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Kurzfassung
Mit  dem  Ansatz  der  Architektur-Stratifikation  werden  Software-Systeme  auf 
mehreren Abstraktionsebenen modelliert.
Dieses  Konzept  wird  von  dem  Fujaba-Plugin  SPin  realisiert.  Das  Werkzeug 
betrachtet jede Ebene als Modell, dessen Transformation eine neue Ebene erzeugt. 
Jede Ebene besteht daher sowohl aus generierten Elementen als auch vom Entwickler 
hinzugefügten Elementen. Diese Elemente gehen bei der Regenerierung der Ebene 
verloren.  In  dieser  Arbeit  wird  dieses  Problem behoben,  indem manuell  addierte 
Elemente  separat  gespeichert  (exportiert)  werden,  um bei  der  Regenerierung  der 
Ebene  wieder  importiert  zu  werden.  Daher  müssen  alle  Elemente  in  einer 
stratifizierten Architektur eindeutig identifizierbar sein. Somit wird die Umsetzung 
des  Stratifikationskonzepts  erweitert  und  die  Automatisierung  von  SPin  wird 
verbessert.



Abstract
Architecture stratification is an approach to model software systems using several 
abstraction levels.
This concept is realised by the Fujaba plugin SPin. The plugin considers each level 
as a model which can be transformed to a new level. Each level contains not only 
elements  generated  by  the  transformation  but  also  elements,  which  have  been 
manually  added  by  the  developer.  Such  elements  are  lost  when  the  level  is 
regenerated. This thesis solves this problem by saving manually added elements to 
separate  files  (export)  and  automatically  importing  them  when  the  level  is 
regenerated. This approach necessitates the unique identification of all the elements 
in a stratified architecture. This extension improves the existing implementation and 
adds further automation support.   
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1 Einleitung

Bei  großen  Software-Systemen  stellt  sich  das  Problem  der  Darstellung  deren 
Architektur, zumal mehrere Aspekte des Systems wie seine strukturelle Organisation, 
sein dynamisches Verhalten und seine physikalische Aufteilung (z.B. die Anbindung 
an die Hardware)  zusammenwirken und sich ergänzen.  Die Schwierigkeit  besteht 
darin,  eine Darstellung der System-Architektur zu erhalten, die die verschiedenen 
Aspekte des Systems umfasst, und es gleichzeitig erlaubt, diese Aspekte zu erkennen 
und zu erarbeiten.
Ein  Lösungsansatz  für  dieses  Problem  bietet  Architektur-Stratifikation,  die  von 
Atkinson und Kühne in [AtKue04] dargestellt wurde. Die Architektur-Stratifikation 
beschreibt  das  System mit  verschiedenen  Abstraktionsebenen,  die  Strata  genannt 
werden. Die Strata bilden eine geordnete Hierarchie, in der das höchste Stratum die 
abstrakteste  Perspektive  des  Systems  darstellt,  während  das  tiefste  Stratum  die 
ausführlichste  Sicht  des  Systems  beschreibt.  Es  kann  zwischen  den  Ebenen 
gewechselt werden, um Systemaspekte zu erarbeiten. Dieses Wechseln zwischen den 
Abstraktionsebenen  ist  nicht  trivial,  denn  es  muss  sichergestellt  werden,  dass 
Änderungen korrekt  propagiert  werden  und dass  die  Verbindungen zwischen den 
Systemaspekten weiterhin konsistent bleiben. Die Einhaltung dieser Anforderungen 
wird in dieser Arbeit mit Traceability bezeichnet.

1.1 Ziel der Arbeit
Ziel  dieser  Arbeit  ist  es  ein  Werkzeug  zu  entwickeln,  das  Traceability  für 
Stratifizierung erschafft. Das in Rahmen dieser Arbeit entstandene Werkzeug nennt 
sich STrac1 und ergänzt das Stratifizierungswekzeug SPin [Kl05], das als Plugin für 
das CASE Tool Fujaba [FUJA] realisiert wurde.
Mit  SPin  kann  ein  komplexeres  System  in  mehreren  Abstraktionsschichten 
beschrieben werden. Durch so genannte Verfeinerungstransformationen werden die 
Ebenen transformiert, um eine konkretere Übersicht über ein bestimmtes Aspekt des 
Systems  zu  erhalten.  Dennoch  ist  es  nur  möglich,  die  abstrakteste  Ebene  zu 
bearbeiten. Änderungen in tiefer liegenden Ebenen gehen bei der Regenerierung der 
betroffenen Ebene verloren. Mit Änderungen in diesem Kontext wird das Einfügen 
neuer  Komponenten  bzw.  Beziehungen  zwischen  Komponenten  in  der  Ebene 
gemeint.  Mit  STrac  sollen  Änderungen  in  tieferen  Strata  automatisch  regeneriert 

1 STrac ist ein Akronym für 'Stratification Traceability'
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werden. Das geschieht mit dem Exportieren der eingefügten Komponenten zu einer 
externen Datei, um sie bei der Regenerierung der Ebene wieder zu ergänzen. Hierfür 
müssen die verschiedenen Komponenten im System eindeutig referenziert werden, 
damit beim Importieren die Beziehungen zwischen den Komponenten korrekt wieder 
aufgebaut  werden.  Des  Weiteren  muss  an  passendes  Speicherformat  für  die 
exportierte Komponenten verwendet werden.

1.2 Struktur der Arbeit
Das zweite Kapitel beschreibt die Techniken der Stratifikation und zählt die Vorteile 
auf, die die Anwendung dieses Ansatzes in der Entwicklung von Software Systemen 
mit sich bringt. Im folgenden Kapitel wird das CASE Tool Fujaba dargestellt, indem 
ein Überblick über seinen Aufbau verschafft wird. Danach wird SPin unter die Lupe 
genommen,  um  einerseits  die  Realisierung  der  Stratifikation  dort  zu 
veranschaulichen  und  andererseits  die  Stellen  zu  fokussieren,  wo  Traceability 
gebraucht  wird.  Anschließend  werden  die  Anforderungen  an  diese  Arbeit 
beschrieben.  Als  Nächstes  wird  die  Realisierung von STrac  beschrieben.  Danach 
werden Implementierungsdetails erklärt. Die Ergebnisse der Arbeit werden anhand 
eines Fallbeispiels in einem weiteren Kapitel geschildert, und schließlich wird ein 
Ausblick gegeben. 



2 Stratifikation

In  [AtKue04] definieren  Colin  Atkinson  und  Thomas  Kühne  das  Hauptziel  der 
Architektur-Stratifikation wie folgt:
„Architecture stratification's basic goal is to identify, elaborate, and relate different  
architectural views so that they best represent a system's cross-cutting concerns.“
Zum  Deutschen  übersetzt:  Das  Hauptziel  der  Architekturstratifikation  ist  das 
Erkennen, das Erarbeiten und das Verbinden von Sichten einer Architektur, um somit 
die Querschnittsthemen des Systems am Besten darzustellen.

Die Architektur-Ebenen werden in einer transzendenten Hierarchie organisiert, in der 
jede  Ebene  (auch  Stratum genannt)  das  gesamte  System beschreibt.  Die  Ebenen 
unterscheiden  sich  in  ihrem  Abstraktionsgrad.  Während  die  höchste  Ebene  eine 
undetaillierte Übersicht über das System verschafft, enthält die tiefste Ebene seine 
feinsten  Realisierungsdetails.  Die  Ebenen  dazwischen  verfeinern  das  System 
schrittweise, indem jede Ebene auf ein bestimmtes Aspekt fokussiert. 

Das  Wechseln zwischen den Strata  geschieht  anhand von Transformationen.  Man 
unterscheidet zwischen Verfeinerungstransformationen (refinement transformations) 
und  Abstraktionstransformationen  (abstraction  transformations).  Die 
Verfeinerungstransformation  führt  von  einem  Stratum  in  das  darunter  liegende 
Stratum, während die Abstraktionstransformation von einem Stratum in das darüber 
liegende  Stratum  führt  (Abbildung  1).  In  jedem  Stratum  existieren  so  genannte 
Annotationen,  die  als  Anker  verwendet  werden,  um  Komponenten  bzw.  die 
Interaktion verschiedener Komponenten zu beschreiben.
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Die  Verfeinerungstransformationen  erfassen  die  Beziehung  zwischen  einer 
Annotation aus einem Stratum und Annotationen und Komponenten in dem darunter 
liegenden  Stratum.  Solch  eine  Transformation  gibt  die  Information,  welche 
Komponenten  verändert  und  welche  addiert  werden  müssen.  Im  Gengensatz  zur 
Verfeinerungstransformation,  blendet  eine  Abstraktionstransformation  eventuell 
addierte Elemente und veränderte Komponenten aus.

In  Abbildung  2 ist  ein  Beispiel  einer  Verfeinerungstransformation  zu 
veranschaulichen, die die Interaktion zweier Komponenten aus dem obigen Stratum 
mit weniger Abstraktion im unteren Stratum darstellt.  Solche Interaktionen werden 
in Software Systemen am Besten von Entwurfsmustern beschrieben. Mit Architektur-
Stratifikation kann besser  nachvollzogen werden,  wo und warum Entwurfsmuster 
(Design  Patterns)  verwendet  werden.  Denn  sie  werden  in  denjenigen  Strata 
verwendet, wo sie Aspekte beschreiben und Probleme lösen. Dies wird durch die 
Verwendung von Entwurfsmustern als Annotationen realisiert.

Abbildung 1: Prinzip der Architektur-Stratifikation

VerfeinerungAbstraktion

stratifizierte
Architektur

abstraktestes Stratum

konkretestes Stratum

...
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Architektur-Stratifikation  ist  ein  eleganter  Einsatz  zur  Modularisierung  der 
Querschnittsthemen  komplizierter  Systeme.  Diese  Annäherung  ermöglicht  es,  die 
Aspekte eines Systems je  in einer  Abstraktionsebene zu veranschaulichen und zu 
erarbeiten.  Die  Auswirkungen  auf  die  anderen  Aspekte  können  dann  ermittelt 
werden. 

Ein weiterer Einsatz der Stratifikation eignet sich in Frameworks. Ein Framework ist 
eine Sammlung von Software-Komponenten, die vom Entwickler parametrisiert und 
mit Ergänzung anwendungsspezifischer Komponenten verwendet werden kann. Die 
meisten Frameworks werden im Rahmen der Objekt-orientierten Programmierung 
zusammengestellt.  Mit  Architektur-Stratifikation  können  die  parametrisierbaren 
Erweiterungspunkte  von  Frameworks,  die  sonst  schwer  erblickbar  sind,  über  die 
Strata  verteilt  werden,  und  somit  werden  ihre  Kontext  und  Anwendung 
verständlicher.

Abbildung 2: Beispiel einer Verfeinerungsregel  
(entnommen aus [AtKue04])



3 Fujaba

In diesem Kapitel wird Fujaba eingeführt. Fujaba ist das Akronym für „from UML to 
Java  and  Back  Again“.  Es  ist  ein  Open  Source  UML CASE2 Tool,  das  sowohl 
Forward Engineering als auch Reverse Engineering von Java Quellcode ermöglicht. 
In diesem Kapitel werden die Eigenschaften der Forward Engineering-Funktionalität 
von Fujaba untersucht.

Mit Forward Engineering bezeichnet man den Übergang von der Anforderung zum 
Entwurf und vom Entwurf zum finalen Code eines Systems. Um die Komponenten 
des  Systems  sowie  das  Systemverhalten  zu  beschreiben,  stellt  Fujaba 
unterschiedliche  Diagrammarten  zur  Verfügung,  die  von  Modellierungssprachen 
spezifiziert  werden.  Die  verwendeten  Modellierungssprachen  sind  UML (Unified 
Modeling Language) und SDL (Specification and Description Language).

3.1 Diagramme in Fujaba
Die Unified Modeling Language (UML) ist eine Sprache für die Modellierung von 
Software,  die  von der  Object  Management  Group (OMG) entwickelt  wurde.  Die 
UML definiert Bezeichner für die Begriffe, die für die Modellierung wichtig sind, 
neben festgelegten Beziehungen zwischen diesen Begriffen [UML]. Weiter bietet die 
UML eine  graphische  Notation  für  die  erwähnten Begriffe  und Beziehungen.  Es 
werden unterschiedliche Diagrammarten definiert, deren Einsatz davon abhängt, ob 
Strukturen, Verhalten oder Wechslwirkungen beschrieben werden. Fujaba unterstützt 
manche  dieser  Diagramme  teilweise  wie  Klassendiagramme,  Paketdiagramme, 
Aktivitätsdiagramme,  Statecharts  und  Kollaborationsdiagamme. 
Aktivitätsdiagramme werden mit erweiterten Kollaborationsdiagrammen in Fujaba 
zu Story-Diagrammen kombiniert. Die Story-Diagramme und die Klassendiagramme 
sind  von  wesentlicher  Bedeutung  in  dieser  Arbeit  und  werden  in  den  nächsten 
Kapiteln öfter zitiert. 

3.1.1 Klassendiagramme

Die  Klassendiagramme  sind  die  populärste  Anwendung  der  UML.  Ein 
Klassendiagramm stellt die Klassen in einer statischen Weise, wo ihre Strukturen und 
ihre Beziehungen veranschaulicht werden können.  Die Struktur einer Klasse lässt 

2 CASE ist ein Akronym für „Computer Aided Software Engineering“
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sich in drei Abschnitten darstellen:
• ein Abschnitt mit dem Namen der Klasse

• ein Abschnitt mit den Attributen der Klasse

• ein Abschnitt mit den Methoden der Klasse 

Unter  den  wichtigsten  Beziehungen  werden  die  Generalisierungen  und  die 
Assoziationen unterscheidet. Abbildung 3 stellt das Beispiel eines Klassendiagramms 
in Fujaba dar.

3.1.2 Storydiagramme

Im  Gegensatz  zu  Klassendiagrammen  stellen  Aktivitätsdiagramme  dynamische 
Aspekte  dar,  da  sie  Abläufe  beschreiben.  Ein  Aktivitätsdiagramm beschreibt  das 
dynamische Verhalten eines bestimmten Aspekts des Systems. Elementare Aktionen 
werden mit Kontroll-und Datenflüssen graphisch vernetzt. Ein Storydiagramm ist ein 
verändertes  UML-Aktivitätsdiagramm,  das  von  Fujaba  zur  Implementierung  von 
Methoden zur Verfügung gestellt wird. Es setzt sich aus graphischen und textuellen 
Teilen zusammen, um die Vorteile der Aktivitätsdiagramme mit der Möglichkeit des 
Einfügen  von  Quellcode  zu  kombinieren.  Ein  Storydiagramm  fängt  mit  einem 
Startpunkt  an,  das UMLStartActivity genannt  wird,  und  endet  mit  einem  oder 
mehreren Endpunkten, die UMLStopActivity genannt werden. Dazwischen kommen 
optional Aktivitäten, die mit Kanten (Transitionen) verknüpft werden, die den Ablauf 
der Methode bestimmen.

Abbildung 3: Beispiel eines Klassendiagrammes in Fujaba
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Die graphischen Aktivitäten werden  Story Patterns genannt und haben eindeutige 
Namen im Storydiagramm.  Die textuellen Aktivitäten (Statements) enthalten reinen 
Quellcode.
Aus dem Storydiagramm wird der Quellcode mit einem Codegenerator generiert.

3.2 Die Architektur von Fujaba
Bevor  die  Architektur  von  Fujaba  präsentiert  wird,  müssen  wichtige  Begriffe 
ausführlich definiert werden.

3.2.1 Begriffsklärung

Metamodell
Metamodelle sind Modelle, die beschreiben, wie Modelle gebaut werden. Sie werden 
zur Beschreibung von Modellierungssprachen als Metaklassen eingesetzt wie zum 
Beispiel UML und SDL, und stellen somit den Kern von Entwurfstools wie Fujaba 
dar.  Die  Beschreibung  der  Metamodelle  nennt  sich  Metamodellierung  und  wird 
eingesetzt  um  Metamodelle  zu  spezifizieren.  Ein  bekanntes  Standard  der 
Metamodellierung ist MOF (Meta Object Facility), die vom OMG eingeführt wurde. 

Modell
Ein Modell basiert auf einem Metamodell und steht für ein konkretes Sachverhalt. 
Das  Modell  wird  mit  einer  Modellierungssprache  definiert,  die  von  einem 
Metamodellierungsstandard beschrieben wurde. 

