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1 Einleitung

Seit Beginn der elektronischen Datenverarbeitung wurden Programmiersprachen und Software-
Entwicklungsmethoden benutzt, die im Laufe der Zeit immer mehr von der Hardware der Syste-
me abstrahierten. Während bei den Programmiersprachen über die Jahrzehnte ein stetiger Wan-
del zu beobachten war, schien die Entwicklung der Methoden zu stagnieren. Erst in den letzten
Jahren kristallisierte sich auf den Grundlagen der objekt-orientierten Programmierung die Ver-
wendung von Modellen in der Softwareentwicklung heraus. Während diese Modelle zunächst
nur als dokumentierender Fortsatz des eigentlichen Quellcodes betrachtet wurden, werden sie
heute immer mehr als integraler Teil der Entwicklung gesehen, wenn nicht sogar als zentrales
Element, das die frühere Rolle des Codes auf abstrakterer Ebene einnimmt.

Letzteren Gedanken verfolgt die modellgetriebene Entwicklung. Sie ist ein relativ neuer An-
satz und soll im Rahmen dieser Arbeit konzeptionell verwendet werden. Das Ziel ist, ein mög-
lichst hohes Automatisierungspotenzial bei der Softwareherstellung auszunutzen und durch den
Einsatz formal definierter Architekturen und Modellierungssprachen die Softwarequalität zu
steigern. Der höhere Grad der Abstraktion bei einer modellzentrischen Entwicklung soll nicht
nur Komplexität besser handhabbar machen, sondern gleichzeitig auch die Wiederverwendung
von Komponenten fördern.

Ein wichtiger Aspekt der modellgetriebenen Entwicklung ist der reibungslose Übergang von
Modell zu Code, der es dem Entwickler ermöglicht, die bereits modellierten Konzepte direkt in
der Implementation konsistent weiterzuverwenden. Dazu ist eine automatisierte Transformation
sinnvoll: die Codegenerierung.

In dieser Arbeit soll eine Anwendung der Codegenerierung vorgestellt werden, die Generie-
rung von C-Code aus UML2-Strukturdiagrammen. Der folgende Abschnitt zur Aufgabenstel-
lung soll dies weiter konkretisieren.

1.1 Aufgabenstellung

Diese Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Der konzeptionelle Teil beschäftigt sich zunächst mit der
Frage, wie UML2-Strukturdiagramme in ANSI C-Code übersetzt werden können. Dies umfasst
die Betrachtung der verschiedenen Modellierungsmittel dieser Diagramme und beschreibt, wie
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1 Einleitung

eine möglichst generische Transformation in ANSI C-Code aussehen kann. Das heißt, dass in
jedem Fall korrekter Code erzeugt wird, der möglicherweise strukturell weniger effizient ist, aber
das Konzept konsistent wiedergibt. Daran anschließend soll die Effizienz des generierten Codes
mit dem Ziel untersucht werden, geeignete Optimierungsmöglichkeiten für die Transformation
zu finden.

Dieser konzeptionelle Aufgabenteil soll durch die Entwicklung eines Werkzeugs ergänzt wer-
den, das die gewonnenen Erkenntnisse technisch umsetzt. Die konzeptionell gefundenen Opti-
mierungsmöglichkeiten sollen hier integriert werden. Weiterhin soll dieser Werkzeugkern nicht
einzeln für sich stehen, sondern in eine Entwicklungsumgebung integriert werden, denn nur so
lassen sich die Möglichkeiten sinnvoll im Rahmen der Entwicklungsmethode nutzen. Das Ziel
der Codegenerierung ist es schließlich, eine Brücke zwischen dem Modell auf der einen Seite
und dem Code auf der anderen Seite zu schaffen.

Es gibt bereits eine Reihe von Werkzeugen, die die Codegenerierung aus UML2-Struktur-
diagrammen unterstützen. Allen diesen Werkzeugen, sei es Rhapsody, Poseidon, oder aber der
Rational Systems Developer, ist gemein, dass sie in erster Linie Modellierungsfunktionalität be-
reithalten und die Codegenerierung als eines von vielen „Ergänzungsfeatures” eingebaut wurde,
das wenig in den eigentlichen Arbeitsablauf integriert ist.

Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man betrachtet, welche Teile der UML2-Modelle (bezie-
hungsweise der Strukturdiagramme) schließlich in Code übersetzt werden. Während die Trans-
formation von Klassen- und Objektdiagrammen (mit Abstrichen auch Paketdiagrammen) durch-
gängig realisiert ist, fehlt eine Umsetzung der Komponenten- und Kompositionsstrukturdia-
gramme vollständig. Gerade diese sind im Rahmen einer komponentenbasierten Entwicklung
für viele Einsatzbereiche aber hochinteressant.

Es ist also festzustellen, dass es bislang kein Werkzeug gibt, das eine Generierung von ef-
fizientem ANSI C-Code aus der zusätzlichen Information, die diese Diagrammtypen bieten,
unterstützt. In dieser Arbeit soll diese Lücke geschlossen werden.

1.2 Gliederung

Diese Arbeit gliedert sich in fünf große Teile. Zunächst sollen die Grundkonzepte dieser Arbeit
erläutert werden. Dabei wird nicht nur Einblick in die modellgetriebenen Entwicklung gegeben
werden, sondern auch eine konkrete Methode, MeDUSA, vorgestellt werden, die sich mit der
Entwicklung von kleinen, eingebetteten Sytemen befasst. Des Weiteren gehören die Standards
ANSI C und UML2 zu den Konzepten, die dieser Arbeit zugrunde liegen.

Im dritten Kapitel soll die Transformation von UML2-Strukturen in ANSI C-Code konzep-
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tionell erschlossen werden. Dazu sollen zunächst die Anforderungen an die Transformation ge-
klärt werden, welche Teile des umfangreichen UML2-Standards transformiert und welche Teile
sich konzeptionell oder thematisch ausschließen. Im Folgenden wird die Umsetzung der UML2-
Konzepte in ANSI C-Konstrukte zuerst am allgemeinen Classifier erläutert und im weiteren
Verlauf für dessen verschiedene Unterkonzepte angepasst und verfeinert.

Diese Ergebnisse sollen dann im vierten Kapitel auf technischer Ebene umgesetzt werden.
Dazu wird zunächst eine generelle Transformationsstrategie entworfen, an der sich das weitere
Vorgehen auf technische Ebene orientiert. Ein Teil dieser Strategie ist ein ANSI C-Metamodell.
Dieses und die algorithmische Umsetzung des Transformationskonzepts sollen im weiteren Ver-
lauf ausführlich erläutert werden. Das Ergebnis ist ein Werkzeugkern, der bereits die wesentli-
chen Anforderungen an die Codegenerierung erfüllt.

Im fünften Kapitel soll dieser Kern schließlich in eine Produktionsumgebung eingebettet wer-
den. Dazu bedarf es der Einführung in die Eclipse-Plattform und deren Erweiterungsmecha-
nismen. In diesem Zusammenhang wird das Rahmenwerk und UML2-Modellierungswerkzeug
ViPER vorgestellt. Im weiteren Verlauf wird erläutert, wie das Werkzeug als Sammlung von
Plugins in die Eclipseumgebung integriert wird und wie ein Benutzer mit dem System interagie-
ren kann.

Die Qualität des Werkzeugs wird im sechsten Kapitel anhand verschiedener Kriterien unter-
sucht und eingeordnet. Dabei bilden die Qualitätsmerkmale Brauchbarkeit und Wartbarkeit den
Schwerpunkt.

Im letzten Kapitel wird ein Gesamtüberblick über die Ergebnisse dieser Arbeit gegeben und
abschließend werden einige Ansätze für zukünftige Schritte vorgestellt, die zur Vervollständi-
gung und Weiterentwicklung des Werkzeugs beitragen.
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2 Konzeptionelle Grundlagen

In diesem Kapitel sollen die Grundlagen der in der Arbeit verwendeten Konzepte gelegt werden.
Dabei soll zunächst die modellgetriebene Entwicklung weiter vorgestellt werden, woran sich
ein kurzer Abschnitt zur einer konkreten Entwicklungsmethode anschließt. Weiterhin soll der
ANSI C-Standard erläutert werden und abschließend die für diese Arbeit relevanten Konzepte
der UML2.

2.1 Model-Driven Development

Kernziel der modellgetriebenen Entwicklung (engl. model-driven development, MDD) ist der
konsequente Einsatz von Modellen über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg. Dabei ist
der Einsatzbereich der MDD nicht klar eingegrenzt, ein durchgängiger Modelleinsatz kann in
vielen Bereichen der Software-Entwicklung zu einer Verbesserung der Methoden und damit zu
besseren Ergebnissen führen.

Motivation der modellgetriebenen Entwicklung ist einerseits, dass eine durchgängige Modell-
sicht auf den Entwicklungsprozess und die einzelnen Phasen ein verbessertes Gesamtverständnis
fördert. Der höhere Abstraktionsgrad hilft, Komplexität besser handhaben zu können und nicht-
optimale Lösungen zu vermeiden, die einfach aus einem nicht vorhandenen Wissen über die
integralen Zusammenhänge eines Projektes resultieren. Durch den generellen Einsatz von Co-
degeneratoren können global definierte Architekturstandards besser durchgesetzt werden und es
kann generell eine höhere Softwarequalität erreicht werden. (SV05)

Andererseits erhöht sich die Entwicklungsgeschwindigkeit, denn durch geeignete Werkzeu-
ge kann der Übergang zwischen den einzelnen Phasen des Entwicklungsprozesses reibungs-
los gestaltet werden. Reibungsverluste beim nicht-automatisierten Wechsel zwischen Abstrak-
tionsebenen bedeuten immer erhöhten Aufwand für die Entwickler. Denn Änderungen in ei-
ner Schicht müssen in den anderen nachgeführt und konsistent gehalten werden, was gera-
de bei iterativen Entwicklungsprozessen zu einem nicht zu unterschätzenden Aufwand führen
kann.(Poo01; Sel03)

Abbildung 2.1 zeigt das technische Konzept der modellgetriebenen Entwicklung. Die Struk-
tur einer Referenzimplementierung wird in drei Teile getrennt, den generischen, immer gleichen
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Abbildung 2.1: MDD-Konzept vgl. (SV05)

Code (zum Beispiel Laufzeitbibliotheken), den individuellen Anwendungscode und den hier in-
teressanten schematischen Teil, der herausgelöst werden soll. Dieser Teil, der einen großen Teil
des Gesamtcodes ausmachen kann, soll dann durch Transformationen aus einem Anwendungs-
modell generiert werden können. Sobald die Infrastruktur dieser Übertragung, also Transforma-
tionen und Metamodelle, einmal geschaffen ist, kann wie oben gefordert qualitativ hochwertiger
Code erstellt werden.

Wünschenswert sind Methoden und Werkzeuge, die integriert den Entwicklungsprozess mög-
lichst langfristig begleiten. Eine solche Methode, MeDUSA, soll hier zunächst kurz vorgestellt
werden.

2.1.1 MeDUSA-Methode

Das im zweiten Teil dieser Arbeit zu entwickelnde Werkzeug soll in einem ganz bestimmten
Kontext eingesetzt werden, bei der praktischen Anwendung einer am Lehr- und Forschungsge-
biet Software Konstruktion entwickelten Design-Methode. Diese Methode, MeDUSA („Method
for Designing UML2-based Embedded System Software Architectures”) genannt, soll helfen,
kleine bis mittlere eingebettete Kontrollsysteme nach dem „Model-Driven Development” Para-
digma zu entwickeln.
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2 Konzeptionelle Grundlagen

Das generelle Vorgehen ist Use-Case-orientiert und behandelt die Softwareentwicklung aus-
gehend vom Requirements Engineering bis hin zur detaillierten Design-Spezifikation, die dann
als Ausgangspunkt für die Implementierung dient. Die Abbildung 2.2 gibt einen Überblick über
die Phasen der Methode: Zunächst werden die funktionalen Anforderungen eines Systems mit-
tels Use-Cases formuliert (Requirements Modeling). Daraufhin werden die Bestandteile der An-
wendung identifiziert und ihr struktureller Zusammenhalt ermittelt (Analysis Modeling). In der
dritten Phase (Architectural Design Modeling) werden die analysierten Objekte in Subsysteme
zusammengefasst, so dass im letzten Schritt (Detailed Design Modeling) das Design dieser Sub-
systeme soweit ausdefiniert wird, dass es als detaillierte Vorlage für die Implementation dienen
kann.

System Context 

Modeling

System Information 

Modeling

Inter-Object 

Collaboration Modeling

Intra-Object 

Behavior Modeling

Analysis Modeling

Modeling Use-Cases

Developing Narrative 

Use-Case Descriptions

Requirements Modeling

Identifying Subsystems

Modeling Structural 

Relationships between 

Subsystems

Architectural Design

Modeling

Modeling Behavioral 

Relationships between 

Subsystems

Detailed Subsystem 

Design Modeling

Class Design Modeling

Detailed Design Modeling

Task Design Modeling

Abbildung 2.2: Phasen der MeDUSA im Überblick

MeDUSA ist stark von der COMET-Methode inspiriert, die jedoch als objekt-orientierte Design-
Methode auf nebenläufige Anwendungen zielt(Gom00). MeDUSA ist dagegen nicht objekt-
orientiert angelegt und bietet einige charakteristische Eigenschaften, die Eigenarten der Domäne
der kleinen eingebetteten Kontrollsysteme ausnutzen. Man kann hier von einem objekt-basierten
Ansatz sprechen, genauer betrachtet, beginnt die Modellierung von Laufzeitstrukturen in Me-
DUSA auf der Objektebene und erst sehr spät im Prozess werden aus den Objekten Klassen
geformt. Dieser Ansatz lässt sich als „instance-driven” bezeichnen, da als wesentliches Mo-
dellierungselement weniger die Klassen, sondern die eigentlichen Instanzen auftreten. Dies re-
sultiert aus der Annahme heraus, dass in kleinen Systemen die Anzahl der Objekte noch recht
überschaubar ist, so dass hier eine direkte Modellierung auf Objektebene vernünftig ist. (Nyßed)
Zudem ist die Laufzeitstruktur eines solchen eingebetteten Systems recht statisch, das heißt, Ob-
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jekte werden zu Beginn instantiiert und am Ende der Laufzeit des Systems zerstört.

MeDUSA baut auf dem neueren UML2 Standard auf, der eine direktere Modellierung der
Laufzeitsicht eines Systems unterstützt, indem auf die unten näher vorgestellten Komponenten-
und Kompositionsstrukturdiagramme zurückgegriffen werden kann.

