt vom GMF-Editor, Bestandteile mit einer Bildbearbeitungssoftware hervorgehoben

3.1.3

Graphical Editor Framework (GEF)

Das GEF ist die Grundlage für die Control- und View-Klassen eines
graphischen Editors. Es beinhaltet Elemente für das graphische Darstellen der Modellbestandteile und zur Interaktion zwischen Benutzer
und Modell, also die Verarbeitung von Benutzereingaben und dadurch
angeforderte Veränderungen des Modells. Ferner bietet es das Rückgangigmachen und Wiederherstellen der getätigten Änderungen.
GEF ist auf eine strikte MVC-Trennung ausgelegt. Für die ControlKlassen müssen EditParts implementiert werden werden, die die Schnittstelle zwischen View- und Modell-Klassen bilden, und entsprechend die
Steuerung übernehmen. Für die View-Klassen müssen PageBookViews
und Figures implementiert werden, die angeben, wie die entsprechenden Elemente gezeichnet werden.
3.1.4

Muvitor

Muvitor stellt eine einfache und erweiterte Schnittstelle zu GEF zur
Verfügung. Die wichtigste Erweiterung ist dabei die Möglichkeit, einen
View aus mehreren Teil-Views zusammenzustellen und dabei Werkzeuge zu ermöglichen, die Elemente aus diesen unterschiedlichen Views
zu verbinden. Dies wird im Rule View des ActiGra-Editors verwendet,
das auch das Mapping-Werkzeug enthält.
3.1.5

AGG: The Attributed Graph Grammar System

AGG ist im eigentlichen Sinne kein Framework, sondern ein komplettes
Graphtransformations-Werkzeug. Es bietet aber auch eine Programmierschnittstelle, die von unserem ActiGra-Editor verwendet wird.
Sie erlaubt es, einen Graphen und eine Graphtransformationsregel
zu übergeben. In der Folge führt der AGG-Code das Matching und
die Graphtransformation aus, sofern es ein Match gibt, und gibt den
transformierten Graph bzw. eine Fehlermeldung an den ActiGra-Code
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zurück. Wie eventuell schon ersichtlich, benutzen wir AGG, um nicht
selbst die Graphtransformation zu implementieren. Es wird aber auch
verwendet, um Aktivitätendiagramme auf Gültigkeit zu überprüfen,
indem das Diagramm als Graph übergeben wird, und eine Menge
umgekehrter Regeln, mit denen sich ein gültiges Aktivitätendiagramm
konstruieren lässt. Wenn diese Regeln solange angewandt werden, bis
keine der Regeln mehr anwendbar ist, und daraus ein leerer Graph
entsteht, ist das Aktivitätendiagramm gültig.
3.2

bestandteile des editors

Der ursprüngliche ActiGra-Editor besteht aus Benutzersicht im Wesentlichen aus vier sogenannten Views. Diese Views sind, wie in Eclipse üblich, in einer Perspective organisiert, die es erlaubt mehrere solcher Views gleichzeitig auf dem Bildschirm anzuzeigen. Die StandardActiGra-Perspective zeigt links den Tree View an und rechts, jenachdem,
was für ein Modell-Element gerade ausgewählt ist, den Object Graph
View, den Rule View oder den Activitiy Diagram View an. Diese Views
lassen sich aber auch vom Benutzer selbst anordnen, sodass es möglich
ist, gleichzeitig ein Aktivitätendiagramm anzuzeigen und ein Objektgraph, auf dem dieses Aktivitätendiagramm gerade simuliert wird.
3.2.1

Der Tree View

Dieser View stellt die komplette ActiGra-Instanz als Baumansicht dar
(siehe Abbildungen 17 bis 19 links). Er bietet die gewohnte Möglichkeit
des Auf- und Zuklappens. Die einzelnen Elemente lassen sich über
das Kontextmenü editieren. So lassen sich z.B. benannte Elemente, wie
etwa ein Objektgraph oder ein Knotentyp, umbenennen.
3.2.2

Der Object Graph View

Dieser View stellt einen Objektgraphen visuell dar und ermöglicht das
Editieren von Knoten und Kanten (siehe Abbildung 17). Die Palette
rechts enthählt Werkzeuge zum Erstellen der Knoten und Kanten. Die
erstellten Elemente können mit dem Markierungswerkzeug selektiert
werden und mit der Entfernen-Taste gelöscht werden. Bei Kanten wird
darüber hinaus die Möglichkeit gegeben, den Quell- oder Zielknoten
zu ändern.
3.2.3

Der Rule View

Der Rule View ermöglicht das Editieren der Graphtransformationsregeln. Er ist unterteilt in drei Bereiche: im ersten wird eine der beliebig
vielen NACs einer Regel angezeigt (auswählbar über das Kontextmenü),
im zweiten die linke Regelseite, und im dritten die rechte Regelseite.
Das Editieren geschieht analog zum Object Graph View, wobei ein
weiteres Werkzeug benötigt wird: das Mapping-Werkzeug. Mit ihm
werden Knoten desselben Typs zwischen LHS und RHS und zwischen
LHS und NAC gemappt, womit die Regelmorphismen bestimmt werden. Sind zwei Knoten durch ein Mapping verbunden, werden diese
mit derselben Farbe hervorgehoben. Das Kanten-Mapping folgt dabei
implizit aus den Knoten-Mappings.
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Abbildung 17: Bildschirmfoto des Object Graph Views mit einem BeispielObjektgraphen

Abbildung 18: Bildschirmfoto des Rule Views mit einer Beispiel-Regel

3.2.4

Der Activity Diagram View

Der Activity Diagram View dient dem Editieren und Simulieren von
Aktivitätendiagrammen (siehe Abbildung 19). Die Werkzeuge zum Erstellen der verschiedenen Aktivitäten finden sich in der Palette wieder.
Es handelt sich hier um einen Freihand-Editor, d.h. der Benuzter
kann zunächst einmal alles zeichnen, was er möchte, so dass es möglich
ist, eine Aktivität mit mehr oder weniger der geforderten eingehenden
oder ausgehenden Kanten zu erstellen. Bei jeder Änderung wird dann
eine Gültigkeitsprüfung durchgeführt, und sobald das Diagramm der
in Kapitel 2.1.3 dargelegten Beschreibung genügt, bekommt das Icon
des Diagramms im Tree View ein grünes Häckchen statt eines roten
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Kreuzchens. Wenn dies der Fall ist, lässt sich das Aktivitätendiagramm
auf einem Objektgraphen simulieren. Dies geschieht über die drei
Buttons rechts außen in der Symbolleiste. Bei der Simulation kann
man Schritt für Schritt die Aktivitäten abarbeiten oder das komplette
Diagramm durchlaufen lassen. Die jeweils aktuelle Aktivität wird mit
Rot hervorgehoben. Stößt die Simulation, auf ein User-Constraint, wird
abgefragt, ob das Constraint erfüllt ist. Ist eine Regel nicht anwendbar,
wird dies dem Benutzer mitgeteilt und die Simulation bricht an der
Stelle ab.

Abbildung 19: Bildschirmfoto des Activity Diagram Views mit einem Beispiel
Activitätendiagramm
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E RW E I T E R U N G V O N A C T I G R A U M T Y P I S I E R U N G

Der bisherige ActiGra-Editor erlaubt beim Editieren von Objektgraphen
und Regelseiten beliebige Knoten mit beliebigen Kanten zu verbinden.
Das ist aber in der Regel nicht erwünscht. Z.B. könnte jemand vorgesehen haben, die Knotentypen „Bestellung“ und „Artikel“ mit dem
Kantentyp „beinhaltet“ vom ersten Knotentyp zum zweiten zu verbinden. Gelesen würde eine solche Verbindung im Objektgraph dann
lauten: „eine Bestellung beinhaltet einen Artikel“. Möglich wäre aber auch
die Verbindung „ein Artikel beinhaltet einen Artikel“, die in dem Kontext aber keinen Sinn ergibt. Somit ist eine erste Motivation für die
Typisierung von ActiGra gegeben.

Getypte Knoten und
Kanten

Eine weitere Schwäche ist die Unmöglichkeit, Elemente in Objektgraphen anzahlsmäßig einzuschränken. So ist es im obigen Fall sinnvoll,
dass eine „Bestellung“ mindestens einen „Artikel“ enthält. Es könnte
aber darüber hinaus auch wünschenswert sein, die „Artikel“ pro „Bestellung“ nach oben zu begrenzen. Möglich wird dies durch Multiplizitäten.
Im Beispiel ließe sich das über eine Ziel-Multiplizität von 1..100 der Kantentyps „beinhaltet“ lösen. Aber auch die Rückrichtung kann festegelegt
werden: eine Quell-Multiplizität von 1..1 des Kantentyps „beinhaltet“
läge fest, dass jeder „Artikel“-Knoten genau einer „Bestellung“ zugeordnet ist. Weiterhin kann es nützlich sein, die Anzahl von Knoten eines
bestimmten Knotentyps im Objektgraph einzuschränken. Dies kann
mit Knoten-Multiplizitäten erreicht werden.

Knoten- und
Kantenanzahlen
einschränken

Eine deutlich zur Erhöhung der Modellierungsmächtigkeit beitragende Erweiterung ist die Einführung einer Vererbungshierarchie für
Knotentypen. Ein bestimmter Knotentyp, der Subtyp, kann einen anderen Knotentyp als Supertyp haben. Damit erbt ein Knoten des Subtyps
die Möglichkeit Kanten des Kantentyps, welche am Supertyp hängen,
angehangen zu bekommen. Durch eine Mindestanzahl ungleich Null
des entsprechenden Kantentyps, kann die Möglichkeit auch durch
einen Zwang ersetzt werden.
Man kann nun aber auch Regeln mit abstrakten Knoten verwenden,
die für Knoten mehrerer Knotentypen stehen, nämlich die Subtypen
des abstrakten Knotens. Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 20 gezeigt:
der Knoten „: Field“ in der LHS könnte im Objektgraph auf die Knoten
„: Hill“, „: Normal“ oder „: Exit“ matchen. Diese Beispielregel ersetzt
demzufolge drei herkömliche Regeln. Die Verwendung von Vererbung
in ActiGra steigert also das Abstraktionsniveau.

Vererbung bei
Knotentypen

4.1
4.1.1

anforderungen
Der visuelle Typgraph-Editor

Der Typgraph-Editor soll analog zu den bisherigen Teileditoren Object
Graph View, Rule View und Activity Diagram View als weiterer View, dem
Type Graph View, realisiert werden.

17
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Abbildung 20: Ein Beispiel für eine Regel mit einem abstrakten Knoten

Eine ActiGra-Instanz hat immer genau einen Typgraph. Der Typgraph soll in der Baumansicht direkt dem ActiGra untergeordnet sein.
Ihm untergeordnet sind dann die Knoten- und Kantentypen, die im
ursprünglichen Editor dem ActiGra untergeordnet waren.
Look & Feel ähnlich
wie beim Objektgraph

Im Type Graph View sollen über Werkzeuge in der Palette Knotenund Kantentypen erstellt werden können. Dabei sollten die nötigen
Aktionen des Benutzers denen im Object Graph View gleichen. Wieder
sollen die Namen der Typen an den zugehörigen Figuren stehen. Ein
Ändern des Quell- oder Zielknotentyps eines Kantentyps soll ebenso
enthalten sein, wie auch eine Lösch-Aktion. Die Möglichkeit einem
Knotentyp eine Farbe zu geben soll die Übersichtlichkeit steigern,
denn diese Farbe wird im Object Graph View für die instanziierten
Knoten verwendet, so dass sich Knoten unterschiedlicher Typen einfach
unterscheiden lassen.

Editiermöglichkeit für
Multiplizitäten

Die Kanten-Multiplizitäten sollen an die Enden der Kante gezeichnet
werden; die Quell-Multiplizität entsprechend am Ende ohne Pfeil und
die Ziel-Multiplizität am Ende mit Pfeil. Die Knoten-Multiplizität sollen
in die Figur des Knotentyps gezeichnet werden. Sinnvoll ist dabei das
Platzieren links etwas erhöht über den Namen, wie auch AGG dies
tut. Alle Multiplizitäten sollen mittels Direct Edit, also durch Anklicken,
verändert werden können. Alle neu erstellten Typen sollen automatisch
Standard-Multiplizitäten von 0..∞ bekommen.

Vererbungshierarchie
über
Vererbungskanten

Für das Erstellen von Vererbungskanten wird ein weiteres Werkzeug
in der Palette benötigt. Mit diesem Generalization-Werkzeug soll es ähnlich dem Kantentyp-Werkzeug möglich sein, zwischen zwei Knoten ein
Vererbungsverhältnis zu erstellen. Praktisch wäre, wenn das Werkzeug
das Erstellen ungültiger Typgraphen verhindert, indem es vor dem
Verbinden prüft, ob die zu erstellende Vererbungskante einen Zyklus
in der Vererbungshierarchie erzeugt. Die Vererbungskanten sollen auf
konventionelle Weise durch eine Linie visuell dargestellt werden, die
am Ende des Superknotentyps einen geschlossenes, mit Weiß gefülltes,
gleichseitiges Dreieck als Pfeilspitze hat.
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Typkonformitätskontrolle im Objektgraph-Editor

Damit sichergestellt werden kann, dass Objektgraphen gemäß des
Typgraphs richtig getypt sind, muss eine Typkonformitätskontrolle entwickelt und im Objektgraph-Editor umgesetzt werden. Diese Kontrolle
soll natürlich Multiplizitäten und Vererbung miteinschließen.
Mit einer solchen Typkonformitätskontrolle bekommt der Object
Graph View eine ähnliche Funktionalität, wie sie der Activity Diagram
View mit der Gültigkeitsprüfung schon besitzt. Im Sinne einer einheitlichen Bedienoberfläche ist es vorteilhaft, wenn sich beide Prüfungen in
der Benutzung gleichen. Die Anzeige, ob ein Objektgraph typkonform
ist, soll also wieder aus dem Icon des entsprechenden Objektgrapheintrags im Tree View hervorgehen. Dabei soll wieder ein grünes Häckchen
auf einen korrekten Objektgraph hinweisen und ein rotes Kreuzchen
auf einen inkorrekten. Das bedeutet auch, dass mit jeder Änderung am
Objektgraph eine Typkonformitätskontrolle durchgeführt weden muss,
damit das Icon stets aktuell ist.
Da bei einem nicht-typkonformen Objektgraphen für den Benutzer nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich ist, welcher Fehler
vorliegt, soll in diesem Fall eine möglichst genaue Meldung über die
Typverletzung Aufschluss geben. So kann eine solche Meldung beispielsweise darauf hinweisen, dass an einem Knoten des Typs „Foo“ zu
viele ausgehende Kanten des Typs „Bar“ hängen, also eine Verletzung
einer Kanten-Ziel-Multiplizität vorliegt. Eine solche Meldung sollte
nicht die Bestätigung durch den Benutzer verlangen, indem z.B. ein
Hinweisdialog erscheint, den man mit einem Klick auf OK schließen
muss. Der Grund dafür ist, dass um von einem nicht-typkonformen
Objektgraph zu einem typkonformen zu gelangen, unter Umständen
mehrere Aktionen vom Benutzer ausgeführt werden müssen, die jeweils eine neue Typkonformitätsprüfung auslösen. Dazu ein Beispiel:
Ein Kantentyp könnte in seiner Ziel-Multiplizität eine Mindestanzahl
von Zehn fordern. Wird nun ein Knoten erstellt, dessen Typ gleich
dem des Quellknotentyps des zuvor erwähnten Kantentyps ist, ist die
Multiplizität nicht erfüllt, denn er hat ja keine entsprechenden Kanten
zu anderen Knoten. Der Benutzer muss nun also zehn Kanten erstellen,
wobei er auch zehn mal die Meldung bestätigen müsste. Die Meldung
soll deswegen gut sichtbar im Editor-Fenster angezeigt werden, und
sobald der Fehler nicht mehr vorliegt, automatisch verschwinden, bzw.
wenn ein anderer Fehler auftritt, sich aktualisieren.
Diese direkte Rückkopplungsfunktion ist auch der Hauptgrund,
warum die Typkonformitätskontrolle direkt im Editor implementiert
wird, und nicht entsprechende Funktionen aus AGG genutzt werden.

Sinnvolle
Typfehlermeldungen
für den Benutzer

Da Regelseiten und negativen Anwendungsbedingungen der Regeln ebenfalls Objektgraphen sind, müssen deswegen auch sie geprüft
werden. Eine Regel ist dann gültig, wenn die LHS, die RHS und alle NACs typkonform sind. Bei ihnen ist es aber nicht notwendig, die
Multiplizitäten zu überprüfen. Es ist sogar unzulässig, hier auf Multiplizitäten zu achten. Das soll an folgendem Beispiel verdeutlicht werden:
für einen Knotentyp ist eine Mindestanzahl von drei gefordert. Eine
bestimmte Regel soll aber nichts mit einem Knoten diesen Typs tun,
und wird ihn folglich nicht enthalten und deshalb auch nicht die Mul-

Prüfung der Regeln
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tiplizität erfüllen. Es ist deshalb bei Regelbestandteilen nur nötig, die
richtige Typisierung der Knoten und Kanten unter Berücksichtigung
der Vererbung zu überprüfen. Das Gleiche gilt für die Prämissen und
Konklusionen der Graph-Constraints.
Was jedoch erlaubt wäre, ist das Prüfen der oberen Grenze von
Multiplizitäten in Regeln. Damit würde man das Erstellen von Regeln verhindern, die niemals anwendbar wären, weil die LHS z.B. zu
viele Knoten vorraussetzt, die es niemals im Objektgraph gibt, oder
weil z.B. durch die RHS zu viele Knoten erstellt werden, die dann im
Objektgraph die Multiplizität verletzen.
Hilfe beim Erstellen
von Kanten

Eine Eigenschaft, die die Benutzerfreundlichkeit des ObjektgraphEditors deutlich steigert, betrifft das Erstellen von Kanten. Der Benutzer
muss dazu zuerst einmal den Quell- und Zielknoten auswählen. Im
folgenden Dialog, der zur Auswahl eines Kantentyps für die gerade
erstellte Kante auffordert, ist es nun sinnvoll, nur Kantentypen anzubieten, die zu den Typen der Quell- und Zielknoten passen, anstatt alle
Kantentypen anzubieten, wie dies im ursprünlichen Editor ohne Typisierung war. Auch beim Ändern der Quell- oder Zielknoten durch einen
Reconnect einer Kante soll verhindert werden, dass der neue Knoten
nicht den richtigen Typ hat. Auf diese Weise wird der Benutzer nicht
mit vermeidbaren Typfehlermeldungen konfrontiert und es lassen sich
nur Objektgraphen erstellen, die typkonform zum aktuellen Typgraph
sind.