3.2.2 Das Metamodell Framework von Fujaba

Das Basis-Metamodell von Fujaba wird in dem „abstrakten syntax Graph“ (ASG) 
dargestellt.  Dieses  wird  mit  weiteren  Metamodellen  erweitert  wie  das  UML-
Metamodell.  Die  drei  wesentlichen  Elemente  des  ASG  sind  ASGElement, 
ASGElementRef,  und  ASGDiagram.  Diagramme  sind  Elemente,  die  andere 
Elemente  enthalten  können.  ASGElementRef's  werden  für  das  Meta-Model 
Integration Pattern von Fujaba [BGNT] verwendet (siehe Abbildung 4). Mit diesem 
Muster kann ein Element aus einem bestimmten Metamodell ein anderes Element 
aus einem anderen Metamodell addressieren, ohne dass das letzte Element es kennen 
muss.  Dies  geschieht  über  die  Anbindung  der  Elemente  mit  einer  Referenz.  Im 
Beispiel aus der Abbildung soll das Element ConcreteElementB aus dem Metamodell 
B  eine  Verbindung  mit  dem Element  ConcreteElementA aus  dem Metamodell  A 
besitzen. Dafür wird eine Konkrete Implementierung von ASGElementRef definiert, 
die als Adapter zwischen den zwei Elemente wirkt.
Dieser  Referenzierungs-Mechanismus  erlaubt  die  Zusammenarbeit  zweier  von 
einander unabhängigen Metamodelle.
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Das  ASG in  Fujaba  ist  in  Anlehnung  an  UML entstanden  und  unterstützt  somit 
UML-Diagramme. Es sind Metamodellelemente in Form von Metaklassen definiert 
wie  Generalisierungen,  Assoziationen  und  Methoden.  In  Abbildung  5 ist  ein 
Überblick über das Teil des ASG, das die Klassendiagramme von UML modelliert.

Abbildung 4: Meta-Model Integration Pattern
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Abbildung 5: Metamodell des UML-Klassendiagramms im ASG



4 SPin

SPin ist ein Plugin für das CASE Tool Fujaba, mit dem Architektur Stratifikation 
realisiert werden kann. 
SPin  erweitert  das  Fujaba-Metamodell  um eine  Annotationssprache  und stellt  die 
Infrastruktur  zur  Verwendung  von  Story  Driven  Modelling  als 
Modelltransformationssprache zur Verfügung.
Die Annotationssprache erlaubt das Einfügen von Markierungen im Modell. Solche 
Markierungen  werden  Annotationen  genannt,  und  sind  mit  Transformationen 
verknüpft.  Jede  Annotation  drückt  einen abstrakten  Sachverhalt  aus,  der  von der 
korrespondierenden  Transformation  (Regel)  realisiert  wird.  Dadurch  können 
zusätzliche  Systemaspekte  definiert  werden,  die  dank  der  visuellen 
Unterscheidbarkeit  von  Annotationen  in  Diagrammen  einfach  erkannt  werden 
können (siehe nächsten Abschnitt).
Eine Transformation erzeugt kein neues Modell, sondern modifiziert das alte Modell 
zu einem neuen Zustand. Dieser Zustand kann je nach Transformationsart konkreter 
oder abstrakter werden als die alte Version. Es sind zwei Transformationsarten zu 
unterscheiden:
– Verfeinerungstransformation  (siehe  Abbildung  6):  transformiert  ein  abstraktes 

Modell in ein konkreteres Modell.
– Abstraktionstransformation:  transformiert  ein  konkretes  Modell  in  ein 

abstrakteres Modell.
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Durch  eine  Duplizierung  des  Modells  können  beide  Ebenen  (vor  und  nach  der 
Transformation) gleichzeitig vorhanden sein.
Mithilfe von Verfeinerungsregeln kann ein abstraktes Ausgangsmodell schrittweise 
transformiert  (verfeinert)  werden,  bis  dieses  im konkretesten Zustand die feinsten 
Implementierungsdetails des Systems enthält. Auf diese Art wird eine stratifizierte 
Architektur realisiert,  in der das abstrakte Ausgangsmodell die abstrakteste Ebene 
darstellt.   Die  Navigation  zwischen  den  Ebenen  geschieht  stets  durch  die 
Transformation des Modells.
Der Entwicklungsstand von SPin bis zum Beginn dieser Arbeit beinhaltet bereits ein 
Metamodell  für die  Annotatierung von UML-Klassendiagrammen,  das  auf  andere 
Diagrammarten  erweitert  werden  kann.  Dieses  Metamodell  wird  mit 
Annotierungsmetamodell  bezeichnet.  Obwohl  SPin  das  Grundgerüst  für  die 
Implementierung  von  Abstraktionsregeln  anbietet,  bleibt  die  Verwendung  von 
Verfeinerungsregeln  bevorzugter.  Denn  neben  eine  Bibliothek  von  vorhandenen 
Regeln, bietet sich die Möglichkeit für den Entwickler, eigene Regeln zu entwickeln. 
Aus  diesem  Grund  wird  in  dieser  Arbeit  auf  die  top-down  Entwicklung  von 
stratifizierten  Architekturen  fokussiert  durch  ausschließliches  Betrachten  von 
Verfeinerungsregeln.

In diesem Kapitel wird zuerst das Annotierungsmetamodell von SPin dargestellt. Als 

Abbildung 6: Prinzip der Verfeinerungsregel

Annotation:
Beschreibung 
eines abstrakten
Sachverhaltes

erzeugte
Elemente:
Konkretisierung
des oben
beschriebenen
Sachverhaltes

Verfeinerungsregel

Abstraktes Modell (Stratum)

Konkreteres Modell (Stratum)
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nächstes  wird auf  Verfeinerungsregeln  näher  eingegangen.  Anschließend wird die 
Anwendung  von  SPin  in  Fujaba  demonstriert,  und  schließlich  werden  Mängel 
erwähnt, die in dieser Arbeit behoben werden.

4.1 Das Annotierungsmetamodell von SPin
Das Annotierungsmetamodell (siehe Abbildung 7) definiert Elemente, die im Modell 
eingefügt  werden  können,  um bestehende  Elemente  bzw.  Interaktionen  zwischen 
Elementen  zu  markieren.  SPin  verwendet  das  Metamodel-Integration-Pattern 
(Abbildung 4),  um Annotierung von Modellen  zu  ermöglichen.  Das  Konzept  der 
Annotation ist zwar für beliebige Diagrammarten entworfen, wird jedoch aktuell nur 
für  UML-Klassendiagramme  verwendet.  Die  drei  wesentlichen  Elemente  des 
Metamodells sind:
– RAnnotation (Refinement Annotation): beschreibt einen abstrakten Sachverhalt 

mit Hilfe einer Kurzbeschreibung. Die Präsenz einer Annotation im Diagramm 
besagt, dass etwas transformiert werden soll. Die korrespondierende graphische 
Repräsentation nimmt die Form einer Ellipse, die eine textuelle Beschreibung in 
ihrer Mitte enthält.

– RLink  (Refinement  Link):  Ein  Link  verbindet  eine  Annotation  mit  einem 
Element im Diagramm. Damit das Link das annotierte Element berührt, wird ein 
Adapter (RLinkToASGElement) benötigt. Dem annotierten Element wird einen 
Rollennamen zugewiesen, der als Beschriftung der Kante visualisiert wird.

– RParameter (Refinement Parameter): Parameter sind dafür vorgesehen, Elemente 
des Annotierungsmetamodells mit Standardtypen zu parametrisieren wie Zahlen 
und Zeichenketten.

Die Einführung des Annotierungsmetamodells erweist  mehrere Vorteile gegenüber 
der  Verwendung  von  bestehenden  Metamodellen  wie  das  UML-Metamodell.  Es 
können nämlich mehrere Annotationen mit dem gleichen Namen in einem Diagramm 
eingebettet werden, was mit UML-Klassen als Annotationen nicht realisierbar wäre. 
Andererseits soll die Annotierung in allen Diagrammarten möglich sein und visuell 
unterscheidbar  sein.  Außerdem könnten  Assoziationen  nur  in  beschränkter  Weise 
Annotationen mit Elementen verbinden, da sie nur UML-Klassen verbinden.
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4.2 Die Struktur von Verfeinerungsregeln
Eine  Verfeinerungsregel  ist  technisch  gesehen  eine  Klasse  in  Java,  die 
Transformationen  an  einem Modell  beschreibt.  Jede  Verfeinerungsregel  muss  die 
SPin-Klasse RefinementTransformation erweitern und zumindest die Methode apply 
überschreiben.  Denn  diese  Methode  wird  von  SPin  aufgerufen,  wenn  die 
entsprechende Annotation aufgelöst wird. In der apply Methode wird üblicherweise 
zuerst die Musterfindung der Datenquellen für die Transformation (dazu gehören die 
annotierten Elemente)  implementiert  werden (der  sogenannte  Matching-Teil),  und 
anschließend  ihre  Transformation.  Während  es  möglich  ist,  Verfeinerungsregeln 
direkt in Java zu implementieren, bietet sich eine angenehmere und übersichtlichere 
Variante: Storydiagramme. Neben den in Kapitel 3 erwähnten Vorteilen von Story-
Diagrammen, bietet SPin dazu weitere Hilfsfunktionalitäten, um Verfeinerungsregeln 
zu implementieren. Eine Verfeinerungsregel besteht in der Regel aus zwei Teilen. 
Das erste Teil ist das Matching-Teil. Dort werden diejenigen Elemente erfasst, die 
transformiert  werden  müssen.  Im zweiten  Teil  wird  beschrieben,  was  mit  diesen 
Elementen geschehen soll.  SPin bietet  schon das Basisgerüst  der apply Methode, 
indem das Matching-Teil zur Verfügung gestellt wird. Der Entwickler kümmert sich 
lediglich um die Realisierung der Transformation. Nachdem die Realisierung fertig 
ist, wird die Verfeinerungsregel in einer Regeldatenbank exportiert, um benutzt zu 
werden.
Beispiel: Das Besucher-Muster als Verfeinerungsregel
Mit Architektur-Stratifikation kann besser nachvollzogen werden, wo und wie ein 
bestimmtes  Aspekt  in  ein  System  eingeführt  wird.  Beispielsweise  können 

Abbildung 7: Das Annotierungsmetamodell von SPin
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Entwurfsmuster als Annotationen verwendet werden, deren Transformation den vom 
Muster  beschriebenen  Sachverhalt  konkret  realisiert.  Als  Beispiel  in  diesem 
Abschnitt  wird  das  Besucher-Muster  [GRRV95]  betrachtet  (siehe  Abbildung  8). 
Dieses  dient  der  Kapselung  eine  auf  den  Elementen  einer  Objektstruktur 
auszuführende Operation als ein Objekt.  Es ermöglicht die Definition einer neuen 
Operation,  ohne  die  Klassen der  von ihr  bearbeiteten Elemente  zu verändern.  In 
diesem Muster sind vier Teilnehmer zu unterscheiden:

• Visitor: deklariert eine  visit-Operation für jede Klasse  ConcreteElement. 
Name und Argumente der Operation indentifizieren die Klasse,  die  die 
visit-Anfrage  an  den  Besucher  sendet.  Daraus  kann  der  Besucher  die 
konkrete Klasse identifizieren, die besucht werden soll. Danach kann der 
Besucher diese Klasse direkt über ihre Schnittstelle ansprechen.

• ConcreteVisitor: implementiert jede in Visitor deklarierte Operation. Jede 
Operation  implementiert ein Algorithmenfragment, das auf die jeweilige 
Klasse ConcreteElement zugeschnitten ist.

• VisitedElement: deklariert eine accept-Operation, die einen Besucher als 
Argument hat. 

• ConcreteElement:  implementiert  die  abstrakte  accept-Operation,  indem 
es  die  entsprechende  visit-Operation  des  Besuchers  mit  sich  selbst  als 
Argument aufruft.

Abbildung 8: Das Besucher-Muster
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In  Abbildung  9 steht  die  apply Methode  der  Verfeinerungsregel  (RRVisitor)  aus 
[Kl05], die das Besucher-Muster implementiert. Die Aktivität ganz oben stellt das 
Matching-Teil der Regel dar, wo die Teilnehmer an das Muster erfasst werden. Die 
von der zur Verfeinerungsregel gehörenden Annotation ausgehenden Links werden zu 
diesem Zweck untersucht. Sollten nicht alle Teilnehmer vorhanden sein, dann gibt 
die Methode false zurück. Ansonsten geht es an die nächste Aktivität weiter, wo die 
ConcreteElement Objekte in einem Vector gesammelt werden. Die darauf folgende 
Aktivität  erzeugt  die  Visitor-Schnittstelle,  während in einer  weiteren Aktivität  die 
accept-Methoden  in  den  ConcreteElement Objekten  angehängt  werden. 
Anschließend  werden  in  einer  Schleife  die  ConcreteVisitor  Objekte  als 
Implementierungen der Visitor-Schnittstelle deklariert, und mit dem Gerüst der visit-
Methoden ergänzt. Am Ende wird die Annotation vom Klassendiagramm entfernt, 
denn  das  abstrakte  Aspekt,  was  sie  beschrieben  hat,  nun  konkret  implementiert 
wurde.
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Abbildung 9: Visitor-Verfeinerungsregel
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4.3 Anwendung von SPin in Fujaba
In  diesem Abschnitt  wird die  Realisierung von Architektur  Stratifikation in  SPin 
anhand  eines  Beispiels  demonstriert.  Es  wird  das  sehr  einfache  Beispiel  eines 
Systems genommen, das lediglich aus einer Klasse  NewClass entsteht,  auf die in 
einer konkreteren Sicht des Systems das Singleton-Muster angewandt werden muss. 
Dazu legt man ein neues Projekt in Fujaba an mit dem Namen demo. Dort wird ein 
Klassendiagramm eingefügt, wo die soeben erwähnte Klasse gezeichnet wird. Aus 
einer  von  SPin  bereitgestellten  Transformation-Bibliothek  wird  diejenige 
Transformation  ausgewählt,  die  das  Singleton-Muster  realisiert.  Im  Diagramm 
erscheint zugleich eine Annotation mit dem gleichen Namen. Diese wird nun mit der 
Klasse  NewClass gekoppelt anhand eines RefinementLinks. Als Rollennamen wird 
target (Ziel)  eingetragen  (Abbildung  10).  Durch  den  Aufruf  eines  geeigneten 
Menüelements  (Eintrag  im  popup-Menü  der  Annotation  „refine  selected 
Annotations“)  wird  die  Verfeinerung  realisiert.  Als  Ergebnis  erscheint  ein  neues 
Fujaba-Projekt  (demo_stratum_0_0) (Abbildung 11), in dem die Klasse  NewClass 
das Singleton-Muster erfüllt. 

Abbildung 10: demo: abstraktestes Stratum
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Wie es das Beispiel erkennen läßt, modelliert SPin die Strata je in einem Fujaba-
Projekt.  Das ist  darauf zurückzuführen, dass es in Fujaba nicht möglich ist,  zwei 
unabhängige  Diagramme in  einem einzigen  Projekt  zu  haben.  Das  automatische 
Anlegen  eines  neuen  Projektes  in  Fujaba  bewahrt  das  ursprüngliche  Modell  und 
erlaubt zugleich eine Ansicht auf die transformierte Version des Modells.

Die  Verfeinerung  einer  Ebene  geschieht,  indem  eine  oder  mehrere  sich  dort 
befindenden Annotationen transformiert  werden.  Sollte  in einem höheren Stratum 
etwas  ergänzt  werden,  dann  müssen  die  tieferen  Strata  durch  die  erneute 
Transformation der Annotationen regeneriert werden. Zurück zum Beispiel würde die 
erneute Transformation der höchsten Ebene, nachdem dort beispielsweise eine neue 
Klasse  NewClass2 ergänzt wurde, ein neues Stratum erzeugen. Damit regenerierte 
Strata  von  älteren  Strata  unterscheidet  werden  können,  verwendet  SPin  eine 
Indizierung der Projekt-Namen. Als Suffix des ursprünglichen Projektnamen wird 
das Bezeichner stratum hinzugefügt. Danach kommt für jedes Stratum vom obersten 
bis zum vorliegenden Stratum eine Versionsnummer. Die Versionsnummern sind mit 
einem Unterstrich als Separator getrennt. 
Das  neue  (tiefere)  Stratum  im  Beispiel  würde  dann  demo_stratum_0_1 statt 
demo_stratum_0_0 heißen. Eine weitere Regenerierung des tieferen Stratums würde 
ein Projekt mit dem Namen demo_stratum_0_2 erzeugen etc... 