Wie oben schon erwähnt ist C als Implementierungssprache für kleine eingebettete Systeme
nach wie vor Stand der Technik. Da auch nicht absehbar ist, dass sich dies mittelfristig ändern
wird, ist es wichtig, dass der Übergang von Modellierung zur Implementierung in C möglichst
einfach und reibungslos verläuft, zum Beispiel, in dem große Teile des Codes generiert werden.
Dies kann dadurch unterstützt werden, dass man auf objekt-orientierte Konstrukte wie Verer-
bung oder Polymorphie bewusst verzichtet und so die Anwendung eines Standard-Mappings der
modellierten Elemente auf C-Code vereinfacht. Falls nicht sicher ist, ob auf Objektorientierung
verzichtet werden kann, ist es möglich, die Entscheidung im Entwicklungsprozess sehr weit
nach hinten zu verlegen.

2.2 ANSI C

Die Programmiersprache C hat ihre Ursprünge im UNIX-Betriebssystem und wurde in den frü-
hen 70er Jahren von Dennis Ritchie auf der DEC PDP-11 als prozedurale, imperative Sprache
entwickelt. Sie wird mittlerweile in vielen Anwendungsbereichen benutzt, die teilweise weit von
der ursprünglichen Domäne der Systemprogrammierung entfernt sind.

C retains the basic philosophy that programmers know what they are doing; it
only requires that they state their intentions explicitly.

(KR88)

Die Intention der Entwickler war es, eine kompakte Sprache zu schaffen, die direkten Zugriff
auf Grundfunktionen der Systemprogrammierung wie das Speichermanagement gewährt und
deren Übersetzung mittels eines relativ simplen Compilers zu effizientem Maschinencode führt,
der keiner aufwändigen Laufzeitumgebung bedarf. Die Hochsprache C nimmt den Platz einer
Assembler-nahen Sprache ein, wenngleich ein C-Programm ohne große Änderungen am Quell-
code auf eine Vielzahl von Hardware-Plattformen und Betriebssysteme portiert werden kann.
Gerade die Kompaktheit der Sprache ermöglicht es, relativ einfach Compiler für neue Plattfor-
men zu entwickeln. Dies ist besonders wichtig für den Bereich der einbetteten Systeme, denn
mit C sind Lösungen möglich, die unter beschränkten Laufzeitbedingungen performant arbeiten
und zu diesem Zweck auch besonders optimiert werden können.
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2 Konzeptionelle Grundlagen

1983 gründete das American National Standards Institute (ANSI) ein Komitee zur Standar-
disierung der Sprache. Das Ziel war damals, eine eindeutige und gleichzeitig maschinenun-
abhängige Sprachdefinition zu finden. Der daraus resultierende Standard ANSI C wurde 1988
fertiggestellt.

Während des Standardisierungsprozesses wurden einige Uneindeutigkeiten der ursprüngli-
chen Sprachdefinition präzisiert, wie beispielsweise Strukturzuweisungen und erweiterte Funk-
tionsdeklarationen, die einer besseren Compilerverifikation entgegen kommen. Zudem wurde
eine umfangreiche Standardbibliothek eingeführt, die Funktionen zur Ein- und Ausgabe, zum
Speichermanagement oder zur Zeichenkettenmanipulation zentral zur Verfügung stellt. Genaue-
re Informationen zum Sprachstandard und den Möglichkeiten sowie Beschränkungen von ANSI
C findet man in (KR88).

Festzuhalten ist, dass C keine objekt-orientierten Konstrukte wie Klassen und Vererbung be-
ziehungsweise Polymorphie unterstützt. Ganz dem prozeduralen Ansatz entsprechend sind Da-
tenabstraktion und die Methoden, die Operationen auf den Daten ausführen, getrennt, das heisst,
es gibt keine sprachspezifische Verbindung zwischen Daten und Methoden wie es bei abstrakten
Datentypen oder einer Klassenhierarchie der Fall ist.

Mit dem Aufkommen der objekt-orientierten Programmierung wurde C++ (zuerst als „C with
Classes” oder „new C” bekannt) von Bjarne Stroustrup entwickelt (siehe (Str97)). Der frühe „C
with Classes”-Compiler CFront übersetzte Klassen und Konzepte wie Konstruktoren und De-
struktoren durch spezielle Präprozessoranweisungen in ANSI C. Der generierte Quellcode konn-
te dann direkt mittels eines Standard-C Compilers in (oftmals sehr performanten) ausführbaren
Maschinencode übersetzt werden (Str94). Spätere Eigenschaften von C++ wie zum Beispiel die
Ausnahmebehandlung ließen sich nicht mehr einfach in ANSI C abbilden, ohne fundamentale
Eingriffe in die Programmstruktur vorzunehmen. Dies besiegelte das Ende von CFront und führ-
te zur Entwicklung eines eigenständigen C++-Compilers. Detaillierte Informationen zur Interna
von C++ findet man bei (Lip96).

Aus Sicht der Codegenerierung ist dieses Stadium der Weiterentwicklung interessant, denn
die damals angewendeten und bewährten Konzepte lassen sich im Rahmen dieser Arbeit dazu
nutzen, objekt-basierte Konzepte in ANSI C übersetzen.

2.3 UML 2

Die Unified Modelling Language (UML) ist eine auf objekt-orientierten Konzepten aufbauende
grafische Modellierungssprache. Sie deckt von der Modellierung von Anwendungsfällen bis hin
zur Struktur- und Verhaltensdarstellung komplexer Systeme, ein breites Spektrum ab und bietet
somit über den gesamten Entwicklungsprozess von Softwaresystemen hinweg eine einheitliche
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Notation. Die UML ist dabei weder eine Programmiersprache noch ein Vorgehensmodell, son-
dern soll eine Sprache einerseits für Softwareingenieure andererseits für die Auftraggeber sein.
Sie soll helfen, von Anfang an stufenübergreifend immer feiner zu modellieren und inkremen-
telle, iterative Entwicklungsprozesse werden so explizit unterstützt.

UML ist der Endpunkt einer langen Evolution verschiedener Modellierungskonzepte. Die
Entwicklung objekt-orientierter Analyse- und Entwicklungsmethoden reicht bis in die Mitte der
achtziger Jahre hinein, die Zeit der ersten großen Ada-Programme. Man suchte damals nach
Modellierungsmethoden, die die von Ada bereitgestellten neuartigen Konzepte unterstützten.
Bereits Ende der achtziger Jahre war eine Reihe von objekt-orientierten Modellierungsmetho-
den entstanden, zu deren bekanntesten OMT, die Booch-Methode und OOSE gehörten.

UML 2.0 (OMG)

Uml2 Partners: 2005

1997 UML 1.1

...

IBM, Oracle, MicrosoftUML 0.9

Booch, Rumbaugh, Jacobson: 1996

Unified Method 0.8

Booch, Rumbaugh:1995

OOSE

Jacobson: 1992

OOD

Booch: 1992
OMT

Rumbaugh et al: 1991

Abbildung 2.3: Entwicklung der UML 2.0 nach (JRH+04)

Das Standardisierungsgremium OMG (Object Management Group) rief 1996 zur Spezifika-
tion eines Modellierungsstandards auf und im folgenden Jahr wurde UML 1.0 eingereicht, bald
darauf unter Mitwirkung einiger ehemals konkurrierender Vorschläge die Version 1.1. (RJB99)

Während die Vereinheitlichung der visuellen Elemente des Standards damit abgeschlossen
war, konzentrierten sich spätere Versionen auf Aspekte wie Konsistenzsicherung (mittels der
prädikatenlogischen Sprache OCL) oder Austauschbarkeit von UML-Modellen durch das XMI
(XML Metadata Interchange) Format. Ab Version 1.4 der UML wurden erstmals wieder größe-
re Änderungen in der Spezifikation gemacht, indem Sprachkonzepte überarbeitet und im Hin-
blick auf Profile und Komponenten erweitert wurden. Aufgrund von Problemen hinsichtlich der
Benutzung und Erweiterbarkeit der UML stand eine komplette Erneuerung und Überarbeitung

15



2 Konzeptionelle Grundlagen

lange auf der Agenda der OMG. Schließlich wurde 2005 die Spezifikation der UML Version 2.0
veröffentlicht. Ein Überblick über die Entwicklung der UML2 findet sich in Abbildung 2.3.

Ein wesentlicher Teil der Neuerungen betrifft das Metamodell der UML, das neu in die
Schichten Infrastructure und Superstructure gegliedert wurde. Der infrastrukturelle Teil um-
fasst grundlegende Sprachkonzepte und die Basisarchitektur, die Superstructure definiert darauf
aufbauend semantische Zusammenhänge und die Notation in Diagrammen.

Des Weiteren wurden einige Diagramme geändert und neue Diagramme hinzugefügt, um so
bisher nicht unterstützte Konzepte in der Modellierung zu berücksichtigen. Das heißt, es wur-
den oftmals sowohl Notationen geändert als auch methodisch neue Konzepte etabliert. Mit der
UML 2.0 werden auch neue Anwendungsbereiche wie zum Beispiel die Modellierung von Sys-
temen mit harten Echtzeitanforderungen sowie die Modellierung komponentenbasierter Systeme
unterstützt.(JRH+04; HKKR05)

2.3.1 Diagramme

Die 13 Diagrammtypen des UML2-Standards gliedern sich grob in Verhaltens- und Struktur-
diagramme wie in Abbildung 2.4 dargestellt. Erstere unterteilen sich in Aktivitäts-, Use-Case-
Diagramm und Zustandsautomaten sowie vier Interaktionsdiagramme (Sequenzdiagramm, Kom-
munikationsdiagramm, Interaktionsübersichtsdiagramm und Timingdiagramm). Bei den Struk-
turdiagrammen wird in Klassen-, Objekt-, Deployment-, Paket-, Komponenten- und Komposi-
tionsstrukturdiagramme unterschieden. Da diese letzteren Diagramme im Rahmen dieser Arbeit
eine wichtige Rolle spielen, werden sie im weiteren Verlauf gesondert vorgestellt.

Es ist festzustellen, dass zur Modellierung eines Sachverhalts oft mehrere Diagrammarten
zur Verfügung stehen, die jedoch alle einen anderen Aspekt hervorheben und beleuchten. Daher
kann der gleichzeitige Einsatz mehrerer Diagrammtypen durchaus sinnvoll sein, jedoch wird zur
Konsistenzwahrung eine mitunter ausgefeilte Werkzeugunterstützung benötigt. Weiterhin ist es
möglich, dass nicht sämtliche Diagrammarten zur Modellierung eines Systems zum Zuge kom-
men, da beispielsweise nur bestimmte Teilaspekte einer Architektur modelliert werden sollen.

In dieser Arbeit soll Strukturinformation aus UML2-Diagrammen verwendet und in Code
transformiert werden. Somit sind diejenigen Diagramme von vornherein ausgeschlossen, deren
Schwerpunkt eben nicht auf der Struktur liegt, sondern auf der Beschreibung von Verhalten, wie
es bei Statemachine- oder Interaktionsdiagrammen der Fall ist.

Ebenfalls werden Objekt- und Deploymentdiagramm ausgenommen. Sie bilden die Instanz-
sicht beziehungsweise die hardwareseitige Verteilung von Funktionalität ab und enthalten nicht
die benötigten strukturellen Informationen, die zur Generierung von Code herangezogen werden
könnten. Deshalb sollen hier aus den sechs Strukturdiagrammen des UML2 Standards nur vier
eine Rolle spielen:

16



Klassendiagramm

Komponenten-

diagramm

Kompositions-

strukturdiagramm

Objektdiagramm

Verteilungs-

diagramm

Paketdiagramm

Strukturdiagramme

Aktivitätsdiagramm Use-Case-

Diagramm
Zustandsautomat

Verhaltensdiagramme

Sequenzdiagramm Interaktionsüber-

sichtsdiagramm

Sequenzdiagramm Timingdiagramm

Interaktionsdiagramme

Abbildung 2.4: Diagramme der UML 2.0 nach (JRH+04)

• Klassendiagramm (Class Diagram)

• Paketdiagramm (Package Diagram)

• Kompositionsstrukturdiagramm (Composite Structure Diagram)

• Komponentendiagramm (Component Diagram)

Diese Diagramme sollen im Folgenden genauer vorgestellt werden:

Klassendiagramm

Das Klassendiagramm ist das bekannteste und gleichzeitig älteste Diagramm im UML-Standard.
Es enthält zum einen Notationselemente zur Abbildung statischer Daten, was sich aus der Ver-
wandtschaft bzw. Entwicklung aus Entity-Relationship-Diagrammen oder anderen Vorläufern
der UML ergibt, und andererseits aber auch Grundelemente zur Beschreibung des dynamischen
Verhaltens von Klassenausprägungen, den Objekten. Erstere werden Attribute genannt und sind
untrennbar mit der Klasse verbunden. Sie kapseln all die Informationen, die allen Instanzen der
Klassen gemeinsam ist, und grenzen so verschiedene Datenbereiche logisch gegeneinander ab.
Den dynamischen Anteil bilden Operationen, die auf den Instanzen ausgeführt werden können.

Beziehungen zwischen Klassen werden mit Hilfe von Assoziationen modelliert. Dabei kön-
nen Assoziationen zwei oder mehr Enden besitzen, in eine oder mehrere Richtungen navigierbar
sein und an jedem Ende eine Multiplizitätsangabe enthalten, die die Anzahl von Klassenausprä-
gungen bestimmt, die an dem entsprechenden Ende verbunden sein können beziehungsweise
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2 Konzeptionelle Grundlagen

sein müssen. Daneben können Assoziationsenden mit zusätzlichen Einschränkungen ausgestat-
tet werden.

Um eine Klassenhierarchie mittels Vererbung aufbauen zu können - eines der zentralen Kon-
zepte der Objektorientierung - gibt es im Klassendiagramm Generalisierungsbeziehungen, die
zwischen Klassen bestehen können. In UML2 ist es sogar möglich, Assoziationen voneinander
erben zu lassen.

Prinzipiell können die Notationselemente des Klassendiagramms in fast allen Phasen der Mo-
dellierung genutzt werden, von einer eher konzeptionellen ersten Gesamtsichtweise des Systems
bis hin zu einer detaillierten technischen Ausgestaltung als Implementierungsvorschrift.

Paketdiagramm

Um mittlere oder große Systeme oberhalb der Klassenebene logisch strukturieren zu können,
wurde das Paketdiagramm eingeführt. Gerade bei größeren Systemen mit einer Vielzahl von
Klassen und anderen Bestandteilen ist es wichtig, einerseits auf eine Gesamtsicht des Systems,
aber andererseits auch auf eine mitunter sehr detaillierte Sicht eines Teilsystems zurückgreifen
zu können. Dazu bietet das Paketdiagramm die Möglichkeit, beliebige Classifier zu Paketen
zusammenzufassen und diese wiederum hierarchisch zu strukturieren. Diese im wesentlichen
über den Classifiern liegende Paketstruktur kann zur funktionalen Gliederung oder aber auch
zur Einteilung des Systems in Schichten dienen. Bei kleinen und mittleren Systemen kann man
jedoch auf diesen Diagrammtyp unter Umständen verzichten.