Typgraph jederzeit
änderbar

Es soll dem Benutzer aber auch dann die Möglichkeit gegeben werden, den Typgraph zu ändern, wenn schon Objektgraphen mit Knoten
und Kanten und Regeln erstellt worden sind, um z.B. das Modell mit
neuen Knoten- und Kantentypen zu erweitern. Das birgt natürlich auch
das Potential, dass bisherige Objektgraphen nicht mehr typkonform
werden können. Aus diesem Grund müssen bei jeder Änderung am
Typgraph alle Objektgraphen, Regeln und Graph-Constraints erneut
auf Typkonformität geprüft werden.
4.1.3

Transformation getypter Objektgraphen

Die Regelanwendung auf getypten Objektgraphen läuft im Wesentlichen auf die gleiche Weise ab, wie beim ursprünglichen ActiGra-Editor.
Es wird ein Matching von der LHS auf dem Objektgraph gesucht, wobei die einzelnen korrespondierenden Knoten und Kanten vom selben
Typ sein müssen. Zudem dürfen keine Matchings von den NACs auf
dem Objektgraph gefunden werden, damit der folgende Schritt – die
Transformation, die die richtig getypte RHS an der dem Matching
entsprechenden Stelle einsetzt – ausgeführt wird.
Da dieser ganze Prozess in AGG abläuft, muss der Typgraph mitübergeben werden. AGG würde dann auch Typfehler im Objektgraph und
in den Regelbestandteilen erkennen. Um jedoch dem Benutzer erst gar
nicht nicht-typkonforme Regelanwendungen zu ermöglichen, soll der
Editor den Versuch, eine Regel mit nicht-typkonformen Bestandteilen
oder einen nicht-typkonformen Objektgraph für eine Regelanwendung
zu benutzen, direkt verbieten. Ferner soll der Start der Simulation eines
Aktivitätendiagramms verhindert werden, wenn es einfache Aktivitäten
enthält, die mit nicht-typkonformen Regeln verknüpft sind, oder wenn
ein nicht-typkonformer Objektgraph ausgewählt wurde.
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Viel wichtiger ist die Übergabe des Typgraphs an AGG, um die
Information aus den Multiplizitäten weiterzugeben. Es kann nämlich
sein, dass nach einer Regelanwendung die Multiplizitäten nicht mehr
eingehalten würden. Denkbar ist z.B., dass eine Regel einen Knoten
hinzufügt und nach ihrer Anwendung die Maximalanzahl dieses Knotentyps überschritten wird.
Bei der Einbeziehung der Multiplizitäten in die Transformation sind
zwei Fälle zu unterscheiden:
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Erkennung von
MultiplizitätsVerletzung durch eine
Regelanwendung

1. Alle möglichen Matchings würden nach der Transformation die
Multiplizitäten verletzen. In diesem Fall ist die Regel nicht anwendbar.
2. Nur einige Matchings würden nach der Transformation die Multiplizitäten verletzen. In diesem Fall ist die Regel anwendbar. Dazu
muss ein Matching gewählt werden, dass nach der Transformation
die Multiplizitäten nicht verletzt.
Der Editor macht sich die Eigenschaft getypter Graphtransformation zunutze, dass das Ergebnis der Anwendung einer typkonformen
Regel auf einen typkonformen Objektgraph stets nur ein wiederum
typkonformer Objektgraph sein kann. Aus diesem Grund muss nach
einer Regelanwendung keine erneute Typkonformitätskontrolle auf
dem Objektgraph durchgeführt werden. Theoretisch begründet wird
diese Eigenschaft in Fundamentals of Algebraic Graph Transformation [1].
4.2
4.2.1

Richtig getypte
Regeln erzeugen
richtig getypte
Objektgraphen

implementierung
Der visuelle Typgraph-Editor

Die Realisierung des visuellen Typgraph-Editors gliedert sich in drei
Phasen.
Die erste Implementierungsphase, um die Typisierung entsprechend
der Anforderungen zu realisieren, ist die Erweiterung des EMF-Modells. Zu Anfang dieses Abschnitts möchten wir Schritt für Schritt
zeigen, wie dies beim ActiGra-Editor durchgeführt wurde.
Zunächst soll die Erweiterung aus der formalen Definition des Typgraphs aus Kapitel 2.2 hergeleitet werden.
Die Klassen für die einfache Typisierung – NodeType und ArcType –
sind schon vorhanden, wie es aus dem ursprünglichen Modell ersichtlich ist (siehe hervorgehobenen Bereich „Objektgraph“ in Abbildung 16).
Damit sind die Mengen V T für Knotentypen und ET für Kantentypen
schon im Modell repräsentiert.
Für die Abbildungen srcT : ET → V T und tarT : ET → V T werden entsprechende Assoziationen – nämlich source und target – von
der Klasse ArcType zur Klasse NodeType erstellt. Da jedem Kantentyp
ein Quellknotentyp und ein Zielkotentyp zugeordnet wird, brauchen
diese Assoziationen die Multiplizität 0..1. Um für die Programmierung
einfachen Zugriff auf die Rückrichtungen zu ermöglichen, werden
die umgekehrten Assoziationen incoming und outgoing erstellt, die alle
eingehenden bzw. ausgehenden Kantentypen eines Knotentyps enthalten. Sie müssen deswegen die Multiplizität 0..∞ erhalten und im
EMF-Modell als EOpposite von target bzw. source deklariert werden.
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Die Quell- und Ziel-Multiplizitäten der Kanten, in der Defintion
durch srcMultT und tarMultT dargestellt, können als Attribute von
ArcType umgesetzt werden. Da diese Multiplizitäten aus zwei Teilen
bestehen, nämlich die Mindestanzahl und die Höchstanzahl, müssen
sie jeweils in zwei Attribute aufgeteilt werden. So entstehen die Attribute srcMultMin, srcMultMax, tarMultMin und tarMultMax, die einen
ganzzahligen Wert speichern sollen. Dabei wird festgelegt, dass negative Werte für ∞ stehen, wobei i.d.R. -1 dafür verwendet werden soll.
Deswegen wird ihr Typ auf EInt gesetzt. Für die Knotenmultiplizität
nodeMultT werden analog die Attribute multMin und multMax in der
Klasse NodeType angelegt.
Übrig bleibt jetzt noch die Abbildung superT : V T → V T , die die
Vererbungshierarchie darstellt. Im Modell kann dies durch eine reflexive
Assoziation hasSuper an der Klasse NodeType umgesetzt werden. Da
jeder Knotentyp nur einen Super-Knotentyp haben kann, wird hier die
Multiplizität 0..1 benötigt.
Nach diesen Erweiterungen sieht das EMF-Modell nun wie in Abbildung 21 aus. Alle Änderungen bezüglich des ursprünglichen Modells
sind hier mit Rot hergehoben.

Abbildung 21: Zwischenergebnis bei der Erweiterung des EMF-Modells für
den Typgraph, Erweiterungen mit Rot hervorgehobenen

Das Modell muss
angepasst werden

Multiplizität als
eigene Klasse

Allerdings eignet sich dieses Modell nur bedingt für die Programmierung. Die wesentliche Schwäche besteht darin, dass den später zu
implementierenden EditParts für Multiplizitäten und Vererbungskanten die entsprechenden Klassen im Modell fehlen. Das finale Modell
für den Typgraph ist in Abbildung 22 zu sehen. Im Folgenden werden die Änderungen darin bezüglich des vorigen Erweiterungsstandes
erläutert.
Die erste Korrektur besteht darin, die Multiplitäten aus den Attributen von ArcType und NodeType in eine eigene Klasse Multiplicity
auszulagern. Sie enthält die Attribute min und max, die die entsprechenden Anzahlen – wie vorher schon – als EInt abspeichert. Um später
einfacher zur Anzeige der Multiplizitäten auf diese Information zuzugreifen, kommt noch das Attribut multString vom Typ EString hinzu,
das die Mindest -und Höchstanzahl getrennt durch zwei Punkte als
Zeichenkette abspeichert. Da ein Kantentyp zwei Multiplizitäten enthält, werden entspechend zwei Aggregationen sourceMultiplicity und
targetMultiplicity von ArcType nach Multiplicity erstellt. Beim Knotentyp
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Abbildung 22: Erweiterung des EMF-Modells für den Typgraph, Erweiterungen
mit Rot und Grün hervorgehoben

ist es analog eine Aggregation namens multiplicity. Diese Aggregationskanten benötigen sinnvollerweise die Multiplizität 0..1.
Als Nächstes wird als Ersatz für die Assoziation hasSuper die Klasse
Generalization eingeführt. Sie bekommt die Assoziationen subType und
superType in Richtung der Klasse NodeType. Sie bekommen die Multiplizität 0..1, da jede Generalization für genau eine Vererbungsbeziehung
stehen soll. Entsprechende EOpposite-Assoziationen generalTypes und
specialTypes werden ebenfalls angelegt. Da jeder Knotentyp nur höchstens einen Super-Knotentyp, aber mehrere Sub-Knotentypen, haben
kann, hat die Assoziation generalTypes die Multiplizität 0..1 und generalTypes 0..∞.
Schließlich werden noch die Aggregationskanten, die bisher angeben,
dass die NodeTypes und ArcTypes vom ActiGra-Wurzelknoten beinhaltet werden, entfernt und dafür die Klasse TypeGraph erstellt, die mit
einer Aggregation dem ActiGra untergeordnet wird. Da jede ActiGraInstanz nur einen Typgraph besitzt, wird hier die Multiplizität 0..1
benötigt. Die Klassen ArcType, NodeType und Generalization werden nun
mit Aggregationen dem TypeGraph untergeordnet; entsprechend mit
der Multiplizität 0..∞, da ein Typgraph allgemein aus mehreren Objekten dieser Klassen besteht. Diese Änderungen sind in Abbildung 22
mit Grün hervorgehoben.
Damit Knotentypen im Typgraph vom Benutzer an bestimmte Stellen
gesetzt werden können, werden für sie noch die Attribute x und y für
die Koordinaten benötigt. Um die Linien der Kantentypen im Typgraph
vom Benutzer flexibel anordnen zu können zu lassen, enthalten sie
noch mit einer Aggregation Bendpoints.
Die nächste Phase ist die Implementierung der Einträge des Typgraphs in der Baumansicht. Hierzu werden im Package actiGra.
editparts.tree die Klassen TypeGraphTreeEditPart, NodeTypeTreeEdit
Part, ArcTypeTreeEditPart, MultiplicityTreeEditPart und Generali
zationTreeEditPart erstellt, die die entsprechend parametrisierte Klasse

[ 27. Januar 2010 at 22:01 ]

Eigene Klasse für die
Vererbung

Eigene Klasse für den
Typgraph

Koordinaten für
Knotentypen

24

Direct Edit im Tree
View

erweiterung von actigra um typisierung

GenericTreeEditPart erweitern, die schon die wesentliche Grundfunktionaltät zur Verfügung stellt.
Die Klassen TypeGraphTreeEditPart, NodeTypeTreeEditPart und Arc
TypeTreeEditPart implementieren das Interface IDirectEditPart, um den
Namen des entsprechenden Objekts über DirectEdit ändern zu können.
Dazu muss jeweils noch die Methode getDirectEditFeatureID() überschrieben werden, in der die entsprechende Feature-ID des Namens
zurückgegeben werden.
MultiplicityTreeEditPart implementiert auch InterfaceIDirectEdit
Part, allerdings wird hier in getDirectEditFeatureID() die Feature-ID
des Attributs multString übergeben. Ein später zu implementierendes
Kommando parst dann diese Zeichenkette und aktualisiert entsprechend die weiteren Attribute. Für die Anzeige in der Baumansicht wird
die Methode getText() überschrieben, die den multString zurückgibt
und im Falle einer Kantenmultiplizität noch voranstellt, ob es eine
Quell- oder Zielmultiplizität ist.
In TypeGraphTreeEditPart wird die Methode performOpen() überschrieben, die eine Anzeige des Type Graph View mit dem Typgraph auslösen
soll.
Alle neuen TreeEditParts müssen in der Klassen actiGra.ActiGraTree
EditFactory bei Anforderung zum entsprechenden Modellobjekt instanziiert werden.

Die letzte Phase ist die Programmierung des Typgraph-Editors als
Type Graph View. Als erstes wird hierfür das Package actiGra.ui.
typgraph angelegt. Darin werden die Klassen TypeGraphPageBookView und
TypeGraphPage analog zu den Klassen in actiGra.ui.objectgraph erstellt.
Werkzeuge zum
Erstellen der Typen

Weiterhin werden Werkzeuge für die Palette benötigt: das NodeType
implementiert das CreationTool aus GEF, ArcTypeConnec
tionCreationTool und GeneralizationConnectionCreationTool implementieren das ConnectionCreationTool. Sie rufen jeweils die noch zu erstellenden Kommandos auf. Die Palette wird mit der Klasse TypeGraph
Palette erstellt und enthält als Einträge die drei Werkzeuge.

Kommandos zum
Erstellen der Typen

Für die Kommandos, die der Typgraph-Editor zur Verfügung stellt,
wird das Package actiGra.commands.typegraph erstellt. Dies enthält nun
einen CreateNodeTypeCommand, der ähnlich, wie im Objektgraph ein Objektknoten erstellt wird, einen Knotentyp im Typgraph erstellt. Das
CreateArcTypeCommand und das CreateGeneralizationCommand erstellen auf
ähnliche Weise, wie im Objektgraph eine Kante erstellt wird, einen Kantentyp bzw. eine Vererbungskante. Beim Erstellen von Knoten- und
Kantentypen wird der Benutzer auch gleich aufgefordert einen Namen zu vergeben, woraufhin auch geprüft wird, ob dieser Name nicht
schon von einem anderen Typ verwendet wird. Diese drei Kommandos
können jetzt in den entsprechenden Werkzeugen verwendet werden.