Abbildung 11: demo_stratum_0_0
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4.4 Mängel in SPin
Wie in diesem Kapitel bereits erwähnt wurde, wird die Navigation in SPin durch 
erneutes  Generieren  von  Ebenen  realisiert.  Wird  in  einer  Ebene  etwas  verändert 
durch beispielsweise das Einfügen neuer Elemente, dann muss diese Ebene erneut 
verfeinert  werden,  und  die  Ebenen  darunter  auch,  damit  die  Veränderungen 
propagiert werden. Dabei werden die älteren Versionen der tieferen  Ebenen nicht auf 
Änderungen geprüft, was zu deren Verlust führen wird. In anderen Wortern gehen 
lokale Änderungen verloren, wenn Aktualisierungen oberhalb der Ebene stattfinden. 
Dieser  Mangel  schränkt  den Einsatz von Architektur  Stratifikation ein,  und muss 
behoben  werden.  In  SPin  ist  schon  ein  Lösungsansatz  für  das  Retten  Benutzer-
addierter  Statements  in  Storydiagrammen vorhanden  (das  sogenannte  Hook-Spot-
Konzept  [GKK06]).  Dieser  Ansatz  beschränkt  sich  aber  auf  diejenigen 
Storydiagramme, die von Verfeinerungsregeln generiert werden. Außerdem müssen 
diese  Statements  da  addiert  werden,  wo  der  Entwickler  der  Regel  Platz  dafür 
reserviert hat. Diese sind Aktivitäten können vom Entwickler mit Quellcode befüllt 
werden.  Beim  Speichern  des  Projekts  werden  die  addierten  Codestücke  separat 
gespeichert,  und  werden  bei  der  Regenerierung  des  Stratums  durch  die 
Verfeinerungsregel  genau da geladen,  wo der Platz dafür  in  der  früheren Version 
gehalten  wurde.  Alle  eingefügte  Aktivitäten,  die  nicht  als  Hook  Spots  von  der 
Verfeinerungsregel  gesehen waren,  gehen  bei  der  Regenerierung verloren.  Neben 
diesem Problem mangelt die Navigation in SPin generell an Automatisierung, denn 
die  Verfeinerungen  müssen  jedesmal  manuell  ausgeführt  werden.  Dies  kann 
automatisiert werden, wenn die zu transformierenden Annotationen gemerkt werden. 
Dafür muss ein zuverlässiges ID-Vergabe- Mechanismus vorhanden sein, ohne den 
auch  die  Lösung  des  ersten  Problems  nicht  realisierbar  wäre.  Dies  ist  eine  der 
Anforderungen,  die  im nächsten  Kapitel  neben  dem Lösungsansatz  dieser  Arbeit 
erläutert werden.  
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In  diesem Kapitel  werden  die  Anforderungen  an  STrac  aufgezählt  und  erläutert. 
Anschließend  werden  die  verschiedenen  Arten  von  Traceability  in  der  Literatur 
untersucht,  um daraus  Ähnlichkeiten  und nützliche  Konzepte  für  die  vorliegende 
Arbeit herzuleiten.

5.1 Anforderungen
Mit STrac soll  möglich werden,  Modellelemente in  tiefere  Strata  einzufügen,  die 
dann  bei  der  Regenerierung  der  Strata  wieder  automatisch  eingefügt  werden.  In 
dieser  Arbeit  wurden  die  zur  Umsetzung  notwendigen  Aspekte  erarbeitet  und 
implementiert. Die notwendigen Konzepte werden von Martin Girschick in [Gir08] 
vorgestellt.  Wie  beim  Prinzip  von  hook  spots sollten  manuell  eingefügte 
Modellelemente  (die  auch  Fragmente  in  dieser  Arbeit  genannt  werden)  erkannt, 
separat  gespeichert  (exportiert),  und wieder  importiert  werden,  wenn das Stratum 
regeneriert wird. Dabei muss Folgendes beachtet werden:

• Sowohl das Exportieren als auch das Importieren von Fragmenten müssen 
automatisch verlaufen.

• Es  muss  garantiert  werden,  dass  die  richtigen  Elemente  im  richtigen 
Stratum importiert werden.

• Die  Beziehungen  zwischen  generierten  und  importierten  Fragmenten 
müssen  korrekt  wiederaufgebaut  werden.  Das  erfordert,  dass 
Modellelemente  eindeutig  in  der  gesamten  stratifizierten  Architektur 
bezeichnet werden.

• Gegebenfalls müssen Inkonsistenzen in den Änderungen in einer höheren 
Ebene mit den exportierten Änderungen beim Importvorgang erkannt und 
wiedergegeben werden. Eine Behebung von trivialen Inkonsistenzen wie 
die Existenz von Duplikaten muss automatisch erfolgen.

• Nach der  Bearbeitung einer  Ebene soll  gewährleistet  werden,  dass  die 
Änderungen an die tiefste Ebene automatisch propagiert werden. Dafür 
muss die Kette der zu transformierenden Annotationen bis zum tiefsten 
Stratum gespeichert werden.
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• Ein passendes Format muss für die Speicherung der Fragmente verwendet 
werden.

Die  Einhaltung  dieser  Anforderungen  wird  in  dieser  Arbeit  mit  Traceability 
bezeichnet, denn es werden die Änderungen in jedem Stratum zurückverfolgt.  Im 
folgenden  Abschnitt  werden  die  verschiedenen  Arten  von  Traceability  aus  der 
Literatur  untersucht.  Schließlich  wird  ihr  Zusammenhang  mit  der  vorliegenden 
Arbeit ermittelt.

5.2 Traceability
In Software-Engineering steht der Begriff Traceability allgemein für die Fähigkeit, 
das Leben eines Artefaktes von der Gründung bis zur Verwendung zu beschreiben 
und  zu  verfolgen.  Artefakten  sind  beispielsweise  Requirements  (Anforderungen), 
Modelle oder Code. In den drei nachfolgenden Abschnitten werden die Begriffe der 
Requirements-Traceability,  der  Traceability  zwischen  Modell  und  Code  und  der 
Transformation-Traceability erläutert.

5.2.1 Requirements-Traceability

Requirements-Traceability wurde in [Got94] wie folgt definiert:
„The requirements traceability is the ability to describe and follow the life of a
requirement, in both a forward and backward direction, i.e. from its origins, through 
its development and specification, to its subsequent deployment and use, and through
periods of ongoing refinement and iteration in any of these phases.“ 

Requirements-Traceability verwendet Verknüpfungen (Traceability-Links) zwischen 
den Anforderungen und den korrespondieren Modellelementen, die folgende Vorteile 
anstreben:

• Unterstützung der Verfikation, ob ein System seine Anforderungen erfüllt.

• Evaluierung des Impaktes von Änderungen in der Spezifikation auf die 
Implementierungsartefakten und vice-versa.

• Evolution von Artefakten besser verstehen.

• Besseres  Verstehen  der  Beziehungen  zwischen  Design  und 
Implementierung von Aspekten 

5.2.2 Traceability zwischen Modell und Code

Traceability zwischen Modell und Code bezeichnet das automatische Aktualisieren 
von Code, wenn das Modell verändert wird und vice-versa. Des Weiteren ist dadurch 
auch möglich, von einer Stelle im Modell an die passende Stelle im Code zu gehen 
und  in  die  andere  Richtung  auch.  Als  Beispiel  ermöglicht  Rational  XDE  die 
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automatische Synchronisierung von UML und Code.

5.2.3 Transformation-Traceability

Mit Transformation-Traceability wird die Traceability von Modelltransformationen 
bezeichnet  [FMC].  Ein  Modell  steht  in  diesem  Kontext  für  eine  Menge  von 
Elementen. Die Transformation ist die Abbildung von Elementen aus einem Modell 
in ein anderes Modell. Solch eine Modelltransformation kann in der  Abbildung 12 
visualisiert werden. Formal wird die Transformation wie folgt definiert:

Seien  M1  und  M2  zwei  Modelle.  Eine  Modelltransformation  ist  eine  
Abbildung t mit: 

           t⊆M1×M2

Jedes Element aus dem Ursprungsmodell (M1 im Beispiel) kann eins, gar keine oder 
mehrere  Bilder  im  Zielmodell  (M2 im Beispiel)  haben.  Jedes  Element  aus  dem 
Zielmodell  muss  mindestens  ein  Urbild  im  Ursprungsmodell  besitzen.  Die 
Modelltransformation ist also eine surjektive Abbildung von Modellen, die auch als 
bipartiter  Graph  betrachtet  werden  kann,  wo  die  Knoten  auf  die  Modelle  als 
Kategorien zurückgeführt werden. Die Traceability von Modelltransformationen ist 
daher die Beschreibung solch eines bipartiten Graphs.

In  [FMC] wird eine Modelltransformation durch so genannte  parent-Beziehungen 
beschrieben, die aus dem zugehörigen bipartiten Graph hergeleitet werden. Mit den 
Parents eines  Knotens  (Elements)  werden  alle  Urbilder  dieses  Knotens  im 
Ursprungsmodell  bezeichnet.  Die  Verkettung  von  Modelltransformationen  wird 
ebenfalls  als  „Verkettung“  von  bipartiten  Graphen  betrachtet.  Dabei  wird  die 
Beziehung  All  Parents definiert,  um sowohl  die  direkten  als  auch  die  indirekten 
Parents (rekursiv) eines Elements zu bezeichnen. Diese Beziehungen werden in der 
Implementierung  der  Transformation  erzeugt,  und  sollen  es  den  Entwicklern 
erlauben,  diejenigen  Elemente  zurück  zu  verfolgen  (durch  die  Modelle),  die  sie 
wählen.

Abbildung 12: Beispiel einer Modelltransformation

Transformation t
Modell M1 Modell M2
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Andere  Arbeiten  haben  ebenfalls  eine  ähnliche  Annäherung,  aber  mit 
unterschiedlicher  Benennung  der  Beziehungen  zwischen  Ursprungsmodell  und 
Zielmodell. Allgemein werden solche Beziehungen Traceability-Links genannt, und 
bieten  das  gemeinsame  Vorteil,  dass  Refactorings  in  einem  Modell,  durch  die 
Verfolgung der Links zu den nächsten Modellen weitergeleitet werden. 

In  diesem Kapitel  wurden neben den Anforderungen an STrac auch Traceability-
Ansätze aus der Literatur untersucht. Die Traceability zwischen Modell und Code 
beschränkt sich auf ein Modell (also Stratum) und kann daher nicht für diese Arbeit 
eingesetzt  werden.  Sollten  die  Traceability-Links  für  Architektur-Startifikation 
verwendet werden, dann werden nur diejenigen Elemente eindeutig referenziert, die 
vom abstraktesten Stratum stammen. Manuell eingefügte Elemente in tieferen Strata 
hätten keine Vorgänger nach der formalen Definition in Abbildung 12 und könnten 
daher nicht mit Traceability-Links erkannt werden. Aus diesen Beobachtungen kann 
geschlossen werden, dass es eine eigenes Konzept für Traceability in Architektur-
Stratifikation entwickelt  werden  muss.  Dieses  Konzept  wird  im nächsten  Kapitel 
vorgestellt.
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In diesem Kapitel wird die Realisierung von STrac in Details beschrieben.
Mit STrac soll ermöglicht werden, dass in Strata manuell eingefügten Elemente nicht 
bei der Regenerierung des jeweiligen Stratums verloren gehen. Hierfür wurde eine 
Lösung in [Gir08] vorgeschlagen, die vorsieht,  dass die eingefügten Elemente im 
Stratum zu einer separaten Datei exportiert werden, damit sie bei der Regenerierung 
des Stratums wieder  importiert  werden.  Unter  den Anforderungen,  die  im letzten 
Kapitel  aufgelistet  wurden,  war  die  Notwendigkeit,  die  Beziehungen  zwischen 
bestehenden  und  importierten  Fragmenten  korrekt  wieder  aufzubauen.  Diese 
Anforderung erzwingt die Definition von eindeutigen IDs für alle Elemente in der 
stratifizierten Architektur. Dies ist das erste Schritt von vier Entwicklungsschritten:

1. Der  Entwurf  eines  Mechanismus  für  das  Versehen  aller 
Modellelemente  mit  eindeutigen  IDs,  die  Stratifikation  IDs  (kurz. 
SIDs) genannt werden.

2. Die Definition eines Speicherformats für die exportierten Fragmente.

3. Die  Realisierung  und die  Automatisierung  der  Export-  und  Import-
Operationen.

4. Die  Konzipierung  einer  benutzerfreundlichen  Oberfläche,  sowie 
Bedienungselemente,  die  in  Fujaba  zur  Navigation  zwischen  Strata 
verwendet werden.

Im Folgenden werden die drei ersten Schritte diskutiert. Das vierte Schritt wird im 
Zusammhang mit der Integration des Werkzeuges in SPin diskutiert, da Vorwissen 
über die Struktur von SPin und allgemeiner über die Struktur von Plugins in Fujaba 
für die Realisierung der Benutzeroberfläche notwendig ist (siehe nächstes Kapitel).

6.1 Die Stratifikation IDs
Beim Importvorgang müssen die bestehenden Elemente erkannt werden, an die die 
zu  importierenden  Elemente  eventuell  „angedockt“  werden  müssen.  Andererseits 
müssen die zu importierenden Elemente ebenfalls unter sich verknüpft werden. Aus 
diesen  Gründen  müssen  die  Elemente  in  der  gesamten  stratifizierten  Architektur 
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eindeutig referenzierbar sein, indem sie mit IDs versehen werden. Diese IDs werden 
Stratifikation IDs (SIDs) genannt und sollen folgende Anforderungen erfüllen:

• Jedes  Element  muss  eine  eindeutige  SID  besitzen.  Hier  muss  die 
Eindeutigkeit  bezüglich  des  gesamten  Modells  sein  und  nicht  nur 
bezüglich der jeweiligen Ebene.

• Das gleiche Element muss in jedem Stratum die gleiche ID haben.

• Elemente, die durch eine Verfeinerungsregel erzeugt werden, müssen bei 
jeder  erneuten  Ausführung  der  gleichen  Verfeinerungsregel 
(Regenerierung) die gleiche SID zugewiesen werden.

Im Folgenden werden bestehende Ansätze untersucht, wie Metamodellelemente in 
CASE Tools eindeutig referenziert werden.

6.1.1 Bestehende Ansätze

IDs in Repositories: Beispiel der CoObRA IDs in Fujaba
In Fujaba sowie in anderen CASE Tools werden so genannte  Repositories für die 
Speicherung  aller  Projektdaten  wie  Diagramme,  Quellcode,  und  Dokumentation 
verwendet. In Fujaba werden die Repositories beispielsweise mit CoObRA [Sch07] 
verwaltet. CoObRA ist eine Plattform zur Verteilung und Replikation komplexerer 
Strukturen. In Fujaba dient CoObRA neben der Speicherung und der Versionierung 
von Projektdaten auch der Rückverfolgbarkeit von Transaktionen. Mit Transaktion 
wird  allgemein  jede  Änderung  in  den  Projektdaten  bezeichnet.  Beispiele  von 
Transaktionen sind das Erzeugen eines Elementes in einem Diagramm oder noch die 
Umbenennung  eines  bestehendes  Elementes.  Damit  Transaktionen  auf  die 
betroffenen  Elemente  zurückgeführt  werden  können,  verwendet  CoObRA  eine 
eindeutige ID für jedes Objekt im Repository. Die CoObRA IDs müssen auch über 
die Modellgrenzen (Repositories) hinweg eindeutig sein, im Falle wo zum Beispiel 
Querreferenzen  zwischen  Modellen  etabliert  werden  müssen.  Um  diese 
Anforderungen zu erfüllen entsteht eine CoObRA ID aus einem Präfix und einem 
Suffix. Das Suffix ist eine vergebene fortlaufende Zahl, die im Repository eindeutig 
für jedes Objekt ist. Drei Anwendungsfälle sind jedoch für die Belegung des Präfixes 
entscheidend. Im Falle, wo die IDs nur innerhalb des Repository verwendet werden, 
dann bleibt das Präfix leer. Sollten die IDs dagegen möglichst eindeutig universell 
sein, dann wird im Präfix eine zufallig erzeugte Zeichenkette angehängt. Der letzte 
Anwendungsfall  ist die Existenz einer zentralen ID-Vergabe Instanz.  Diese würde 
dann ihre eigene IDs als Präfixe für die Repositories vergeben.

Die CoObRA IDs erfüllen die zwei ersten Anforderungen an die SIDs, aber scheitern 
bei der Dritten, die vorschreibt, dass erneut generierte Elemente die gleiche SID wie 
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nach der ersten Generierung bekommen müssen. Dies liegt an die Anwendung der 
fortlaufenden  Zahlen  für  die  eindeutige  Referenzierung  von  Objekten  in  einem 
Repository.  Diese garantieren zwar, dass Elemente von einander zu unterscheiden 
sind, aber keineswegs, dass die gleiche ID das gleiche Element bezeichnet,  wenn 
Dieses  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  (Re-Transformation)  wieder  im  Repository 
gespeichert wird.     