Kompositionsstrukturdiagramm

Dieses Diagramm wurde mit Version 2.0 des UML-Standards neu eingeführt, um sowohl den in-
neren Aufbau eines Classifiers darzustellen, als auch seine Kontextabhängigkeiten. Dabei stehen
zur Modellierung Parts als interne Bestandteile eines Classifiers und Ports als Kommunikations-
punkte nach außen zur Verfügung. Verbunden werden diese Elemente durch Konnektoren und
selbstverständlich können auch interne Konstrukte analog verkettet werden.

Abbildung 2.5 zeigt zudem noch außen am Port anliegende exposed provided oder required
Interfaces. Exposed required Interfaces erfordern eine Funktionalität und dieser Umstand wird
sehr intuitiv durch eine geöffnete „Lollipop-Form” eines Halbkreises visualisiert, die besonders
bildlich andeutet, dass woanders zur Verfügung gestellte Funktionalität hier „hineingelegt” wer-
den kann. Exposed provided Interfaces werden als geschlossene Kreise notiert und drücken so
den visuellen Gegenpart zum geöffneten Symbol des exposed required Interfaces aus.

Das provided Interface eines Parts kann beispielsweise mittels eines Konnektors innerhalb des
Classifiers nach außen propagiert werden und steht dort zum Aufruf durch andere Konstrukte
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Abbildung 2.5: Kompositionsstrukturdiagramm nach (JRH+04)

bereit. Das Kompositionsstrukturdiagramm dient also zur Modellierung komplexer Systemar-
chitekturen und dokumentiert damit die hierarchische Dekomposition eines Systems.

Komponentendiagramm

Exposed Required

Interface

Exposed Provided

Interface

Part

Port

Assembly Connector

Delegation Connector

Structured Class

Abbildung 2.6: Komponentendiagramm nach (JRH+04)

Das Komponentendiagramm (ein einfaches Beispiel siehe Abbildung 2.6) ist dem Komposi-
tionsstrukturdiagramm prinzipiell in der Notation sehr ähnlich. Es entsteht eine neue Betrach-
tungsweise der aus Klassendiagrammen bekannten Elemente und Konzepte, die sich dem Be-
griff der „Komponente” bedient. Damit können gemeinsam zur Verfügung gestellte Laufzeit-
Funktionalität oder physisch gruppierte Klassen, wie sie zum Beispiel bei verteilten Anwendun-
gen vorkommen, gebündelt werden.

Ähnlich wie im Kompositionsstrukturdiagramm wird der innere Aufbau einer Komponente
durch Parts und Kommunikationspunkte durch Ports notiert. Des Weiteren gibt es beim Kompo-
nentendiagramm die Möglichkeit, Konnektoren genauer zu spezifizieren, je nachdem, ob sie ein
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2 Konzeptionelle Grundlagen

benötigtes und ein zur Verfügung gestelltes Interface verbinden (Assembly-Connector) oder ob
ein Interface weiterdelegiert werden soll (Delegation-Connector).

2.3.2 Metamodell-Elemente

Gerade weil sich die Strukturdiagramme der UML2 in den modellierten Strukturen überschnei-
den, sind die eigentlichen Elemente des Metamodells besonders interessant.

Classifier

Structured
Classifier

Association

Encapsulated
Classifier

Interface DataType

Class

(Structured Class)

EnumerationPrimitive

Type

Behaviored
Classifier

Component

Abbildung 2.7: Auszug aus der Classifier-Hierarchie nach (JRH+04)

Classifier

Ein zentrales Element zum Verständnis verschiedenster Modellelemente ist der Classifier. Ein
Classifier stellt ein ordnendes, klassifizierendes Element für eine Gruppe von Ausprägungen
dar, deren gemeinsame Eigenschaften im Classifier definiert sind. Der Classifier abstrahiert das
objektorientierte Konzept der Klasse noch etwas weiter, um so auch als Oberkonzept aller nur
klassenähnlichen Elemente der UML wie zum Beispiel Interfaces, Datatypes, Associations und
vieler anderer verwendbar zu sein. Wenn der Classifier Oberkonzept vieler relevanter Elemente
ist, so bedeutet dies einerseits, dass er Konzepte kapselt, die vielen klassenähnlichen Model-
lartefakten zur Verfügung stehen sollten, aber andererseits auch, dass ihm viele Informationen
fehlen, um konkret einsetzbar zu sein. Die mit dem Classifier eng zusammenhängenden Kon-
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zepte der Attribute und Operationen sind bereits dargestellt worden und dürften bekannt sein.
Weitere spezifische Eigenschaften der Classifier-Formen resultieren aus deren jeweiligem Ver-
wendungskontext. Er ist ein erstes Beispiel für ein Element der UML, das nicht Notationsele-
ment ist, sondern ohne direkte Darstellungsentsprechung als abstraktes Konzept im Metamodell
existiert. Erst die Untertypen können in Diagrammen verwendet werden.

Structured Classifier

Der strukturierte Classifier erweitert das abstrakte Konzept des Classifiers um die Möglichkeit,
eine innere Struktur aufzunehmen, die wiederum zu einem gewissen Punkt das Verhalten des
Classifiers mit beschreibt. Substrukturen werden durch Unterelemente wie Parts und Konnekto-
ren konkret beschrieben. Ein Part repräsentiert eine Classifier-Instanz, die eine Teilfunktionalität
innerhalb des gesamten strukturierten Classifiers erfüllt und mittels eines Konnektors mit ande-
ren Parts verbunden sein kann (vgl. Abbildung 2.5).

Encapsulated Classifier

Als ein abstrakter Untertyp des strukturierten Classifiers kann der gekapselte Classifier nicht nur
eine innere Struktur enthalten, sondern auch Ports, die über die Spezifikation von Schnittstellen
eine typsichere Kommunikation zu anderen Classifiern ermöglichen, da alle Kontextabhängig-
keiten explizit über Ports beziehungsweise required oder provided Interfaces spezifiziert werden
(vgl. Abbildung 2.6).

Class

Die Klasse ist das erste, wahrscheinlich am häufigsten benutzte und damit notwendigerweise
konkrete Notationselement der UML, das hier vorgestellt werden soll. Sie ist zentrales Model-
lierungselement der Strukturdiagramme. Da sie Unterkonzept des Encapsulated Classifiers und
des Structured Classifiers ist, kann eine Klasse interne Struktur sowie Ports und Schnittstellen
besitzen. Darüber hinaus ist eine Klasse auch Unterkonzept des Behaviored Classifiers und kann
daher auch Verhalten in Form einer Implementierung enthalten.

Ein besonderes Augenmerk liegt bei den Klassen auf den Schnittstellen, die mit der Klasse
über eine Usage- oder Interface Realization-Beziehung verbunden sind. Erstere spezifizieren
Funktionalität, die benötigt wird, um das Verhalten der Klasse zu realisieren, letztere Funktio-
nalität, die zur Verfügung gestellt wird und damit von anderen Konstrukten verwendet werden
kann.
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Component

Eine Komponente kann - als direkte Unterklasse zur Klasse - ebenfalls interne Struktur und ex-
terne Schnittstellen besitzen. Zusätzlich verhält sich eine Komponente aber auch ähnlich wie
ein Paket und kann beliebige Classifier enthalten und kapseln. Die bei der Class durch Usage-
oder Interface Realization-Beziehung verbundenen Schnittstellen werden im Kontext der Kom-
ponenten als „required Interfaces” beziehungsweise „provided Interfaces” bezeichnet.

Interface

Das Konzept Interface existiert schon seit Beginn in der UML-Spezifikation und ist zentral in
dieser Arbeit, denn Interfaces spezifizieren die Kommunikation zwischen Komponenten, Parts
und Ports: Ein Interface ist eine vollständige Liste der zu implementierenden Operationen samt
typisierten Parametern und Rückgabewerten. Es ist ein Element, das nicht mehr aus der objekt-
orientierten Modellierung wegzudenken ist, gibt es doch klar an, welche Methoden von Classi-
fiern zur Kommunikation bereitstehen.

Dabei kann man zwischen von Classifiern benötigten (required) und zur Verfügung gestellten
(provided) Interfaces unterscheiden. Erstere besagen, dass der Classifier zur Realisierung seines
Verhaltens einen weiteren Classifier benötigt, der die Operationen des required Interfaces zum
Aufruf bereitstellt, eben als provided Interface.

Die in Komponentendiagrammen dargestellten exposed Interfaces sind rein graphisch intuiti-
ve Repräsentationen der provided und required Interfaces, die in plastischer „Lollipop”-Notation
(siehe dazu Abbildung 2.5) die Kommunikationsausrichtung auf der Komponente, dem Port oder
dem Part ausdrücken.

Ein required Interface ist eine Minimalbedingung für das Funktionieren einer Komponente
oder eines Parts, denn sollte die benötigte Funktionalität nicht zur Verfügung stehen, kann das
ordnungsgemäße Arbeiten nicht garantiert werden.

Provided Interfaces sind das entsprechende Gegenstück und bieten eine gewisse Funktionali-
tät zur Benutzung an. Dies kann zum Beispiel so aussehen, dass die Komponente die Operatio-
nen des provided Interfaces öffentlich implementiert.

Die Voraussetzung ist immer, dass zwei zur Kommunikation benutzte Interfaces kompatibel
sind. Das heißt konkret, dass ein required Interface alle spezifizierten Operationen von einem
provided Interface zur Verfügung gestellt bekommen muss.

Es kann jedoch durchaus vorkommen, dass nicht nur eines, sondern mehrere provided In-
terfaces ein required Interface versorgt und im umgekehrten Fall, dass ein provided Interface
Funktionalität für mehrere, verschiedene required Interfaces anbietet, die ihrerseits nur eine
Teilmenge der unterstützten Operationen benötigen.
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Association

Die Assoziation ist wie alle vorangegangenen Elemente der UML eine Unterklasse des Clas-
sifiers und dient dazu, Classifier von verschiedenem oder gleichem Typ zu verbinden. Welche
Typen genau miteinander verbunden werden, muss über die Enden der Assoziation eindeutig
festgelegt werden. Zumeist handelt es sich um binäre Assoziationen, die zwei Assoziationsen-
den besitzen und graphisch als Linie (möglicherweise durch andere Elemente dekoriert) darge-
stellt werden. Grundsätzlich stellt eine Assoziation auf der einen Seite die öffentlichen Opera-
tionen des Types der anderen Seite zur Verfügung und umgekehrt. Im speziellen Kontext der
Kompositionsstruktur- und Komponentendiagramme spielen Assoziationen als Typen von Kon-
nektoren eine wichtige Rolle bei der Verknüpfung von kommunizierenden Strukturen und ihren
Unterelementen. Die strikte Einhaltung der Typisierung an den Assoziationsenden sichert hier
eine typsichere Kommunikation über Schnittstellenoperationen.

TypedElement und MultiplicityElement

Die innere Struktur von Classifiern wird durch Parts beschrieben, die Unterkonzept des abstrak-
ten Konzepts TypedElement sind. Das heißt, sie besitzen einen Typ, der wiederum ihre Eigen-
schaften und Struktur spezifiziert. Es kann selbstverständlich vorkommen, dass der Typ eines
Parts nicht gesetzt ist. Diese typlose Definition ist syntaktisch korrekt, erfordert aber die im-
plizite Definition eines anonymen (das heißt eines namenlosen) Classifiers, der nachfolgend als
Typ des Parts gilt.

Gleichzeitig ist für diese Elemente durch das zweite Oberkonzept MultiplicityElement eine
Kardinalität gegeben. Folglich sind diese Elemente immer als Mengen von Instanzen zu be-
trachten, wenngleich die Kardinalität in den meisten Fällen eins ist, was einer Menge mit nur
einem Element entspricht. Die drei folgenden Metamodellelemente Property, Port und Konnek-
tor haben beide Eigenschaften.

Property

Dieses Element repräsentiert innerhalb der inneren Struktur von Structured Classifiern Instan-
zen anderer Classifier beziehungsweise Typen, die von dem umgebenden Classifier komponiert
werden.

Grafisch wird ein Part als einfaches Rechteck mit innenliegender Bezeichnung dargestellt.
Dabei setzt sich die Bezeichnung aus dem konkreten Namen des Parts und gegebenenfalls dem
Typ des Parts - durch einen Doppelpunkt getrennt - zusammen. Wenn eine Menge von Parts
modelliert werden soll, kann die Anzahl wahlweise in eckigen Klammern oder als hochgestellter
„Exponent” hinter seinen Typ beziehungsweise Namen gestellt werden. Es besteht meist eine
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Kompositionsbeziehung mit dem den Part umgebenden Classifier. Anderenfalls, also im Falle
einer Aggregationsbeziehung, wird der Part mit einer gestrichelten Umgebungslinie gezeichnet.

Port

Will man Interaktionen zwischen einem Classifier und seiner Umgebung modellieren, bedient
man sich eines Ports. Der Port wird als (schwarz gefülltes) Rechteck auf dem Rand eines gekap-
selten Classifiers oder aber eines Parts dargestellt. Dieses Part wird durch ein Property darge-
stellt, das wiederum von einem gekapselten Classifier typisiert wird. Wenn nun dieser Classifier
einen äußeren Port definiert, wird dieser auch auf dem Rand des Parts dargestellt.

Zum Beispiel kann ein Port dazu dienen, die Funktionalität eines Parts in die äußere Umge-
bung des umgebenden gekapselten Classifiers zu propagieren. Einen Sonderfall bilden Verhal-
tensports, sie verbieten explizit, dass Funktionalität weitergereicht wird und werden zu diesem
Zweck mit einem Zustandssymbol innerhalb des Classifiers gezeichnet, auf dem sie liegen.

Connector

Ein Konnektor stellt eine Interaktionsbeziehung zwischen Architekturkomponenten dar. Ein
Konnektor wird durch eine Assoziation typisiert, die durch ihre Assoziationsenden wiederum
spezifiziert, welche Typen an den Enden des Konnektors erforderlich sind. Der Konnektor ver-
bindet im Kontext eines Structured / Encapsulated Classifiers Parts mit anderen Parts oder auch
Ports. Der Konnektor kann also eingesetzt werden, um Funktionalität weiterzureichen oder auch
Elemente zu verbinden, die sich in ihrer Interaktion ergänzen.