EditPart für den
Typgraph

CreationTool

Als nächstes sind die EditParts und EditPolicies an der Reihe. Für
sie werden die Packages actiGra.editparts.typegraph und actiGra.
editpolicies.typgraph erstellt.
Die Klasse TypeGraphEditPart ist für die ganze Zeichenfläche des Typgrahs zuständig und implementiert deswegen das Interface Adapter
GraphicalEditPart aus Muvitor. Die einzelnen Typgraphelemente sollen
– wie beim Objektgraph-Editor auch – zweidimensional angeordnet wer-
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den können, weshalb als Layout-Policy eine erweiterte org.eclipse.
gef.editpolicies.XYLayoutEditPolicy – die TypeGraphXYLayoutPolicy – installiert werden muss. Sie enthält Methoden, die Kommandos zum
Erstellen und Verschieben von Knotentypen zurückgibt, also das schon
vorhandene CreateNodeTypeCommand und das neue MoveNodeTypeCommand.
Im EditPart gibt die Methode getModelChildren() alle Knotentypen des
Typgrahs zurück.
Der NodeTypeEditPart enthält EditPolicies für COMPONENT_ROLE,
GRAPHICAL_NODE_ROLE und DIRECT_EDIT_ROLE. Die erste kann ein Kommando zum Löschen eines Knotentyps zurückgeben, das DeleteNodeType
Command. Die zweite ist für die Kommandos zum Verbinden von zwei
Knotentypen mit einem Kantentyp oder einer Vererbungskante zuständig, sowie zum Neu-Verbinden eines Kantentyps oder einer Vererbungskante. Die entsprechenden Kommandos sind CreateArcTypeCommand,
CreateGeneralizationCommand, ReconnectArcTypeSourceCommand, Recon
nectGenSuperCommand, ReconnectArcTypeTargetCommand und Reconnect
GenSubCommand. Die dritte EditPolicy dient zum Umbenennen des Knotentyps, weshalb auch wieder die Methode getDirectEditFeatureID
() überschrieben werden muss. Die Methode getModelSourceConnec
tions() gibt alle ausgehenden Kantentypen und alle Vererbungskanten
zu Sub-Knotentypen zurück, während getModelTargetConnections() alle
eingehenden Kantentypen und eine evtl. vorhandene Vererbungskante zum Super-Knotentyp zurückgibt. Die Methode getModelChildren()
gibt die Multiplizität des Knotentyps zurück.
Der ArcTypeEditPart enthält EditPolicies für CONNECTION_ROLE,
CONNECTION_ENDPOINTS_ROLE, CONNECTION_BENDPOINTS_ROLE und DIRECT_
EDIT_ROLE. Die erste kann wieder ein Kommando zum Löschen des
Kantentyps zurückgeben, das DeleteArcTypeCommand. Die zweite dient
dazu, dass die Linien mit Anchors der Knotentypen verbunden werden
können. Die dritte ermöglicht das Einfügen, Löschen und Verschieben von Eckpunkten in die Linie des Kantentyps. Die vierte EditPolicy
dient wieder dem Umbenenen des Kantentyps analog zu der beim
Knotentyp-EditPart. Die Methode getModelChildren() gibt die Quellund Ziel-Multiplizität des Kantentyps zurück.
Der MultiplicityEditPart enthält eine EditPolicy für DIRECT_EDIT_ROLE.
Die darin installierte MultiplicityDirectEditPolicy kann ein Change
MultiplicityCommand erzeugen, das auch die Parsierung der Multiplizitäts-Zeichenkette vornimmt und die Modellattribute min und max aktualisiert. Diese EditPolicy wird auch im oben erwähnten TreeEditPart der
Multiplizität verwendet. Um dem Benutzer eine visuelle Rückkopplung
über die Gültigkeit der Multiplizität zu geben, während er sie eingibt, erstellt die Methode performDirectEdit() einen MultiplicityCellEditor
Validator, dessen Methode isValid() bei jedem Tastendruck während
des Editieren aufgerufen wird. Diese Methode macht etwas Ähnliches,
wie die Parsierung, jedoch gibt sie eine Fehlermeldung als Zeichenkette
zurück, wenn sie auf einen Fehler in der Multiplizitäts-Zeichenkette
stößt. Diese Meldung wird dann dem Benutzer angezeigt und verschwindet, sobald eine gültige Multipliztät eingegeben wurde.
Der GeneralizationEditPart enthält bis auf DIRECT_EDIT_ROLE die gleichen EditPolicies, wie der ArcTypeEditPart. Sie produzieren auch das
gleiche Verhalten, wie beim Kantentyp.
Alle neuen EditParts müssen in der Klasse actiGra.ActiGraGraphical
EditPartFactory bei Anforderung zum entsprechenden Modellobjekt
instanziiert werden.
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Schließlich müssen für die visuelle Darstellung der Typgraphelemente die einzelnen Figures implementiert werden.
Die Repräsentation für einen Knotentyp soll ein Rechteck sein. Deswegen erweitert NodeTypeFigure die RectangleFigure. Ein enthaltenes Label
soll den Namen anzeigen. Zwei ChopboxAnchor sind dafür zuständig,
dass die Linien der eingehenden und ausgehenden Kanten am Rand
des Rechtecks angehangen werden können. Eine weitere enthaltene
RectangleFigure dient als Container für die Figur der Multiplizität. Er
wird über die Methoden getMultPane() zur Verfügung gestellt, so dass
der EditPart ihn an das Framework weitergeben kann.
Die Figure des Kantentyps wird direkt in der Methode createFigure()
des EditParts erstellt. Sie ist eine PolylineConnection, die als NamensLabel die schon bestehende ArcNameFigure und als Pfeilspitze eine
PolylineDecoration bekommt. Die Platzierung der beiden Multiplizitäten an unterschiedliche Stellen ist etwas schwieriger, als bei einer
Multiplizität, wie beim Knotentyp. Wir haben uns deswegen mit einem
kleinen Trick beholfen: zunächst gibt es mit dem Attribut multContainer
wieder eine Container-Figure, die dem Framework zur Verfügung gestellt wird, um dort beide Multiplizitäten abzulegen. Zusätzlich gibt
es aber noch das sourceMultRectangle und das targetMultRectangle, die
mit einem ConnectionEndpointLocator am Anfang bzw. am Ende der
Linie platziert werden. In der Methode refreshVisuals(), die ja aufgerufen wird, um die Figur neu zu zeichen, wenn das Modell geändert
wurde, werden dann aus dem Container die Multiplizitäten-Figuren
entfernt und in die entsprechenden Rechteckfiguren eingefügt.
Da die Figur für die Multiplizitäten ein simples Label ist, wird sie
ebenfalls direkt im EditPart erstellt.
Für eine Vererbungskante wird eine einfache Verbindungslinie benötigt. Diese wird wieder direkt in der Methode createFigure() des
EditParts erstellt. Sie hat als Pfeilspitze eine PolygonDecoration, die mit
Weiß gefüllt wird und am Anfang der Linie platziert wird, um das
typische Erscheinungsbild einer Vererbungskante zu erreichen.
4.2.2

Typprüfung ist in
eine eigene Klasse
gekapselt

Typkonformitätskontrolle im Objektgraph-Editor

Für die alle Bereiche der Typkonformitätskontrolle ist die Klasse acti
Gra.utils.ObjectGraphCheck zuständig.
Um einen Objektgraph zu prüfen, muss zunächst der ObjectGraph
Check-Konstruktor aufgerufen werden, dem der zu prüfende Graph
übergeben wird. Wie in den Anforderungen schon klar geworden ist,
werden zwei unterschiedliche Stufen der Prüfung benötigt. Die niedrigere ist das einfache Prüfen, ob alle Knoten und Kanten typkonform
verbunden sind, wobei die Vererbungshierarchie berücksichtigt wird.
Diese Prüfung wird in der Methode checkCorrectTypesOnObjectGraph()
implementiert. Der Algorithmus darin soll kurz in Pseudo-Code erklärt
werden:
• Für alle Arcs arc des Objektgraphs
– Prüfe Typ des Quellknotens mit dem Quellknotentyp des
Kantentyps:
checkNodeType(arc.getSource(), arc.getArcType().getSource()
)

* Falls nicht erfüllt ⇒ Typfehler: Der Quellknoten
getSource() von arc ist ungültig
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– Prüfe Typ des Zielknotens mit dem Zielknotentyp des Kantentyps:
checkNodeType(arc.getTarget(), arc.getArcType().getTarget()
)

* Falls nicht erfüllt ⇒ Typfehler: Der Zielknoten arc.getTarget
() von arc ist ungültig
Darin wird die Methode boolean checkNodeType(Node node, NodeType
nodeType) verwendet, die überprüft, ob der Knoten node vom Knotentyp
nodeType ist. In ihr passiert etwa Folgendes (Pseudo-Code):
• Prüfe: node.getNodeType()==

nodeType

– Falls erfüllt ⇒ gebe true zurück.
– Falls nicht erfüllt ⇒ prüfe, ob Super-Typ vorhanden ist:
nodeType.hasSuper()!= null

* Falls ja ⇒ nodeType
ne von vorn

= nodeType.getHasSuper()

und begin-

* Falls nein ⇒ gebe false zurück
Für die erweiterte Prüfung mit Einbeziehung der Multiplizitäten ist
die Methode checkObjectGraph() zuständig. Sie muss beim Durchgehen
eines Objektgraphs zählen, wie oft Knoten welchen Knotentyps vorgekommen sind und wie viele Kanten welchen Kantentyps an allen
Knoten aus- bzw. eingehend hängen. Dazu müssen für diese Typen die
Anzahlen gespeichert werden, wozu eine Hash-Map geeignet ist, die
als Schlüssel den Typ bekommt und als Wert die aktuelle Anzahl. Im
Pseudo-Code wird für diese Datenstruktur eine vereinfachte Schreibweise verwendent. Er sieht dann folgendermaßen aus:
• Prüfe, ob Knoten und Kanten typkonform verbunden sind:
checkCorrectTypesOnObjectGraph()

• Zählstruktur nTypeCount für Knotentypen initialisieren
• Für alle Nodes node des Objektgraphs
– Zähle den Knotentyp: nTypeCount(node.getNodeType)++
– Zählstruktur aTypeTarCount und aTypeSrcCount für Kantentypen initialisieren
– Für alle Arcs arc aus node.getOutgoing()
* Zähle den Kantentyp: aTypeTarCount(arc.getArcType)++
– Für alle Arcs arc aus node.getIncoming()
* Zähle den Kantentyp: aTypeSrcCount(arc.getArcType)++
– Erstelle ArcType-Liste ausgehender Kantentypen:
outArcTypes = collectOutArcTypes(node.getNodeType())

– Für alle ArcTypes aType aus outArcTypes
* Prüfe: aType.getTarMultMin()<= aTypeTarCount(aType)
Falls nicht erfüllt ⇒ Typfehler: Es gibt zu wenig ausgehende Kanten vom Typ aType am Knoten node
* Prüfe: aTypeTarCount(aType)<= aType.getTarMultMax()
Falls nicht erfüllt ⇒ Typfehler: Es gibt zu viele ausgehende Kanten vom Typ aType am Knoten node
– Erstelle ArcType-Liste eingehender Kantentypen:
inArcTypes = collectInArcTypes(node.getNodeType())
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– Für alle ArcTypes aType aus inArcTypes
* Prüfe: aType.getSrcMultMin()<= aTypeSrcCount(aType)
Falls nicht erfüllt ⇒ Typfehler: Es gibt zu wenig eingehende Kanten vom Typ aType am Knoten node
* Prüfe: aTypeSrcCount(aType)<= aType.getSrcMultMax()
Falls nicht erfüllt ⇒ Typfehler: Es gibt zu viele eingehende Kanten vom Typ aType am Knoten node
• Für alle NodeTypes nType des Typgraphs
– Prüfe: nType.getMultMin()<= nTypeCount(nType)
Falls nicht erfüllt ⇒ Typfehler: Der Objektgraph besitzt zu
wenige Knoten vom Typ nType
– Prüfe: nTypeCount(nType)<= nType.getMultMax()
Falls nicht erfüllt ⇒ Typfehler: Der Objektgraph besitzt zu
viele Knoten vom Typ nType
Die darin verwendeten Methoden collectOutArcTypes(NodeType nt)
und collectInArcTypes(NodeType nt) dienen dazu, dass alle ausgehenden bzw. eingehenden Kantentypen zum gegebenen Knotentyp und
seinen Super-Knotentypen in eine Liste zusammengefasst werden. Der
Pseudo-Code für collectOutArcTypes(NodeType nt) sieht folgendermaßen aus:
• Erstelle neue leere Liste list
• Solange nt

!= null

– Der Liste die Kantentypen des Knotentyps nt hinzufügen:
list.add(nt.getOutgoing())

– Für den nächsten Durchgang
setzen:

nt

auf den Super-Knotentyp

nt = nt.hasSuper()

Für collectInArcTypes(NodeType nt) ist der Algorithmus gleich, bis auf
die Ersetzung von getOutgoing() durch getIncoming().
Aktualisierung des
Modells

Die Meldung über einen Typfehler wird im Attribut correctMsg abgespeichert. Die Methode updateCorrectAttributesInModel() gibt diese
Meldung an das Modell weiter, so dass Listener in den EditParts auf
diese Änderung reagieren können und den View aktualisieren. Sollte
der Objektgraph Teil einer Regel sein, wird hier auch die Korrektheit
der Regel aktualisiert.
Ein wichtiger Listener ist dabei notifyChanged() in ObjectGraphEdit
Part. Er teilt bei einer Änderung des Korrektheits-Attribut der ViewFläche ContainerGraphFigure die neue Meldung mit und zeichnet sie neu.
Weiterere Listener befinden sich in den TreeEditParts des Objektgraphs
und der Regeln. Sie reagieren auf die Änderung und aktualisieren
entsprechend das Icon in der Baumansicht.

Einfache Prüfung für
alle Gegebenheiten

Die Methode simplyCheck() führt alles bisher besprochene automatisch durch. Sie unterscheidet zwischen echten Objektgraphen und
Teilen von Regeln oder Graph-Constraints, führt die entsprechende
Typkonformitätsprüfung aus und aktualisiert das Modell und damit
auch die Benutzeransicht. Diese Methode wird z.B. immer aufgerufen,
wenn der Benutzer an einem Objektgraph etwas verändert, also in
Commands wie etwa CreateArcCommand.
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Die statische Methode checkAllObjectGraphs(ActiGra actiGra) prüft
alle Objektgraphen, Regeln und Graph-Constraints der ActiGra-Instanz.
Sie wird z.B. dann aufgerufen, wenn der Benutzer etwas am Typgraph
verändert, also in Commands wie etwa ChangeMultiplicityCommand.
4.2.3
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Alle Graphen prüfen

Transformation getypter Objektgraphen

Um sicherzustellen, dass keine Transformation mit nicht-typkonformen
Objektgraphen oder Regeln ausgeführt werden können, müssen einige
Stellen im bisherigen Code erweitert werden.
Manuelle Regelanwendung über das Kontextmenü der Baumansicht: Für diese Aufgabe ist die Klasse actiGra.actions.ApplyRuleAction
zuständig. Um den Kontextmenüeintrag bei einer inkorrekten Regel
überhaupt erst nicht anzuzeigen, kann in calculateEnabled() die einfache Prüfung mit rule.isCorrect() erfolgen. Nur bei Regeln, bei denen
dieses Attribut true ist, wird auch true zurückgegeben, sodass hier der
Eintrag erscheint.
Wurde die Aktion nun über das Kontextmenü angewählt, lassen sich
im folgenden Objektgraph-Auswahldialog nur Objektgraphen anzeigen, die korrekt sind. Das geschieht dadurch, dass in run() eine Liste
aller korrekten Objektgraphen erstellt wird, die dann beim Aufruf des
Auswahldialogs übergeben wird.
Simulation eines Aktivitätendiagramms: Beim Klick auf den „Start
Simulation“-Button wird die Methode startSimulation() in Activity
DiagramEditPart aufgerufen. Zum Prüfen der einzelnen Aktivitäten ruft
sie die Methode checkActivities() auf, die einen Wahrheitswert zurückgibt, der angibt, ob alle Aktivitäten in Ordnung sind.
Die Methode funktioniert rekursiv. Beim ersten Aufruf wird das
Diagramm übergeben, bei dem die Simulation angefordert wurde. Sie
iteriert dann über alle enthaltenen Aktivitäten. Stößt sie auf eine komplexe Aktivität, ruft sich die Methode mit dem zugehörigen Diagramm
auf. Zusätzlich wird geprüft, ob das Diagramm korrekt konstruiert ist,
und gibt im Fehlerfall eine Meldung aus. Stößt die Methode auf eine
einfache Aktivität, wird geprüft, ob die zugehörige Regel typkonform
ist. Auch hier wird im Fehlerfall eine Meldung ausgegeben, die auf die
entsprechende Aktivität verweist.
Als nächstes muss noch verhindert werden, dass Regeln ausgeführt
werden, die während der Simulation nicht-typkonform werden, weil
Regeln, Objektgraphen und Typgraph jederzeit verändert werden können. Dies lässt sich mit einer einfachen Prüfung des Attributs correct
der Modell-Klasse Rule in der Methode canExecute() des Kommandos
GrammarCommand realisieren.
Übergabe des Typgraphs an AGG: Die wesentlichen Funktionalitäten für die Interaktion von ActiGra mit AGG sind in der Klasse aggSim.
Grammar gebündelt. Die darin enthaltene Methode createTypeGraph() ist
dafür zuständig, aus dem ActiGra-Typgraph einen AGG-Typgraph zu
erstellen. Im ursprünglichen Editor wurden hier lediglich die ActiGraKnoten- und Kantentypen als Menge an AGG übergeben.
Die Methode geht folgendermaßen vor: Zuerst wird über alle Knotentypen des ActiGra-Typgrahs iteriert. Für jeden Typ wird ein entsprechender Typ in AGG erzeugt, der den gleichen Namen und die
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gleiche Multiplizität bekommt. Außerdem wird das Typpaar in einer
HashMap mit Schlüssel ActiGra-Knotentyp und Wert AGG-Knotentyp
vermerkt. Im nächsten Schritt wird über die Generalizations – die Vererbungsbeziehungen – iteriert. Die beiden ActiGra-Knotentypen einer
Generalization werden in der HashMap nachgeschlagen, und auf dem
entsprechenden AGG-Sub-Knotentyp wird setParent() mit dem entsprechenden AGG-Super-Knotentyp aufgerufen. Im letzten Schritt wird
über alle Kantentypen des ActiGra-Typgraphs iteriert. Hier wird auch
wieder für jeden Typ ein entsprechender AGG-Kantentyp erstellt. Bei
ihm werden Name und die Quell- und Ziel-Multiplizitäten gesetzt.
Über ein ähnliches Nachschlagen in der HashMap, wie bei den Vererbungsbeziehungen, wird dann dem AGG-Kantentyp der AGG-Quellund AGG-Zielknoten zugeordnet.
4.3
4.3.1

Ameisen bewegen
sich auf Feldern

Ameisen sammeln
Futter ein

Weg zum Futter über
Pheromone

anwendung der typisierung an einem beispiel
Einführung in das Beispiel

Das Beispiel, an dem die Erweiterungen dieser Arbeit veranschaulicht
werden sollen, trägt den Namen Ant World. Es soll die Tätigkeit von
Ameisen um ihren Ameisenhügel modellieren und simulieren. Im
Folgenden soll verbal beschrieben werden, was im Modell repräsentiert
werden soll. Eine ausführliche Beschreibung der Ant World ist in [4] zu
finden.
Der Raum, in dem sich die Ameisen bewegen können, besteht aus
Feldern. Eine Ameise kann sich von einem Feld zu einem benachbarten
Feld bewegen. Im Mittelpunkt liegt der Ameisenhaufen. Er besitzt vier
Ausgänge. Der erste Ring um den Hügel besteht nur aus diesen vier
Ausgangsfeldern. Diese Felder sind gerichtet zum Hügel verbunden,
damit eine Ameise auf einfache Weise den Weg zum Hügel finden
kann. Untereinander sind sie ungerichtet verbunden, um das Nachbarschaftsverhältnis darzustellen. Im zweiten Ring gibt es wieder vier
Ausgangsfelder, die gerichtet zu den entsprechenden Ausgangsfeldern
des ersten Rings verbunden sind. In den freien Platz zwischen je zwei
Ausgangsfelder kommen zwei normale Felder. Sie sind auch wieder
gerichtet zu den Feldern in Richtung Hügel verbunden. Nebeneinander
liegend sind sie wieder ungerichtet verbunden. Auf die gleiche Weise,
wie der zweite Ring, kann ein dritter Ring hinzukommen, der dann
wieder pro Quadrant, die durch die Ausgangsfelder festgelegt werden,
zwei weitere normale Felder bekommt. Ebenso sind ein vierter Ring,
fünfter Ring usw. möglich. Eine Erweiterung um einen neuen Ring
findet immer dann statt, wenn sich eine Ameise auf dem äußersten
Ring befindet.
Auf einem Feld können mehrere Futtereinheiten liegen. Eine Ameise
hat die Möglichkeit, solch eine Futtereinheit aufzunehmen, wenn sie
sich auf dem gleichen Feld befindet und noch kein Futter trägt. Wenn
eine Ameise Futter trägt, soll sie sich auf direktem Weg zum Hügel
bewegen. Auf diesem Weg legt die Ameise auf jedem Feld, das sie
passiert, mehrere Pheromoneinheiten (Duftstoffe) ab. Ist sie auf dem
Hügel angekommen, legt sie dort das Futter ab und kann in der Folge
erneut Futter suchen. Aus Futtereinheiten auf dem Hügel entstehen
neue Ameisen.
Die abgelegte Pheromonspur soll weiteren Ameisen den Hinweg zum
Futter anzeigen. Trägt eine Ameise kein Futter und befindet sich auf
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einem Feld, von dem aus ein Feld mit Pheromonen entgegengesetzt der
Richtung zum Hügel erreichbar ist, wird sie sich auf dieses bewegen,
um irgendwann beim Futter anzukommen. Die Anzahl der Pheromoneinheiten auf einem Feld nimmt kontinuierlich ab, weil sich Pheromone
mit der Zeit verflüchtigen. Das ist auch sinnvoll, denn irgendwann gibt
es am Ende einer Pheromonspur kein Futter mehr.
Das komplette Modell diese Beispiels umgesetzt in ActiGra ist im
Anhangskapitel B dargestellt.
4.3.2

Die Typisierung im Beispiel

Für diese Aufgabe wird ein Typgraph erstellt, der die dargestellten
Verhältnisse adäquat modelliert. Abbildung 23 zeigt den fertigen Typgraph.