Fujaba IDs: Beispiel der FPR IDs
In Fujaba werden momentan zwei Standardformate für Projektdateien verwendet: das 
FPR  (Fujaba  PRojekt  file)  und  das  CTR  (CoObRA  Transaction  Repository) 
Dateiformat. 
Dennoch  ermöglicht  Fujaba  den  Entwurf  zusätzlicher  Speicherungsmechanismen 
durch die Erweiterung der abstrakten Klassen ProjectLoader und ProjectWriter. Ein 
Speicherungsmechanismus  muss  auch  eindeutige  IDs  verwenden,  damit  sich 
Metamodellelemente in der Projektdatei  referenzieren können.  Aus diesem Grund 
definiert  Fujaba  die  Schnittstelle  UniqueIdentifier  und  die  abstrakte  Klasse 
BasicIncrement.  Die  Schnittstelle  UniqueIdentifier ermöglicht  die  Abfrage  der  ID 
eines  Elementes  mit  dem Aufruf  der  Methode  getID(),  und wird von der  Klasse 
BasicIncrement implementiert, die zusätzlich die Methode setID() zum Setzen der ID 
definiert.  Andererseits  ist  es  garantiert,  dass  jedes  Metamodellelement  die 
Schnittstelle  BasicIncrement indirekt  erweitern  wird,  da  die  Mutterklasse  aller 
Metamodellelemente und zwar  ASGElement (siehe Kapitel 3) dies bereits tut. Der 
ID-Vergabe-Mechanismus ist in  Abbildung 13 zu veranschaulichen, wobei nur die 
relevanten Methoden zu sehen sind. Das Speicherungsmechanismus muss nun dafür 
sorgen, dass alle Elemente eine ID bekommen, und dass diese eindeutig wird. In 
diesem Abschnitt werden diese IDs Fujaba IDs genannt, um sie von den CoObRA 
IDs zu unterscheiden.
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Die von Fujaba zur Verfügung gestellte Infrastruktur zum Speichern und Laden von 
Projekten wird zum Beispiel vom FPR-Mechanismus verwendet. Neben den Klassen 
FPRWriter und  FPRLoader als  Erweiterungen  von  ProjectWriter bzw. 
ProjectLoader wird in der Klasse  FPRCommon die Vergabe von FPR eigenen IDs 
realisiert.  Die  dort  definierte  Methode  getUniqueId() wirkt  als  ID-Generator  und 
sorgt dafür,  dass  bei jedem Aufruf eine eindeutige ID zurückgegeben wird.  Beim 
Speichern eines Projektes werden seine Elemente mit Java-Reflection erreicht (dieser 
Vorgang  wird  später  in  dieser  Arbeit  erläutert).  In  der  Reihenfolge,  in  der  die 
Elemente erreicht werden, wird die getUniqueId() Methode in FPRCommon für jedes 
Element aufgerufen, und die erhaltene ID wird mit der setID() Methode im Element 
gespeichert.  Eine FPR ID setzt sich wie die CoObRA ID aus einem Präfix (meistens 
id) und einem Suffix, das von einem Zähler belegt wird. Das Zähler wird um eins 
erhöht, jedesmal dass die getUniqueId() Methode in FPRCommon aufgerufen wird. 

Um einen eventuellen Einsatz von den FPR IDs als SIDs zu untersuchen, müssen 
zuerst ein Paar technische Details über die Funktionsweise von Verfeinerungregeln in 
SPin klar gemacht werden. Jedes Stratum wird in der Tat in einem Fujaba Projekt 
gespeichert. Wenn eine oder mehrere Verfeinerungsregeln auf ein Stratum angewandt 
werden, wird das zugehörige Projekt zuerst dupliziert und anschließend werden die 
nötigen Transformationen in dem Duplikat durchgeführt.  Das Duplikat stellt  dann 
das  erzeugte  Stratum  dar.  Die  Duplizierung  eines  Projektes  erfolgt  durch  seine 

Abbildung 13: ID-Vergabe Mechanismus 
von Fujaba
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Speicherung und das Laden eines neuen Projektes aus der gesicherten Projektdatei. 
Dieser  Vorgang bedeutet  zugleich,  dass  die  alten Elemente im erzeugten Stratum 
bereits über FPR IDs verfügen, da eine Speicherungsoperation statt gefunden hat. Es 
müssen  nur  noch  IDs  für  die  generierten  Elemente  erzeugt  werden,  bevor  diese 
exportiert werden. Die neuen IDs bauen dann auf die vorhandenen IDs. Wenn die 
zuletzt  vergebene  ID  aus  dem  höheren  Stratum  idn ist,  dann  wird  idn+1 als 
inkrementelle Fortsetzung (siehe vorigen Abschnitt) des ersten generierten Elements 
vergeben. Sollten nun j- neue Elemente im höheren Stratum eingefügt werden, dann 
muss dieses wieder transformiert werden. Dadurch wird das tiefere Stratum erneut 
erzeugt,  sodass  die  dort  entstehenden  FPR  IDs  um  die  Werte  idn+1 bis  idn+j 
erweitert werden. Beim Importieren der zuvor exportierten Fragmente kollidieren die 
IDs  deren  ersten  j-Fragmente  mit  den  letzten  j-Fragmenten  aus  dem  darüber 
liegenden Stratum. Deswegen können FPR IDs nicht als SIDs eingesetzt werden. 

Im  folgenden  Abschnitt  werden  die  Eigenschaften  des  Metamodells  von  Fujaba 
angesichts der Eindeutigkeit von Elementen beobachtet, um daraus die Grundlagen 
für den Aufbau von SIDs zu definieren.

6.1.2 Grundlagen für den Aufbau von SIDs

Um die Struktur und das Mechanismus zur Vergabe von SIDs zu konzipieren, muss 
eingegrenzt  werden,  was  die  Eindeutigkeit  eines  Fujaba  Elementes  ausmachen 
würde.
 
Zuerst  wird  untersucht,  ob  die  SIDs  in  Anlehnung  an  die  Struktur  der 
Metamodellelemente  vergeben  werden  können.  Im  Fujaba  ist  das  Metamodell 
erweiterbar.  Deswegen  wird  das  mitgelieferte  UML-Metamodell  für 
Klassendiagramme  als  Stichprobe  untersucht.  Beispiele  von  Elementen  in 
Klassendiagrammen  sind  das  Diagramm  selbst  (UMLClassDiagram),  Klassen 
(UMLClass),  und  Methoden  (UMLMethod).   Das  Komplette  UML-Metamodell 
wurde bereits in  Abbildung 5 dargestellt. Ein Element setzt sich allgemein aus einer 
Menge von lokalen Eigenschaften und einer Menge von Verweisen auf Subelemente 
und  übergeordnete  Elemente.  Mit  den  Subelementen  eines  Elementes  E werden 
diejenigen Elemente bezeichnet, deren Existenz im Diagramm von der Existenz von 
E bedingt wird. E ist dann das übergeordnete Element dieser Elemente. Die lokalen 
Eigenschaften einer Klasse sind zum Beispiel ihr Name, ihre Sichtbarkeit sowie die 
Angabe, ob sie abstrakt ist. Des Weiteren verweist eine Klasse auf ihre Methoden 
und ihre Attribute als Subelemente und auf das Diagramm sowie das Paket, in denen 
sie enthalten ist, als übergeordnete Elemente. Angesichts der Eindeutigkeit kann aber 
nicht mit  den lokalen Eigenschaften gerechnet werden,  weil  diese editierbar sind. 
Elemente  wie  Klassen  und  Methoden  können  beliebig3 umbenannt  werden. 

3 Solange diese Namen programmatisch korrekt sind
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Andererseits können die Subelemente eines bestimmten Elementes nicht zu dessen 
eindeutigen Referenzierung verwendet werden, denn diese werden beliebig eingefügt 
und  gelöscht.  Außerdem  sind  Subelemente  nicht  unbedingt  in  einer  Ordered-
Beziehung. Nach diesen Beobachtungen wird es offensichtlich, dass Elemente nicht 
alleinstehend  eindeutig  referenzierbar  sind.  Der  einzige  Weg  besteht  in  der 
Betrachtung der Elemente in dem Kontext, in dem sie vorkommen. 

Die  Elemente eines Klassendiagrammes bilden einen gerichteten Graph, in dem das 
UMLClassDiagram Objekt als einziger Knoten mit Eingangsgrad  0 steht, und wo 
Ursprungsknoten als übergeordnete Elemente und Zielknoten als Subelemente nach 
der  Definition  dieser  Begriffe  im vorigen  Abschnitt  stehen.  Zusätzlich  existieren 
ungerichtete4 Kanten zwischen den Knoten. Diese sind die Generalisierungen und die 
Assoziationen.  Generalisierungen  werden  in  UML-Klassendiagrammen  für  die 
Vererbungsbeziehung zwischen Klassen verwendet, während Assoziationen beliebige 
Beziehungen zwischen Klassen ausdrücken können.   Diese Graphendarstellung für 
die  Elemente  des  Klassendiagrammes  kann  ebenfalls  für  alle 
Metamodellerweiterungen  verwendet  werden,  denn  sie  baut  auf  die  so  genannte 
Induktionsbeziehung zwischen  Elementen.  Jedes  Element  wird  von  einem  oder 
mehreren  Elementen  induziert.  Als  Beispiel  werden  Methoden  von  der  Klasse 
induziert, in der sie vorkommen (referenziert werden). Dennoch wird ein Element 
nicht nur von seinen übergeordneten Elementen induziert, sondern auch rekursiv von 
den übergeordneten Elementen der übergeordneten Elemente bis zum Anfangsknoten 
(mit  Eingangsgrad  0)  zurück.  Da  der  Anfangsknoten  eindeutig  ist  (ob 
UMLClassDiagram Objekt  für  UML-Klassendiagramme  oder  allgemeiner  das 
Projekt), kann das Element eindeutig referenziert werden, wenn einen eindeutigen 
Pfad von dem Anfangsknoten zum Element definiert werden kann. Hierfür kann die 
Parent-Beziehung in Fujaba verwendet werden. Das  Parent eines Elementes ist ein 
festgelegtes  Element  aus  der  Menge  der  übergeordneten  Elemente.  Zurück  zum 
Beispiel des UML-Klassendiagramms wäre das  Parent einer Klasse das Paket,  in 
dem sie definiert wird. Ein Element kann also mit dem Pfad referenziert werden, der 
aus  von dem Anfangsknoten des  Elementengraphen über  die  Parent-Beziehungen 
zum Element führt. Der Graph der Elemente wird zu einem Baum, wenn die Kanten 
auf  die  Parent-Beziehungen  eingeschränkt  werden.  Dieser  Baum  wird 
Induktionsbaum genannt.  Da  Wurzel  und  Pfad  eindeutig  sind,  ist  das  Element 
ebenfalls eindeutig. In dieser Arbeit wird dieser eindeutige Pfad den Induktionspfad 
eines Elementes genannt.  Abbildung 14 stellt das Beispiel eines Induktionsbaums, 
wo die Elemente aus dem Klassendiagramm in Abbildung 15 untergebracht wurden5. 
Die Wurzel des Baumes ist das Projekt,  in dessen Rahmen das Klassendiagramm 

4 Ungerichtet bezüglich der Definition von gerichteten Kanten in diesem Kontext
5 Der  Baum  wurde  um  einige  Elemente  vereinfacht,  die  keine  graphische  Darstellung  im 

Klassendiagramm haben. 
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definiert wurde. Die Kanten stellen die Parent-Beziehungen von Fujaba dar.   

Die in diesem Abschnitt  gemachten Überlegungen stellen die Grundlagen für die 
Definition der SIDs. Im folgenden Abschnitt wird die Struktur der SIDs vorgestellt.

6.1.3 Struktur der SIDs

Das  Hauptziel  der  SIDs  ist  das  eindeutige  Referenzieren  aller  Elemente  in  der 
stratifizierten  Architektur.  Die  Eindeutigkeit  der  SIDs  wird  von  den 
Induktionsbeziehungen  zwischen  den  Elementen  gewährleistet  (siehe  vorigen 
Abschnitt).  Dennoch sollen SIDs mehr Informationen tragen, um Traceability für die 
referenzierten Elemente zu erschaffen. In einem Stratum müssen generierte Elemente 
(durch Verfeinerungsregeln), Elemente aus höheren Ebenen und manuell neu addierte 
Elemente unterscheidet werden, denn es werden nur die letzten exportiert. Deswegen 
sollte für jedes Element die Information des Typen in dieser Hinsicht vorhanden sein. 
Ein Element ist neu in dem Stratum, wo es erzeugt wird. In tieferen Ebenen ist dieses 
Element nicht mehr neu. Um zu vermeiden, dass das Typ des Elementes in jedem 

Abbildung 14: Beispiel eines 
Klassendiagramms

Abbildung 15: Induktionsbaum
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Stratum aktualisiert wird, würde es reichen, das Stratum anzugeben, bezüglich dem 
das  Element  neu  ist.  Während  es  reichen  würde,  neue  Elemente  von  Alten  zu 
unterscheiden, um die richtigen Elemente zu exportieren, hilft die Unterscheidung 
generierter  Elemente  dabei,  die  Information  zu  speichern,  ob  diese  modifizierbar 
sind.  Mit  dieser  Information  können  beispielsweise  hook  spots markiert  werden 
(siehe Kapitel 4). Diese werden dann als modifizierbare Elemente gekennzeichnet. 
Zusammengefasst,  entsteht  eine  SID  aus  der  Referenz  auf  das  Stratum,  wo  das 
Element  erzeugt  wurde,  dem  Typ  und  dem  Induktionspfad  des  Elementes.  Die 
Referenz auf das Stratum ist gleichzeitig der erste Knoten im Induktionspfad. Die 
restlichen Knoten (Parents) auf dem Pfad bis zum Element werden in der SID des 
direkten Vorgängers (Parent) des Elements referenziert. Diese enthält die SID des 
jeweiligen  Vorgänger  usw...  Um  Elemente  zu  unterscheiden,  die  den  gleichen 
Vorgänger besitzen, können die SIDs der Annotationen, die eventuell auf sie zeigen 
oder von der sie erzeugt wurden, verwendet werden (gleich mehr dazu). Sind diese 
Elemente nicht annotiert, dann werden Zähler verwendet, um sie zu unterscheiden. 
Eine vollständige SID setzt sich dann aus den folgenden Teilen:

• Stratum: Eine  Referenz  auf  das  Stratum,  in  dem  das  referenzierte 
Element erzeugt wurde.

• Typ: Es  werden  drei  Typen  unterscheidet:  neu  (new),  generiert 
modifizierbar (generated modifiable),  und generiert  nicht modifizierbar 
(generated locked).

• Annotation: Im Falle, wo das Element generiert ist, wird hier die SID der 
Annotation  stehen,  deren  Transformation  das  Element  erzeugt  hat. 
Ansonsten kann hier die SID einer Annotation angegeben werden, die auf 
das  Element  zeigt.  Wenn  ein  Element  von  mehreren  Annotationen 
annotiert wird, dann wird die SID derjenigen Annotation genommen, die 
in am höchsten in der Ebenenhierarchie eingefügt wurde. Sollten immer 
noch  mehrere  Kandidaten  bleiben,  dann  wird  diejenige  Annotation 
gewählt, die als erste im Stratum addiert wurde.

• Lokaler  Teil: Hier  wird  die  SID  des  Vorgängers  des  Elementes  im 
Induktionspfad eingetragen, es sei denn dieser Vorgänger ist das Stratum 
(das  Projekt).  Bei  generierten  Elementen  wird  hier  eine  eindeutige 
Zeichenkette gespeichert (RIDs).

Der Aufbau der SID mag zwar kompliziert erscheinen, aber er garantiert dafür das 
nicht triviale eindeutige Referenzieren von Elementen. Darüber hinaus enthält eine 
SID  sämtliche  Traceability-Informationen  für  Elemente,  wie  die  Angabe  des 
Stratums, wo das Element erzeugt wurde, die Unterscheidung von manuell addierten 
und durch Verfeinerungstransformationen erzeugte Elemente, und im letzten Fall die 
Information, ob das Element modifiziert werden darf.
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Im folgenden Abschnitt wird ausführlich auf die Stratum-Referenzen eingegangen, 
die den ersten Teil einer SID belegen. Danach werden die RIDs (Refinement Ids) 
eingeführt.  Diese  IDs  werden  von  Verfeinerungstransformationen  für  jedes 
generiertes Element erzeugt.

Stratum-Referenzen
Da die Strata hierarchisch angeordnet werden, und da diese Arbeit ausschliesslich auf 
die top-down-Entwicklung fokussiert, wäre der Ansatz eines Zählers die intuitivste 
Variante,  um  Strata  zu  referenzieren.  Dennoch  existieren  zwei  Sonderfälle,  die 
betrachtet  werden  müssen.  Der  erste  Sonderfall  ist  das  Inserieren  einer  Ebene 
zwischen zwei bestehenden Ebenen. Es kann dazu kommen,  wenn beispielsweise 
zwei  Annotationen,  die  in  einem Schritt  verfeinert  wurden,  vorübergehend  je  in 
einem  Schritt  verfeinert  werden  müssen.  Zum  Inserieren  einer  Zwischenebene 
kommt es auch, wenn der Entwickler eine neue Annotation in einer Ebene addiert, 
die  nicht  die  tiefste  der  Hierarchie  ist,  und  sie  zuerst  transformiert.  Der  zweite 
Sonderfall  ist  das  Löschen  einer  Ebene,  indem  die  darüber  liegende  Ebene  zur 
darunter liegenden Ebene verfeinert wird. Dazu kommt es, wenn beispielsweise zwei 
Annotationen,  die  zuvor  in  zwei  aufeinander  folgenden  Schritten  transformiert 
wurden, vorübergehend in einem einzelnen Schritt transformiert werden.