So wie es Einschränkungen (Constraints) für Interfaces gibt, besitzt das Komponentendia-
gramm spezielle Konnektoren, die zwischen Interfaces gezogen werden können. Der Delegation-
Connector dient dazu, zwei required Interfaces oder aber zwei provided Interfaces miteinander
zu verbinden. Dies kann dazu benutzt werden, Schnittstellen bezogen auf eine Komponente von
innen nach außen oder von außen nach innen weiterzureichen, potenziell auch über viele Ebe-
nen. Der Delegation-Connector wird als Pfeil in Richtung der Kommunikation zwischen den
exposed Interfaces gezeichnet, das heißt, bei zwei provided Interfaces von außen nach innen,
bei required Interfaces von innen nach außen - quasi in Aufrufrichtung der unterstützten Opera-
tionen.

Während der oben erwähnte Delegation-Connector gleichartige Schnittstellen verknüpft, ver-
bindet der Assembly-Connector verschiedenartige, also auf Parts oder Ports liegende Interfaces,
die sich in ihrer Interaktionsbeziehung ergänzen. Das heißt, dass ein required Interface mit ei-
nem provided Interface verbunden wird, das mindestens die benötigte Funktionalität zur Verfü-
gung stellt. Im Diagramm gibt es eine intuitive Kurznotation, die noch plastischer die Ergänzung
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von provided und required Interface darstellt, dazu verzichtet man auf den Verbindungspfeil und
zieht die „Lollipops” zu einem ineinandergreifenden Symbol zusammen. (JRH+04)

Damit wurden neben den relevanten UML2-Strukturdiagrammen die wesentlichen UML2-
Modellelemente vorgestellt, die im Folgenden in der konzeptionellen Umsetzung der Transfor-
mation benutzt werden sollen.
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3 Konzeptionelle Umsetzung

Es wurden mit UML2-Modellen und der Programmiersprache ANSI C die beiden wesentlichen
Grundkonzepte vorgestellt, die den Rahmen für die konzeptionelle und technische Umsetzung
des Werkzeugs vorgeben.

In diesem Kapitel erfolgt die Beschreibung des Lösungskonzepts, das im weiteren Verlauf
schließlich technisch umgesetzt wird. Zunächst soll hierbei die generelle Strategie zur Umset-
zung von Classifiern in C-Code Strukturen vorgestellt werden. Weitere Teile gehen dann auf
jeweils spezielle Transformationsaspekte unterschiedlicher Classifier ein. Abschließend werden
mögliche Ansätze zur Optimierung der bisher geschaffenen Code-Strukturen erläutert.

3.1 Anforderungen

Die in Kapitel 2 vorgestellten Elemente des UML2-Metamodells, die in Strukturdiagrammen,
insbesondere in Kompositionsstruktur- und Komponentendiagrammen, notiert werden, liefern
die wesentlichen Informationen, um den strukturellen Aufbau eines System beschreiben zu kön-
nen. Eine aus diesen Metamodell-Elementen bestehende Modellstruktur soll als Eingabe für den
zu entwickelnden Transformationsalgorithmus dienen.

Die wesentlichen Konzepte, die in den vier relevanten von insgesamt sechs Strukturdiagram-
men (Objekt- und Deploymentdiagramme spielen hier keine Rolle, vgl. Kapitel 3) primär von In-
teresse sind und die schließlich transformiert werden sollen, sind auf der einen Seite Pakete und
Classifier mit ihrer inneren Struktur und auf der anderen Seite Beziehungen zwischen Classifiern
wie Assoziationen, Generalisierungen sowie Usage- und Interface Realization-Beziehungen.

Während Pakete, die primär der groben Strukturierung eines Systems dienen, mit geringem
Aufwand in eine Ordnerstruktur transformiert werden können, müssen bei der Transformation
von Classifiern die verschiedenen Unterkonzepte beachtet werden. Gerade hier liegen signifi-
kante Unterschiede. Hierzu gehören im Wesentlichen Structured und Non-structured Classes,
Associations, Interfaces sowie Datatypes (Primitive Types, Enumerations) wie in Abbildung 3.1
dargestellt.

Viele Eigenschaften, die im Konzept des Classifiers gebündelt sind, lassen sich als solche
schon in Form von einfachen Klassen konkret umsetzen. Hierzu zählen Attribute, Methoden
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Abbildung 3.1: Auszug aus der Classifier-Hierarchie nach (JRH+04)

und Interfaces. Ein Hauptaugenmerk der Arbeit ist daher der generischen Umsetzung dieses
Elements gewidmet, so dass man sich bei der Transformation der Unterkonzepte ganz auf deren
charakteristische Eigenschaften konzentrieren kann, da große Teile der Transformation für alle
Classifier gleich sind und daher nicht geändert werden müssen.

Interfaces können nicht direkt in ANSI C umgesetzt werden, da das Konzept der Schnittstelle
dort nicht existiert. Eine Umsetzung kann nur in Verbindung mit Usage- und Interface Realizati-
on-Beziehungen geschehen. Diese sind prinzipiell immer an ein Interface und einen abhängigen
Classifier gebunden. Eine Usage-Beziehung wird nun mit dem entsprechenden Interface zusam-
mengezogen und in dem der Usage-Beziehung zugeordneten Classifier als required Interface
realisiert. Das Vorgehen für Interface Realization-Beziehungen ist analog eine Realisierung im
Classifier als provided Interface. Die Realisierung von Schnittstellen als integraler Teil der ab-
hängigen Classifier stellt bei der Transformation die einzige Möglichkeit dar, das Konzept der
Schnittstellen umzusetzen.

Die Association-Beziehung ist im Metamodell der UML2 als Unterkonzept des Classifiers
angelegt und soll auch als eine Spezialisierung desselben umgesetzt werden. Neben der Verwen-
dung zur Verknüpfung von Classifiern, wie Assoziationen beispielsweise im Klassendiagramm
der UML modelliert werden, ist die zweite Verwendung als Typ von Konnektoren hier inter-
essanter. Assoziationen sollen in Verbindung mit den oben beschriebenen „integrierten Schnitt-
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stellen” umgesetzt werden. Dabei werden nach wie vor Classifier durch Assoziationen verbun-
den, jedoch spezifizieren die benötigten oder bereitgestellten Schnittstellen der beiden Enden
die Verbindung maßgeblich. Assoziationen werden im Transformationskonzept als Kommuni-
kationslinks zwischen Schnittstellen aufgefasst und umgesetzt.

Structured Classes setzen dieses Konzept verstärkt ein (durch Verwendung von Konnekto-
ren), um durch Schnittstellen spezifizierte Funktionalität zwischen inneren Bestandteilen oder
zwischen ihnen und der Außenwelt weiterzugeben. Dabei greift die Transformation auf die be-
reits realisierten Eigenschaften des Classifiers zurück und erweitert sie um die Konzepte von
Parts und Ports sowie von Konnektoren.

Die Generalisierungsbeziehung ist zwar essentiell bei der Modellierung einer Klassenhierar-
chie, kann aber in ANSI C nicht vollständig und robust umgesetzt werden. Auch aus diesem
Grund wird im Kontext der MeDUSA-Methode auf das Prinzip der Vererbung verzichtet. Klas-
sen werden erst sehr spät im Entwicklungsprozess und von ihren Instanzen aus erstellt, sodass
auf Verallgemeinerung und Spezialisierung verzichtet werden kann. Die Generalisierungsbezie-
hung soll also bewusst nicht transformiert werden, man kann daher im weiteren Verlauf davon
ausgehen, dass das Konzept der Vererbung in den Eingabemodellen nicht enthalten ist.

Dennoch soll eine spätere Transformation der Generalizations nicht komplett ausgeschlossen
werden. Daher wird an einigen Stellen des Transformationskonzeptes eine Realisierung gewählt,
die einer späteren Implementierung der Vererbungsbeziehung nicht im Weg steht. Dabei ist je-
doch zu beachten, dass die Zielsprache C Vererbung nicht unterstützt und so eine Abbildung nur
indirekt möglich ist.

Für die Transformation sind lediglich die oben genannten Metamodellelemente von Bedeu-
tung. Dabei handelt es sich neben den Paketen lediglich um Classifier mit ihren internen Be-
standteilen, die transformiert werden müssen, um eine vollständige Abbildung der strukturellen
Information in ANSI C zu erhalten. Dies ergibt sich, wenn man das modellierte System zur
Laufzeit betrachtet: Das Gesamtsystem setzt sich aus Subsystemen zusammen, die jeweils In-
stantiierungen von Classifiern darstellen und die ihrerseits wieder Subsysteme enthalten können.
Daher ist der Aufbau des Gesamtsystems vollständig, wenn die Typisierungen aller verwendeten
Instanzen vollständig definiert sind. Ausgehend von diesem Ansatz sollen für die Transformati-
on dieser Classifier zwei grundsätzliche Maximen gelten:

1. Classifier sollen keinerlei Informationen über ihre Instantiierung besitzen.

2. Jeder Classifier im Modell wird generisch umgesetzt, das heißt, jeder Classifier (bis auf
das Konzept der Interfaces) wird eins zu eins in ANSI C umgesetzt.

Ein plastisches Beispiel für die erste Forderung ist ein Classifier, der als Typ eines Ports und ei-
nes Parts dient. Die Benutzung der jeweiligen Instanz im Modell ist grundsätzlich verschieden.
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Gerade in der Hinsicht auf die Schnittstellen, die vom Typ spezifiziert werden, muss der Classi-
fier so generisch gebaut werden, dass durch eine dynamische Verlinkung beide Instantiierungen
machbar sind. Dies ist auch im Sinne der Wiederverwendung sehr sinnvoll, denn oftmals sind
zum frühen Zeitpunkt nicht alle Arten der Instantiierung klar erkennbar. Wenn die Umsetzung
strikt generisch ist, bedarf es bei abweichenden Instantiierungen keinerlei Anpassung und das
Aussehen des Typs ist letztendlich unabhängig vom Kontext der Instantiierung, wie es für eine
weitreichende Wiederverwendung in unterschiedlichen Kontexten obligatorisch ist.

Die zweite Forderung entsteht aus der Annahme, dass in einem Modell die Elemente stark
miteinander vernetzt sind, nicht nur über eine Vater-Kind-Struktur, sondern auch auf anderen
Ebenen, die nicht unbedingt für den Entwickler ersichtlich sind. So besitzt ein Classifier mögli-
cherweise Referenzen auf Schnittstellen und Typen von Klassenattributen, die wiederum Refe-
renzen auf andere Modellelemente besitzen können.

Um die Modellstruktur möglichst klar und konsistent in ANSI C zu übertragen, soll eine
„lokale Strategie” verfolgt werden: Alle Typen des Modells werden generisch umgesetzt. Der
Entwickler wird alle Classifier seines Modells im generierten Quellcode unter gleichem Namen
wiederfinden, sodass der Reibungsverlust beim Schritt von Modellierung zu Implementierung
deutlich kleiner ausfällt. Zum zweiten kann man während der Transformation davon ausgehen,
dass alle benötigten Classifier auch im späteren ANSI C-Code vorhanden sein werden. Instanti-
ierungen von Typen im Innern von Classifiern können sehr einfach und ohne aufwändige Über-
prüfungen realisiert werden.

Diese zwei Maximen werden sich im Folgenden als roter Faden durch die konzeptionelle Um-
setzung ziehen und besonders bei der Transformation von Classifiern teilweise ein komplexeres
Vorgehen rechtfertigen. Zunächst soll jedoch mit einer Umsetzung der Paketstruktur die Basis
gelegt werden.

3.2 Transformation von Packages

Eine Package-Struktur, die eine grobe Strukturierung des Systems bereitstellt, soll diese Funk-
tion auch nach der Transformation in ANSI C Code erfüllen. Daher liegt es nahe, Pakete als
Ordner umzusetzen, die wiederum die Abbildungen der im Ursprungsmodell enthaltenen Ele-
mente einschließen. Ausgehend von der Modellwurzel (Model) wird so die Package-Hierarchie
sukzessive durchlaufen und in Ordner transformiert. Die den Paketen untergeordneten Elemente
des Modells werden dabei ebenfalls transformiert. Vereinfachend wird das Model, das oberste
Modellelement, ebenfalls als Ordner behandelt und nimmt sämtliche erzeugten Ordner und Da-
teien in sich auf. Es ist aufgrund dieser klaren Baumstruktur denkbar, die Transformation von
Paketen technisch in Form einer Tiefensuche umzusetzen.

29



3 Konzeptionelle Umsetzung

3.3 Transformation von Classifiern

Hier soll nun zunächst der generische Teil der Transformation in C-Code vorgestellt werden,
der für alle Classifier anwendbar ist. Diese generische Umsetzung kann für alle Unterkonzep-
te wie Components und Structured Classes, Associations und Data Types (Primitive Types und
Enumerations) angewendet werden (siehe Abbildung 3.1). Die notwendigen Erweiterungen der
Transformation für die einzelnen Classifier-Spezialisierungen, wie zum Beispiel das Transfor-
mieren zusätzlicher struktureller Bestandteile oder eine Verknüpfung von Classifiern über As-
soziationen, werden dann anschließend behandelt, ebenso wie die Umsetzung von Interfaces.
Diese werden als einzige Classifier nicht unmittelbar selbst transformiert, sondern finden (siehe
oben) nur indirekt bei der Transformation der von ihnen abhängigen (das heißt, in Beziehung
stehenden) Classifier Berücksichtigung.

3.3.1 Umsetzung von Classifiern

Es gibt nur eine grundsätzliche Methode klassenbasierte Konzepte in ANSI C umzusetzen. Alle
bisherigen Ansätze in der diesbezüglichen Softwareentwicklung lassen sich darauf zurückfüh-
ren, dass eine Klasse mittels eines zentralen Datenkonstrukts, einer C-Struktur, implementiert
wird. Diese wird mit Hilfe von drei C-Dateien definiert, einer Vorwärtsdeklaration, einer Header-
sowie einer Source-Datei. Die eigentliche technische Umsetzung wird im Folgenden beschrie-
ben.

Vorwärtsdeklaration Die Vorwärtsdeklaration definiert eine Struktur, die dem Classifier ent-
spricht, ohne den inneren Aufbau zu veröffentlichen. Dies dient einzig und allein dem
Zweck, dass es in der Headerdatei ermöglicht wird, den eigenen Typ rekursiv als Attribut
zu verwenden. Ohne eine solche vorherige Deklaration wird der Compiler die Überset-
zung mit einer Fehlermeldung abbrechen.

Headerdatei Die zentrale Datenstruktur wird vollständig deklariert. Die Attribute der Klasse,
die hier gekapselt werden sollen, werden jeweils unter Berücksichtigung ihrer Kardinalität
deklariert. Weiterhin enthält die Header-Datei die Deklarationen aller Funktionen, die erst
in der Source-Datei vollständig definiert werden, als Funktionssignaturen.