Abbildung 23: Der Typgraph der Ant World

Zunächst gibt es den Knotentyp „Field“ für ein allgemeines Feld.
Dazu kommen Knotentypen für die speziellen Felder: „Hill“ für den
Hügel, „Normal“ für normale Felder und „Exit“ für die Ausgangsfelder.
Sie werden mit Vererbungskanten mit dem „Field“ verbunden. Ein Feld
kann ein übergeordnetes Feld haben, weswegen es einen Kantentyp
„parent“ am „Field“ gibt. Er gibt die Richung zum Hügel an und hat die
Ziel-Multiplizität 0..1 und die Quell-Multiplizität 0..∞, weil ein Feld
das übergeordnete Feld von mehreren anderen Feldern sein kann. Der
Kantentyp „neighbour“ ist für die Nachbarschaftsbeziehung zwischen
zwei Feldern da. Weil ein Feld nur zwei Nachbarn haben kann und
auch nur Nachbar von zwei anderen Feldern sein kann, sind hier
beide Multiplizitäten 0..2. Einen auf Basis dieser Typen instanziierten
Objektgraph, der eine Welt mit drei Ringen darstellt, zeigt Abbildung
24.
Weiterhin gibt es Knotentypen für Futter, Ameisen, und Pheromone: „Food“, „Ant“ und „Pheromone“. Da sich diese Dinge auf Feldern
befinden, sind sie mit den Kantentypen „onFood“, „onAnt“ bzw. „onPhero“ mit „Field“ verbunden. Sie haben jeweils die Quell-Multiplizität
0..∞, weil sich mehrere von ihnen auf einem Feld befinden können.
„onAnt“ und „onPhero“ besitzen die Ziel-Multiplizität 1..1, weil beide
jeweils immer auf genau einem Feld sein müssen. „onFood“ hat die
Ziel-Multiplizität 0..1, weil es sich auch von einer Ameise getragen
werden kann, und dann nicht mehr auf einem Feld ist. Damit eine
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Abbildung 24: Objektgraph der Ant World mit drei Ringen

Die Ant World ist
rundenbasiert

Ameise Futter tragen kann, wird der Kantentyp „carries“ von „Ant“ zu
„Food“ benötigt. Quell- und Ziel-Multiplizität sind dabei 0..1, weil eine
Ameise nur eine Futtereinheit tragen kann und eine Futtereinheit nur
von einer Ameise getragen werden kann.
Die spätere Simulation läuft in Runden ab. In jeder Runde soll sich
eine Ameise nur einmal bewegen. Um diese Einschränkung zu erfüllen,
müssen alle Ameisen in einer Runde markiert werden. Die Bewegung
einer Ameise wird dann nur durchgeführt, wenn sie die Markierung
hat. Bei der Bewegung wird die Markierung entfernt. Eine solche Markierung kann mit dem reflexiven Kantentyp „canMove“ an der „Ant“
erreicht werden.
Für die Erweiterung der Welt ist eine ähnliche Markierung für die
Ausgangsfelder nötig. Sie wird durch den reflexiven Kantentyp „toBeExpanded“ am „Exit“ erreicht.
4.3.3

Regeln, die mit
unterschiedlichen
Feldern hantieren,
werden einfacher

„Abstrakte“ Knoten

Regeln, die von der Typisierung profitieren

Durch die Vererbung in der Typisierung ergeben sich deutliche Vorteile
beim Modellieren der Graphtransformationsregeln. Dies sollte schon
im ersten Abschnitt dieses Kapitels klar geworden sein. Hier soll zusammengefasst werden, für welche Vorteile sich im Ant World-Beispiel
ergeben.
Alle Regeln, die etwas mit den verschiedenen Arten von Feldern zu
tun haben, profitieren von der Typisierung. Dies betrifft die Regeln für
die Bewegung einer Ameise, die kein Futter trägt, also „moveDown“,
„moveUp“ und „moveCircle“. Dazu kommt die Regel für die Bewegung
einer Ameise, die Futter in Richtung Hügel trägt („carryFood“) und für
das Aufnehmen von Futter („pickFood“). Ebenfalls gehört „followTrail“
dazu, die eine Ameise eine Pheromonspur zum Futter folgen lässt, und
„createFood“, die mehrere Futtereinheiten auf ein Feld legt.
Exemplarisch soll an der Regel „moveCircle“ (siehe Abbildung 25)
die Nützlichkeit der Vererbung erläutert werden. Sie enthält in der
linken Regelseite zwei Field-Knoten. Im Objektgraph kommen Knoten
genau diesen Typs nicht vor, sondern nur Knoten, die von abgeleiteten
Typen sind. Deswegen kann man den Knotentyp Field als abstrakten
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Typ bezeichnen, womit es das Pendant zu einer abstrakten Klasse in
der OOP ist.

Abbildung 25: Regel moveCircle der Ant World

Die beiden Knoten können bei der Regelanwendung je auf ein Normal- oder Exit-Knoten matchen, die Nachbarn sind. Daraus ergeben sich
vier Möglichkeiten, für welche Knotentypen die beiden Field-Knoten
stehen können: beide Normal, beide Exit oder eines Normal und das
andere Exit bzw. umgekehrt. Wollte man das Beispiel ohne Vererbung
realisieren, bräuchte man hier vier verschiedene Regeln und müsste im
Aktivitätendiagramm entsprechend viele Verzweigungen aufmachen,
die man mit Graph-Constraints versieht, damit nicht eine Regel ausgeführt wird, die im aktuellen Objektgraph gar nicht angewendet werden
kann. Es wird durch den abstrakten Typ also deutlich übersichtlicher
im Aktivitätendiagramm und es müssen nicht mehrere Regeln erstellt
werden, die eigentlich das gleiche tun, und nur an die unterschiedlichen
möglichen Gegebeneheiten angepasst sind.
Abstrakte Knoten lassen sich natürlich auch mit Knoten der rechten
Regelseite mappen, wie dies hier auch für die beiden Field-Knoten
gemacht wurde. Ebenso lassen sich Mappings in eine negative Anwendungsbedingung erstellen, wie es in der Regel „createFood“ in der NAC
„NoFoodOnField“ vorkommt (siehe Abbildung 26). Eine Besonderheit ist
hier noch, dass in der NAC auch ein spezieller Knoten für das Mapping
in Frage kommt. So ließe sich z.B. in der letzten Regel ausschließen,
dass auf den Hügel Futter gelegt wird, wenn die NAC „NotInnerField“
dies nicht schon verhindern würde.

Abbildung 26: Regel createFood der Ant World
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5

E RW E I T E R U N G V O N A C T I G R A U M
A N A LY S E K O M P O N E N T E

Bei der Simulation eines Ablaufs wird der aktuelle Systemzustand (ein
Objektgraph) durch die Anwendung von Graphtransformationregeln
transformiert. Die Regelanwendung wird durch ein oder mehrere Aktivitätendiagramme gesteuert. Die einzelnen Regeln werden dabei durch
einfache Aktivitäten dargestellt. Wenn nun diese Aktivitätendiagramme
simuliert werden, ist es möglich, dass eine Regel nicht auf einen Objektgraphen anwendbar ist und damit zum Abbruch der Simulation führt.
Diese Fehler will man möglichst frühzeitig erkennen können, damit dies
nicht zu Problemen in der späteren Implementierung führt. Um diese
Probleme zu erkennen, müssen sämtliche möglichen Regelsequenzen
auf ihre Anwendbarkeit bzw. auf ihr Nicht-Anwendbarkeit überprüft
werden. Da es sich dabei allerdings um sehr viele unterschiedliche
Regelsequenzen handelt, die mit einem Aktivitätendiagramm ausgedrückt werden, ist es nicht ratsam, jede dieser Regelsequenzen einzeln
zu prüfen. Daher verwenden wir im ActiGra-Editor die statische Analyse für kritische Paare von AGG. Ziel dieser Analyse ist es, Designfehler
in einem Projekt schon während des Entwurfs zu erkennen und diese
noch vor der Implementierung beheben zu können. Diese Designfehler
würden bisher – wenn überhaupt – nur durch ein Abbrechen der Simulation auffallen. Ein falsches oder nicht gewolltes Verhalten von Regeln
kann aber bisher nicht erkannt werden.
5.1

anforderungen

Zur Konfliktanalyse sollen zunächst aus dem Aktivitätendiagramm die
Regelpaare herausgefunden werden, bei denen ein potentieller Konflikt
auftreten könnte, indem eine Kontrollflussrelation über der Regelmenge ermittelt wird. Anschließend werden die betroffenen Regelpaare an
AGG zur Konfliktanalyse übergeben. Die Abhängigkeitsanalyse wird
für alle Regeln vorgenommen. Dabei wird dem Benutzer angezeigt, um
welche Art Konflikt oder Abhängigkeit es sich handelt, welche zwei
Regeln das Problem ausmachen und auf welchen Graphen die beiden
Regeln angewendet werden, um das Problem zu reproduzieren. Die
einzelnen Knoten und Kanten, die ausschlaggebend sind, werden in
rot hervorgehoben. Die entsprechenden Regelseiten werden ebenfalls
markiert, damit ein leichteres Erkennen des Problems möglich ist. Um
die Paare herauszufinden, die für einen möglichen Konflikt in Frage
kommen, wird eine Kontrollflussrelation benötigt. Aus dieser können
die Aktivitäten, die in einem möglichem Konflikt stehen, herausgefunden werden. Für die Abhängigkeiten werden alle Paare von Aktivitäten
überprüft.
Zur Analyse dieser Paare soll AGG verwendet werden. Die Paare
von Regeln werden dabei an AGG übergeben; als Rückgabe erhält man
dann, falls ein Problem vorliegt, einen Konflikt- bzw. Abhängigkeitsgraphen, mitsamt der Mappings in die betreffenden Regelseiten. Mithilfe
dieser Rückgabe sollen dann im ActiGra-Editor in einem zusätzlichen
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View der Konfliktgraph, sowie die Regeln, die in Konflikt bzw. in einer
Abhängigkeit miteinander stehen, angezeigt werden.
Die Mappings sollen in die Views so gesetzt werden, dass ersichtlich
ist, welche Knoten der Regeln auf welche Knoten des Konflikt- bzw.
Abhängigkeitsgraphen gemapped werden.
Pfeile im
Aktivitätendiagramm
stellen Konflikte und
Abängigkeiten dar

Darüber hinaus sollen die Konflikte und Abhängigkeiten auch in
dem Aktivitätendiagramm angezeigt werden. Die Konflikte werden
dabei als rote Pfeile angezeigt, die Abhängigkeiten als grüne Pfeile.
Wenn auf einer dieser Pfeile doppelt geklickt wird, dann soll sich ein
neuer View öffnen, der die Regeln mitsamt des Konflikt- bzw. Abhängigkeitsgraphen anzeigt. Zur besseren Sichtbarkeit werden nur Pfeile
hervorgehoben, wenn ihre die Aktivität, von der sie ausgehen, ausgewählt wurde. Alle Konflikte werden in einem hellen Rot dargestellt
und alle anderen Abhängigkeiten in einem hellen Grün.
5.1.1

Definition Kontrollflussrelation

Die Kontrollflussrelation CFRA eines Aktivitätendiagrammes A enthält
die Paare (x, y), wobei x und y Aktivitäten sind, so dass gilt (siehe
Jurack et al. [2]):
1. Pair(x, y) ∈ CFRA wenn x direkt mit y durch eine Transition
verbunden ist
2. Wenn (a, b) ∈ CFRA und (b, c) ∈ CFRA dann ist auch (a, c) ∈
CFRA
Für Fork-Join-Blöcke müssen zudem noch die Interleavings der einzelenen Pfade des Fork-Join-Blocks mit in die Kontrolflussrelation aufgenommen werden, da diese ja nebenläufig ausgeführt werden sollen.
Diese Kontrollflussrelation dient später zum Bestimmen der kritischen Paare.
5.2

implementierung

Um die Konflikt- und Abhängigkeitsanalyse zu implementieren, müssen zuerst die kritischen Paare ermittelt werden.
5.2.1
Kritische Paar
zwischen einfachen
Aktivitäten

Erstellen der Kontrollflussrelation

Der Einfachheit halber werden nur einfache Aktivitäten betrachtet. Die
restlichen Arten von Aktivitäten, wie zum Beispiel Fork- und JoinAktivitäten, brauchen wir nicht in die Relation aufzunehmen, da wir
für die Analyse nur die einfachen Aktivitäten benötigen, weil nur diese
mit Regeln verknüpft sind, die unter Umständen zu Problemen führen
können. Der Algorithmus zum Erstellen der Kontrollflussrelation überprüft als erstes, welche Art die derzeitige Aktivität hat und entscheidet
dann, welche Elemente der Relation hinzugefügt werden müssen.
Behandeln von einfachen Aktivitäten: Wenn der Algorithmus auf
eine einfache Aktivität stößt, dann wird zuerst überprüft, ob bereits
einfache Aktivitäten aufgetreten sind. Wenn bereits welche aufgetreten
sind, dann brauchen wir alle Paare aus den vorherigen Aktivitäten und
der derzeitigen Aktivität.
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Listing 1: SimpleActivity
1

if (act instanceof SimpleActivity){
if (priorRules.isEmpty()){

2

priorRules.add(((SimpleActivity)act));

3

} else {

4

for (SimpleActivity r : priorRules)

5

controlFlowRelation.add(

6

new Pair<SimpleActivity,SimpleActivity>(r,(SimpleActivity)

7

act));
priorRules.add(((SimpleActivity)act));

8

}

9
10

}



In priorRules werden bei dem Algorithmus sämtliche einfachen Aktivitäten, die vor einer Aktivität aufgetreten sind, gespeichert.
Behandeln von Fork-Aktivitäten: Wenn der Algorithmus auf eine
Fork-Aktivität trifft, wird die Behandlung etwas schwieriger, da eine
Fork-Aktivität mehrere verschiedene Pfade hat. Die einfachen Aktivitäten innerhalb dieser Pfade müssen auch mit in die Kontrollflussrelation.
Als erstes wird für jeden Pfad innerhalb eines Fork-Join-Blockes die Kontrollflussrelation ermittelt. Jede Kontrollflussrelation eines Pfades wird
dann mit den Kontrollflussrelationen aller anderen Pfade des Fork-JoinBlockes vereinigt. Zusätzlich werden alle Paare von Aktivitäten eines
Pfades mit den Aktivitäten aller anderen Pfade der Kontrollflussrelation
hinzugefügt. In der Abbildung 27 werden die Paare der Kontrollflussrelation innerhalb eines Fork-Join-Blockes durch rote Pfeile dargestellt.
Zusätzlich dazu werden wieder alle Paare der vorherigen einfachen
Aktivitäten mit den Aktivitäten innerhalb des Fork-Join-Blockes der
Kontrollflussrelation hinzugefügt, um den transitiven Abschluss zu
bilden.