Eine  Stratum-Referenz  besteht  aus  zwei  Zählern:  das  Hauptzähler  und  das 
Nebenzähler. Das Hauptzähler wird erhöht, wenn das tiefste Stratum transformiert 
wird.  Das  Nebenzähler  kommt  zum Einsatz,  wenn  eine  Zwischenebene  inseriert 
wird. 
Dennoch muss das Nebenzähler  eine Sonderstruktur  besitzen, denn es kann nicht 
inkrementell  erhöht  werden.  Das  liegt  daran,  dass  das  Inserieren  einer  Ebene 
zwischen zuvor inserierten Ebenen den Einsatz eines Nebenzählers des Nebenzählers 
erfordert.  Wenn  n- Ebenen in der gleichen Stelle inseriert werden (nacheinander), 
dann werden n- Nebenzähler gebraucht. Aus diesem Grund wird das Nebenzähler der 
Stratum-Referenz aus der Konkatenation atomarer Nebenzähler gebaut,  die je  mit 
einem Bit kodiert werden. Um genug Strata referenzieren zu können, entstehen das 
Hauptzähler und das Nebenzähler je aus 6 Bits. Die Berechnung des Nebenzählers 
wird in Falle des Inserieren einer Ebene nach der folgenden Formel berechnet:

Seien  s1 und  s2  das  obere  Stratum  bzw.  das  untere  Stratum,  und  sei  s  das  zu  
inserierende Stratum. Seien weiter n1  , n2  , und n die Nebenzähler von s1 , s2 , und s,  
dann gilt:

 ((n2 « 6) + n1 )/2 + n1 , falls n2 = 0
n =  

(n2 + n1 )/2 + n1 , sonst
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In  Abbildung  16 werden  die  Stratum-Referenzen  einer  stratifizierten  Architektur 
dargestellt, in der mehrmals Ebenen inseriert wurden. Das Hauptzähler steht auf der 
linken Seite der Referenz, und das Nebenzähler auf der rechten Seiten. Beide Zähler 
werden mit dem Zeichen '@' getrennt.

RIDs (Refinement IDs)

Die RIDs werden dazu gebraucht, durch Verfeinerungsregel generierte Elemente zu 
markieren,  um  sie  von  den  vom  Anwender  im  Stratum  manuell  eingefügten 
Elementen zu unterscheiden. Generierte Elemente brauchen nämlich nicht exportiert 
zu  werden,  denn  sie  werden  bei  jeder  erneuten  Verfeinerung  wiederhergestellt. 
Andererseits  enthalten  RIDs die  Information,  ob das  Element  modifiziert  werden 
darf.

Die  RIDs  müssen  in  einem  Stratum  eindeutig  sein,  was  nicht  allein  durch  ihre 
Eindeutigkeit  in  einer  Verfeinerungsregel  gewährleistet  werden  kann.  Es  können 
nämlich  mehrere  Verfeinerungsregel  gleichzeitig  durchgeführt  werden,  was  zu 
Kollisionen von IDs führen kann. Deswegen müssen die RIDs zusätzlich die SID der 
jeweiligen induzierenden Annotation beinhalten, da diese SID eindeutig sind. Später, 
wenn dem Element eine SID zugewiesen wird, trägt diese zusätzlich die Angabe des 
induzierenden Stratums,  was  das  Element  global  in  der  stratifizierten  Architektur 
eindeutig macht.

6.2 Export/Import Techniken und Dateiformat
In diesem Abschnitt werden die Abläufe der Export- und Importverfahren erläutert. 
Daraus  werden  Anforderungen  geleitet,  die  dann  in  ausgewählten  vorhandenen 
Standarden  sowie  in  den  Fujaba  Speicherung-  und  Lademechanismen  auf 
Erfüllbarkeit untersucht werden. Anschließend werden die passende Technik und das 

Abbildung 16: Beispiele von Stratum-Referenzen
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geeignete  Dateiformat  erläutert,  die  für  diese  Funktionalitäten  in  dieser  Arbeit 
adoptiert wurden.

6.2.1 Ablauf der Export/Import Operationen

Export Operation
Von  einem  Stratum  müssen  diejenigen  Elemente  exportiert  werden,  die  vom 
Entwickler  manuell  dort  eingefügt wurden.  Diese Elemente sind an ihrer  SID zu 
erkennen. Diese verweist auf das vorliegende Stratum und erweist ein generiertes 
Typ (modifizierbar oder nicht-modifizierbar).  Deswegen müssen alle Elemente im 
Stratum mit SIDs versehen werden, um die zu exportierenden Elemente darunter zu 
identifizieren. Nun müssen die Beziehungen festgestellt werden, die zwischen diesen 
Elementen  und  den  verbleibenden  Elementen  bestehen,  damit  diese  bei  einem 
späteren  Import  wiederhergestellt  werden.  Die  erfassten  Daten  müssen  in  einem 
geeigneten  Format  gespeichert  werden.  Das  gewählte  Format  muss  es  erlauben, 
neben  den  exportierten  Fragmenten  gegeben  falls  die  zugehörigen  graphischen 
Informationen  zu  speichern.  Zum  Beispiel  soll  eine  importierte  Klasse  in  die 
ursprüngliche Position im Klassendiagramm gebracht werden, wo sie der Entwickler 
vor dem Export platziert hat. Des Weiteren soll die Information vorhanden sein, ob 
die Methoden bzw. die Attribute dieser Klasse kollabiert angezeigt werden sollen. 
Dies würde es dem Entwickler ersparen, nach jedem Import die Diagramme erneut 
aufzuräumen. Andererseits muss die Erweiterbarkeit des Metamodells von Fujaba in 
Anspruch  genommen werden,  damit  das  Dateiformat  auch  für  die  Elemente  aus 
neuen Metamodellen weiterhin verwendet werden kann.

Import Operation
Bevor  Fragmente  importiert  werden,  muss  sichergestellt  werden,  dass  alle 
bestehenden Elemente im vorliegenden Stratum über  eine SID verfügen.  Dies  ist 
notwendig,  damit  diejenigen  Elemente  erkannt  werden,  an  die  zu  importierende 
Fragmente eventuell angedockt werden müssen. Falls solche Elemente nicht mehr 
vorhanden sind, weil sie vom Entwickler gelöscht wurden, dann muss die Import-
Operation abgebrochen werden. Andererseits  existieren Elemente in Fujaba, die nur 
einmalig im Projekt vorkommen dürfen. Das sind beispielsweise die Elemente für 
java.lang.String und  java.lang.Boolean.  In diesem Fall  sollte das Importverfahren 
dafür sorgen, dass diese Unikate nicht dupliziert werden.

6.2.2 Etablierte Techniken

Es existieren zahlreiche Techniken bzw.  Formate,  mit  denen Metamodellelemente 
gespeichert werden können. Im Folgenden werden einige davon vorgestellt.

Java-Serialisierung
Da die Fujaba Metamodellelemente als Java-Klassen implementiert werden, könnte 
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die in der Java Umgebung enthaltene Serialisierung für deren Speicherung eingesetzt 
werden.  Dafür  stellt  das  Java  Development  Kit  (JDK)  die  Schnittstelle 
java.io.Serializable zur  Verfügung.  Die  zu  speichernde  Klasse  muss  diese 
Schnittstelle implementieren und diejenigen Attribute, die nicht gespeichert werden, 
mit  transient markieren.  All  die  referenzierten  Objekte  müssen  ebenfalls  die 
Serializable Schnittstelle implementieren. Instanzen dieser Klasse können dann als 
binärer Datenstrom gespeichert werden. Die  Deserialisierung geschieht analog und 
ist  gegen  Veränderungen  in  der  Implementierung  der  Klasse  sicher,  indem 
beispielsweise  eine  universelle  eindeutige  ID als  Attribut  der  Klasse  hinzugefügt 
wird.   Eine  weitere  Technik  für  die  Speicherung  von  Java-Klassen  als  binäre 
Datenströme stellt die  Externalisierung, die die Schnittstelle  java.io.Externalizable 
aus dem JDK zur  Hilfe  nimmt.  Konzeptuell  gibt  es für  diese Arbeit  aber  keinen 
Unterschied zwischen beiden Techniken.

XML Metadata Interchange
XML Metadata  Interchange  (XMI)  ist  ein  Spezifikation  der  Objekt  Management 
Group  (OMG),  die  den  Austausch  von  Metamodellen  zwischen  verschiedenen 
Plattformen  (Modellierungswerkzeugen)  ermöglicht.  XMI  steht  im  engen 
Zusammenhang  mit  Meta  Objekt  Facility  (MOF)  (siehe  Kapitel  3).  MOF  ist 
ebenfalls ein Standard der OMG, der eine abstrakte Sprache sowie ein Framework 
zur  Verwaltung  plattformunabhängiger  Modellen  wie   UML darstellt.  Die  XMI 
Spezifikation bestimmt die Regeln zur  Abbildung von MOF-Modellen auf  XML-
Dokumente und von XML auf MOF-Modelle zurück. XMI wird beispielsweise von 
Tools  wie  IBM Rational  Rose,  Poseidon  für  UML,  und  HyperModel  verwendet. 
Dennoch bestehen weitere Einsatzmöglichkeiten für XMI zum Beispiel als Transfer 
Format  für  Data-Warehouse  Applikationen,  in  Modellvalidierung  oder  noch  in 
Metrikenberechnung.

Im  Folgenden  wird  der  Einsatz  von  XMI  für  die  Beschreibung  UML-
Klassendiagramme anhand eines Beispiels gezeigt. 

Ein XMI-Dokument entsteht aus einem Header und einem Content-teil, das mit dem 
Tag  <XMI.content> eingegrenzt  wird.  Während  der  Header  Auskunft  über  die 
Ursprung  der  Daten  gibt,  beschreibt  das  Content-Teil  die  Modellelemente.  In 
Abbildung 18 wird ein Fragment einer XMI-Datei dargestellt, das die Klasse Person 
(Abbildung  17)  beschreibt.  Die  Diagrammelemente  werden  je  mit  einem 
<UML:Namespace.ownedElement>-Tag  eingegrenzt.  Die  Klassen  enthalten  ihre 
Attribute und ihre Methoden. Die Methoden stellen sich aus Eigenschaften (Name, 
Sichtbarkeit...)  und  der  Signatur.  Für  Klassen  wird  der  Tag  <UML:Class> 
verwendet. Die Attribute (<UML:Attribute>) werden in  <UML:Classifier.feature>-
Tags  eingeschlossen.  Die  Methoden  (<UML:Method>)  werden  dagegen  in 
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<UML:Operation.method>-Tags untergebracht.       

Abbildung 17:  
Klasse Person

<!DOCTYPE XMI SYSTEM "http://anAddress.dtd">
<XMI xmlns:UML="http://www.omg.org/uml/1.3"  

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
    <XMI.header>
        <XMI.documentation>
            <XMI.exporter>STrac</XMI.exporter>
            <XMI.exporterVersion>1.0</XMI.exporterVersion>
        </XMI.documentation>
        <XMI.metamodel xmi.name="UML" xmi.version="1.3"/>
    </XMI.header>
    <XMI.content>
        <UML:Model name="example" xmi.id="id0">
            <UML:Namespace.ownedElement>
                <UML:Class xmi.id = 'id1' name = 'Person' 

visibility = 'public'
                           isSpecification = 'false' 

isRoot = 'false' 
isLeaf = 'false' 

       isAbstract = 'false'
                           isActive = 'false'>
                    <UML:Namespace.ownedElement>
                        <UML:Class xmi.id = 'id1' name = 'String' 

visibility = 'public'
                                 isSpecification = 'false' 

isRoot = 'false' 
      isLeaf = 'false' 

isAbstract = 'false'
                                  isActive = 'false'/>
                    </UML:Namespace.ownedElement>
                    <UML:Classifier.feature>
                        <UML:Attribute xmi.id = 'id2' 

name = 'name' visibility = 'public'
                              isSpecification = 'false' 

ownerScope = 'instance' 
     changeability = 'changeable'>

                            <UML:StructuralFeature.type>
                                <UML:Class xmi.idref = 'id1'/>
                            </UML:StructuralFeature.type>
                        </UML:Attribute>
                    </UML:Classifier.feature>
                </UML:Class>
            </UML:Namespace.ownedElement>
        </UML:Model>
    </XMI.content>
</XMI>

Abbildung 18: Beispiel einer XMI-Datei
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Java Metadata Interface
Java  Metadata  Interface  (JMI)  [JMI]  ist  eine  Java  API,  die  den  Zugriff,  die 
Speicherung  sowie  die  Manipulation  von  Metadaten  über  bereitgestellte 
Schnittstellen  ermöglicht.  Dadurch  wird  die  Verarbeitung  insbesondere  von 
Metamodellen  vereinheitlicht,  was  den  Austausch  der  Metamodellen  zwischen 
mehreren  Modellierungswerkzeugen  ermöglicht.  JMI  bildet  nämlich  die  in  MOF 
definierten  Konstrukte  in  Java-Syntax  ab  und  ermöglicht  das  Exportieren  von 
Metamodellen mit XMI.

Graph eXchange Language (GXL)
GXL  ist  ein  standardisiertes  Austauschformat  für  Graphen  [HSW00],  das  zur 
Beschreibung beliebige Graphen verwendet werden kann. GXL basiert auf XML und 
erlaubt  die  Definition  der  Syntax  für  Graphen  durch  GXL-Schemata.  Da 
Metamodelle wie das ASG von Fujaba als Graphen betrachtet werden können, kann 
GXL für deren Beschreibung eingesetzt werden. In Fujaba existiert tatsächlich die 
Möglichkeit, UML-Diagramme bzw. Teildiagramme mit GXL zu exportieren und zu 
importieren [HoLi02]. Die Abbildung 19 stellt ein Beispiel einer GXL-Datei, die aus 
[HoLi02]  entnommen wurde,  in  der  die  Metamodellelemente  als  Knoten und die 
Referenzen zwischen diesen Elementen als Kanten dargestellt werden. 
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CTR
CTR ist ein von Fujaba verwendetes text-basiertes Datenformat, um die Projekte zu 
speichern [Sch07]. In einem CTR-Dokument werden die Änderungen eingetragen, 
die seit der Erzeugung des Projektes bis zu seinem Zustand zur Zeit der Speicherung 
stattgefunden haben. Jede  Änderung wird in einer Textzeile abgelegt,  sodass der 
Zeilenvorschub  als  Trennzeichen  zwischen  den  verschiedenen  Änderungen 
verwendet  werden  kann.  Jede  Zeile  fängt  je  nach  Änderungsart  mit  einem 
bestimmten Markierungszeichen an. Die wichtigsten Markierungszeichen sind:

<!DOCTYPE gxl SYSTEM "http://www.fujaba.de/gxl.dtd">
<gxl xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<graph id="FujabaExport">
    <node id="id14">
        <type xlink:href="de.uni_paderborn.fujaba.uml.UMLClass"
              xlink:type="simple"/>
        <attr name="de.uni_paderborn.fujaba.uml.UMLClass::name">
            <string>AbstractProduct</string>
        </attr>
        <attr name="de.uni_paderborn.fujaba.uml.UMLClass::umlAbstract">
            <string>true</string>
        </attr>
    </node>
    <edge from="id14" to="id7">
        <type xlink:href=
              "de.uni_paderborn.fujaba.uml.UMLClass::roles"/>
    </edge>
    <node id="id16">
        <type xlink:href="de.uni_paderborn.fujaba.uml.UMLClass"
              xlink:type="simple"/>
        <attr name="de.uni_paderborn.fujaba.uml.UMLClass::name">
            <string>ConcreteProduct</string>
        </attr>
        <attr name=
              "de.uni_paderborn.fujaba.uml.UMLClass::umlAbstract">
            <string>false</string>
        </attr>
    </node>
    <edge from="id16" to="id52">
        <type xlink:href=
              "de.uni_paderborn.fujaba.uml.UMLClass::methods"/>
        <attr name="key">
            <string>Product()</string>
        </attr>
    </edge>
</graph>
</gxl>

Abbildung 19: Auszug von Daten im GXL-Format
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• „h“: Die Zeile enthält allgemeine Informationen.