Sourcedatei Die Sourcedatei enthält den eigentlich ausführbaren Code, vollständige Funk-
tionsdefinitionen und Anweisungen. An dieser Stelle werden die in der Headerdatei de-
klarierten Strukturen instantiiert und initialisiert. Sie enthält mindestens je eine Imple-
mentierung von Konstruktor und Destruktor der Klassen, sowie alle Funktionen, die sie
implementiert. Weiterhin sollte sie „Getter”- und „Setter”-Funktionen für die Klassenat-
tribute enthalten, die in der Struktur (struct) als Variablen gespeichert werden. Nur durch
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die Bereitstellung beziehungsweise das gezielte Weglassen eines Getter / Setter-Paares
kann der oben angesprochene Zugriffschutz im Sinne von public und private Attributen
implementiert werden.

Die Elemente dieses Tripels sind durch #include-Anweisungen miteinander verbunden. Die
Sourcedatei bindet die Headerdatei ein, also die genaue Definition der zentralen Datenstruk-
tur sowie die Deklarationen der erst in der Sourcedatei vollständig implementierten Funktionen.
Die Headerdatei inkludiert wiederum die Informationen der Vorwärtsdeklaration, nämlich eine
kurze Vordefinition der zentralen Datenstruktur, um diese im Inneren der Struktur verwenden zu
können.(IH00)

In Abbildung 3.2 wird dargestellt, wie eine leere Klasse als C-Struktur abgebildet wird. Das
gezeigte Zusammenspiel von Vorwärtsdeklaration und Headerdatei bildet das Gerüst für alle
Inhalte der Klasse, die im weiteren Verlauf hinzugefügt werden sollen.

in ClassExample_fdef.h:

struct _ClassExample;
#define ClassExample struct _ClassExample

in ClassExample.h:

struct _ClassExample
{

};

Abbildung 3.2: Umsetzung des Classifiers als C-Struktur

Die zentrale Datenstruktur, wie sie in der Headerdatei definiert wird, ist das Grundkonstrukt
zur Umsetzung von objekt-basierten Konzepten in ANSI C. Ein struct in C ist ein zusammen-
gesetzter Datentyp, der einerseits Unterelemente wie Integer (int), Gleichkommazahlen (float,
double) oder Zeichenfelder (char, char[]) besitzen kann, gleichsam aber auch Zeiger auf Struk-
turen oder Funktionen.

Es ist wichtig zu beachten, dass alle Elemente einer jeden zusammengesetzten Datenstruktur
in C öffentlich sind. Das heisst, dass, wenn die Struktur deklariert ist, auch auf alle Elemente
von außen zugegriffen werden kann, also dieses Sprachelement keinerlei Zugriffsschutz bietet
wie Klassen oder die Strukturen im späteren C++. Eine Anforderung ist, einen Zugriffsschutz zu
bieten, der zwar aufgrund seiner simulierten Natur selbstverständlich immer umgangen werden
kann, jedoch mit wenig Disziplin seitens des Entwicklers durchaus wirksam ist. Hierfür sollen
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unterstützende Elemente generiert werden.

/* BEGIN Constructor */
void ClassExample_create(void* _self)
{

/*PROTECTED REGION ID(ClassExample_create) ENABLED START*/
/* IMPLEMENT YOUR OWN CODE HERE */
/*PROTECTED REGION END*/

}
/* END Constructor */

/* BEGIN Destructor */
void ClassExample_destroy(void* _self)
{

/*PROTECTED REGION ID(ClassExample_destroy) ENABLED START*/
/* IMPLEMENT YOUR OWN CODE HERE */
/*PROTECTED REGION END*/

}
/* END Destructor */

Abbildung 3.3: Konstruktor und Destruktor eines Classifiers

In fast allen objekt-orientierten Sprachen gibt es das Konzept von Konstruktoren und Destruk-
toren einer Klasse. Ein Konstruktor wird bei der Instantiierung einer Klasse aufgerufen. Der
Destruktor einer Klasse dient dem finalen „Aufräumen”, wenn eine Instanz nicht mehr benötigt
wird. Beides steht in ANSI C nicht als Sprachkonstrukt zur Verfügung, jedoch ist es möglich,
diese Funktionalität ähnlich abzubilden (vgl. Abbildung 3.3). Beide Funktionen sollen in die
Sourcedatei generiert werden. Im Code-Skelett besteht erst einmal kein Bedarf für einen De-
struktor, da prinzipiell auf eine dynamische Speicherreservierung verzichtet werden soll. Jedoch
kann dieser Bereich vom Entwickler entsprechend für eigenen Implementierungscode genutzt
werden.

Der Konstruktor bietet prinzipiell die ähnliche Möglichkeit, zentral Initialisierungscode zum
Beispiel für die im nächsten Abschnitt vorgestellten Attribute aufzurufen. Auf eine weitere Ver-
wendung des Konstruktors im Zuge der Verknüpfung von strukturellen Bestandteilen soll im
weiteren Verlauf eingegangen werden.

Attribute

Classifier haben die Möglichkeit, Properties als ownedAttributes in sich aufzunehmen. Wenn
diese Elemente in C-Code umgesetzt werden sollen, ist wichtig, welchen Typ sie besitzen. Ein
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in ClassExample_fdef.h:

struct _ClassExample;
#define ClassExample struct _ClassExample

in ClassExample.h:

struct _ClassExample
{

/* Attributes */
int attribute1[1];
float attribute2[1];

};

Abbildung 3.4: Umsetzung der Attribute in der C-Struktur

Property kann einerseits einen primitiven Datentyp haben, der in der Sprachdefinition von ANSI
C enthalten ist, hierzu zählen char, int, float und double sowie die Modifikationen short, long,
signed, unsigned. In diesem Fall sollen sie als elementare Variablen umgesetzt werden, wie
im Beispiel der Abbildung 3.4 gezeigt. Da diese elementaren Datentypen für ANSI C spezifisch
sind, muss man hier auf eine zusätzliche externe Definition zurückgreifen. Das genaue Vorgehen
soll weiter unten bei der Umsetzung von primitiven Datentypen beschrieben werden.

Ist ein Property andererseits von einem komplexen Typ, existiert natürlich kein Äquivalent in
der Sprache C. Daher muss für diese Typen ebenfalls eine Definition als Struktur vorgenommen
werden. Da bereits gefordert wurde, dass jedes typgebende Modellelement generisch umgesetzt
wird, kann dieser Typ bei der Property-Definition vorausgesetzt und einfach verwendet werden.

Attribute können in der UML einen Zugriffsschutz enthalten: Public, private, package oder
protected. Diese Einschränkung geht bei der Umsetzung in ANSI C weitestgehend verloren,
denn die Elemente einer Struktur sind alle öffentlich. Die einzige Hilfe, die Entwicklern hier an
die Hand gegeben werden kann, ist, explizite Zugriffsmethoden für die im Modell als öffentlich
spezifizierten Attribute zu erzeugen und per Konvention zu vereinbaren, dass Zugriff nur über
die Zugriffsmethoden möglich ist. Dadurch soll implizit das Bewusstsein geschaffen werden,
dass Attribute, auf die nicht so zugegriffen werden kann, notwendigerweise privat sind. Dieses
Vorgehen entspricht im Wesentlichen der Praxis der objekt-orientierten Programmierung. Daher
sollen diese Zugriffsmethoden (vgl. Abbildung 3.5) auch Teil der im weiteren Verlauf vorge-
stellten Makro-Fassade, der expliziten Entwicklerschnittstelle, werden (siehe Abschnitt 3.3.1).

33



3 Konzeptionelle Umsetzung

in ClassExample.h:
int ClassExample_Attribute1_get(void* _self);
void ClassExample_Attribute1_set(void* _self, int value);

in ClassExample.c:
/* BEGIN Get */
int ClassExample_Attribute1_get(void* _self)
{

return *self->attribute1[1];
}
/* END Get */

/* BEGIN Set */
void ClassExample_Attribute1_set(void* _self, int value)
{

*self->attribute1[1] = value;
}
/* END Set */

Abbildung 3.5: Zugriffsmethoden für Attribute

in ClassExample.h:
void ClassExample_operation1(void* _self,

int param1,
float param2);

in ClassExample.c:
/* BEGIN Operation operation1 */
void ClassExample_operation1(void* _self,

int param1,
float param2)

{

}
/* END Operation operation1 */

Abbildung 3.6: Umsetzung einer Classifier-Operation

Methoden

Die Operationen, die im Modell dem Classifier zugeordnet sind, werden in äquivalente Funktio-
nen transformiert. Eine Funktion in ANSI C wird nur einmal vollständig definiert, und um sie in
einem Programmteil aufrufen zu können, muss sie vorher deklariert worden sein. Eine Funkti-
onsdeklaration legt die Signatur fest, so dass der Compiler einen Aufruf der Funktion hinsicht-
lich der Anzahl, Typisierung und allgemeinen Korrektheit der Parameter überprüfen kann.

Ein Paradigma der Sprache C ist, dass Daten Funktionen untergeordnet sind, und nicht wie
bei objekt-orientierten Sprachen, die Funktionen den Daten. Um den Paradigmenwechsel prak-
tisch durchzuführen, muss bei jedem Aufruf einer Funktion die Strukturinstanz, auf deren Daten
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die Funktion operieren soll, mitgegeben werden. Erst dann ist der Kontext des Funktionsaufrufs
klar gesetzt. Diese Hilfskonstruktion führt zu einer Veränderung der Operationssignatur, denn
immer muss zusätzlich zu den in der Modelloperation spezifizierten Parametern auch die Struk-
turinstanz, die die Daten des Classifiers darstellt, mitgeliefert werden. Der Einfachheit halber
(und um sich dem Einbau von Vererbungsmechanismen nicht vollends zu verschließen) wird
ein void-Zeiger als erster Parameter den restlichen Operationsparametern vorangestellt und ein
strukturimmanenter Cast sorgt dafür, dass der Zeiger richtig typisiert und ohne den mitunter
verwirrenden Vorsatz von „struct” verwendet werden kann.

Bei der Transformation ist zu beachten, dass auch hier die Zielsprache ANSI C dem Vorha-
ben hinsichtlich der Sichtbarkeit Grenzen setzt: Grundsätzlich sind Funktionen in C, sind sie
erst einmal deklariert, von überall aufrufbar, also als public zu betrachten. Die einzige Mög-
lichkeit, private Operationen zu realisieren, besteht darin, die Tranformationsäquivalente nur
an bestimmten Stellen zu deklarieren. Weitergehende Konzepte wie protected oder package-
Sichtbarkeit können im Umfang dieser Arbeit nicht behandelt werden.

Öffentliche Operationen (public) sind hier der Regelfall, gerade weil die Behandlung von In-
terfaces eine so große Rolle einnimmt und die Operationen eines Interfaces grundsätzlich öffent-
lich sind. Für öffentliche wie auch private Funktionen gilt, dass sie in jedem Fall in der Sourceda-
tei vollständig mit Funktionskörper definiert werden. Wo sie vorher deklariert werden, hängt von
der Sichtbarkeit ab. Öffentliche Funktionen werden in der Headerdatei (vor-)deklariert, private
Funktionen nur im oberen Teil der Sourcedatei, in der sie auch definiert sind. Diese Funktionen
soll schließlich nur im Bereich der eigenen Funktionen sichtbar und aufrufbar sein.

Wie auch schon bei der Transformation von Attributen spielt es bei den Operationsparametern
eine Rolle, von welchem Typ sie sind. Das Vorgehen hier ist jedoch analog: Sind es primitive
Datentypen von ANSI C, dann können diese ohne Weiteres verwendet werden. Sind es komple-
xere Typen, die auch im Modell definiert sind, dann werden diese als komplexe Strukturen in
ANSI C deklariert und man kann sie ebenfalls als gegeben voraussetzen.

Makro-Fassade

Provide a unified interface to a set of interfaces in a subsystem. Facade defines a
higher-level interface that makes the subsystem easier to use.

(GHJV94)

Die Umsetzung von UML2-Modellen in ANSI C führt dazu, dass eine ganze Reihe von Hilfs-
funktionen untergebracht werden müssen. Der Entwickler sollte nur eine bestimmte Untermen-
ge dieser Funktionen zur Implementierung nutzen. Um nicht den Überblick über die „erlaubten”
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und die „verbotenen” Funktionen zu verlieren, sollte eine Art Filter existieren - eine Makro-
Fassade für „Entwicklerfunktionen”.

Dieses Gestaltungselement dient dazu, dem Entwickler eine Programmierungsschnittstelle
(API) zu schaffen, die einfach dokumentiert werden kann und durch wenige Funktionspräfixe
schnell benutzbar wird. (Fow02)

in ClassExample.h:

#define CREATE_ClassExample(_self) \
ClassExample_create(_self);

#define DESTROY_ClassExample(_self) \
ClassExample_destroy(_self);

#define GET_ClassExample_Attribute1(_self) \
ClassExample_Attribute1_get(_self);

#define SET_ClassExample_Attribute1(_self) \
ClassExample_Attribute1_set(_self, value);

#define MSG_ClassExample_operation1(_self, param1, param2) \
ClassExample_Operation1(_self, param1, param2);

Abbildung 3.7: Makro-Fassade für Classifier-Operationen

So gibt es grundsätzlich nur drei Gruppen von Funktionen, die zur Kommunikation mit der
generierten Programmstruktur bereitstehen:

• Konstruktor beziehungsweise Destruktor mit den Präfixen „CREATE_” und „DESTROY_”

• öffentliche Methoden mit dem Präfix „MSG_”

• Getter-/Setter-Paare öffentlicher Attribute der Klasse mit dem Präfix „GET_” beziehungs-
weise „SET_”

Intern sind diese Fassaden-Funktionen als C-Präprozessormakros ausgeführt, die jeweils auf kor-
respondierende öffentliche Funktionen verweisen (vgl. Abbildung 3.7). Dadurch werden keine
unnötigen neuen Funktionen definiert, die zusätzliche Ressourcen verbrauchen. Stattdessen wird
ein Aufruf eines Makros vom Compiler durch den Aufruf der entsprechenden Funktion ersetzt.

3.3.2 Transformation von Interfaces

Ein wesentlicher Punkt sind gerade im Kontext der Kompositionsstruktur- und Komponenten-
diagramme die Schnittstellen, die ein Classifier in Form einer Usage- oder Interface Realizati-
on-Beziehung benötigt beziehungsweise bereitstellt. Interfaces sollen nur in dieser Konstellation
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umgesetzt und nicht direkt als Typ abgebildet werden, was in ANSI C prinzipiell nicht möglich
ist.

Somit stellt die Umsetzung der Schnittstellen eine strukturelle Erweiterung des Classifiers dar,
es werden Konstrukte in die zentrale Datenstruktur eingefügt und eine Reihe von Hilfsfunktio-
nen erstellt. Schnittstellen sind nach der Transformation nicht mehr als eigenständige Typen re-
präsentiert, sondern in die abhängigen Classifier eingebettet. Es wird ein schematischer Aufbau
eines generischen Classifiers gezeigt, der sowohl bereitgestellte (provided) als auch benötigte
(required) Schnittstellen besitzt, auf die von außen zugegriffen werden kann.