Abbildung 27: Kontrollflussrelation innerhalb eines Fork Join Blockes

Behandeln von Decision-Merge: Bei einem Decision-Merge-Block
ist die Behandlung ähnlich wie bei einem Fork-Join-Block. Hierbei werden auch wieder für beiden Pfade der Decision-Aktivität die jeweiligen
Kontrollflussrelation bis zur Merge-Aktivität ermittelt. Diese beiden
Kontrollflussrelationen, die man dabei erhält, braucht man nur noch zu
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vereinigen und den transitiven Abschluss für die einfachen Aktivitäten
bilden.
Nachdem die Art der Aktivität überprüft wurde, wird die nächste
Aktivität ermittelt, die betrachtet werden muss. Wenn gerade eine simple Aktivität betrachtet wurde, wird einfach das Ziel der von dieser
Aktivität ausgehenden Kante als nächstes betrachtet. Bei einem ForkJoin-Block wird das Ziel der ausgehenden Kante der Join-Aktivität
genommen, die zu der betrachteten Fork-Aktivität gehört. Bei dem
Decision-Merge-Block verhält es sich ähnlich, wie bei Fork-Join. Dabei wird das Ziel der ausgehende Kante der Merge-Aktivität weiter
betrachtet.
Wenn die betrachtete Aktivität eine Loop ist, müssen die Ziele der
beiden ausgehenden Kanten betrachtet werden. Dies macht eine Zyklenerkennung nötig, da sonst der Algorithmus bei einer Schleife nicht
terminieren würde. Um einen Zyklus zu erkennen reicht es aus, wenn
man mitzählt, wie oft eine Aktivität bereits betrachtet wurde. Dadurch
wissen wir, wenn wir zum zweiten Mal auf eine Aktivität stoßen,
dass wir keine weiteren Aktivitäten innerhalb dieses Pfades betrachten
brauchen, da wir bereits alle darauf folgenden schon einmal betrachtet
haben.
Kritische Paare für die Konflikt- und Abhängigkeitsanalyse: Nachdem diese Kontrollflussrelation erstellt wurde, hat man alle Paare, für
die man die Konflikte überprüfen muss. Für die Abhängigkeitsanalyse
prüft man sämtliche Paare aus Aktivitäten eines Aktivitätendiagrammes.
5.2.2

Implementierung der Konfliktanalyse von AGG in ActiGra

Um die Analyse von Konflikten im ActiGra-Editor nutzen zu können,
wird die AGG-Klasse agg.parser.ExcludePairContainer benutzt. Diese
Klasse bietet die Funktion public Vector<Pair<Pair<OrdinaryMorphism,
OrdinaryMorphism>, Pair<OrdinaryMorphism, OrdinaryMorphism>> isCri
tical(Rule r1,Rule r2).

Der Rückgabewert dieser Funktion beinhaltet
Morphismen in die jeweiligen Regelseiten, wenn ein Konflikt vorliegt,
bzw. ist leer, wenn kein Konflikt vorliegt. Jedes Paar in dem Vector stellt
dabei einen eigenen Konflikt da, mit unterschiedlichen Mappings und
einem unterschiedlichen Konfliktgraphen. Die Bedeutung der zurückgegebenen Morphismen hängt von der Art des Konfliktes ab:
1. Delete-Use-Konflikt:
• der 1. Morphismus ist eine Abbildung von der rechten Regelseite der ersten Regel in den Konfliktgraphen
• der 2. Morphismus ist eine Abbildung von der linken Regelseite der zweiten Regel in den Konfliktgraphen
2. Produce-Forbid-Konflikt:
• der 1. Morphismus ist eine Abbildung von der rechten Regelseite der ersten Regel in den Konfliktgraphen
• der 4. Morphismus ist eine Abbildung von der NAC der
zweiten Regel in den Konfliktgraphen
• die restlichen Morphismen dienen nur dazu, die Mappings
zwischen dem 1. und dem 4. Morphismus zu erstellen
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Zusätzlich dazu besitzen die Knoten und Kanten in dem Konfliktgraph noch ein Attribut isCritical(). Dieses wird gesetzt, wenn der
Knoten oder die Kante für den Konflikt ausschlaggebend ist. Dieses
Attribut wird benutzt, um im ActiGra-Editor die Knoten und Kanten
zu ermitteln, die für den Konflikt verantwortlich sind.
5.2.3

Implementierung der Abhängigkeitsanalyse von AGG in ActiGra

Für die Abhängigkeitsanalyse von AGG wird die Klasse agg.parser.
benötigt. Wie bei der Konfliktanalyse, besitzt
auch diese Klasse die Methode isCritical(), welche zum Berechnen
der Abhängigkeiten benutzt werden kann. Der Rückgabewert dieser
Funktion ist ebenfalls wieder ein Vector<Pair<Pair<OrdinaryMorphism,
Der
OrdinaryMorphism>, Pair<OrdinaryMorphism, OrdinaryMorphism>>>.
Rückgabewert dieser Funktion beinhaltet Morphismen in die jeweiligen
Regelseiten, wenn ein Konflikt vorliegt, bzw. ist leer wenn kein Konflikt
vorliegt. Jedes Paar in dem Vector stellt dabei eine eigene Dependency
da, mit unterschiedlichen Mappings und einem unterschiedlichen Abhängigkeitsgraphen. Die Bedeutung der zurückgegebenen Morphismen
hängt von der Art der Abhängigkeit ab:
DependencyPairContainer

1. Produce-Use-Dependency:
• der 1. Morphismus ist eine Abbildung von der rechten Regelseite der ersten Regel in den Konfliktgraphen
• der 2. Morphismus ist eine Abbildung von der linken Regelseite der zweiten Regel in den Konfliktgraphen
2. Delete-Forbid-Dependecy:
• der 1. Morphismus ist eine Abbildung von der rechten Regelseite der ersten Regel in den Konfliktgraphen
• der 4. Morphismus ist eine Abbildung von der NAC der
zweiten Regel in den Konfliktgraphen
• die restlichen Morphismen dienen nur dazu, die Mappings
zwischen dem 1. und dem 4. Morphismus zu erstellen

5.2.3.1

Erweiterung des EMF-Modells

Um die Konflikte und Abhängigkeiten in den Aktivitätendiagrammen
darstellen zu können, muss als erstes das dem ActiGra-Editor zugrundeliegende EMF-Modell erweitert werden. Dabei werden zwei neue
Klassen eingeführt: einmal die Klasse Conflict und die Klasse Dependency (vgl. Abbildung 28). Diese speichern die AGG-Klassen agg.
parser.ExcludePairContainer für Konflikte bzw. agg.parser.Dependency
PairContainer für Abhängigkeiten. Zudem besitzen die beiden neuen
EMF-Klassen Referenzen auf die Aktivitäten, die diesen Konflikt bzw.
die Abhängigkeit verursachen. Diese werden auch benötigt, um die
Konflikte und Abhängigkeiten zu speichern, da die AGG-Klassen agg.
parser.ExcludePairContainer und agg.parser.DependencyPairContainer
nicht serialisierbar sind. Daher muss nach einem Speichern der Konflikt
bzw. die Abhängigkeit neu berechnet werden. Dies geht allerdings nicht
bei komplexen Aktivitäten, da bei diesen die Information verloren geht,
welche Aktivitäten innerhalb der komplexen Aktivität das Problem
verursacht. Daher können diese bisher nicht gespeichert werden.
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Abbildung 28: EMF-Modellerweiterung zur Analyse

5.2.3.2

EditParts für
Konflikt- und
Abhängigkeitskanten

Buttons zum Starten
der Analyse

Fortschritt der
Analyse wird durch
Balken dargestellt

Darstellung der Resultate der Analyse im AktivitätendiagrammEditor

Die Resultate der Analyse werden in den Konflikt- und Abhängigkeitskanten gespeichert. Diese werden innerhalb eines Aktivitätendiagrammes angezeigt. Diese Kanten werden automatisch in der Baumansicht
des ActiGra-Editors angezeigt. Alle nötigen Methoden sind in der
Klasse GenericTreeEditPart bereits implementiert.
Um die Konflikt- und Abhängigkeitskanten anzeigen zu können,
müssen als erstes für beide neue ConnectionEditParts erstellt werden.
Diese müssen von muvitorkit.gef.editparts.AdapterConnectionEditPart
erben. Diese brauchen keinerlei Policies implementieren, da es nicht
nötig ist diese zu verändern. Die einzige Methode, die erstellt werden
muss, ist protected void performOpen(). Sie soll den Detail-View zu dem
Konflikt oder der Abhängigkeit öffnen.
Nachdem nun diese beiden EditParts implementiert wurden, kümmern wir uns um den Button, mit dem man die Analyse starten
kann. Diese sollen direkt neben den Buttons zum Starten der Simulation für ein Aktivitätendiagramm sein. Dazu wird die Methode
muvitorkit.ui.MuvitorTreeEditor.registerActionOnToolBar(IAction) der
Klasse actiGra.ActiGraTreeEditor verwendet. Dieser wird die Action
übergeben, die sich um das Analysieren des Aktivitätendiagramms
kümmert. Diese beiden Actions erben dabei von org.eclipse.gef.ui.
actions.SelectionAction. Die Action ist allerdings nur dann aktiviert,
wenn das Aktivitätendiagramm, das gerade ausgewählt ist, korrekt ist.
Sobald die Action zum Analysieren auf Konflikte ausgeführt wird,
werden als erstes alle vorhandenen Konflikte gelöscht, um später keine
alten Daten anzuzeigen. Danach werden mithilfe der Kontrollflussrelation alle kritischen Paare ermittelt, damit diese dann an AGG übergeben werden können. Der Fortschritt der Analyse wird durch ein
org.eclipse.jface.dialogs.ProgressMonitorDialog angezeigt. Wenn bei
diesem Dialog der Cancel-Button gedrückt wird, wird das kritische
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Paar, was gerade noch analysiert wird, zu Ende berechnet und danach
abgebrochen. Dies kann bei sehr großen Regeln dazu führen, dass das
Abbrechen einer Berechnung sehr lange dauern kann. Die Analyse
von Abhängigkeiten läuft auf die selbe Weise ab. Als erstes werden
alle alten Abhängigkeiten gelöscht, dann die Kritischen Paare ermittelt,
welche danach an AGG weiter gegeben werden.
Im letzten Schritt werden die ermittelten Konflikte bzw. Abhängigkeiten dem Aktivitätendiagramm hinzugefügt, wodurch sie in diesem
angezeigt werden können.
Konflikt-View: Um sich jetzt einen Konflikt im Detail anzusehen,
wird die Methode actiGra.editparts.activitydiagram.Conflict
ConnectionEditPart.performOpen() im graphischen EditPart des Konflikts implementiert. Diese soll den View öffnen, der für die Detaildarstellung sorgt. Dies geschieht mithilfe der Methode muvitorkit.ui.
MuvitorTreeEditor.showView(String, EObject). Der Methode wird als
erstes der Name der Page übergeben, der in der plugin.xml als neuer
View definiert wurde, und als zweiter Parameter wird der Konflikt
übergeben. Daraufhin öffnet sich der neue View. Der neue KonfliktView ist in Abbildung 29 zu sehen. In diesem werden die beiden Regeln
gezeigt, die in Konflikt stehen. Dabei kann die zweite Regel nicht mehr
angewendet werden, nachdem die erste angewendet wurde, obwohl beide auf den Konfliktgraphen angewendet wurden. Die gelb-unterlegten
Regelseiten zeigen in dem View an, welche Regelseiten für den Konflikt
verantwortlich sind. Darüber hinaus werden die Bestandteile des Konfliktgraphen rot hervorgehoben, die für dem Konflikt ausschlaggebend
sind. Falls mehrere Konflikte zwischen den beiden Regeln aufgetreten
sind, werden diese als Reiter am unteren oder oberen Rand 1 des Views
angezeigt.

Abbildung 29: der neue View für Konflikte

1 Ob die Reiter unten oder oben angezeigt werden, hängt vom verwendeten Betriebssystem
ab.
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Abhängigkeits-View: Der Abhängigkeits-View wird ähnlich implementiert, wie der Konflikt-View. Dafür wird die Methode actiGra.
editparts.activitydiagram.DependencyConnectionEditPart.performOpen()

des graphischen ConnectionEditParts für Abhängigkeiten implementiert, um den neuen View per Doppelklick auf eine Abhängigkeitskante
zu öffnen. Dazu wird die selbe Methode benutzt, wie beim KonfliktView. Der Aufbau des neuen Views wird in Abbildung 30 gezeigt.
Hierbei werden auch wieder die beiden Regeln gezeigt, wobei die
zweite Regel abhängig von der ersten ist. Zusätzlich wird der Graph
angezeigt, der nach Anwendung der ersten Regel entsteht, und die
Bestandteile des Graphen, die neu erstellt wurden, um die zweite Regel
anwendbar zu machen, werden rot hervorgehoben. Die Regelseiten,
die für die Abhängigkeit wichtig sind, werden ebenfalls, wie bei den
Konflikten, gelb unterlegt.

Abbildung 30: der neue View für Abhängigkeiten

5.3
Abhängigkeitsananlyse am
Ameisenbeispiel

anwendung der analyse an einem beispiel

Um die Analyse auf der Ant World anzuwenden, muss man als erstes
das Aktivitätendiagramm auswählen, das auf Konflikte und Abhängigkeiten untersucht werden soll. Als Beispiel können wir das Aktivitätendiagramm HandleFood nehmen (siehe Abbildung 39). Um darauf die
Abhängigkeitsanalyse zu starten, benutzen wir den Button, mit dem
grünen „D“, direkt neben den Buttons zum Simulieren eines Aktivitätendiagramms. Daraufhin öffnet sich der Dialog zur Berechnung, der
Aufschluss darüber gibt, wie weit die Analyse ist. Sobald sich dieser
Dialog schließt, ist die Abhängigkeitsanalyse abgeschlossen und die
gefunden Abhängigkeiten werden im Aktivitätendiagram angezeigt. In
diesem Fall gibt es nur eine Abhängigkeit, die von pickFood zu dropFood.
Abhängigkeiten, die entlang des Kontrollflusses verlaufen, sind dabei
in der Regel nicht gefährlich. Aufpassen muss man bei Abhängigkeiten
entgegen des Kontrollflusses. Diese könnten auf Probleme hindeuten.
Um dies zu entscheiden, muss man sich die Details der Abhängigkeit ansehen. Dazu klickt man doppelt auf die Abhängigkeitskante
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zwischen pickFood und dropFood. Dadurch öffnet sich in der View in
Abbildung 31. In diesem View kann man jetzt erkennen, dass es sich
um eine Produce-Use-Dependency handelt, bei der die Regel PickFood
die Kante carry zwischen den Knoten Ant und Food erzeugt. Diese
werden von der Regel dropFood benötigt. Hierbei handelt es sich nicht
um eine Abhängigkeit, die zu Problemen führt, weil der Graph nicht
verändert wird, wenn eine Ameise zuerst Nahrung aufnimmt und sie
anschließend wieder fallen lässt. Wenn allerdings zuerst die Schleife
um dropFood ausgeführt würde und dann erst die Schleife um pickFood,
dann fände man eine Abhängigkeit entgegen des Kontrollflusses auf
und würde beim Betrachten der Abhängigkeit den Fehler erkennen
können (siehe Abbildung 32).

Abbildung 31: Abhängigkeit zwischen pickFood und dropFood

Für die Konfliktanalyse können wir uns das Aktivitätendiagramm
CreateNewAnts ansehen (siehe Abbildung 40). Ähnlich wie bei den
Abhängigkeiten, wird die Analyse mit dem Button mit dem roten
„C“’, neben den Buttons zum Simulieren eines Aktivitätendiagramms,
gestartet. Nachdem sich der Dialog zur Berechnung der Konflikte
geschlossen hat, werden die gefunden Konflikte als rote Pfeile in dem
Aktivitätendiagramm dargestellt.
In dem Aktivitätendiagramm CreateNewAnts gibt es nur einen Konflikt. Dieser geht von der Regel createAnt zu sich selbst. Daher wird
auch nur der Pfeil am Ende der Konfliktkante am unteren Ende der
einfachen Aktivität angezeigt. Dies ist ein Problem des org.eclipse.
draw2d.ShortestPathConnectionRouter und kann nicht ohne Weiteres behoben werden. Wenn man nun doppelt auf den Konflikt klickt, öffnet
sich der Konflikt-View in Abbildung 33.
Wenn man sich den Konflikt näher ansieht, erkennt man, dass createAnt einen Food-Knoten löscht und einen Ant-Knoten erstellt. Daher
wird die Regel nach einer bestimmten Anzahl an Durchläufen nicht

[ 27. Januar 2010 at 22:01 ]

Konfliktanalyse am
Ameisenbeispiel

44

erweiterung von actigra um analysekomponente

Abbildung 32: das Aktivitätendiagramm HandleFood mit Abhängigkeit entgegen des Kontrollflusses

mehr anwendbar sein und würde zu einem Abbruch der Simulation
führen. Aus diesem Grund muss auch vorher mithilfe eines GraphConstraints überprüft werden, ob die Regel noch anwendbar ist. Diese
Graph-Constraints fließen aber noch nicht mit in die Analyse ein. Daher
wird der Konflikt noch angezeigt. Dies wäre aber eine Stelle, bei der
man aufpassen müsste, damit hier nichts schief geht.