• „t“: Die Zeile beschreibt eine Transaktion (siehe 6.1.1 )

• „c“: Die Zeile beschreibt eine Änderung eines bestimmten Objekt.

• „u“: beschreibt eine widerrufene Änderung

• „]“: das Ende des Stroms

• „#“: eine Kommentarzeile

In jede Zeile werden eventuelle Attribute mit einem Semikolon getrennt. Im Falle 
einer Änderungszeile folgt nach dem Markierungszeichen ein Bezeichner für die Art 
der  Veränderung. Mögliche Veränderungen sind beispielsweise das Einfügen bzw. 
das Löschen eines Objektes oder noch die Veränderung eines Felds.

Abbildung 20 stellt einen Auszug eines CTR-Dokumentes für ein Projekt dar, das 
lediglich aus einem UML-Klassendiagramm mit einer Klasse NEWClass besteht. In 
den  Zeilen  1  bis  5  werden  allgemeinene  Informationen  über  die  Datei  und  das 
Format wiedergegeben. Der Zustand des Projektes bei der Speicherung wurde nach 
diesen Hauptereignissen erreicht:

• Ein Projekt wird erzeugt (Zeilen 10 und 11 ).

• Das Projekt wird „CTR_Demo“ genannt (Zeile 14).

• Ein Klassendiagramm wird erzeugt (Zeile 15).

• Das Klassendiagramm wird „ClassDiagram1“ genannt (Zeile 18).

• Ein Klasse wird im Klassendiagramm erzeugt (Zeile 19).

• Die erzeugte Klasse wird „NewClass“ genannt (Zeile 28).

Beim Laden des Projektes werden die Transaktionen bzw. die Änderungen, die im 
CTR-Dokument  aufgelistet  sind,  in  der  gleichen  Reihenfolge  wiederholt.  Somit 
besteht den gleichen Zustand, wie bei der Speicherung des Projektes. 
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FPR
Anders  als  beim  CTR-Format  speichert  das  FPR-Format  den  Ist-Zustand  eines 
Projektes.  Es werden die zur Zeit der Speicherung im ASG vorhandenen Objekte 
(Knoten) sowie ihre Beziehungen (Kanten) erfasst und in einer Datei beschrieben. 
Zuerst  wird  das  Projekt-Objekt  als  Wurzelknoten  besucht.  Im  Falle  eines  UML 
Projektes ist dieses eine Instanz der Klasse UMLProject. Das Projekt-Objekt enthält 
allgemeine  Informationen  über  das  Projekt  und  verweist  auf  die  so  genannten 
Wurzelelemente (root elements). Diese sind die im Projekt enthaltenen Diagramme. 
Über diese Verweise werden die Wurzelelemente erreicht, und von jedem aus werden 
weitere Verweise verwendet, um somit das gesamte ASG zu besuchen. Während des 
Traversieren wird ein Zeichenpuffer verwendet, wo nach dem Besuch jedes Knotens 
eine Zeichenkette angehängt wird. Die Zeichenkette beschreibt das jeweilige Objekt, 
indem unter  anderem der  Klassennamen,  das  Plugin  und  die  FPR-ID angegeben 

 1 h;CoObRA2 Change stream - Version ;0;3
 2 h;Encoding;windows-1252
 3 h;ApplicationModel;Fujaba
 4 h;Application Name;Fujaba Tool Suite
 5 h;Fujaba Version;5.1.0
   ...
10 t;I674x#;newUMLProject;1202930249337;-;;
11 c1;;v::de.uni_paderborn.fujaba.uml.common.UMLProject;
   i:I674x#1;-;i:I674x#;
   ...
14 c3;;i:I674x#1;name;v::CTR_Demo;-;-;i:I674x#;
15 t;I674x#A2;newClassDiagram;1202930259664;-;;
16 c1;;v::de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClassDiagram;
   i:I674x#B2;-;i:I674x#A2;
17 c3;;i:I674x#1;modelRootNodes;i:I674x#B2;-;-;i:I674x#A2;
18 c3;;i:I674x#B2;name;v::ClassDiagram1;-;-;i:I674x#A2;
19 t;I674x#C2;editClass;1202930273689;-;;
20 c1;;v::de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass;
   i:I674x#D2;-;i:I674x#C2;
21 c3;;i:I674x#D2;declaredInPackage;i:I674x#92;-;-;i:I674x#C2;
22 c1;;v::de.uni_paderborn.fujaba.uml.common.UMLFile;
   i:I674x#E2;-;i:I674x#C2;
23 c3;;i:I674x#E2;contains;i:I674x#D2;-;-;i:I674x#C2;
24 c3;;i:I674x#D2;file;i:I674x#E2;-;-;i:I674x#C2;
25 c3;;i:I674x#D2;declaredInPackage;-;i:I674x#92;-;i:I674x#C2;
26 c3;;i:I674x#E2;contains;-;i:I674x#D2;-;i:I674x#C2;
27 c3;;i:I674x#D2;file;-;i:I674x#E2;-;i:I674x#C2;
28 c3;;i:I674x#D2;name;v::NewClass;-;-;i:I674x#C2;
29 c3;;i:I674x#D2;declaredInPackage;i:I674x#92;-;-;i:I674x#C2;
   ...

Abbildung 20: Auszug aus einem CTR-Dokument
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werden. Die Objekt-Attribute werden in einer ähnlichen Weise beschrieben, wobei 
die  Verweise auf andere Objekte des ASG mit ihren FPR-IDs ersetzt werden. Am 
Ende  des  Traversieren  steht  die  Beschreibung  des  gesamten  Projektes  im 
Zeichenpuffer, dessen Inhalt in einer Datei geschrieben wird.
Beim Traversieren des ASG werden die besuchten Knoten in einer Liste gemerkt, 
damit es nicht zu einer unendlichen Schleife kommt, wenn das ASG einen Zyklus 
enthält. Ebenfalls wird eine Liste für die zu besuchenden Elemente verwendet, zu der 
ein Objekt hinzugefügt wird, jedes mal wo ein Verweis getroffen wird.
Zur Vereinheitlichung werden alle Objekte als Instanzen der Klasse BasicIncrement 
(siehe Kapitel 3) betrachtet. Ansonsten werden die Attribute mittels Java Reflection 
untersucht.
Das  FPR-Mechanismus  verwendet  die  von  Fujaba  zur  Verfügung  gestellte 
Infrastruktur  für  das  Speichern  und  Laden  von  Projekten,  indem es  die  Klassen 
FPRWriter und  FPRLoader als  Erweiterungen  von  ProjectWriter bzw. 
ProjectLoader  definiert (siehe 6.1.1) . Das Speichern von Projekten wird also in der 
ProjectWriter Klasse  realisiert.  Die  wichtigsten  Methoden  dort  sind 
writeClassToStringBuffer und  writeAttributesToStringBuffer.  Die  erste  Methode 
kriegt das zu besuchende Objekt (als  BasicIncrement), das bisherige Zeichenpuffer 
und die Liste der besuchten Objekte als Parameter übergeben. Sollte das Objekt noch 
nicht besucht worden sein, also stünde es nicht in der Liste der besuchten Objekte, 
dann  wird  seine  Beschreibung  im  Zeichenpuffer  angehängt,  und  die  Methode 
writeAttributesToStringBuffer wird  zur  Beschreibung  seiner  Attribute  aufgerufen. 
Dort kommt die Java Reflection zum Einsatz. Es wird nämlich ein ClassHandler für 
das Objekt verwendet, um ein  FieldHandler für jedes Attribut zu erhalten. Je nach 
Attribut-Art, ob Array oder  Klasse et cetera, wird eine dafür vorgesehene Methode 
aufgerufen,  um  die  zugehörige  beschreibende  Zeichenkette  zu  erzeugen.  Die 
getroffenen ASG Objekte bei der Untersuchung der Attribute werden in der Liste der 
zu  besuchenden  Objekte  hinzugefügt,  und  werden  danach  von  der  Methode 
writeClassToStringBuffer besucht.   

In Abbildung 21 steht ein Auszug aus dem FPR-Dokument, das das gleiche Projekt 
beschreibt, wie das CTR-Dokument in der  Abbildung 20. Das Zeichen am Anfang 
jeder Zeile hat wie beim CTR-Format eine bestimmte bedeutung. Die Werte in einer 
Zeile werden mit einem Semikolon getrennt.

Man unterscheidet folgende Markierungszeichen:

• „#“: Eine Kommentarzeile

• „$“: Die Zeile beschreibt ein Fujaba Plugin mit Angabe des Namen und 
der Version.
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• „-“: Die Zeile beschreibt entweder die Version des Dokumentes oder gibt 
die Anzahl der verbleibenden Zeil im Dokument.

• „+“:  Die  Zeile  deklariert  ein  Objekt  mit  Angabe  der  FPR-ID,  des 
Klassennamen, und des Plugins, in dem die Klasse definiert wird(fußnote 
so betrachtet is Fujaba selbst ein Plugin).

• „*“: Die Zeile deklariert ein Objekt in einer ähnlichen Weise wie „+“. 
Jedoch  wenn  solch  eine  Zeile  von  einer  von  „~“  eingeführten  Zeile 
gefolgt wird, dann steht in Dieser die Beschreibung eines Attributes von 
diesem Objekt.

• „~“: Die Zeile beschreibt ein Attribut mit Angabe des Types, des Namen 
und des oder der Werte.

Das  Laden von Projekten  wird  in  der  Klasse  FPRLoader realisiert.  Hierfür  wird 
ebenfalls  die  Java  Reflection eingesetzt.  Das  Anlegen  eines  Objektes  geschieht 
beispielsweise  anhand  seines  ClassHandler,  indem  die  Methode  newInstance 
aufgerufen wird. Attributen-Werte werden mit den Methoden des FieldHandler vom 
Attribut gesetzt. 
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# Fujaba-Project-File (do not alter this file!!!)
# Filename: FPR_Demo.fpr
# Date    : Fri Feb 15 13:11:21 CET 2008
-;FileVersion;6
# Used Fujaba core
$;The Fujaba kernel;fujaba.core;5;1;0
# used plug-ins
# HashTable of this File
-;HashTableLength;49
+;id10;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass;fujaba.core
...
+;id6;de.uni_paderborn.fujaba.uml.common.UMLProject;fujaba.core
+;id7;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClassDiagram;fujab
a.core
+;id8;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLPackage;fujaba.cor
e
+;id9;de.uni_paderborn.fujaba.uml.common.UMLFile;fujaba.core
# Object references
*;id6;de.uni_paderborn.fujaba.uml.common.UMLProject;fujaba.core
~;de.uni_paderborn.fujaba.asg.ASGProject::modelRootNodes;id7
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.common.UMLProject::rootPackage;id8
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.common.UMLProject::name;CTR_Demo
~;de.uni_paderborn.fujaba.asg.ASGElement::generated;false
...
*;id10;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass;fujaba.core
~;de.uni_paderborn.fujaba.asg.ASGElement::unparseInformations;id7
;id13
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLDeclaration::displayLe
vel;1
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLDeclaration::visibilit
y;1
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass::file;id9
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.common.UMLIncrement::assertInUnitTe
st;false
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass::abstract;false
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass::defaultIcon;
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLDeclaration::parsed;fa
lse
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass::diagrams;id7
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass::name;NewClass
~;de.uni_paderborn.fujaba.asg.ASGElement::generated;false
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass::declaredInPacka
ge;id8
*;id14;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLCardinality;fujab
a.core
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.common.UMLIncrement::assertInUnitTe
st;false
~;de.uni_paderborn.fujaba.asg.ASGElement::generated;false
...
*;id7;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClassDiagram;fujab
a.core
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.common.UMLDiagram::name;ClassDiagra
m1
...
*;id8;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLPackage;fujaba.cor
e
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.common.UMLIncrement::assertInUnitTe
st;false
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLPackage::name;
~;de.uni_paderborn.fujaba.asg.ASGElement::generated;false

Abbildung 21: Auszug aus einem FPR-Dokument 
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6.2.3 Verwendete Technik

Die Untersuchung der Speicherung- und Lademechanismen von Projekten in Fujaba 
hat gezeigt, dass es zwei Annäherungen existieren, um ein Projekt zu beschreiben. 
Die erste Annäherung wird vom CTR-Format vertreten und beruht auf die Analysis 
der  Transaktionen,  die  zum  jetzigen  Zustand  des  Projektes  führten.  Die  zweite 
Annäherung  wird  vom  FPR-Format  vertreten  und  beruht  auf  die  Analysis  der 
gegenwärtigen Struktur des Projektes (sein Ist-Zustand). Im Folgenden wird belegt, 
dass  beide Annäherungen prinzipiell  für  die  Speicherung von Projekt-Fragmenten 
angewandt werden können, wenn die notwendigen Anpassungen gemacht werden. 
Praktischer  wäre  dann  die  Variante,  die  den  geringeren  Anpassungsaufwand 
benötigen wird.

Umsetzung  der  Transaktion-Analysis  für  die  Beschreibung  von 
Projekt-Fragmenten
Export-Operation:
Der  erste  Schritt  einer  Export-Operation  ist  das  Vergeben  von  SIDs  an  all  die 
Elemente  im  Stratum.  Dafür  müssen  all  die  bisherigen  Transaktionen  vom 
Repository geholt werden, um diejenigen zu identifizieren, die das Erzeugen eines 
Elementes  ankündigen.  Dennoch  muss  überprüft  werden,  dass  keine  spätere 
Transaktion  das  Element  löscht.  Die  Struktur  des  Elementes  wird  ebenfalls 
zusammgestellt,  indem die  Transaktionen  gesammelt  werden,  die  seine  Attribute 
setzen. Hier auch muss die alle letzte Transaktion in Betracht gezogen werden, die 
den aktuellsten Wert eines Attributes setzt. Nach der Vergabe der SIDs werden für 
jedes  zu  exportierendes  Fragment  die  beschreibenden  Transaktionen  in  der  Datei 
geschrieben. Dabei wird die Repository-ID durch die SID des Elementes ersetzt.

Import-Operation:
Bei der Import-Operation müssen die in der Datei beschriebenen Transaktionen nach 
der  Vergabe  von  SIDs  im  Stratum  wieder  ausgeführt  werden.  Jedoch  muss 
sichergestellt werden, dass keine Duplikate im Stratum durch die Import-Operation 
entstehen.

Umsetzung der Struktur-Analysis für die Beschreibung von Projekt-
Fragmenten
Export-Operation:
Mit der  writeClassToStringBuffer Methode der Klasse  FPRWriter kann neben der 
Beschreibung des Projektes die Liste seiner Elemente als BasicIncrement Instanzen 
erhalten werden. Diese ist die Liste der besuchten Elemente. Nach der Vergabe von 
SIDs werden die zu exportierenden Elemente identifiziert. Damit ausschliesslich die 
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Beschreibung dieser Fragmente erhalten wird, könnte die  writeClassToStringBuffer 
Methode mit einem Filter ergänzt werden. Das Filter sorgt dafür, dass die nicht zu 
exportierenden  Elemente  wie  bereits  besuchte  Elemente  betrachtet  werden,  und 
somit steht am Ende die gewünschte Beschreibung im Zeichenpuffer. Bevor diese 
Beschreibung exportiert wird, müssen jedoch die FPR-IDs durch die SIDs ersetzt 
werden. 

Import-Operation:
Nach der Vergabe von SIDs könnte das FPR-Lademechanismus ebenfalls verwendet 
werden, um die zuvor exportierten Fragmente zu importieren. Jedoch muss dieses so 
modifiziert  werden,  dass  Fragmente  statt  ganzer  Projekte  importiert  werden. 
Ausserdem muss die Entdeckung von Duplikaten dazu implementiert werden.

Operation CTR FPR
Erstellung der Liste 
der bestehenden 
Elemente im Stratum

Es müssen alle 
Transaktionen 
untersucht werden.

Aufruf der Methode 
writeClassToStringBu
ffer in der Klasse 
FPRWriter

Untersuchung der 
Struktur eines 
Elementes

Es müssen die 
Transaktionen 
gefunden werden, die 
die Attribute des 
Elementes setzen.

Das Element ist als 
Instanz von 
BasicIncrement 
verfügbar. Die 
Struktur wird durch 
Aufrufe der Methoden 
dieser Schnittstelle 
untersucht.

Beschreibung der zu 
exportierenden 
Fragmente

Es müssen die 
relevanten 
Transaktionen 
zusammengestellt 
werden.

Erhältlich im 
Zeichenpuffer mit 
Verwendung eines 
Filters.

Speicherung der SIDs Es müssen die 
Repository-Ids in der 
Datei durch die SIDs 
ersetzt werden.

Es müssen die FPR-
IDs in der Datei durch 
die SIDs ersetzt 
werden.