Das Transformationskonzept soll hier direkt am Beispiel der zur Verfügung gestellten Schnitt-
stellen erläutert werden, darauf folgen die davon abweichenden Punkte für benötigte Schnittstel-
len.

Provided Interfaces

Schnittstellen spezifizieren Operationen und im Kontext der provided Interfaces bedeutet das,
dass Operationen zum Aufruf zur Verfügung gestellt werden. Technisch muss dies in C so rea-
lisiert werden, dass äquivalente Funktionen erstellt werden, die - nach Einbinden der entspre-
chenden Header-Datei - global benutzt werden können. Gleichzeitig muss die Realisierung des
Verhaltens „hinter” den Schnittstellen-Funktionen gewährleistet sein. Dieser Code kann jedoch
bei provided Interfaces an ganz verschiedenen Stellen, nämlich im abhängigen Classifier selbst
oder aber in dessen Unterelementen, implementiert sein. Dies macht es erforderlich, dass die
Schnittstellen-Funktionen einen Aufruf an die eigentliche Implementierung delegieren und ein
eventuelles Ergebnis wieder zurückgeben.

Aufgrund der generischen Umsetzung von Classifiern ist zum Zeitpunkt der Transformation
des Classifiers nicht klar, wo die Funktionalität, die laut provided Interface bereitgestellt werden
soll, letztendlich realisiert ist. Deshalb müssen Funktionszeiger als dynamisch schaltbare Ele-
mente in die Aufrufkette eingebunden werden. Nur so lassen sich die Funktionsaufrufe, die an
der Schnittstelle ankommen, flexibel in die Richtung der Implementierung umleiten.

Die Transformation dieser Schnittstellen-Operationen läuft also immer nach einem bestimm-
ten Muster ab: Es gibt eine Funktion, die einen Funktionszeiger aufruft. Dieser Funktionszeiger
zeigt auf eine kompatible (hier kommt es auf die Signatur der Funktion an) Funktion und er kann
- das ist das charakteristische - dynamisch zugewiesen werden. So kann der dynamisch festge-
legte Zeiger ohne Kenntnis der Instanz, auf deren Operation der Zeiger letztendlich verweist,
über die Schnittstellen-Funktion aufgerufen werden. Dieses Muster ist auch als Proxy bekannt.
(GHJV94)

Praktisch sieht das so aus, dass für jede Schnittstellen-Operation ein Funktionszeiger existiert.
Damit diese Zeiger auch mit der korrespondierenden Instanz, die die Daten für die Funktion zur

37



3 Konzeptionelle Umsetzung
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(calling Pointer)
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Abbildung 3.8: Schematische Darstellung eines Provided Interfaces

Verfügung stellt, aufgerufen werden, wird zusätzlich ein Zeiger auf diese gespeichert. Dieser
Instanzzeiger kann wie auch die Funktionszeiger dynamisch gesetzt werden. Eine vollständige
„Verdrahtung” einer Schnittstelle setzt also voraus, dass alle Funktionszeiger sowie der von den
Funktionen benötigte Instanzzeiger korrekt verbunden sind. Im Schema der Abbildung 3.8 wird
jeweils nur ein solcher Vertreter der Funktionszeiger dargestellt.

Es muss beachtet werden, dass durchaus mehrere Schnittstellen vorhanden sein können. Dies
führt dazu, dass für jede Schnittstelle Funktions- und Instanzzeiger bereitgehalten werden müs-
sen. Gerade wenn die Funktionszeiger mit Funktionen einer Instanz verbunden werden, er-
schließt sich nicht, warum trotzdem für jedes Interface ein eigener Instanzzeiger benötigt wird.
Dies ist jedoch aufgrund der generischen Umsetzung absolut notwendig, denn allein aus dem
Typ ist nicht ersichtlich, ob die Schnittstellen später bei der Instantiierung einem oder mehreren
Gegenübern zugeordnet werden müssen. Dies setzt dezidierte Instanzzeiger für jedes benötigte
oder bereitgestellte Interface voraus.

Das dynamische Setzen eines Funktions- oder Instanzzeigers soll wie alle Attribute und Ope-
rationen gekapselt werden. Das heißt, es gibt für jeden Zeiger eine Funktion, die mit dem cha-
rakteristischen Präfix „REGISTER_” ausgestattet wird, sowohl für Instanzzeiger als auch für
Funktionszeiger. Diese Registrierfunktionen sind nur für das interne Verbinden von Strukturele-
menten vorgesehen. Der Entwickler sollte diese Funktionen nicht benutzen, gerade um auch In-
konsistenzen zu vermeiden, die bei einer Modelländerung und erneuten Codegenerierung mög-
lich sind. Daher werden sie nicht in die oben beschriebene Makro-Fassade aufgenommen.

Provided Interfaces propagieren innere Funktionalität nach außen, die per Funktion (im Dia-
gramm 3.8 grün) via Funktionszeiger aufrufbar sein soll. Je nach dem, ob der Classifier in der
Instantiierung als Port oder als Part verwendet wird, kommen andere Verlinkungen am Funkti-
onszeiger in Betracht (in Abbildung 3.8 eine Raute mit Fragezeichen).

Ist die Instanz ein Port, so liegt sie auf einem Encapsulated Classifier, der die Schnittstellen-
funktionalität zur Verfügung stellt. Dementsprechend verweist der Funktionszeiger ins Innere
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in Type1.h:

struct _Type1
{

/* Component Required Interfaces */
void * interface1;
int (* fp_interface1_operation1)(void* _self, int number);

};

in Type1.c:

/* BEGIN Register interface "interface1" from class "Type1" */
void REGISTER_Type1_Interface1(void* _self, void* connector)
{

/* register a connector which supports interface "interface1" */
self->interface1 = connector;

}
/* END Register interface "interface1" from class "Type1" */

/* BEGIN Register interface operation "operation1" from "interface1" */
void REGISTER_Type1_Interface1_operation1(void* _self, int(* operation)(void* _self,

int number))
{

/* register a function pointer which supports interface operation "operation1" */
self->fp_interface1_operation1 = operation;

}
/* END Register interface operation "operation1" from "interface1" *

Abbildung 3.9: Interface-Registrierungsfunktionen in einem Classifier

des Classifiers (vgl. Abbildung 3.8). Der genaue Zielpunkt kann erst bei der Instantiierung durch
den umgebenden Classifier stattfinden. Zu diesem Zweck werden Registrierungsfunktionen ge-
neriert, die ein einfaches Verbinden der Funktionszeiger seitens des umgebenden Classifiers
ermöglichen.

Handelt es sich bei der Instanz um ein Part, also ein inneres Elemente eines strukturier-
ten Classifiers, dann stellt der Classifier die Funktionalität selbst zur Verfügung. Der Funkti-
onszeiger verweist daher auf eine innere Funktion mit kompatibler Signatur (vgl. Abbildung
3.8), jedoch zusätzlich mit dem Namenspostfix „_Implementation”. Das heißt, bei generischen
Classifiern existiert zu jeder provided Operation auch eine Implementationsfunktion, in der der
Entwickler die gewünschte, später nach außen propagierte Funktionalität realisiert. Praktischer-
weise wird der Funktionszeiger immer zuerst durch einen entsprechenden Registrieraufruf im
Strukturkonstruktor auf die Implementationsfunktion gelegt. Sollte eine Instanz des Classifiers
dennoch als Port statt als Part Verwendung finden, wird in jedem Fall der Funktionszeiger später
vom umgebenden Classifier neu gesetzt, denn nur dieser besitzt das für die Verbindung nötige
Wissen über die korrespondierende Instanz.
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3 Konzeptionelle Umsetzung

Von einem Port bereitgestellte Funktionalität in Form eines provided Interfaces kann auf zwei
Arten innerhalb des gekapselten Classifiers realisiert werden:

1. Als Classifier-eigene Operation, deren Funktionalität explizit an einer dafür vorgesehenen
Stelle vom Entwickler implementiert werden muss.

2. Als weiterdelegierte Operation. Der Port ist mit einem oder mehreren Delegation-Connec-
tors verbunden, die einen Aufruf von außen an ein oder mehrere innere Parts weiterleiten.
Hier muss eine eventuell von eins abweichende Multiplizität von Ports, Connectors oder
Parts beachtet werden, die sich in mehreren Links manifestiert. Generell ist dieser Fall
als „semantischer Variationspunkt” in der UML2-Spezifikation (OMG03) aufgeführt und
besagt, dass der äußere Aufruf einer Operation entweder nur an eine innere Operation
weitergereicht wird oder an alle, was ein Problem mit dem möglicherweise definierten
Rückgabewert der Operation aufwirft, denn die Spezifikation von ANSI C unterstützt le-
diglich einen einzigen Rückgabewert.

Generell existiert nach der Transformation immer eine zur Interface-Operation korrespondieren-
de innere Funktion, die die Funktionalität der beschriebenen Spezialfälle kapselt. Dabei wird der
im Port verantwortliche Funktionszeiger auf diese Funktion gelegt.

in SomeBusinessLogic.c:

/* BEGIN Operation operation1 */
int SomeBusinessLogic_operation1(void* _self, int number)
{

/*PROTECTED REGION ID(SomeBusinessLogic_operation1) ENABLED START*/
return (self->fp_interface2_operation1)(self->interface2, number);
/*PROTECTED REGION END*/

}
/* END Operation operation1 */

/* BEGIN Operation operation1 implementation stub */
int SomeBusinessLogic_operation1_Implementation(void* _self, int number)
{

/*PROTECTED REGION ID(SomeBusinessLogic_operation1_Implementation) ENABLED START*/
/* IMPLEMENT YOUR OWN CODE HERE*/ @@@ REMOVE THIS @@@ /* */
/*PROTECTED REGION END*/

}
/* END Operation operation1 implementation stub */

Abbildung 3.10: Realisierung eines Implementationsrumpfs
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Im ersten Fall sollte für die Komponente eine entsprechende Funktion bereits im Modell im-
plementiert sein, so dass diese nach bekanntem Muster umgesetzt wird. Ein erweiterter Kom-
mentar wird zusammen mit Sonderzeichen so in den Quelltext eingefügt, dass der Compilerlauf
an dieser Stelle mit einer Fehlermeldung beendet wird. Dies dient dem Entwickler als Hinweis,
dass an dieser oder anderen Stellen wichtige Funktionalität noch nicht implementiert ist. Ein
Beispiel einer solchen Implementierung ist in Abbildung 3.10 dargestellt.

in SimpleSubsystem2.c:

/* BEGIN Operation operation1 */
int SimpleSubsystem2_operation1(void* _self, int number)
{

/* ’If several connectors are attached on one side of a port, then any request
arriving at this port on a link derived from a connector on the other side of
the port will be fowarded on links corresponding to these connectors. It is a
semantic variation point whether these requests will be forwarded on all links,
or on only one of those links. In the latter case, one possibility is that the
link at which this request will be forwarded will be arbitrarily selected among
those links leading to an instance that had been specified as being able to
handle this request (i.e., this request is specified in a provided interface of
the part corresponding to this instance.’
(UML 2.0 Superstructure Specification, page 18) */
/*PROTECTED REGION ID(SimpleSubsystem2_operation1) ENABLED START*/
int temp;
temp = Association3_AE1_Interface2_operation1(&self->connector3[0], number);
return temp;
/*PROTECTED REGION END*/

}
/* END Operation operation1 */

Abbildung 3.11: Routing-Funktionalität für Provided Interfaces

Im zweiten Fall ist klar, dass die Frage nicht generell entschieden werden kann, an welchen
Link der Aufruf nach innen weitergeleitet wird, falls mehrere Links vorliegen. Deshalb soll-
te eine Standardimplementierung generiert werden, die es dem Entwickler erleichtert, das ge-
wünschte Verhalten realisieren. Wie im ersten Fall wird dabei eine Funktion generiert und auch
mit dem Funktionszeiger im Port registriert. Nur ruft diese Funktion dann alle Links der Rei-
he nach auf und gibt den Rückgabewert des letzten Aufrufs zurück, sofern die Operation einen
Rückgabewert erfordert (vgl. Abbildung 3.11). An dieser Stelle ist der Entwickler gefordert,
erstens die Menge der aufzurufenden Funktionen einzuschränken und zweitens die Reihenfol-
ge der Aufrufe festzulegen. Gegebenenfalls kann der Rückgabewert noch gesondert bestimmt
werden, beispielsweise, indem eine mathematische Berechnung wie die Mittelwertbildung auf
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3 Konzeptionelle Umsetzung

der Menge von Rückgabewerten der Funktionsaufrufe stattfindet. Bei nur einem Link entfällt
das beschriebene Problem und es kann ein einzelner Funktionsaufruf generiert werden, dessen
Rückgabewert gegebenenfalls retourniert wird.

Im Fall der required Interfaces gibt es keinen wie oben beschriebenen „semantischen Varia-
tionspunkt”. Vielmehr existiert nur eine einzige Bereitstellung von benötigter Funktionalität, so
dass keine aufwändige Hilfskonstruktion erforderlich ist und der Funktionszeiger direkt auf eine
einzige Funktion registriert werden kann, sofern der Port mit einem Konnektor verbunden ist.

Required Interfaces

Bei required Interfaces, also vom Classifier benötigten Schnittstellen, verweisen die Funktions-
zeiger auf außerhalb des Classifiers liegende Funktionen. Über die korrespondierenden Funk-
tionen (im Diagramm 3.12 blau) können die außen liegenden Funktionen aufgerufen werden.
Äußere Funktionalität wird also über required Interfaces innen zur Verfügung gestellt. Die Kom-
bination von Funktion und dynamischem Funktionszeiger ist also nicht wie bei provided Inter-
faces nach innen gerichtet, sondern nach außen. Dies hat den Grund, dass außen zur Verfügung
gestellte Funktionalität so über den Funktionszeiger verbunden wird, dass sie innen aufrufbar
ist.

Function Pointer
Provided Function

(calling Pointer)

Static link

Dynamic link

Required Function

(calling Pointer)

Inner Function

(calling Pointer)

?

Classifier

Required

Interface

Provided

Interface

Abbildung 3.12: Schematische Darstellung eines required Interfaces

Die Funktionsweise ist also analog zu den provided Interfaces und bedient sich gleichartiger
Strukturen. Das hier vorgestellte Grundkonzept zur Umsetzung von Schnittstellen soll im nächs-
ten Abschnitt bei der Realisierung von Assoziationen benutzt und weiterentwickelt werden.