Abbildung 33: Konflikt von createAnt mit sich selbst
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Die beiden Haupterweiterungen machen den ActiGra-Editor zu einem
mächtigen Modellierungswerkzeug. Mit der erweiterten Typisierung
kann der Benutzer genau festlegen, welche Systemzustände in seinem
Modell erlaubt sind. Außerdem wird durch die Vererbung ein höheres
Abstraktionsniveau erreicht und Sachverhalte aus der Realität lassen
sich besser abbilden. Durch die Konflikt- und Abhängikeitsanalyse wird
eine Möglichkeit der Validierung der erstellten Modell bereitgestellt.
Unbeabsichtigtes Verhalten des Modells kann dadurch erkannt werden,
womit sich Fehler in einer frühen Phase der Entwicklung eines Systems
korrigieren lassen.
Die kleineren Erweiterungen, wie komplexe Aktivitäten in Aktivitätendiagrammen, tragen dazu bei, dass der ActiGra-Editor ein gut
integriertes und benutzerfreundliches Anwendungsprogramm ist. Weiterhin werten Graph-Constraints die Simulationkompente deutlich auf.
Für die weitere Entwicklung von ActiGra wären attributierte Objektgraphen wünschenswert. Sie würden die Modellierungsmöglichkeiten
noch einmal deutlich steigeren. Im Typgraph könnten dann für jeden
Knotentyp Attribute mit einem zugehörigen Typ, z.B. Ganzzahlen,
Gleitkommazahlen und Zeichenketten, erstellt werden. Im Objektgraph
könnten diesen Attributen dann Werte zugewiesen werden. In Regeln
könnten dann Operationen auf den Attributwerten ausgeführt werden,
wie etwa die Addition bei Zahlen. Eine Umsetzung dieser Erweiterung
auf Basis des aktuellen Editors mit Einbeziehung der Attribute in die
Analyse würde schätzungsweise ähnlich höhen Umfang haben, wie die
in dieser Arbeit realisierten Erweiterungen.
Bei der Analysekomponente ist denkbar, diese um eine Anwendbarkeitsanalyse zu erweitern. Dabei wird überprüft, ob die Aktivitätendiagramme auf einen bestimmten Objektgraphen anwendbar sind,
oder die Simulation durch eine nicht-anwendbare Regel abbrechen
würde. Dafür wurde mit dieser Arbeit der erste Schritt gemacht, indem
die Konflikte und Abhängigkeiten errechnet wurden. Ausgehend von
diesen ist es dann möglich, Aussagen über die Anwendbarkeit von Aktitivätendiagrammen zu treffen. Die Kriterien dazu werden in Lambers
et al. [3] beschrieben.
Nicht ganz so viel Arbeit müsste man in die Realisierung von komplexen Graph-Constraints stecken. Es handelt sich dabei um mehrere
Graph-Constraints, wie es sie bisher schon gibt, die mit logischen Funktionen, wie NOT, AND und OR, verknüpft werden.
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Abbildung 34: Diagramm des kompletten EMF-Modells des ActiGra-Editors
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b.1

der typgraph

Abbildung 35: Der Typgraph der Ant World

b.2

der start-objektgraph

Abbildung 36: Der Start-Objektgraph der Ant World
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b.3

die aktivitätendiagramme

Abbildung 37: Das Aktivitätendiagramm PlayRound

Abbildung 38: Das Aktivitätendiagramm MoveAnt
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Abbildung 39: Das Aktivitätendiagramm HandleFood

Abbildung 40: Das Aktivitätendiagramm CreateNewAnts

Abbildung 41: Das Aktivitätendiagramm HandleWorld
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b.4

die regeln

Abbildung 42: Die Regel addCanMoveFlag

Abbildung 43: Die Regel carryFood

Abbildung 44: Die Regel followTrail

Abbildung 45: Die Regel moveDown
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Abbildung 46: Die Regel moveUp

Abbildung 47: Die Regel moveCircle

Abbildung 48: Die Regel pickFood

Abbildung 49: Die Regel dropFood

Abbildung 50: Die Regel createAnt
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Abbildung 51: Die Regel markExitOnOuterCircle

Abbildung 52: Die Regel expandExits

Abbildung 53: Die Regel linkFields

Abbildung 54: Die Regel addNormal
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Abbildung 55: Die Regel createFood
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b.5

die graph-constraints

Abbildung 56: Das Graph-Constraint allAntsMarked

Abbildung 57: Das Graph-Constraint antsCanMove

Abbildung 58: Das Graph-Constraint antHasFood

Abbildung 59: Das Graph-Constraint antCanSeePhero
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Abbildung 60: Das Graph-Constraint antOnHill

Abbildung 61: Das Graph-Constraint antOnFieldWithFood

Abbildung 62: Das Graph-Constraint noAntCanPickFood

Abbildung 63: Das Graph-Constraint antOnHillWithFood

Abbildung 64: Das Graph-Constraint foodAvailable
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Abbildung 65: Das Graph-Constraint noAntsOnBorder

Abbildung 66: Das Graph-Constraint exitsLeftToBeExpanded

Abbildung 67: Das Graph-Constraint completeCircle

Abbildung 68: Das Graph-Constraint allNeighboursConnected
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BENUTZERHANDBUCH DES ACTIGRA-EDITORS

Dieses Kapitel enthält das komplette Benutzerhandbuch des ActiGraEditors. Es ist auch als seperates Dokument verfügbar. Aufgrund dessen
wiederholen sich hier einige Dinge, die in dieser Arbeit schon beschrieben wurden.
c.1
c.1.1

einleitung
Was ist ActiGra?

ActiGra ist eine visuelle Sprache. Der Name leitet sich aus den Bestandteilen Activity Diagram (Aktivitätendiagramm) und Graphtransformation
ab. Die Aktivitätendiagramme dienen dabei der Modellierung von Abläufen. Sie sind Bestandteil der Unified Modeling Language (UML).
In diesem Editor werden jedoch etwas vereinfachte und striktere Diagramme, als in der UML, verwendet. Näheres dazu wird in Kapitel
C.7 beschrieben. Durch Graphtransformation werden Änderungen an
einem Objektgraph, der den Zustand des Systems darstellt, modelliert.
Im Folgenden werden aber zunächst die theoretischen Grundlagen
dafür erklärt.
c.1.2

Graphtransformation

Durch Graphtransformation wird die Veränderung an einem Graphen
formal beschrieben. Ein (gerichteter) Graph ist dabei durch das 4-Tupel
G = (V G , EG , srcG , tarG )
definiert. Dabei ist V G die Menge der Knoten und EG die Menge der
Kanten. Die Abbildungen srcG , tarG : EG → V G weisen allen Kanten
einen Quell- bzw. Zielknoten zu.
Eine Zustandsänderung am Graphen wird durch eine Regel formal
genau beschrieben. Sie besteht aus einer linken und rechten Seite,
sowie beliebig vielen negativen Anwendungsbedingungen. Diese drei
Bestandteile sind wiederum Graphen.
Die linke Seite ist dabei die Vorbedingung. Der darin enthaltene
Graph muss Teilgraph im Graph sein, auf den die Regel angewendet
werden soll. Bei diesem sogenannten Graphmorphismus wird jedem
Knoten der Vorbedingung ein Knoten im Graph zugewiesen, wobei
natürlich beachtet wird, dass die Kanten zwischen den Knoten in der
Vorbedingung auch im Graph zwischen den entsprechenden Knoten
vorhanden sind.
Die Nachbedingung wird durch die rechte Seite dargestellt. Sie enthält die Graphelemente, die nach der Regelanwendung entweder bestehen bleiben oder hinzugefügt werden. Elemente, die in der Vorbedingung auftauchen, in der Nachbedingung jedoch nicht, werden dabei im
Graph gelöscht. Wichtig, um die Knoten der Vor- und Nachbedingung
in Beziehung zu setzen, ist dabei das sogenannte Mapping. Dadurch
wird jedem Knoten der Vorbedingung, der erhalten werden soll, ein

59
[ 27. Januar 2010 at 22:01 ]

60

benutzerhandbuch des actigra-editors

Knoten in der Nachbedingung zugewiesen. Demzufolge werden Knoten in der Vorbedingung ohne Mapping durch die Regel gelöscht und
Knoten in der Nachbedingung ohne Mapping werden durch die Regel hinzugefügt. Kanten werden implizit gemappt, so dass auch sie
gelöscht, erhalten oder hinzugefügt werden können.
Negative Anwendungsbedingungen dienen dazu, die Regelanwendung zu verhindern, wenn bestimmte Bedingungen im Graphen erfüllt
werden. Auch hier gibt es wieder ein Mapping zur Vorbedingung. Eine
negative Anwendungsbedingung (NAC) gilt als erfüllt, wenn der mit
der Vorbedingung gefundene Graphmorphismus sich auch auf die
NAC erweitern lässt. Sobald auch nur eine NAC der Regel erfüllt ist,
wird der entsprechende Graphmorphismus verworfen und nach einem
weiteren im Graph gesucht, der dann erneut geprüft wird.
Eine Regel ist nicht anwendbar, wenn kein Graphmorphismus gefunden werden kann, der die Vorbedingung erfüllt und alle negativen
Anwendungsbedingungen nicht erfüllt.
c.1.3

Ablaufsimulation durch Aktivitätendiagramme

Aktivitätendiagramme werden von der Start-Aktivität zur End-Aktivität
schrittweise ausgeführt. Sie enthalten neben den Aktivitäten zur Steuerung (Verzweigung, Wiederholung und Parallelität) normale Aktivitäten. Jede dieser Aktivitäten hat genau eine Graphtransformationsregel
zugeordnet. Beim Durchlauf der Aktivität wird die Regel auf den aktuellen Objektgraph angewendet und somit der Systemzustand verändert.
c.1.4

Beispiel

Zur Erklärung der Editorkomponenten in den folgenden Kapiteln verwendet dieses Handbuch ein Beispiel, das hier kurz beschrieben wird.
Es handelt sich um ein einfaches Bestellsystem für einen PizzaLieferdienst. Dieser beliefert Kunden (Customer), die Bestellungen (Order) aufgeben können. Eine Bestellung enthält beliebig viele Artikel
(OrderItem), die jeweils eine Pizza oder ein Beverage sind.
In Kapitel C.3 werden die nötigen Typen erstellt, mit denen die einzelnen Entitäten modelliert werden können. Kapitel C.4 geht darauf
ein, wie davon Instanzen gebildet werden. In Kapitel C.5 werden Zustandsänderungen an dieser Instanz durch Graphtransformationsregeln
modelliert und Kapitel C.7 beschäftigt sich dann mit der Ablaufmodellierung durch Aktivitätendiagramme.
c.2

überblick über den editor

Der Editor ist als Eclipse-Plugin realisiert. Das bedeutet, dass er eine
installierte Eclipse IDE voraussetzt. Eclipse ist freie Software und kann
unter http://eclipse.org für gängige Betriebssysteme heruntergeladen werden.
c.2.1

Erstellen einer ActiGra-Datei

Nach dem Start von Eclipse mit unserem ActiGra-Plugin, sieht es
erstmal wie eine normale Eclipse-Umgebung aus. Zunächst muss ein
neues Projekt angelegt werden, in der dann die ActiGra-Instanz erstellt
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werden kann. Dies geschieht über File → New → Java-Project (siehe
Abbildung 69).

Abbildung 69: Ein neues Java-Projekt erstellen

In dem folgenden Dialog „Create a Java Project“ wird dann der Name
des Projekts angegeben. Hier also „ActiGra-Beispiel“. Die übrigen
Auswählmöglichkeiten können in der Standardeinstellung verbleiben.
Mit einem Klick auf Finish wird das Projekt dann erstellt und erscheint
im linken Teil des Fensters unter Package Explorer.
Nun wird die eigentliche ActiGra-Datei erstellt. Dazu wird File →
New → Other aufgerufen. Im folgenden Dialog wird dann der Eintrag
Other → ActiGra Creation Wizard ausgewählt und mit Next fortgesetzt
(siehe Abbildung 70).

Abbildung 70: Auswahl des Wizards

Jetzt kann noch der Ordner ausgewählt werden, in dem die Datei
innerhalb des Projekts gespeichert werden soll. Hier reicht es, den
Wurzel-Ordner zu nehmen. Im unteren Bereich wird der Name der Datei angegeben. Dieser sollte auf .actigra enden, hier also Beispiel.actigra
(siehe Abbildung 71). Mit dem Klick auf Finish wird die Datei schließlich erstellt und ist daraufhin in der Baumansicht des Package Explorers
zu finden.
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Abbildung 71: ActiGra Creation Wizard

Mit einem Doppelklick auf die Datei im Package Explorer wird sie in
der ActiGra-Perspektive geöffnet (siehe Abbildung 72). Diese Perspektive unterteilt sich in den Tree Editor (links) und die speziellen Editoren
für Objektgraphen, Regeln und Aktivitätendiagramme (rechts), die im
folgenden beschrieben werden.

Abbildung 72: Die ActiGra-Perspektive

c.2.2

Der Tree View

In diesem Editor werden alle Elemente, die zu einer ActiGra-Instanz
gehören, verwaltet. Bei einer neuen Instanz gibt es erst zwei Einträge,
nämlich den des ActiGras selbst und den des Typgraphs. Die Erstellung
von weiteren Elementen erfolgt über das Kontextmenü. So kann mit
Rechtsklick auf den ActiGra-Eintrag, ein neuer Objektgraph (Create
Object Graph), eine neue Regel (Create Rule), ein neues Aktivitätendiagramm (Create Activity Diagram) oder ein Graph-Constraint (Create
Graph Constraint) erstellt werden.
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Neue Einträge erhalten grundsätzlich erst einmal einen StandardNamen, der in einen sinnvollen geändert werden sollte. Mit dem Kontextmenüeintrag Rename oder der Taste F2 kann ein Eintrag jederzeit
umbenannt werden.
Jeder Eintrag (bis auf den ActiGra-Wurzel- und den Typgrah-Eintrag)
kann über den Kontextmenüeintrag Delete oder mit der Taste Entf/Del
wieder gelöscht werden. Dabei kann auch ein Eintrag gelöscht werden,
der weitere Einträge enthält. Diese werden automatisch mitgelöscht.
Die Einträge im Tree View sind baumartig strukturiert. Z.B. finden
sich Knoten eines Objektgraphs unter dessen Eintrag. Solche Einträge
können auf- und zugeklappt werden, indem auf das Symbol ganz links
vom Eintrag geklickt wird.
c.2.3

Die Views im Überblick

Es gibt fünf graphische Editoren, so genannte Views. Diese können jeweils geöffnet werden, indem ein entsprechender Eintrag im Tree View
doppelt angeklickt wird. Der Typgraph wird mit dem Type Graph View
angezeigt und verändert werden. Objektgraphen werden mit dem Object Graph View angezeigt und können auch manuell modifiziert werden. Regeln, die Änderungen am Objektgraph beschreiben, lassen sich
mit dem Rule View editieren. Für das Erstellen von Graph-Constraints
ist der Graph Constraint View zuständig. Schließlich können im Activity Diagram View Aktivitätendiagramme editiert und simuliert werden.
Außerdem können hier die enthaltenen Aktivitäten auf Konflikte und
Abhängigkeiten analysiert werden.
Global gibt es noch die praktischen Funktionen Undo und Redo. Sie
findet sich im Menü Edit in der Symbolleiste, wie auch in den Kontextmenüs der aller Views. Mit Undo können die zuletzt getätigten
Aktionen rückgängig gemacht werden und Redo stellt rückgängig gemachte Aktionen wieder her.
Gespeichert werden kann eine ActiGra-Instanz mit File → Save oder
dem Tastenkürzel Strg+S.
c.3

type graph view

Eine ActiGra-Instanz enthält immer genau einen Typgraph. Sein Eintrag im Tree View erscheint, wenn der ActiGra-Eintrag aufgeklappt
wurde. Ein Doppelklick auf ihn öffnet den Type Graph View, wie er in
Abbildung 73 gezeigt wird. Zu Anfang ist der Typgraph noch leer, wie
in der linken großen Fläche zu sehen ist. Rechts davon befindet sich die
Palette, die Werkzeuge zum Erstellen von Knoten- und Kantentypen
und Vererbungskanten enthält. Die Funktionsweise wird im Folgenden
am Beispiel erklärt.
c.3.1

Erstellen von Knotentypen

Zuerst wollen wir die Knotentypen erstellen. Dazu wird das Node
Type-Werkzeug in der Palette durch Anklicken ausgewählt und der
Mauszeiger in den linken Bereich bewegt, woraufhin er mit einem
kleinen Pluszeichen anzeigt, dass hier der Knotentyp platziert werden
kann. Mit einem Klick wird dann die Position des neuen Knotentyps
festgelegt. Daraufhin erscheint der Knotentyp und der Benutzer wird
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Abbildung 73: Ein leerer Typgraph im Type Graph View

aufgefordert, einen Namen für ihn zu vergeben. Wir geben jetzt Customer ein. Daraufhin sollte es etwa so aussehen, wie in Abbildung 74.

Abbildung 74: Der Knotentyp Customer wurde erstellt

Auf die gleiche Weise werden die Knotentypen Order, OrderItem,
Pizza und Beverage erstellt. Beim Erstellen von Typen ist es wichtig,
dass nicht ein Name vergeben wird, den schon ein anderer Typ hat.
Als nächstes kann jedem Knotentyp noch eine Farbe gegeben werden.
Dadurch wird die Übersicht im folgenden Objektgraph erhöht, da hier
alle Knoten eines Knotentyps dessen Farbe bekommen und so die
verschiedenen Knoten besser unterscheidbar sind. Dazu wird auf einen
Knotentyp rechtsgeklickt und im erscheinenden Kontextmenü Change
Color ausgewählt. Jetzt kann die Farbe bestimmt werden und mit OK
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bestätigt werden. Wenn für alle Knotentypen Farben gewählt wurde,
sollte der Typgraph etwa wie in Abbildung 75 aussehen.