Tabelle 1: CTR Vs. FPR
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Ausgewähltes  Format:  Modifiziertes  FPR-Format:  Das  FRG-
Format
In den vorigen Abschnitten wurde belegt, dass beide Formate CTR und FPR für die 
Zwecke dieser Arbeit eingesetzt werden können. Jedoch eignet sich das FPR-Format 
am Besten, denn es müssen erheblich weniger Anpassungen gemacht werden, wie die 
Tabelle 1 belegen kann. Das in dieser Arbeit adoptierte Format nennt sich das FRG-
Format (FRaGment) und stellt sich aus den Funktionalitäten des FPR-Formats, die 
angepasst  wurden,  um die  Speicherung  von Fragmenten  statt  ganzer  Projekte  zu 
ermöglichen. Im FRG-Format kommen zwei zusätzlichen Markierungszeichen zum 
Einsatz, die die ID des Projektes und die des Diagrammes6 in dem FRG-Dokument 
einführen. Beide Objekte brauchen nämlich keine SIDs, denn sie sind eindeutig im 
Stratum. Die Markierungszeichen sind „p“ für die ID des Projektes und „d“ für die 
ID  des  Diagrammes.  Die  beiden  IDs  werden  mit  den  FPR-IDs  zur  Zeit  der 
Speicherung belegt. In  Abbildung 22 steht das Beispiel einer FRG-Datei, die eine 
Klasse namens NewClass als Fragment speichert.

Realisierung der Propagierung von Veränderungen
Wenn Veränderungen in einem Stratum unternommen werden, muss es möglich sein, 
sie bis zum konkretesten Stratum zu propagieren, und zwar in einer automatisierten 
Weise. Deswegen müssen die Annotationen bekannt werden, die vom veränderten 
Stratum  bis  zum  untersten  Stratum  durch  Transformationen  führen.  Aus  diesem 
Grund muss bei jeder Verfeinerung die SID der Annotation(en) gemerkt werden, die 
transformiert  wird (werden).  Dafür wird das Dateiformat  annotations vorgesehen, 
das eine Quellstratum-Referenz und eine Zielstratum-Referenz neben der SID einer 
oder  mehrerer  Annotationen  speichert.  Andererseits  und  damit  nicht  nur  mit 
Stratumreferenzen gearbeitet  wird,  stellt  STrac  die  Möglichkeit  der  Beschreibung 
eines  Stratums  zur  Verfügung.  Die  Beschreibung  besteht  aus  einem  Inhalt-Teil 
(topic) sowie einem Details-Teil und wird in einer description-Datei gespeichert.

6 Hier ist das UML-Klassendiagramm gemeint.
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$;SPin;de.tud.SPin.SPin;1;6;20070918
p;id192
d;id193
...
# name: NewClass class: 
de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass
*;{"sid":{"local":{"lid":2,"parent":{"sid":{"type":"NEW","local":{
"lid":3},"stratum":{"main":0,"intermediate":0}}}},"type":"NEW","st
ratum":{"main":1,"intermediate":0}}};de.uni_paderborn.fujaba.uml.s
tructure.UMLClass;fujaba.core
~;de.uni_paderborn.fujaba.asg.ASGElement::unparseInformations;id19
3;{"sid":{"local":{"lid":3,"parent":{"sid":{"type":"NEW","local":{
"lid":2,"parent":{"sid":{"local":{"lid":3},"type":"NEW","stratum":
{"main":0,"intermediate":0}}}},"stratum":{"main":1,"intermediate":
0}}}},"type":"NEW","stratum":{"main":1,"intermediate":0}}}
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLDeclaration::displayLev
el;1
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLDeclaration::visibility
;1
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass::file;{"sid":{"lo
cal":{"lid":0,"parent":{"sid":{"type":"NEW","local":{"lid":3},"str
atum":{"main":0,"intermediate":0}}}},"type":"NEW","stratum":{"main
":1,"intermediate":0}}}
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.common.UMLIncrement::assertInUnitTes
t;false
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass::abstract;false
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass::defaultIcon;
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLDeclaration::parsed;fal
se
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass::diagrams;id193
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass::name;NewClass
~;de.uni_paderborn.fujaba.asg.ASGElement::generated;false
~;de.uni_paderborn.fujaba.uml.structure.UMLClass::declaredInPackag
e;id194
...

Abbildung 22: Auszug aus einer FRG-Datei
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In  diesem Kapitel  werden  die  technische  Realisierung  sowie  die  Integration  von 
STrac  in  SPin  beschrieben.  Als  erstes  wird  der  generelle  Aufbau  von Plugins  in 
Fujaba  erklärt.  Danach  folgt  eine  Beschreibung  des  von  SPin  verwendeten 
Metamodells  für  die  Verwaltung  von  Ebenen.  Anschließend  wird  das  von  STrac 
eingeführte  Metamodell  dargestellt.  Weiter  werden  die  Paketen  von  STrac 
präsentiert. Folgt die Beschreibung der Benutzeroberfläche von SPin und schliesslich 
die Benutzeroberfläche von STrac. 

7.1 Der Aufbau von Plugins in Fujaba
In  Fujaba  können  sich  Plugins  registrieren,  um  zusätzliche  Funktionalitäten 
bereitzustellen, die nicht im Kern der Anwendung vorhanden sind. Die Plugins liegen 
in einem Unterverzeichnis namens plugins und werden nach dem Starten des CASE-
Tools geladen. Die Daten eines Plugins müssen in einem Ordner mit dem gleichen 
Namen wie das Plugin untergebracht werden, wo zwei XML-Dateien  fujabaPlugin 
und  stable neben  den  verpackten  Klassen  in  einer  Jar-Bibliothek  untergebracht 
werden müssen. Zusätzlich könnnen Unterverzeichnisse eingefügt werden, wo zum 
Beispiel benötigte Jar-Bibliotheken oder Icons bzw. Bilder stehen. Jedes Plugin muss 
eine so gennate Pluginklasse implementieren. Die Pluginklasse muss entweder die 
Schnittstelle  PluginInterface implementieren  oder  die  abstrakte  Klasse 
AbstractPlugin erweitern (siehe Abbildung 23 ). 
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Die  initialize-Methode wird beim Starten des Plugins von Fujaba aufgerufen. Dort 
können  zum  Beispiel  die  Fabriken,  die  die  Plugin-eigenen  Metamodell-Klassen 
anlegen,  registriert  werden.  Die  Pluginklasse  wird  von  der  fujabaPlugin-Datei 
referenziert.  In dieser Datei stehen die notwendigen Informationen zum Einbinden 
des Plugins in Fujaba. In der  stable-Datei wird die Benutzeroberfläche des Plugins 
beschrieben. Für jede Aktion (Erweiterung der Klasse  AbstractAction) werden der 
Aktionsname, eine Icon, eine Tastenkombination und einen Hilfstext definiert. Des 
Weiteren können Menüs, Popup-Menüs und Tool-Leisten definiert werden. 

7.2 Das Stratifikationsmetamodell von SPin
Neben dem Annotierungsmetamodell definiert SPin zusätzlich ein Metamodell für 
die  Zusammenhaltung  der  Ebenenhierarchie.  Dieses  Metamodell  wird  in  dieser 
Arbeit  Stratifikationsmetamodell (siehe  Abbildung 24) genannt. Da jede Ebene zu 
einem  Fujaba-Projekt  korrespondiert,  wird  für  jedes  Projekt  ein  Element  names 
StratificationLevel  definiert,  das  Verweise  auf  das  nächst  höhere  und  das  nächst 
tiefere Stratum in der Ebenenhierarchie hält.  Somit werden die Ebenen mit  einer 
verketteten Liste von StratificationLevels zusammengehalten (siehe  Abbildung 25), 
wo  jedes  StratificationLevel  mit  einem  Adapter 
(StratificationLevelToProjectAdapter) an die dazugehörende Ebene gekoppelt wird. 
Zusätzlich  speichert  jedes  StratificationLevel  die  Version  der  Ebene in  dem Feld 
levelID. Das Stratifikationsmetamodell bietet außerdem die Möglichkeit, Elemente 
zu identifizieren, die von einer Annotation (also Transformation) induziert wurden. 
Ein Einsatz davon ist die Markierung der Aktivitäten in Storydiagrammen, die als 

Abbildung 23: Pluginklasse (MeinPlugin)
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Hook-Spots  erzeugt  werden.  Diese  Markierung  lässt  sich  mit  dem  Element 
StratificationID  als  Erweiterung  der  Klasse  ASGElementRef  realisieren.  Alle 
StratificationIDs in einer Ebene (Projekt) sind im Element StratificationIDRegistry 
eingetragen, das als Referenz auf das Projekt zeigt.  

7.3 Das Traceability-Metamodell von STrac
Um die Funktionalitäten von STrac einzubauen wird ein zusätzliches Metamodell 
(das Traceabiltiy-Metamodell siehe Abbildung 26) definiert. Das wichtigste Element 
dort ist das TraceabiltiyData Element. Diese Erweiterung der Klasse ASGElement 
bindet sich zu jedem Projekt (Ebene) mit einem TraceabilityDataToProjektAdapter 
und merkt sich folgende Informationen:
– Die Stratumreferenz der Ebene
– Die Version der Ebene
– Die SIDs der Annotationen, die transformiert werden, um zum Successor (um 

eins tieferes Stratum) zu gelangen.
– Die  SIDs  der  Elemente,  die  sich  im Stratum befanden,  wenn  dieses  erzeugt 

Abbildung 24: Das Stratifikationsmetamodell von SPin

Abbildung 25: Beispiel einer stratifizierten Architektur mit 2 Ebenen
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wurde. Damit wird das Löschen von Elementen entdeckt, und wieder simuliert, 
wenn die Ebene regeneriert wird.

– Der Dateinamen des Successors.
– Der Dateinamen des Predecessors.
– Eine Kurzbeschreibung des Stratums.
– Eine detaillierte Beschreibung des Stratums.

Ganz  ähnlich  wie  StratificationIDRegistry im Stratifikationsmetamodell  von SPin 
werden  Erweiterungen  von  ASGElementRef  verwendet,  um die  SIDs,  RIDs  und 
LIDs  der  Elemente  zu  speichern.  Diese  sind  SIDRegistry,  RIDRegistry  und 
LIDRegistry. Dennoch werden keine Metamodellelemente für die IDs definiert, da 
diese  in  einem  XML-ähnlichen  Format  als  Zeichenketten  in  den  Registries 
gespeichert werden können. Das verwendete Format für die IDs nennt sich JSON 
(Java  Script  Object  Notation  [JSON])  und  stellt  den  Vorteil  der  Einfachheit  im 
vorliegenden Kontext gegenüber XML.

Für Hook Spots wird das Element HookSpotID verwendet,  das eine ID für jedes 
Hook Spot speichert. Da die bestehenden Hook Spot IDs in SPin zum Teil die Fujaba 
IDs der Elemente beinhalten, und somit nicht ganz zuverlässig sind, werden die SIDs 
der  Elemente  stattdessen  verwendet.  Bei  der  Speicherung  der  Ebene  werden 
diejenigen Aktivitäten gesucht,  die ein HookSpotID-Objekt  als Referenz besitzen. 
Für jede dieser Aktivitäten wird das Quelltext in einer externen Datei gespeichert. 
Der Name der Datei besteht aus dem MD5 Hashwert der Darstellung der SID, da 
diese Charakter enthält, die für einen Dateinamen nicht verwendet werden dürfen.
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Abbildung 26: Das Traceability-Metamodell von STrac
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7.4 Die Pakete von STrac
Als erstes Ziel dieser Arbeit war die Implementierung eines eigenständigen Plugin 
für  Fujaba,  das  mit  SPin  zusammenwirken  wird.  Dabei  sind  Schwierigkeiten 
aufgetreten,  die  die  Integration  von  STrac  in  SPin  erzwungen  haben.  Die  erste 
Schwierigkeit  war ein Bug im Fujaba,  das es verhinderte,  dass sich zwei Plugins 
kennen  (gegenseitig  aufrufen).  Die  zweite  Schwierigkeit  bestand  in  ungelösten 
Problemen mit  Klassenladern,  wenn ein Plugin Metamodellelemente von anderen 
Plugins verwendet.

Für die Integration von STrac in SPin mussten zuerst Fabriken für die Elemente des 
Traceability-Metamodells  mit  dem Plugin  registriert  werden.  Im Übrigen  ergänzt 
STrac die Pakete von SPin um folgende Pakete: 

– de.tud.SPin.traceability.actions:  enthält  die  Aktionen,  die  von  der 
Benutzeroberfläche aufgerufen werden können.

– de.tud.SPin.traceability.core: enthält  die Klassen,  die  die  Hauptfunktionalitäten 
von STrac steuern, wie das Exportieren und Importieren von Fragmenten sowie 
die Vergabe von SIDs.

– de.tud.SPin.traceability.export_mechanism:  enthält  die  Klassen,  die  zur 
Realisierung des Export-Mechanismus nötig sind.

– de.tud.SPin.traceabiltiy.import_mechanism:  enthält  die  Klassen,  die  zur 
Realisierung des Import-Mechanismus nötig sind.

– de.tud.SPin.traceability.id:  enthält  die  Klassen,  die  die  SIDs,  RIDs  und  LIDs 
kapseln.

– de.tud.SPin.traceability.id.util:  enthält  Hilfsfunktionalitäten  für  das  Erzeugen, 
Parsen und die Untersuchung von IDs.

– de.tud.SPin.traceability.id.generators: umfasst die verschiedenen Generatoren für 
die IDs.

– de.tud.SPin.traceability.metamodel:  enthält  die  Klassen  des  Traceability-
Metamodells.

– de.tud.SPin.traceability.metamodel.util: umfasst einen sogenannten Manager für 
jedes Element des Traceability-Metamodells, der als vereinfachende Facade für 
das  Element  wirkt.  Einer  der  Manager  ist  der  TraceabilityData  für  das 
TraceabilityData Element.

– de.tud.SPin.traceability.stratum_explorer:  hier  wurden  angepasste 
Funktionalitäten vom FPR-Mechanismus übernommen, mit denen das Aufzählen 
sowie die textuelle Beschreibung der Stratumelemente möglich wird.

– de.tud.SPin.traceability.tools:  enthält  die  Implementierungen der  Komponenten 
der Benutzeroberfläche wie das Stratum-Navigator.

– de.tud.SPin.traceability.tools.image:  hier  stehen  die  Icons,  die  in  der 
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Benutzeroberfläche für die STrac-Funktionialitäten verwendet werden.
– de.tud.SPin.traceability.transformation: in diesem Paket wird die Ausführung von 

Verfeinerungsregeln genau wie in den SPin-Paketen implementiert. Als einziger 
Unterschied  wird  auf  die  Instanziierung  von  StratificationLevel-Objekten 
während der Transformation verzichtet.

– de.tud.SPin.traceability.transformation.util: enthält Hilfsfunktionalitäten, die von 
Verfeinerungsregeln für das Erzeugen von Hook Spots verwendet werden.

– de.tud.SPin.traceability.util: enthält allgemeine Hilfsfunktionalitäten
– de.tud.SPin.traceability.util.swing:  enthält  die  Implementierungen  der  Swing-

Komponenten für die Elemente der Benutzeroberfläche.

7.5 Benutzeroberfläche von SPin
Als Fujaba Plugin definiert SPin eigene Aktionen und Menüs, die es ermöglichen, 
die  Funktionalitäten  des  Plugins  aufzurufen.   Jedes  SPin-Element  besitzt  ein 
Kontext-Menü.  Fremde  Elemente  kriegen  ein  Submenü  namens  SPin in  ihrem 
Kontextmenüs. Eine SPin-Toolbar (siehe Abbildung 27) existiert in jedem Diagramm 
und ermöglicht folgende Aktionen:

• Anzeigen des Annotierungs-Editors,

• Expandieren/Kollabieren von Annotationen,

• Anzeigen der Regelbibliothek,

• Anwenden von Transformationsregln,

• Anwenden von Abstaktionsregeln,

• Anwenden von Verfeinerungsregeln, und

• Anwenden von Verfeinerungsregeln eines bestimmten Types.

Mit dem Annotierungs-Editor  werden Elemente im Diagramm annotiert. Dort wird 
eine  Annotation  aus  der  Regelbibliothek  ausgewählt.  Zusätzlich  werden  die  zu 
annotierenden  Elemente  spezifiziert  und  die  Links  werden  mit  Namen  versehen. 
Weiter können Parameter für die Annotation definiert werden.
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7.6 Die eingeführten Aktionen
Es werden zusätzlich folgende Aktionen eingeführt:

• Anwenden einer Verfeinerungsregel (sollte die Aktion mit dem gleichen 
Name in SPin ablösen)

• Anzeigen des Strata-Navigators

Anwenden einer Verfeinerungsregel
Der Aufruf dieser Aktion führt zum Expotierten der manuell addierten Elemente im 
vorliegenden  Stratum.  Danach  wird  die  Transformation  aufgerufen,  um  das 
verfeinerte Stratum zu erhalten. Dort werden automatisch Fragmente importiert, falls 
welche zuvor exportiert wurden. Um es zu ermöglichen, Strata einzufügen, erscheint 
ein  Stratum-Auswahldialog,  wo  die  Stratumreferenz  des  Zielstratums  ausgewählt 
werden kann (siehe Abbildung 28).