3.3.3 Transformation von Assoziationen

Ein anderer von Classifier abgeleiteter Typ des UML2-Metamodells ist Association. Hier steht
weniger die im Kontext der Klassendiagramme bekannte Verwendung der Assoziation im Vor-
dergrund als die Verlinkung von Ports und Parts über Schnittstellen durch Assoziationen bezie-
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hungsweise die von ihnen typisierten Konnektoren. Dies führt zu einer generischen Umsetzung,
die das im letzten Abschnitt vorgestellte Schnittstellen-Konzept weiter ausbaut. Der erste Fall
wird durch die generische Umsetzung implizit mit behandelt.

Associations werden ganz ähnlich wie Classifier transformiert. Das heißt, es entsteht wie-
derum das bekannte Tripel von C-Codedateien. Elemente wie Struktur- und Funktionszeiger
werden in der Headerdatei definiert. Ebenso werden Funktionen dort deklariert. Der Code, der
die Funktionen später vollständig definiert, kommt in die Sourcedatei.

In der Instanzsicht realisiert ein Connector immer eine 1 : 1 Verbindung (Link). Falls auf-
grund von höherwertigen Multiplizitäten beispielsweise eine 1 : n-Verbindung benötigt wird,
werden implizit n Instanzen erzeugt, die gemeinsam den geforderten Verbindungstyp realisie-
ren. Bei einer n : m Verbindung entstehen folglich n !m Konnektoren. Die Beschränkung einer
Assoziation auf eine 1 : 1 Verbindung hat den klaren Vorteil, dass die Assoziation intern gene-
risch implementiert werden kann und auch nur ein sehr begrenztes Wissen über die verknüpften
Interfaces besitzt. Erst bei einer Instanz in Form eines Konnektors kann die genaue Verbindung
im Kontext einer Structured Class ermittelt und ausgeführt werden.

Association

Function Pointer
Provided Function

(calling Pointer)

Static link

Dynamic link

Required Function

(calling Pointer)

Inner Function

(calling Pointer)

ClassifierClassifier

Abbildung 3.13: Umsetzung der Associations

Eine wesentliche Änderung gegenüber dem Classifier hinsichtlich der Schnittstellen ergibt
sich aus den zwei (oder mehr) Enden einer Assoziation. Da Instanzen vom Typ der Assozia-
tionsenden verbunden werden sollen, müssen auch die bei der Transformation des Classifiers
vorgestellten Funktionszeigerkonstrukte in doppelter Ausführung vorliegen. Somit muss für je-
de verbundene Schnittstelle eine Gruppe von Zeigern existieren, die jeweils aus einem Instanz-
Zeiger sowie mehreren Funktionszeigern besteht, wie in Abbildung 3.13 dargestellt. Für jeden
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3 Konzeptionelle Umsetzung

dieser Zeiger existiert eine eigene Registrierungsfunktion, die vom den Konnektor umgeben-
den Classifier aufgerufen wird. Nur im Kontext eines solchen strukturierten oder gekapselten
Classifiers sind die vom Konnektor zu verknüpfenden Instanzen von Ports oder Parts bekannt.

Vollständige Verbindungen an den Enden eines durch die Assoziation typisierten Konnektors
reichen nicht aus, um eine Kommunikationsmöglichkeit im Sinne von Operationsaufrufen her-
zustellen. Dazu müssen schließlich noch die Enden intern verbunden werden. Wie genau dies
geschieht, hängt im Wesentlichen von der Art des Konnektors ab und dies lässt sich erst zum
Instantiierungszeitpunkt genau sagen. Daher sollen die zur internen Verknüpfung benötigten
Konstrukte im Kontext der Structured Classes erläutert werden.

3.3.4 Transformation von Structured Classes

Nachdem der Classifier als solcher und auch Assoziationen transformiert werden können, sind
alle Aspekte vorhanden, die zur Transformation des zentralen Modellelements, der Structured
Class, benötigt werden. Grundsätzlich soll bei der Transformation von einem Structured Clas-
sifier ausgegangen werden, zumeist repräsentiert durch den direkten konkreten Untertyp Class
oder wiederum dessen Untertyp Component. Letzterer bietet im Wesentlichen nur die zusätz-
liche Möglichkeit, Typen in sich zu kapseln. Diese gekapselten Typen werden analog zu allen
anderen Classifiern umgesetzt und sollen nur innerhalb der endgültigen Dateistruktur unterhalb
der Structured Class angesiedelt sein.

Umsetzung der Parts

Die Transformation eines gekapselten Classifiers beinhaltet neben den schon vom „normalen”
Classifier bekannten Attributen und Methoden die Repräsentation von Parts, Ports und diese
verbindende Konnektoren. Parts sind instantiierte Classifier und liegen immer innerhalb eines
strukturierten Classifiers.

Parts werden als Properties umgesetzt, das heißt, sie werden wie schon die Attribute der
einfachen Klassen (siehe Abbildung 3.4) als Variablen in der Datenstruktur realisiert. Da diese
Elemente eventuell nicht nur einfach, sondern mehrfach vorhanden sind, müssen die Variablen
grundsätzlich als Felder angelegt werden - ein Zugeständnis an den generischen Aufbau der
gekapselten Classifier, so dass eine beliebige Multiplizität verwendet werden kann. Das Beispiel
in Abbildung 3.14 zeigt die Umsetzung von zwei Parts als Felder mit jeweils einem Element in
der C-Struktur.
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in SimpleExample_fdef.h:

struct _SimpleExample;
#define SimpleExample struct _SimpleExample

in SimpleExample.h:

struct _SimpleExample
{

/* Parts */
SomeBusinessLogic someBusinessLogic[1];
Timer timer[1];

};

Abbildung 3.14: Umsetzung der Parts

in SimpleExample_fdef.h:

struct _SimpleExample;
#define SimpleExample struct _SimpleExample

in SimpleExample.h:

struct _SimpleExample
{

/* Parts */
SomeBusinessLogic someBusinessLogic[1];
Timer timer[1];

/* Ports */
PortType1 port1[1];

};

Abbildung 3.15: Umsetzung der Ports

Umsetzung der Ports

Ein Port öffnet eine Schnittstelle eines Parts oder eines gekapselten Classifiers nach außen
und dient somit der Kommunikation zwischen Parts oder Komponenten über Operationen der
Schnittstelle. Wenn eine Komponente Ports enthält (was in dieser Anwendungsdomäne recht
wahrscheinlich ist), werden auch diese Elemente als Attribute der Komponente betrachtet und
wie Parts umgesetzt. Das heißt, es werden in der C-Struktur Variablen für die einzelnen Ports,
wie in Abbildung 3.15 gezeigt.

Hinsichtlich der Schnittstellen, die ein Port definiert, entspricht ihre Umsetzung der Transfor-
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3 Konzeptionelle Umsetzung

mation von Schnittstellen in der einfachen Klasse (vgl. Abschnitt 3.3.2). Schematisch wird die
Konstruktion in Abbildung 3.16 gezeigt.

Port

Encapsulated Classifier

Required

Interface

Provided

Interface

Function Pointer
Provided Function

(calling Pointer)

Static link

Dynamic link

Required Function

(calling Pointer)

Inner Function

(calling Pointer)

Abbildung 3.16: Aufbau eines Ports

Umsetzung der Connectors

in SimpleExample_fdef.h:

struct _SimpleExample;
#define SimpleExample struct _SimpleExample

in SimpleExample.h:

struct _SimpleExample
{

/* Parts */
SomeBusinessLogic someBusinessLogic[1];
Timer timer[1];

/* Ports */
PortType1 port1[1];

/* Connectors */
Association1 connector1[1];

};

Abbildung 3.17: Umsetzung der Konnektoren

Die Umsetzung von Konnektoren in der Datenstruktur ist analog zu der der Parts und Ports.
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Konnektoren werden als Variablen, und zwar ebenfalls als Felder, ausgeführt. Dabei ist der
Typ einer solchen Konnektorvariable immer durch die den Konnektor typisierende Assoziati-
on gegeben. In Abbildung 3.17 wird der Konnektor, der im Diagramm Port port1 mit Part
someBusinessLogic verbindet, als Feld der Länge 1 vom Typ Association1 ausgeführt.

Assembly Connector

Port2Port1

Function Pointer
Provided Function

(calling Pointer)

Static link

Dynamic link

Required Function

(calling Pointer)

Inner Function

(calling Pointer)

Part1 Part2

Abbildung 3.18: Konzept des Assembly Connectors zwischen zwei Ports

Der Assembly-Connector verbindet wie schon zuvor erwähnt, immer ein required mit einem
provided Interface, wie in Abbildung 3.18 dargestellt. Dies gilt in beide Richtungen, so dass po-
tenziell an jedem Konnektor-Ende sowohl provided als auch required Interfaces verbunden sein
können, die dann innerhalb des Konnektors mit ihrem jeweils korrespondierenden Interface ver-
knüpft sind, also provided auf der einen Seite mit required auf der anderen Seite und umgekehrt.
Während Abbildung 3.18 einen Assembly-Connector zeigt, der zwei Ports (auf Parts) verbindet,
gibt es ebenso den Fall einer Verbindung von Port nach Part (dargestellt in Abbildung 3.19) oder
von Part nach Part (nicht gezeigt, da analog).

Ähnlich wie beim inneren Aufbau des Assembly-Connectors, kann auch für den Delegation-
Connector (siehe Abbildung 3.20) eine solche generische Verknüpfung der Enden festgestellt
werden: Korrespondierende required Interfaces verschiedener Konnektor-Enden werden mitein-
ander verbunden, analog gilt dies für provided Interfaces. Dabei ist jedoch die Richtung zu be-
achten: Je nach dem, welches Konnektor-Ende bei der Instantiierung auf der Außenseite, sprich
auf dem (äußeren) Port des umgebenden Classifiers liegt, muss die Richtung der inneren Ver-
knüpfung angepasst werden, damit die Aufrufe der Funktionszeiger nicht ins Leere gehen. Liegt
Ende 1 auf dem Port des umgebenden Classifiers, dann rufen die Funktionszeiger des provided

47



3 Konzeptionelle Umsetzung

Assembly Connector

Port2

Function Pointer
Provided Function

(calling Pointer)
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Dynamic link
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Inner Function

(calling Pointer)

Part1 Part2

Abbildung 3.19: Konzept des Assembly Connectors zwischen Port und Part

Interfaces an diesem Ende die Funktionen und damit wiederum die Funktionszeiger an Ende
2 auf, die weiter mit provided Funktionen in einem Port oder Part innerhalb des umgebenden
Classifiers verbunden sind. Die Funktionszeiger der required Interfaces an Ende 2 rufen via re-
quired Funktionen an Ende 1 die Funktionszeiger an Ende 1 auf und damit die dort verbundene
außen bereitgestellte Funktionalität (vgl. Abbildung 3.20). In dem Fall, dass das zweite Ende
des Konnektors auf dem umgebenden Classifier liegt und die Verbindung nach außen darstellt,
wird die innere Verknüpfung genau andersherum vorgenommen - die Richtung des Konnektors
hat sich schließlich vollständig gedreht.

Zur besseren Unterscheidung der Namen der mitunter zahlreichen Zeiger, die in der Assozia-
tionsstruktur repräsentiert werden müssen, wird ein Infix „_AE1_” oder „_AE2_” verwendet,
das das jeweils zugehörige Assoziationsende kennzeichnet.

Diese innere Verknüpfung soll eigentlich dynamisch durchgeführt werden, jedoch steht schon
in der Assoziation über die Assoziationsenden und deren Typen das Wissen zur Verfügung, wie
diese drei Arten von innerer Verknüpfung auszusehen haben. Daher liegt es nahe, dies jeweils
durch eine spezielle Funktion in einem Aufruf zu erledigen. Da es drei verschiedene Arten gibt,
einen Konnektor beziehungsweise seine Enden zu verknüpfen, nämlich als Assembly-Connector
und als zwei Delegation-Connectors, die sich in der Richtung unterscheiden, soll je eine Funkti-
on die Verbindung der Zeigergruppen an den Konnektorenden übernehmen. Diese werden in die
generische Assoziation übernommen, wie in Abbildung 3.21 gezeigt, und eine von ihnen wird
bei der Initialisierung des konkreten Connectors durch den umgebenden Classifier angestoßen.
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Abbildung 3.20: Konzept des Delegation Connectors

Der Aspekt der Multiplizität gilt auch für Konnektoren, denn da diese den Component lo-
kal zugeordnet sind, werden auch diese Elemente analog als Properties behandelt. Gerade hier
kann es zu relativ hohen Kardinalitäten kommen, denn da laut Konvention die Links innerhalb
von gekapselten Classifiern immer als 1 : 1 Verbindung repräsentiert sind, müssen bei der Ver-
knüpfung von jeweils mehrfach vorhandenen Parts und Ports genau so viele Konnektorinstanzen
verwendet werden, dass die 1 : 1 Verbindung gewährleistet ist.

Initialisierung

Ports, Parts und Konnektoren gehören immer zu einem gekapselten Classifier und nur dieser be-
sitzt die zur Verbindung notwendige Information über die innere Struktur des Classifiers. Daher
liegt es nahe, die Initialisierung und auch die Verknüpfung der Unterelemente im Konstruktor
der kapselnden Struktur zu bündeln.

Grundsätzlich wird hier zuerst jedes Element, sei es Port, Part oder Connector, initialisiert.
Das heißt, der Konstruktor dieses Elements wird aufgerufen und, falls darin wiederum Unte-
relemente existieren, werden diese im untergeordneten Konstruktor ebenfalls initialisiert: ein
rekursiver Prozess (vgl. erster Teil des Codeausschnitts in Abbildung 3.22).

Nachdem alle Unterelemente initialisiert wurden, können die Verbindungen zwischen vor-
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in Association1.c:

void REGISTER_Association1_AS_ASSEMBLY(void* _self)
{

REGISTER_Association1_AE1_Interface1(self, self);
REGISTER_Association1_AE1_Interface1_operation1(self,

Association1_AE2_Interface2_operation1);

}
void REGISTER_Association1_AS_DELEGATION_1_2(void* _self)
{

REGISTER_Association1_AE2_Interface2(self, self);
REGISTER_Association1_AE2_Interface2_operation1(self,

Association1_AE1_Interface1_operation1);

}
void REGISTER_Association1_AS_DELEGATION_2_1(void* _self)
{

REGISTER_Association1_AE1_Interface1(self, self);
REGISTER_Association1_AE1_Interface1_operation1(self,

Association1_AE2_Interface2_operation1);

}

Abbildung 3.21: Interne Verknüpfung von Funktionszeigern in einer Assoziation

handenen Parts und Ports hergestellt werden. Dazu werden einerseits Connectors zugewiesen,
andererseits die von den Interfaces benötigten oder zur Verfügung gestellten Operationen. Die
dafür benötigten Funktionen wurden bereits vorgestellt und da eine durchgehende Typisierung
gesichert ist, kann man in jedem Fall davon ausgehen, dass diese Registrierungsfunktionen auch
vorhanden sind, wenn sie gebraucht werden (vgl. zweiter Teil des Codeausschnitts in Abbildung
3.22).