Abbildung 75: Alle Knotentypen des Beispiels mit Farben

c.3.2

Erstellen von Kantentypen

Neben den Knotentypen gibt es auch noch die Kantentypen. Sie bestimmen, wie die einzelnen Knoten in Beziehung gesetzt werden können.
Um sie zu erstellen, gibt es das Arc Type-Werkzeug in der Palette. Ein
Klick darauf wählt es aus. Jetzt kann die Maus über die Zeichenfläche
bewegt werden. Ist der Zeiger über einem Knotentyp, kann dieser als
Quellknotentyp des zu erstellenden Kantentyps festgelegt werden. Wir
bewegen den Zeiger also über Customer und bestätigen mit einem Klick.
Als nächstes wird der Zielknotentyp ausgewählt, der bei uns Order
sein soll. Wir platzieren den Zeiger also über ihn, und bestätigen mit
einem Klick. Der Kantentyp wird jetzt durch eine Linie mit einem Pfeil
zum Zielknotentyp angezeigt. In der Mitte wird der Name angezeigt,
wobei wir auch hier wieder gleich aufgefordert werden, einen Namen
zu vergeben, was wir durch Eingabe von places erledigen. Wir erstellen
nur auf die gleiche Weise einen weiteren Kantentyp contains zwischen
Order und OrderItem. Außerdem wollen wir für eine Bestellung eine
Markierung ermöglichen, die anzeigt, ob die Bestellung noch offen ist.
Dazu erstellen wir einen Kantentyp open, der Order sowohl als Quellwie auch Zielknotentyp hat. Das Ergebnis sollte nun wie in Abbildung
76 aussehen.
c.3.3

Multiplizitäten

Wie vielleicht schon aufgefallen ist, sind an den Typen Zahlen angebracht. Hierbei handelt es sich um Multiplizitäten. Jeder Knotentyp
besitzt eine solche Multiplizität. Sie besteht aus zwei Zahlen: die untere
Grenze und die obere Grenze. Durch sie wird festgelegt, wie viele Knoten diesen Typs es in einem Objektgraph geben darf. Ein Sternchen bei
der oberen Grenze bedeutet unendlich. Die Vorgabe-Multiplizität 0..∗
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Abbildung 76: Die Knotentypen places und contains wurden erstellt

bedeutet also keine Einschränkung. Verändern lassen sich die Multiplizitäten durch einen Doppelklick. Bei der Eingabe muss darauf geachtet
werden, dass die beiden Zahlen durch zwei Punkte getrennt werden
und dass die zweite Zahl größer oder gleich der ersten ist.
Bei Kantentypen gibt es zwei Multiplizitäten: die Quell-Multiplizität
am Quellknotentyp und die Ziel-Multiplizität am Zielknotentyp. Die
erste gibt an, wie viele eingehende Kanten diesen Kantentyps der
Zielknotentyp haben darf; die zweite, wie viele ausgehende Kanten
diesen Kantentyps der Quellknotentyp.
In unserem Beispiel wollen wir, dass jede Bestellung maximal 25
Artikel enthält, damit der Pizzabote beim Liefern nicht überansprucht
wird. Dies kann durch die Ziel-Multiplizität 0..25 an contains realisiert
werden. Außerdem soll jeder Artikel genau einer Bestellung zugordnet
sein, was sich durch die Quell-Multiplizität 1..1 festlegen lässt. Ähnlich soll eine Bestellung immer genau einem Kunden gehören. Hier
wird also wieder die Quell-Multiplizität 1..1 für places benötigt. Die
Markierung an einer Bestellung soll nur höchstens einmal vorhanden
sein. Deswegen bekommt open die Quell- und Ziel-Multiplizität 0..1.
Der Typgraph sieht nun wie in Abbildung 77 aus.
c.3.4

Erstellen von Vererbungskanten

Als letztes soll modelliert werden, dass die Knotentypen Pizza und
Beverage die eigentlichen Artikel für eine Bestellung sind, also das
die beiden Typen Spezialisierungen von OrderItem sind. Dazu dient
das Generalization-Werkzeug in der Palette. Es wird genauso bedient,
wie das Arc Type-Werkzeug. Zuerst wird auf den spezielleren Subtyp
geklickt und dann auf den allgemeineren Supertyp, woraufhin eine
Vererbungskante erscheint. Wir tun dies jeweils für die beiden Typen
Pizza und Beverage in Richtung OrderItem. Jetzt ist unser Typgraph fertig
und sollte wie in Abbildung 78 aussehen.
Beim Erstellen einer Vererbungshierarchie ist zu beachten, dass es
nicht möglich ist, einen Zyklus einzubauen.
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Abbildung 77: Multiplizitäten geändert

Abbildung 78: Vererbungskanten erstellt

c.3.5

Weitere Editiermöglichkeiten

Der Editor bietet nun noch einige Funktionen, um den bestehenden
Typgraph zu ändern.
Mit dem Select-Werkzeug kann ein einzelner Knoten- oder Kantentyp
selektiert werden. Ein Knotentyp kann verschoben werden, indem
auf ihn geklickt wird, und mit gedrückter Maustaste an die neue
Position geschoben wird. Mit dem Marquee-Werkzeug können auch
mehrere Knotentypen selektiert werden. Ausgewählte Knoten- und
Kantentypen werden auch im Tree View ausgewählt. So lassen sie sich
auch einfach mit der Taste Entf/Del entfernen. Dabei werden eventuell
vorhandene Knoten oder Kanten dieser Typen in Objektgraphen oder
Regeln mitgelöscht.
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Beim Selektieren eines Kantentyps, erscheinen am Anfang und Ende
des Pfeils, sowie in der einer Mitte, kleine schwarze Kästchen. Wird die
Anfangsmarkierung mit gedrückter Maustaste verschoben und über
einem anderen Knotentyp losgelassen, kann so der Quellknotentyp
dieses Kantentyps verändert werden. Analog geschieht das mit der
Endmarkierung und dem Zielknotentyp. Mit der mittleren Markierung
(einem sogenannten Bend Point) kann der Pfeil Umwege machen, wenn
er mit gedrückter Maustaste verschoben wird. Daraufhin entstehen
auch neue Markierungen in jeder Teilstrecke des Pfeils, mit denen das
wiederholt werden kann. Gesetzte Bend Points können natürlich auch
wieder verschoben werden. Diese Editierfunktionen gelten analog für
die Vererbungskanten.
c.4

object graph view

Ein Objektgraph stellt den Zustand eines Systems dar. Er besteht aus
Knoten (die die Objekte repräsentieren) und Kanten (die die Beziehungen zwischen den Objekten repräsentieren). Im Objekt Graph View
kann dies graphisch dargestellt werden und der Objektgraph kann
auch vom Benutzer modifiziert werden. Die Funktionsweise wird im
Folgendem wieder am Beispiel erklärt.
Wir erstellen dazu einen Objektgraph mit dem Namen TestGraph
(siehe Kapitel C.2.2) und öffnen den View. Ein neuer Objektgraph ist
zunächst immer leer.
c.4.1

Erstellen von Knoten und Kanten

Nun wollen wir einen Customer erstellen. Dazu wählen wir in der
Palette Object Node aus und bewegen den Mauszeiger in den linken
Bereich und klicken, um dort den Knoten zu platzieren. Daraufhin
erscheint ein Dialog, der die Auswahl des Typs des neuen Knotens
ermöglicht. Angezeigt werden alle Knotentypen, die in unserer ActiGraInstanz vorhanden sind. Wir wählen Customer aus und bestätigen mit
OK. Daraufhin sollte es etwa so aussehen, wie in Abbildung 79.
Auf die gleiche Weise erstellen wir nun ein Knoten vom Typ Order
einen vom Typ Pizza und einen vom Typ Beverage. Hierbei wird nun eine
Meldung angezeigt, die besagt dass Multiplizitäten aus dem Typgraph
nicht eingehalten werden. Wir können dies erst einmal ignorieren, da
sie im Folgenden durch Erstellen der Kanten wieder verschwindet.
Als nächstes wollen wir eine Kante vom Typ places zwischen dem
Customer und der Order erstellen. Dazu wählen wir das Arc-Werkzeug
und bewegen den Mauszeiger über den Knoten Customer, wo wir mit
einem Klick den Knoten bestimmen, von dem die Kante ausgehen
soll. Dann bewegen wir den Mauszeiger über den Knoten Order und
bestätigen mit einem Klick, dass die Kante diesen Knoten als Ziel hat.
Dann erscheint ein Dialog, der uns wieder auffordert, den Typ der
Kante auszuwählen (hier also places) und mit OK zu bestätigen. Es
werden hierbei grundsätzlich nur Kantentypen angezeigt, die zwischen
den beiden Knoten vom Typ her möglich sind, weswegen hier alleine
places steht. Wir erstellen auf die gleiche Weise zwei Kanten contains
von der Order zur Pizza bzw. zum Beverage. Um die Order jetzt noch als
offen zu markieren, wird die reflexive Kante open erstellt, indem der
Knoten sowohl als Quell- wie auch Zielknoten ausgewählt wird. Die
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Abbildung 79: Ein Customer-Knoten im Objektgraph

Typfehlermeldung ist nun verschwunden und der fertige Objektgraph
sollte etwa so aussehen, wie in Abbildung 80.

Abbildung 80: Der Beispiel-Objektgraph

c.4.2

Weitere Editiermöglichkeiten

Die Funktionen zum Verschieben von Knoten, dem Löschen von Knoten
und Kanten, das Ändern von Quell- und Zielknoten einer Kante, sowie
das Einfügen und Verscheiben von Bend Points in Kanten sind analog
zu denen im Typgraph (siehe Kapitel C.3.5).
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c.5

rule view

Eine Regel definiert ein Zustandsänderung am Objektgraphen. Sie
besteht aus einer linken (left hand side – LHS), einer rechten Seite
(right hand side – RHS) und einer beleibigen Anzahl an negativen
Anwendungsbedingungen (negative application condition – NAC). Der
Rule View ist dementprechend dreigeteilt. Links wird eine NAC gezeigt,
in der Mitte die LHS und rechts die RHS. Im Folgenden wird der View
wieder am Beispiel erklärt.
Wir erstellen also eine Regel (siehe Kapitel C.2.2) mit dem Namen
createOrder und öffnen mit Doppelklick darauf den Rule View. Die Regel
soll einem schon vorhandenen Customer eine neue Order hinzufügen,
wenn er nicht schon offene Orders hat. Die Vorbedingung ist also,
dass es einen Knoten vom Typ Customer gibt, was durch unsere LHS
ausgedrückt werden muss. Dazu wird ein Knoten vom Typ Customer
in der LHS erstellt. Dies geschieht genauso, wie im Object Graph View
(siehe Kapitel C.4). Das Ergebnis sollte wie in Abbildung 81 aussehen.

Abbildung 81: Einen Knoten in der LHS der Regel createOrder erstellt

Der Folgezustand wird durch die RHS dargestellt. Dort soll es also
neben dem Customer noch die neue Order geben und eine Kante vom
Typ places zwischen beiden. Außerdem soll die neue Order geöffnet
sein, also eine Kante auf sich selbst vom Typ open haben. Wir erstellen
also die beiden Knoten in der RHS, verbinden sie mit einer Kante vom
Typ places und erstellen die Kante vom Typ open am Order-Knoten.
Damit die Customer-Knoten in der LHS und der RHS als die gleichen
identifiziert werden, müssen sie mit einem sogenannten Mapping verbunden werden. Dazu dient das Mapping-Werkzeug in der Palette. Wir
wählen es aus und klicken auf einen Knoten der einen Seite (hier also
den Customer in der LHS) und danach auf einen Knoten des gleichen
Typs auf der anderen Seite (hier also Customer in der RHS). Daraufhin
erhalten beide die gleiche untere Farbe, was das nun erstellte Mapping
graphisch repräsentiert, während ungemappte Knoten unten grau sind.
Dies ist in Abbildung 82 zu sehen.
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Abbildung 82: Mapping beim Customer-Knoten erstellt

Da in unserem Beispiel keine neue Bestellung erstellt werden darf,
wenn noch eine alte offene an diesem Kunden ist, brauchen wir eine
NAC. Diese wird wieder die gleiche Struktur haben, wie unsere eben
erstellte RHS, weswegen wir die praktische Funktion Copy RHS to new
NAC aus dem Kontextmenü der Regel verwenden können. Nachdem
wir das getan haben, ist unsere Regel fertig und sollte so aussehen, wie
in Abbildung 83.

Abbildung 83: Die fertige Regel createOrder

Neue leere NACs lassen sich einfach über das Kontextmenü der Regel
erstellen, und zwar durch Auswahl des Eintrags Create NAC. Ebenfalls
dort zu finden ist der Eintrag Select NAC, der einen Dialog öffnet, der
alle NACs dieser Regel auflistet, aus der die NAC ausgewählt werden
kann, die im Editor angezeigt werden soll.
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c.6

graph constraint view

Bei der Simulation von Aktivitätendiagrammen möchte man manchmal
bestimmte Aktivitäten nur ausführen, wenn der Objektgraph bestimmte
Bedingungen erfüllt. Solche Bedingungen können mithilfe von GraphConstraints modelliert werden. Um sie zu erstellen und zu editieren,
gibt es den Graph Constraint View. Um ihn zu öffnen, wird ein zuvor
über den Tree View erstelltes Graph Constraint (siehe Kapitel C.2.2)
doppelt geklickt.
Der View ist zweigeteilt, wobei die Einzelteile, wie auch beim Rule
View, Objektgraph-Editoren sind. Im linken Teil wird die sogenannte
Prämisse angezeigt und im rechten die Konklusion. In beiden können
auf die gewohnte Art und Weise Knoten und Kanten erstellt werden.
Um einen Knoten in der Konklusion mit einem in der Prämisse zu
identifizieren, wird wieder das Mapping-Werkzeug verwendet. Ein
Graph-Constraint ist dann erfüllt, wenn gilt: für jedes Vorkommen der
Prämisse im Objektgraph muss auch die Konklusion gelten.
Im Kontext des Pizza-Lieferdienst-Beispiels könnte eine solche Bedingung z.B. sein, dass alle Bestellungen mindestens einen Artikel haben.
Die Prämisse ist also das Vorkommen einer Order und in der Konklusion wird an diese Order ein OrderItem mit einer contains-Kante gehängt.
Abbildung 84 zeigt dieses Besipiel-Graph-Constraint.

Abbildung 84: Das Graph-Constraint allOrdersHaveOrderItems

c.7

activity diagram view

Schließlich gibt es noch Aktivitätendiagramme als Teil der Sprache. Sie
beschreiben den Ablauf in dem System. Die Syntax unserer Aktivitätendiagramme wird im folgenden beschrieben.
Ein Aktivitätendiagramm hat immer genau eine Startaktivität, die
genau eine ausgehende Kante besitzt (Abbildung 85a). Analog dazu
gibt es auch immer genau eine Endaktivität, die genau eine eingehende
Kante hat (Abbildung 85b).
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(a) Die Startaktivität

(b) Die Endaktivität

Abbildung 85: Start- und Endaktivität

Die eigentlichen Aktionen werden durch einfache Aktivitäten dargestellt (Abbildung ??). Solch eine Aktivität hat immer genau eine
eingehende Kannte und eine ausgehende Kante und ist mit genau einer
Regel verknüpft.

Abbildung 86: Einfache Aktivität

Zum Steuern des „Programmflusses“ gibt es zwei Möglichkeiten. Die
erste ist mit der Loop realisiert. Diese erlaubt es, Teile des Diagramms
wiederholt zu durchlaufen. Eine Loop-Aktivität hat immer genau zwei
eingehende Kanten und zwei ausgehende Kanten (Abbildung ??). Dabei befinden sich die zu wiederholenden Aktivitäten zwischen einer
ausgehenden und einer eingehenden Kante.

Abbildung 87: Loop-Aktivität

Die zweite Möglichkeit ist eine Fallunterscheidung, bei der genau ein
Zweig von zwei möglichen weiterverfolgt wird (also dessen Aktionen
ausführt). Dazu gibt es die Decision- und Merge-Aktivität. Zu jeder
Decision-Aktivität muss es auch eine Merge-Aktivität geben, wobei die
Merge-Aktivit im Ablauf (ausgehende von der Startaktivität) hinter
der Decision-Aktivität ist. Die Decision-Aktivität hat immer genau eine
eingehende und zwei ausgehende Kanten (Abbildung 88a). Die MergeAktivität hat dementsprechend zwei eingehende und eine ausgehende
Kante (Abbildung 88b).
An eine ausgehende Kante von Loop- und Decision-Aktivitäten
kann noch ein Contraint angehängt werden. Das ist eine Bedingung,
die bei der Simulation abgefragt werden. Es gibt zwei Arten von Constraints. Die eine sind User-Constraints, die bei der Simulation direkt
den Benutzer fragen, ob die Bedingung erfüllt ist. Sie werden in spitzen
Klammern angezeigt. Die andere sind Graph-Constraints. Sie müssen
vorher erstellt werden (siehe Kapitel C.6) und werden in eckigen Klammern angezeigt. Ist ein Constraint bei der Simulation erfüllt, wird mit
dem Zweig fortgefahren, an dem das Constraint hängt. Andernfalls
wird der andere Zweig genommen. Gibt es kein Constraint an den zwei
ausgehenden Kanten, wird zufällig ein Pfad ausgewählt.
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(a) Die Decision-Aktivität

(b) Die Merge-Aktivität

Abbildung 88: Decision- und Merge-Aktivität

Neben der einfachen Aktivität gibt es noch die komplexe Aktivität.
Sie ist statt einer Regel einem ganzen Aktivitätendiagramm zugeordnet.
Wie die einfache, hat sie auch eine eingehende und eine ausgehende
Kante (Abbildung ??). Bei der Simulation wird beim Ausführen dieser
Aktivität in das entsprechende Aktivitätendiagramm gesprungen. Dies
wird nun von der Startaktivität an ausgeführt, bis es zur Endaktivität
gelangt ist, nach der wieder in das aufrugenden Aktivitätendiagramm
zurück gesprungen wird.

Abbildung 89: komplexe Aktivität

Die letzten beiden Aktivitäten Fork (Abbildung 90a) und Join (Abbildung 90b) ermöglichen die nebenläufige Ausführung von Aktionen.
Syntaktisch sind sie wie ähnlich wie Decision und Merge aufgebaut,
jedoch kann ein Fork beliebig viele ausgehende Kanten haben und
das zugehörige Join ebenso viele eingehende Kanten. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass alle Pfade nach der Fork-Aktivität
durchlaufen werden und dass die Aktivität nach der Join-Aktivität erst
dann ausgeführt wird, wenn alle Aktivitäten auf allen Pfaden vor der
Join-Aktivität ausgeführt wurden.