Anzeigen des Strata-Navigators
Das Strata-Navigator  (Abbildung 29) ist  ein Fenster,  in  dem all  die  vorhandenen 
Strata aufgelistet werden. Die Referenz des vorliegenden Stratums wird mit Grau 

Abbildung 27: Die Toolbar von SPin 
(links) und das SPin-Kontextmenü für 

UML-Klassendiagramme (rechts)

Abbildung 28: Stratum-Auswahldialog
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gefärbt. Die übrigen Referenzen können wie Hyperlinks angeklickt werden, um das 
Stratum zu wechseln. Sollte ein höheres Stratum angeklickt werden, dann wird das 
dazugehörige  Fujaba-Projekt  geladen,  nachdem  die  Änderungen  im  aktuellen 
Stratum exportiert wurden. Sollte dagegen ein tieferes Stratum gewählt werden, dann 
werden  die  Änderungen  im  aktuellen  Stratum  bis  zum  angeklickten  Stratum 
propagiert, indem die dazwischen liegenden Transformationen erneut durchgeführt 
werden. Neben der Möglichkeit der Navigation zwischen Strata erlaubt das Strata-
Navigator die Beschreibung von Strata. Neben jeder Stratumreferenz ist ein kurze 
Beschreibung (topic) zu sehen. Wenn die Beschreibung angeklickt wird, erscheint 
das  Stratum-Beschreibung-Editor  (Abbildung  30).  Dort  können  Details  über  das 
Stratum geschrieben werden, die durch das Anklicken von save gespeichert werden. 

Abbildung 29: Strata-Navigator
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Zusätzliche Aktionen
Neben den Hauptaktionen werden zusätzliche Aktionen eingeführt. Die erste dieser 
Aktionen ist eine Aktion zum Anzeigen der SID eines Elementes (siehe  Abbildung
31). Eine weitere Aktion ist das Anzeigen des sogenannten Architecture-Viewer. Der 
Architecture-Viewer  ist  eine  Art  Slideshow,  die  ein  Klassendiagramm aus  jedem 
Stratum als Miniatur anzeigt. Wenn eine Miniatur angeklickt wird, dann wird das 
korrespondierende Diagramm in der originalen Größe angezeigt. Zusätzlich wird die 
Beschreibung der Ebene gezeigt (siehe Abbildung 32).

Abbildung 30: Stratum-Beschreibung-
Editor



7 Implementierung und Integration in SPin 66

Abbildung 31: SID-Viewer
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Zusätzliche Tool-Leiste
Die eingefügten Aktionen befinden sich im SPin-Menü und sind ebenfalls von einer 
Tool-Leister  aufzurufen.  Diese  enthält  von  links  nach  rechts  eine  Icon  für  die 
Verfeinerungsaktion,  eine  für  den  Strata-Navigator,  eine  für  den  Stratum-
Beschreibung-Editor, für den Architecture-Viewer und den SID-Viewer. 

Abbildung 32: Architecture Viewer
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In diesem Kapitel werden die für SPin entwickelten Funktionalitäten in dieser Arbeit 
anhand eines Fallbeispiels veranschaulicht. Es handelt sich um den Entwurf eines 
Taschenrechners in Fujaba. Der Taschenrechner nimmt arithmetische Ausdrücke in 
der Präfix-Notation ein und verwertet sie unter Verwendung eines Ausdrucksbaumes. 
In der Präfix-Notation wird das Operator vor den Operanden eingegeben. 
Für die Eingabe (/ (* (+ (4) (3.5)) (- (8) (17))) (- (9) (12))) liefert das Taschenrechner 
beispielsweise 22.5 zurück. Das Ergebnis ist die Bewertung des Ausdrucksbaumes in 
der  Abbildung 33.  In  einem Ausdrucksbaum stehen die Zahlen auf  den Blättern, 
während  die  Operatoren  die  inneren  Knoten  belegen.  Die  Bewertung  eines 
Teilbaumes  erfolgt  durch  die  Anwendung  des  Operators  in  der  Wurzel  auf  die 
Unterbäume als Argumente. 

 
Der  Taschenrechner  soll  die  Operatoren  '+'  (Addition),  '-'  (Substraktion),  '/' 
(Division),   und '*'  (Multiplikation) als  binäre Operatoren und das Operator  'abs' 
(absolutes  Betrag)  als  unäres  Operator  unterstützen.   Des  Weiteren  soll  eine 
graphische Benutzeroberfläche die Eingabe von Ausdrucken und die Rückgabe von 
Ergebnissen ermöglichen. 

Im Folgenden wird die Entwicklung des Taschenrechners als stratifizierte Architektur 
schrittweise erläutert, indem die Strata eins nach dem Anderen präsentiert werden.

Abbildung 33: Ausdrucksbaum
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Erstes Stratum: Überblick über das gesamte System
Im ersten Stratum wird ein abstrakter Überblick über das gesamte Projekt gegeben. 
Zum Beginn wird ein neues Projekt in Fujaba mit dem Namen Calculator angelegt, 
wo ein neues Klassendiagramm erzeugt wird. Eine Vererbungshierarchie organisiert 
die Operatoren in unären und binären Operatoren. Zur Vereinheitlichung werden die 
Zahlen ebenfalls als Operatoren betrachtet, indem eine Zahl als die Identitätsfunktion 
betrachtet  wird.  Nun sollen die Operatoren in einem Baum untergebracht werden 
können.  Hierfür  kommt  die  Annotation  Tree zum  Einsatz,  die  auf  die  Klasse 
Operator zeigt.  Die zugehörige Verfeinerungregel bewirkt,  dass drei Attribute der 
annotierten Klasse hinzugefügt werden:

• root: eine Instanz der Klasse Object, die das Wert (Kosten) des Knotens 
abspeichert.

• leftChild:  dieses  Attribut  ist  vom  gleichen  Typ  wie  die  annotatierte 
Klasse, und agiert als Verweis auf das linke Unterbaum

• rightChild:  dieses  Attribut  ist  vom gleichen  Typ  wie  die  annotatierte 
Klasse,und agiert als Verweis auf das rechte Unterbaum.

Des  Weiteren  baut  die  Verfeinerungsregel  eine  Methode  isLeaf ein,  die  darüber 
Unterkunft gibt, ob das Knoten als Blatt im Baum steht.
Die Klasse Calculator erbt von JFrame und zeigt beim Starten des Programmes ein 
Textfeld, in dem ein Ausdruck eingegeben werden kann.  Zuerst wird das Ausdruck 
geparst,  und daraus wird ein Baum erzeugt. Dieses wird einer Instanz der Klasse 
Evaluator übergeben, die das Ergebnis berechnet. Diese Klasse durchläuft das Baum 
in die Inorder-Reheinfolge und realisiert  das Besucher-Muster in Zusammenarbeit 
mit der Vererbungshierarchie der Operatoren. Dabei wirkt die Klasse  Evaluator als 
Visitor,  während  die  Klasse  Operator als  VisitedElement und  die  konkreten 
Operatoren  als  ConcreteElements wirken  (siehe  Kapitel  4).  Die  Realisierung  des 
Besucher-Musters erfolgt mit der Annotation  Visitor. Das Klassendiagramm dieses 
Stratums steht in der Abbildung 39.
Im Stratum Descriptor  kann  nun  die  Beschreibung  des  Stratums  editiert  werden 
(Abbildung 34).
Als  Übergang  zum  zweiten  Stratum  wird  die  Annotation  Tree verfeinert.  Dabei 
erscheint das Dialog aus der  Abbildung 35, wo die Ziel-Stratumreferenz bestätigt 
wird.
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Zweites Stratum: Operatoren
Nun, dass die Operatoren eine Baum-Struktur bilden können, sollte die Erzeugung 
des  Baums  realisiert  werden.  Die  Methode  parse in  der  Klasse  Calculator soll 
Zeichenketten mit Operatoren assoziieren. Dazu kommt am Besten eine Fabrik zum 
Einsatz, die zum Beispiel weiß, dass zum Zeichen '+' eine Instanz von AddOp erzeugt 
werden  muss.  Aus  diesem  Grund  wird  eine  Klasse  OperatorFactory dem 
Klassendiagramm  hinzugefügt,  auf  die  eine  Annotation  Factory mit  dem  Link 
factory zeigt. Die Annotation zeigt zusätzlich auf die Klasse Operator mit dem Link 
product (siehe Abbildung 40). Wenn diese Annotation transformiert wird, dann wird 
die  mit  factory annotierte  Klasse  eine  Methode  createX für  jede  nicht  abstrakte 
Klasse X enthalten, die von der mit product annotierten Klasse erbt. Die Annotation 
wird nun transformiert. Das Ergebnis der Transformation ist das dritte Stratum.

Abbildung 34: Stratum Descriptor

Abbildung 35: Stratum-Auswahl Dialog
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Drittes Stratum: Operatoren (Fortsetzung)
Nachdem das  Fabrik-Muster  realisiert  wurde  (Abbildung  41),  werden  in  diesem 
Stratum  die  konkreten  Implementierungen  der  erzeugten  Methoden  durch  dieses 
Muster  ergänzt.  Danach  geht  die  Aufmerksamkeit  auf  die  Evaluierung  der 
Ausdrucke,  indem die  Klasse  Evaluator konkret  implementiert  wird.  Zuerst  wird 
aber  die  Annotation  Visitor zum vierten Stratum transformiert.  Es wird dabei  ein 
Parameter für das Rückgabe-Typ der accept bzw. visit-Methoden verwendet.

Viertes Stratum: Evaluierung der Ausdrucke
Nach  der  Transformation  der  Annotation  Visitor besteht  in  jedem Operator  eine 
Methode  accept,  die  eine  Instanz  von  Evaluator als  Parameter  erwartet.  Im 
Evaluator gibt es nun eine Methode visit(X) für jedes konkretes Operator  X. (siehe 
Abbildung  42)  Jetzt  können  die  visit-Methoden  konkret  implementiert  werden. 
Damit ist jetzt das Taschenrechner fertig, und kann von der main-Methode der Klasse 
Calculator gestartet werden. In der Abbildung 37 wird die Eingabe eines Ausdruckes 
gezeigt, während die Abbildung 38 die Rückgabe des Ergebnisses schildert.

Veränderung der Spezifikation: zusätzliche Operatoren
Nachdem  das  Taschenrechner  fertig  implementiert  wurde,  heißt  es  nun,  das 
Taschenrechner  soll  zusätzlich  die  Operatoren  '%'  (Modulo)  und  '^'  (Potenz) 
unterstützen. Dies erfordert, dass die zwei Klassen  ModOp (Modulo Operator) und 
PowOp (Power Operator) als Erben von BinaryOp im höchsten Stratum angehängt 
werden müssen. Ohne die neuen Funktionalitäten, würde die erneute Transformation 
dazu führen, dass alle manuell addierten Elementen in den unteren Strata verloren 
gehen.  Das  sind  zum  Beispiel  die  Annotation  Factory und  die  Klasse 
OperationFactory. Mit dem Beitrag dieser Arbeit wurden aber diese aufbewahrt, weil 
sie  exportiert  wurden.  Nach  der  Veränderung  des  ersten  Stratums  wird  nun  den 
Strata-Navigator aufgerufen (siehe  Abbildung 36). Dort kann auf die Referenz des 
untersten  Stratums  geklickt  werden,  was  bewirkt,  dass  die  Änderungen  bis  zum 
vierten Stratum propagiert werden. Das finale Ergebnis ist in der  Abbildung 43 zu 
sehen. In den addierten Klassen  PowOp und  ModOp werden jeweils eine  accept-
Methode  addiert.  In  der  Klasse  OperatorFactory wurden  die  Methoden 
createPowOp und  createModOp addiert, während die Methoden  visit(PowOp) und 
visit(ModOp) in der Klasse Evaluator addiert wurden. Es bleibt nur noch übrig, die 
Implementierungen  der  zu  Letzt  erwähnten  Methoden  zu  ergänzen  und  der 
Taschenrechner ist fertig.
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Abbildung 37 und Abbildung 38 zeigen wie der Taschenrechner für das am Anfang 
dieses Kapitel eingeführtes Beispiel funktioniert.

Abbildung 36: Propagierung der Änderungen mit dem 
Stratum-Navigator

Abbildung 38: Rückgabe des Ergebnisses durch das Taschenrechner

Abbildung 37: Eingabe des Ausdruckes im Taschenrechner
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Abbildung 39: Stratum 000000@000000_v0
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Abbildung 40: Stratum 000001@000000_v0
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Abbildung 41: Stratum 000010@000000_v0
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Abbildung 42: Stratum 000011@000000_v0
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Abbildung 43: Stratum 000011@000000_v1
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Das Hauptziel dieser Arbeit war die Erweiterung des Stratifizierungswerkzeugs SPin, 
sodass  eingefügte Elemente in einer tieferen Ebenen nicht verloren gehen, wenn die 
Ebene  regeneriert  wird.  Der  Lösungsansatz  sah  vor,  diese  Elemente  separat  zu 
speichern, und sie bei der Regenerierung der Ebene wieder zu importieren. Dieser 
Ansatz erforderte die Konzipierung eines zuverlässigen ID-Vergabe-Mechanismus, 
das es neben der Erfüllung der eigentlichen Aufgabe ermöglicht hat, die Navigation 
zwischen den Ebenen zu automatisieren. Der Ansatz dieser Arbeit ist generisch, da 
alle  Erweiterungen  des  Metamodells  von  Fujaba  die  Schnittstellen  des  ASG 
implementieren. Dennoch sind Erweiterungen bzw. Anpassungen vorherzusehen, die 
eng mit der Weiterentwicklung von SPin zusammenhängen. Im Folgenden werden 
einige dieser Fragen diskutiert.

Alternative zu Hook Spots
SPin definiert Hook Spots als editierbare Aktivitäten in Storydiagrammen, die von 
Verfeinerungsregeln eingeführt werden. Die Hook Spots enthalten Kommentare, die 
es dem Entwickler klar machen, dass er an diese Stelle Code addieren kann. Ein 
typisches Kommentar wäre „//Hook Spot“. Die restlichen Aktivitäten enthalten das 
Teil der Implementierung, das nicht verändert werden darf. Außerdem werden Hook 
Spots separat gespeichert und bei der Regenerierung des Storydiagrammes wieder 
eingeführt.
Der generische Einsatz aus  dieser  Arbeit  für  Export  und Import  von Fragmenten 
stellt  einen  zuverlässigen  Ersatz  für  das  Hook  Spot-Mechanismus.  Angenommen 
würden Verfeinerungsregel keine Hook Spots mehr definieren, sondern diejenigen 
Transitionen mit speziellen Bezeichnungen beschriften, an deren Stelle Aktivitäten 
eingefügt  werden  dürfen,  dann  werden  addierte  Aktivitäten  durch  den  Benutzer 
exportiert  und  bei  der  Regenerierung  wieder  importiert.  Um  eine  Aktivität 
einzufügen, muss der Benutzer die markierte Transition löschen. Da die Export-Datei 
neben  der  Beschreibung  der  Fragmente  noch  die  SIDs  der  gelöschten  Elemente 
enthält,  werden die markierten Transitionen bei dem Import automatisch gelöscht. 
Somit wird der erhoffte Effekt erreicht.

Unterstützung von Abstraktionsregeln
Dieser  Arbeit  fokussierte  auf  die  top-down  Entwicklung  von  stratifizierten 
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Architekturen  durch  die  ausschliessliche  Verwendung  von  Verfeinerungsregeln. 
Änderungen im System können derzeit nur nach unten propagiert werden. Dennoch 
definiert  SPin  noch  Abstraktionsregeln,  deren  Einsatz  erfordert,  dass  eventuelle 
Änderungen auch nach oben in der Ebenenhierarchie propagiert werden. 

Verbesserung des Speicherformats für exportierte Fragmente
Die  angepasste  FPR-Fassung,  die  in  dieser  Arbeit  für  die  Speicherung  von 
exportierten Fragmenten eingesetzt wird, muss mit den neuen Versionen von Fujaba 
ebenfalls  zurecht  kommen.  Eine  Anpassung  war  schon  im  Laufe  dieser  Arbeit 
erforderlich, als eine neue Fujaba Version erschienen ist. Da das FPR-Format künftig 
nicht mehr verwendet wird, müsste das Exportformat entweder generischer werden, 
oder ein durch ein neues Format ersetzt werden.
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