(a) Die Fork-Aktivität

(b) Die Join-Aktivität

Abbildung 90: Fork- und Join-Aktivität

c.7.1

Erstellen eines Aktivitätendiagramms

Der Editor arbeitet nach dem Freihandprinzip. Das bedeutet, der Benutzer muss beim Zeichnen nicht darauf achten, dass zu jeder Zeit alle
Bedingungen an das Aktivitätendiagramm erfüllt sind, sondern nur,
wenn es fertig ist und simuliert werden soll. Der Editor zeigt dabei im
Icon des Aktivitätendiagramms im Tree View immer an, ob es nach den
obigen Regeln gültig ist (mit einem grünen Häkchen), oder ungültig ist
(mit einem roten Kreuz).
Im folgenden wird das Erstellen eines Diagramms wieder mit dem
Beispiel veranschaulicht. Da das Beispieldiagramm jedoch mehr als
eine Aktion beinhalten soll, müssen vorher noch drei Regeln erstellt
werden (siehe Kapitel C.5), die in Abbildung 91, 92, 93 und 94 gezeigt
werden.
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Abbildung 91: Die Regel createCustomer

Abbildung 92: Die Regel addPizzaToOrder

Abbildung 93: Die Regel addBeverageToOrder

Abbildung 94: Die Regel closeOrder

Wir erstellen ein Aktivitätendiagramm mit dem Namen OrderActivityDiagram und beginnen mit der Startaktivität. Dazu findet sich in der
Palette des Views der Eintrag Start, den wir auswählen und dann den
Mauszeiger zu der Stelle auf der Zeichenfläche bewegen, an der wir
die Aktivität haben wollen (hier also im oberen Bereich). Als nächstes
wollen wir die Aktion createCustomer ausführen. Dazu erstellen wir
mit dem Simple-Werkzeug aus der Palette eine einfache Aktivität unter
der Startaktivität, wobei uns dann ein Dialog auffordert, die zu verknüpfende Regel aus einer Liste aller Regeln auszuwählen und wir
entsprechend createCustomer auswählen und bestätigen. Zum Verbinden
der beiden Knoten verwenden wir nun das Connection-Werkzeug aus
der Palette und klicken damit als erstes die Startaktivität an und dann
die createCustomer-Aktivität. Das Ergebnis sollte etwa wie in Abbildung
95 aussehen.
Im Ablauf soll als nächstes die Aktion createOrder folgen. Dazu erstellen wir wieder mit dem Simple-Werkzeug die entsprechenden Aktivität
und danach eine Connection von createCustomer zu createOrder.
Die Aktionen addPizzaToOrder bzw. addBeverageToOrder sollen wiederholt ausgeführt werden können, weswegen wir nun eine Loop-Aktivität
brauchen, die wir nun mit dem Loop-Werkzeug unterhalb der createOrder-Aktivität erstellen und wieder mit dem Connection-Werkzeug von
createOrder zur oberen Ecke der Loop-Aktivität die Verbindung herstellen. Als nächstes soll die Entscheidung getroffen werden, ob entweder
eine Pizza oder ein Getränk hinzugefügt werden soll. Dazu brauchen
wir eine Decision-Aktivität, die wir mit dem Decision-Werkzeug erstellen und die mit der Loop-Aktivität verbunden wird. Unter ihr

[ 27. Januar 2010 at 22:01 ]

75

76

benutzerhandbuch des actigra-editors

Abbildung 95: Startaktivität und einfache Aktivität createCustomer

kommen die beiden einfachen Aktivitäten mit den entsprechenden
Regeln. Die eine wird mit der linken Ecke der Decision-Aktivität verbunden, die andere mit der rechten. Bis hier hin sollte das Diagramm
etwa wie in Abbildung 96 aussehen. Um die beiden Pfade wieder

Abbildung 96: Das Beispieldiagramm mit Loop und Decision

zusammen zu führen, kommt unter die beiden einfachen Aktivitäten
eine Merge-Aktivität. Zu ihr werden von den beiden einfachen Aktivitäten je eine Verbindung erstellt. Dann wird eine Verbindung von ihr
zur Loop-Aktivität erstellt. Wenn keine weiteren Artikel der Bestellung
hinzugefügt werden sollen, soll die Bestellung geschlossen und unser
Aktivitätendiagramm beendet werden. Wir erstellen also links unter der
Loop-Aktivität die einfache Aktivität closeOrder und darunter mit dem
End-Werkzeug die Endaktivität. Dann werden noch die Verbindungen
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hergestellt: eine von der Loop-Aktivität zu closeOrder und davon eine
zu Endaktivität. Damit hat unsere Loop-Aktivität nun zwei eingehende
und zwei ausgehende Kanten, und auch die restlichen Bedingungen an
das Diagramm sind erfüllt, womit das Icon unseres Diagramms jetzt
das grüne Häkchen zeigt.
Eine Kleinigkeit wollen wir aber noch, nämlich Contraints an der
Loop- und Decision-Aktivtät. Dazu klicken wir mit ausgewähltem Select-Tool die Verbindung vor Loop-Aktivit zur Endaktivität doppelt,
worauf sich ein Dialog öffnet, der den Namen für das Constraint erwartet. Wir tragen no more items ein und bestätigen. Das zweite Constraint
erstellen wir auf die gleiche Weise an der Verbindung von der MergeAktivität zur addPizzaToOrder-Aktivität und nenne es addPizza. Das
fertige Diagramm sieht jetzt etwa so aus, wie in Abbildung 97.

Abbildung 97: Das fertige Beispiel-Aktivitätendiagramm

c.7.2

Simulieren eines Aktivitätendiagramms

Ein gültiges Aktivitätendiagramm beschreibt die Abläufe, also die
möglichen schrittweisen Veränderungen am Objektgraphen. Durch die
Simulation kann man solche Abläufe durchspielen.
Der Editor bietet für die Simulationsfunktion drei Einträge in der
Symbolleiste an, die ausgegraut sind, wenn sie nicht ausführbar sind,
entweder weil das Diagramm ungültig ist, oder weil die Simulation
nicht gestartet bzw. schon beendet wurde. Der erste Button Start
startet die Simulation, wenn sie noch nicht gestartet wurde. Der zweite
Button Step macht einen Schritt in der Simulation; es führt also die
aktuelle Aktivität aus. Der dritte Button Stop hält die Simulation an
der aktuellen Stelle an, worauf das Diagramm nochmal gestartet oder
editiert werden kann.
Im Folgenden wollen wir das Vorgehen wieder am Beispiel zeigen
und öffnen dazu das in Kapitel C.7.1 erstellte Diagramm. Bevor wir
die Simulation starten, erstellen wir noch einen neuen Objektgraph
namens OrderSystem. Wir klicken nun auf das Simulations-Start-Symbol
und bekommen einen Dialog gezeigt, aus dem wir den Objektgraphen
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auswählen sollen, auf dem simuliert werden soll. Wir entscheiden uns
für den eben erstellen Objektgraph und bestätigen.
Damit wir nun die Veränderungen am Objektgraphen parallel mitsehen können, öffnen wir ihn. Damit beide Views angezeigt werden,
klicken wir auf den Tab OrderSystem und schieben ihn mit gedrückter
Maustaste nach rechts außen. Die Hilfslinien zeigen dabei an, wie es
aussieht, wenn die Maustaste losgelassen wird. Entsprechend lassen wir
los, wenn eine Linie durch den aktuellen View erscheint. Das Ergebnis
sollte wie in Abbildung 98 aussehen.

Abbildung 98: Zweigeteilte Ansicht, Simulation wurde soeben gestartet

Die aktuelle Aktivität, die beim nächsten Klick auf den Button Step
ausgeführt wird, wird rot markiert. Jetzt ist also die Startaktivität rot.
Step führt sie aus; sie hat jedoch keine Auswirkung auf den Objektgraphen. Die nächste Aktitivität macht da schon eher etwas, denn ein Klick
auf Step erstellt einen Customer-Knoten in OrderSystem (Abbildung 99).
Ein weiterer Klick auf Step erstellt durch die Aktivität createOrder
eine neue Order für den Customer. Die nächste aktuelle Aktivität ist die
Loop-Aktivität. Wird die ausgeführt, wird das Constraint geprüft. Wir
klicken also auf Step und bekommen einen Dialog gezeigt und wählen
no constraint satisfied aus, da wir ja noch Artikel hinzufügen wollen.
Jetzt ist die Decision-Aktivität aktiv und wir führen sie wieder mit
Step aus und bekommen die Frage gestellt, ob das Constraint add pizza
erfüllt ist. Wir bejahen, womit die nächste Aktivität addPizzaToOrder ist.
Führen wir sie aus, bekommt die Order im Objektgraph eine Pizza. Die
folgenden Merge-Aktivität wird mit Step ausgeführt. Danach landen
wieder in der Loop-Aktivität. Da wir jetzt noch einen Artikel hinzufügen wollen, wählen wir nach dem nächsten Step wieder no constraint
satisfied aus. Bei der Ausführung der Decision-Aktivität wollen wir
diesmal den anderen Zweig wählen, weshalb wir auch diesmal no constraint satisfied sagen. Jetzt ist die Aktivität addBeverageToOrder an der
Reihe. Wir führen sie aus (also nochmal Step klicken), womit die Order
ein Beverage bekommt. Bei der nächsten Ausführung der Loop (wieder
mit Step) wählen wir dann no more items, wodurch wir zu closeOrder
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Abbildung 99: Nach der Aktivität createCustomer

gelangen. Wir führen sie aus und die open-Markierung verschwindet.
Mit Ausführen der Endaktivität wird die Simluation beendet. Der resultierende Objektgraph hat jetzt einen Customer verbunden mit einer
Order, die wiederum eine Pizza und ein Beverage hat (siehe Abbildung
100).

Abbildung 100: Nach durchgeführter Simulation

Während der Simulation hätten wir auch den Button Run klicken
können, wodurch wir uns alle folgenden Step-Klicks hätten ersparen
können. Constraints werden dabei natürlich trotzdem vom Benutzer abgefragt. Wir hätten genauso die Simulation jederzeit mit Stop abbrechen
können, wobei der Objektgraph dann in genau dem Zustand verbleibt,
in dem er gerade während der Simulation war.
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c.7.3

Simulation von Fork-Join-Konstrukten

Durch Fork- und zugehörige Join-Aktivitäten können mehrere parallele
Abläufe simuliert werden. Nach einer Fork-Aktivität spaltet sich die
Simulation also auf und in jedem Pfad ist die jeweilig erste Aktivität aktiv. Beim nächsten Step wird eine der nun abzuarbeitenden Aktivitäten
zufällig ausgewählt und ausgeführt. So geht es weiter, bis alle Aktivitäten in allen Pfaden abgearbeitet sind und darauf das Join ausgeführt
werden kann.
Durch die zufällige Reihenfolge paralleler Aktivitäten kann es aber
auch zu Problemen kommen. Das ist der Fall, wenn eine Regel etwas
löscht, was die nächste als Vorbedingung benötigt oder die erste Regel
etwas erzeugt, was die zweite in einer negativen Anwendungsbedingung verbietet. Wenn es zu einer derartigen Abfolge der Aktivitäten
kommt, wird die Simulation bei der nicht mehr ausführbaren Regel
abgebrochen.
Aus dem Grund ist es vorteilhaft, wenn die Regeln in parallelen Aktivitäten konfluent sind, denn so werden die oben genannten Konflikte
ausgeschlossen. Zwei Regeln sind dann konfluent, wenn die durch
sie erzeugten Graphen mit weiteren Regeln der Regelmenge auf den
gleichen Graphen transformiert werden können.
Ein Beispiel für in Konflikt stehende Regeln sind createCustomer und
removeCustomer. Werden beide in parallelen Pfaden verwendet, wie in
ConflictActivityDiagramm (Abbildung 101), kann es je nach zufälliger
Ausführungsreihenfolge zum Abbruch der Simulation kommen.

Abbildung 101: Zwei in Konflikt stehende Regeln

Die Analysekomponente des AcitGra-Editors kann solche Konflikte
auch aufspüren. Wie dies funktioniert, wird in den folgenden Abschnitten erklärt.
c.7.4

Konfliktanalyse im Aktivitätendiagramm

Zwischen den einfachen Aktivitäten eines Aktivitätendiagramms können Konflikte auftreten. Ein solcher Konflikt kann darin bestehen, dass
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eine Aktivität etwas aus dem Objektgraph löscht, was eine zweite Aktivität, die sich im Aktivitätendiagramm hinter der ersten befindet, als
Vorbedingung benötigt. Es handelt sich um einen Delete-Use-Konflikt.
Die zweite Konfliktart ist der Produce-Forbid-Konflikt. Er tritt auf,
wenn eine Aktivität etwas zum Objektgraph hinzufügt, was eine spätere Aktivität in einer ihrer NACs verbietet. Beide Konfliktarten können
dazu führen, dass bei der jeweils zweiten Aktivität die Simulation nicht
fortgeführt werden kann, weil die Regel nicht anwendbar ist.
Ein geöffnetes Aktivitätendiagramm kann auf Konflikte analysiert
werden, indem der Button Analyse Acitivity Diagram for Conflicts rechts
in der Symbolleiste neben den Buttons für die Simulation geklickt wird.
Daraufhin erscheint ein Dialog, der anzeigt, wie weit fortgeschritten
die Analyse ist. Je nach Größe des Aktivitätendiagramms kann hier
ein Weilchen vergehen. Ist die Analyse fertig, werden die gefundenen
Konflikte als hellrote Linien mit Pfeil dargestellt. Wird eine Aktivität
selektiert, werden ihre ausgehenden Konfliktverbindungen dunkelrot
hervorgehoben. Ein Doppelklick auf einen Konflikt öffnet ihn im Conflict View.
Analysieren wir das Beispiel-Aktivitätendiagramm aus Kapitel C.7.1,
werden wir feststellen, dass es hier keine Konflikte gibt. Dies ist ein
gutes Zeichen dafür, dass wir richtig modelliert haben. Um hier jedoch
einen Konflikt zeigen zu können, erstellen wir eine zweite closeOrderAktvität zwischen der ersten und der Endaktivität. Wird jetzt auf
Konflikte analysiert, wird einer von der ersten closeOrder-Aktvität zur
zweiten gefunden (siehe Abbildung 102).

Abbildung 102: Beispiel für einen Konflikt im Aktivitätendiagramm

Wir öffnen den Konflikt durch Doppelklicken auf die Linie. Der nun
angezeigte Conflict View (siehe Abbildung 103) unterteilt sich vertikal
in drei Teile. Im oberen wird die erste Regel angezeigt, im mittleren die
zweite Regel und im unteren der Überschneidungsgraph der beiden
Regeln. Mappings zwischen Knoten gelten hier regelübergreifend. Im
Überschneidungsgraph wird mit Rot hervorgehoben, welche Knoten
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und Kanten bei einem Delete-Use-Konflikt gelöscht werden bzw. welche
bei einem Produce-Forbid-Konflikt hinzugefügt werden.

Abbildung 103: Ein beispielhafter Delete-Use-Konflikt

c.7.5

Abhängigkeitsanalyse im Aktivitätendiagramm

Neben den Konflikten kann es auch Abhängigkeiten in einem Aktivitätendiagramm geben. Auch hier gibt es wieder zwei Arten. Die ProduceUse-Dependency zwischen zwei Aktivitäten ist gegeben, wenn die erste
etwas zum Objektgraphen hinzufügt, was die zweite als Vorbedingung
in der LHS fordert. Das Gegenstück ist die Delete-Forbid-Dependency.
Hier löscht die erste Regel etwas im Objektgraph, was die zweite Regel
in einer NAC verbietet.
In aller Regel sind Abhängigkeiten in Richtung des Kontrollflusses gewollt. Entgegengesetzt können sie auf Fehler hindeuten. Hier
muss jede Abhängigkeit genauer darauf untersucht werden, ob sie
unbeabsichtigtes Verhalten des Diagramms erkennen lässt.
Für das Auslösen der Abhängigkeitsanalyse bei einem geöffneten
Aktivitätendiagramm ist der Button Analise Activity Diagram for Dependencies rechts neben dem schon bekannten Button für die Konflikte.
Die Analyse läuft dann auf die gleiche Weise ab. Statt rot sind die
Abhängigkeitsverbindungslinien jedoch grün.
Wir wollen wieder das Beispiel-Diagramm aus Kapitel C.7.1 analyisieren. Das Ergebnis ist in Abbildung 104 zu sehen. Wir haben jetzt
einige Abhängigkeiten, die – bis auf eine – in Richtung des Kontrollflusses verlaufen. Die Ausnahme schauen wir uns genauer an, indem
wir sie im Dependency View öffnen (siehe Abbildung 105). Es handelt
sich um eine Delete-Forbid-Abhängigkeit, die uns anzeigt, dass für
das Ausführen von createOrder vorher die anderen Bestellung durch
closeOrder geschlossen werden müssen. Das ist genau das Verhalten,
was wir mit der NAC von createOrder erreichen wollten.
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Abbildung 104: Beispiel für Abhangigkeiten im Aktivitätendiagramm

Abbildung 105: Eine beispielhafte Delete-Forbid-Abhängigkeit

Abhängigkeiten und Konflikte, die in verschachtelten Aktivitätendiagrammen auftreten, werden im aufrufenden Diagramm durch Konfliktverbindung zwischen den entsprechenden komplexen Aktivitäten
dargestellt.
c.8

property view

Dieser View wird nur der Vollständigkeit halber erwähnt. In ihm können Eigenschaften von Elementen, wie z.B. Knoten und Kanten, direkt
editiert werden. Falls er nicht automatisch beim Start des ActiGraEditors geöffnet ist oder geschlossen wurde, kann er über Window →
Show View → Properties geöffnet werden.
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L I S T E D E R V E RW E N D E T E N A B K Ü R Z U N G E N

AGG

The Attributed Graph Grammar System

DPO

Double Pushout

EMF

Eclipse Modelling Framework

GEF

Graphical Editor Framework

GMF

Graphical Modelling Framework

IDE

Integrated Development Environment – integrierte
Entwicklungsumgebung

LHS

Left Hand Side – linke Seite einer Graphtransformationsregel

MVC

Model View Controller

NAC

Negative Application Condition – negative
Anwendungsbedingung einer Graphtransformationsregel

OOP

Object Oriented Programming – objekt-orienterte
Programmierung

RHS

Right Hand Side – rechte Seite einer
Graphtransformationsregel

UML

Unified Modeling Language
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