Diese Verlinkung von inneren Classifierbestandteilen ist Bestandteil des Code-Skeletts und
sollte vom Entwickler möglichst nicht wahrgenommen werden. Durch entwicklerseitige Ände-
rungen struktureller Art können Inkonsistenzen zum Ursprungsmodell entstehen, die bei einem
erneuten Generierungsvorgang vom Codegenerator nicht berücksichtigt werden und damit ver-
loren sind. Aus diesem Grund gehören Registrierungsfunktionen, obwohl sie eine exponierte
Rolle ausüben, nicht zur Entwicklerschnittstelle (API).

3.3.5 Transformation von Primitive Types und Enumerators

Nachdem nun die generische Transformation des Classifiers grundsätzlich erläutert wurde, sol-
len die Spezialfälle der Datentypen behandelt werden, die aus Transformationssicht eher eine
Einschränkung als eine Erweiterung des Classifiers darstellen. Die konkreten Unterklassen Pri-
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in SimpleSystem.c:

/* BEGIN Constructor */
void SimpleSystem_create(void* _self)
{

/* Create parts */
CREATE_SimpleSubsystem1(&self->simpleSubsystem1[0]);
CREATE_SimpleSubsystem2(&self->simpleSubsystem2[0]);

/* Create connectors */
CREATE_Association1(&self->connector1[0]);

/* Wire assembly connectors */
REGISTER_Type1_Interface1(&self->simpleSubsystem1[0].port1[0],

&self->connector1[0]);
REGISTER_Type1_Interface1_operation1(&self->simpleSubsystem1[0].port1[0],

Association1_AE1_Interface1_operation1);
REGISTER_Association1_AE2_Interface2(&self->connector1[0],

&self->simpleSubsystem2[0].port2[0]);
REGISTER_Association1_AE2_Interface2_operation1(&self->connector1[0],

Type2_operation1);
REGISTER_Association1_AS_ASSEMBLY(&self->connector1[0]);

/*PROTECTED REGION ID(SimpleSystem_create) ENABLED START*/
/* IMPLEMENT YOUR OWN CODE HERE */
/*PROTECTED REGION END*/

}
/* END Constructor */

Abbildung 3.22: Initialisierung innerhalb des Konstruktors eines Classifiers

mitiveType und Enumerator sollen im Folgenden kurz beschrieben werden, zuvor jedoch ein
kurzer Exkurs zur Nutzung dieser Typen in der Modellierungsphase.

Wenn ein eingebettetes System modelliert werden soll, muss man nicht nur Zugriff auf Kenn-
zeichnungsmöglichkeiten für Systeme und Unterbestandteile haben, sondern auch elementare
Datentypen der Zielplattform spezifizieren können. Hierzu existieren innerhalb eines UML-
Profiles Stereotypen, die eine Benennung von Strukturen sowie ihrer Unterstrukturen erleichtern.
Diese Daten können später in der Codegenerierung einerseits ausgenutzt werden, um gezielter
optimieren zu können oder auf vereinfachende Annahmen zurückgreifen zu können. Anderer-
seits können sie zur Dokumentation des Quellcodes durch Kommentare verwendet werden, um
den Entwickler bei der Orientierung im zuerst einmal unbekannten, weil automatisch generierten
Quellcode zu unterstützen.

Damit man auf konkreten Daten arbeiten kann, benötigt schon das Modell Wissen über die
elementaren Datentypen von C, sprich die Primitiva int, char, float und double sowie ihrer Mo-
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difikationen als unsigned, signed, short und long. Diese sind allesamt Skalare, das heißt, sie
lassen sich nicht weiter strukturieren und sollen als PrimitiveTypes dem Modell in Form einer
„PrimitiveTypeLibrary” hinzugefügt werden. Fortan können Operationen innerhalb von Klassen
und Interfaces diese Datentypen als Parameter übergeben bekommen oder als Rückgabewert
spezifizieren. Nur so ist gewährleistet, dass einerseits der generierte Code mit anderen Quell-
textbestandteilen in punkto Datentypisierung interoperabel und kompatibel ist und gleichzeitig,
dass sich für Operationen und ganze Schnittstellen über Paket- und Modellgrenzen hinweg an-
geben lässt, ob sie zueinander kompatibel sind und damit auch eine typsichere Kommunikation
gewährleisten können.

Primitive Types

Primitive Types werden in einem Modell insofern benutzt, dass sie die elementaren Datenty-
pen darstellen, auf denen beispielsweise Operationen und ihre Parameter basieren können. Wie
bereits im vorigen Abschnitt angesprochen, wird hierzu eine Bibliothek der primitiven Daten-
typen von ANSI C verwendet. In der Transformation können diese Datentypen als in ANSI C
vorhanden vorausgesetzt werden und es reicht, die Typnamen eins zu eins in Variablentypen
umzusetzen. Enthält das Modell andere primitive Typen, die nicht den elementaren Datentypen
von ANSI C entsprechen, werden diese generisch wie Classifier umgesetzt.

Enumerations

Für Enumerators oder auch Aufzählungen existiert in ANSI C das Sprachelemente enum, mit
dem Aufzählungstypen definiert werden können. Die Transformation hat hier ein sehr einfa-
ches Schema: Enumerators enthalten ein oder mehrere EnumerationLiterals, die direkt in ihre
C-Äquivalente umgesetzt werden können, also eine „enum”-Deklaration mit in geschweiften
Klammern gesetzten und durch Kommata getrennten Ausdrücken, die den Literalen der Auf-
zählung entsprechen (siehe Abbildung 3.23). Des Weiteren werden Aufzählungen wie auch pri-
mitive Typen exakt wie Classifier behandelt und transformiert.

3.4 Optimierung

Eingebettete Systeme unterliegen wie kaum ein anderer Anwendungsbereich strikten Ressour-
cenanforderungen, also Platz- und Zeitbeschränkungen, die einen möglichst schlanken Quell-
code erfordern. Der generierte Code ist größtenteils strukturell, stellt also nur das Skelett einer
Anwendung dar. Gewisse Aspekte der statischen oder dynamischen Codeoptimierung wie die
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«enumeration»
BooleanEnumeration

true

false

in BooleanEnumeration.h

/***************************
* Enumeration definition *
***************************/

enum BooleanEnumeration {
true,
false

};

Abbildung 3.23: Umsetzung einer Enumeration

Effizienz lokaler Anweisungen oder von Schleifen und rekursiven Prozeduren fallen damit von
vornherein aus der Betrachtung heraus.

Grundsätzlich soll es hier um die Kriterien Zeit und Platz gehen und ein wesentlicher Punkt
bei der Code-Optimierung unter dem Gesichtspunkt des Platzbedarfs ist dead code, also Quell-
textpassagen, die nie durchlaufen werden. Die Codepassagen beanspruchen damit überflüssiger-
weise Platz, von dem trotzdem notwendigen Übersetzungs- und Initialisierungsaufwand (hier
käme sogar der Zeitbedarf ins Spiel) einmal abgesehen. Oftmals können hochentwickelte Com-
piler selbständig „tote” Codepassagen finden und aussortieren. Grundsätzlich ist es jedoch sinn-
voller, diese Passagen erst gar nicht in den zu übersetzenden Quelltext gelangen zu lassen.

Die Technik der Codegenerierung unterstützt dieses Prinzip: Immer vorausgesetzt, das Ur-
sprungsmodell enthält nur benötigte Bestandteile, findet bei der Codegenerierung eine mehr-
stufige, wohldefinierte Transformation in Quelltext statt, die nur das erzeugt, was zum Funk-
tionieren der Anwendung bzw. zum Zusammenspiel der Anwendungskomponenten erforderlich
ist. Es muss jedoch klar sein, dass nur ein Skelett erzeugt wird, das später vom Entwickler mit
Funktionalität gefüllt wird - wie effizient dieser Code ist, darauf hat ein Generator nur geringen
Einfluss. Die automatische Codegenerierung kann und sollte jedoch aufgrund der ausgepräg-
ten Strukturiertheit des generierten Quelltextes gewisse Hilfen bieten, damit die Implementation
möglichst direkt auf der automatisch erstellten Codebasis aufsetzen kann.

Innerhalb der Domäne der UML2- Strukturdiagramme sind dennoch weitere Optimierungen
möglich. Diese sind im Bereich der Modelltransformation angesiedelt und sollen im weiteren
Verlauf vorgestellt werden.

Konnektorenketten

Bei der normalen, streng generischen Transformation wird genau darauf geachtet, dass Konnek-
toren strikt modular umgesetzt werden. Das kann bei tief geschachtelten Komponentenstruktu-
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ren dazu führen, dass Konnektor an Konnektor gehängt wird. Eine Delegationskette entsteht, die
nicht nur Platz für eine zumeist vorhandene typisierende Assoziation verbraucht, sondern auch
in der Ausführung durch den geschachtelten Aufruf vieler Funktionen, die ihrerseits nur einfa-
che Routingfunktionalität besitzen. Ziel der Optimierung ist hier, die Kette von Konnektoren auf
eine möglichst geringe Anzahl von notwendigen Elementen zu reduzieren.

Das Vorgehen ist strukturell gesehen einfach: Innerhalb der Transformation muss lediglich
darauf geachtet werden, dass verbundene Delegation-Connectors bis jeweils ans Ende traver-
siert werden und dass diese Endpunkte durch einen einzigen Konnektor miteinander verbunden
werden. Was sich auf struktureller Ebene relativ trivial darstellt, benötigt auf Instanzebene eini-
ge weitere Feinheiten, um tatsächlich zu funktionieren: Damit die Funktionen richtig aufgerufen
werden können, müssen alle benötigten Typen korrekt importiert werden und es muss quasi on-
the-fly eine den neu erstellten Konnektor typisierende Assoziation erstellt werden. Weiterhin
müssen die entsprechenden Instanzzeiger der letztendlich verbindenden Instanz bekannt sein,
denn um korrekt verbunden zu werden, benötigt der neue Konnektor Wissen über tiefgeschach-
telte Parts, das eigentlich versteckt sein sollte. So entsteht also im Zuge dieser Optimierung ein
Bruch mit dem Prinzip des Information Hidings. Auch die neu eingefügte Assoziation ist im
ursprünglichen Modell nicht vorhanden, so dass es möglicherweise zu Inkonsistenzen kommt.

Außerdem schränkt eine solche Optimierung die Möglichkeit ein, in Routingfunktionen zu-
sätzliche Information oder Verhalten unterzubringen, was je nach Anwendungsfall durchaus
sinnvoll sein kann. So könnte beispielsweise die Delegation von propagierter Funktionalität
nicht immer gleich verlaufen, sondern je nach aktueller Lastverteilung an verschiedene inne-
re Strukturen weitergereicht werden. Die Berechnung der aktuellen Last muss dann innerhalb
der Routingfunktion am Port einbezogen werden, was mit einem „Eindampfen” der gesamten
Konnektorkette schlicht unmöglich ist.

Schwerwiegend ist, dass die Maxime der generischen Umsetzung jedes Classifiers verletzt
wird, wenn Konnektorenketten auf einen Konnektor reduziert werden. Dies erklärt sich dar-
aus, dass nur der oberste Classifier, in dessen Innern die gesamte Konnektorenkette liegt, quasi
generisch umgesetzt werden kann. Denn in ihm sind Instanzen von Classifiern enthalten, die ih-
rerseits Konnektoren besitzen, welche Teile der Kette darstellen. Diese Konnektoren werden bei
einer generischen Umsetzung zwar generiert, jedoch durch die Reduktion umgangen. Das heißt,
wenn diese Konnektoren im Zuge der Optimierung eingespart werden sollen, können die ent-
sprechenden Classifier nicht mehr generisch umgesetzt werden, sondern nur noch im Kontext des
obersten Classifiers. Dies erschwert jedoch eine Wiederverwendung der um ihre Konnektoren
reduzierten Classifier, denn sie entsprechen nicht mehr den in UML2 modellierten Konstrukten.

Es ist also abzuwägen, ob die Optimierung auf Geschwindigkeit durch Reduktion von Kon-
nektoren in der Aufrufkette bei gleichzeitiger Erhaltung der generischen Umsetzung genügt,
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oder ob weitergehend auch die Konnektoren in den betroffenen Classifiern entfernt werden sol-
len, um gleichzeitig auch Speicherplatz zu sparen.

Ähnlich gelagert ist Optimierung auf Singletons, die im Folgenden betrachtet werden soll.

Singletons

Eine weitere Möglichkeit, den generierten Code zu optimieren, besteht darin, zusätzliche vom
Modell zur Verfügung gestellte Information zu nutzen, nämlich die, ob ein Element ein Singleton
ist oder nicht. Ein Singleton bezeichnet eine Klasse, die global nur ein einziges Mal instantiiert
wird. Der Anwendungsfall sind beispielsweise Entitäten, die physisch singulär existieren und
die in der Architektur eines Systems entsprechend repräsentiert werden sollen. In diesem Fall
spricht man von einem Singleton. (GHJV94)

Wenn diese Information bezüglich eines Classifiers zum Beispiel über geeignete UML-Stereo-
typen mitgeliefert wird, kann die Transformation des entsprechenden Classifiers bedeutend ver-
einfacht werden. Eine Möglichkeit, an diese Informationen zu kommen, erschließt sich aus der
Einbettung des Werkzeugs in den MeDUSA-Designprozess. Dies hat insofern Konsequenzen für
die Codegenerierung. da einerseits auf bestimmte Konzepte verzichtet werden kann, andererseits
aber Annahmen gelten, die besonders berücksichtigt werden müssen: Wie schon zuvor erwähnt,
werden die Klassen erst sehr spät und aus den zuvor modellierten Objekten heraus erstellt. Dies
hat zur Folge, dass oftmals für jedes Objekt eine Klasse existiert und im umgekehrten Sinn, es
zu jeder Klasse lediglich ein instantiiertes Objekt gibt.

In der Praxis stellt sich heraus, dass das modellierte System am Ende nahezu vollständig aus
Singletons besteht. Unter dieser Prämisse ist es recht einfach, Stereotypen wie zum Beispiel
„«Subsystem»” festzulegen, auf die während der Transformation mit einer impliziten Optimie-
rung auf Singletons reagiert werden soll.

Grundsätzlich kann das Konzept des Singletons direkt umgesetzt werden, indem nur eine
globale Instanz der Classifier-Repräsentation erstellt wird. Bei der bisherigen Umsetzung von
Classifiern und insbesondere der Operationen musste beachtet werden, dass den C-Funktionen
immer implizit die Struktur, auf der sie arbeiten, mit übergeben werden muss. Wenn nur eine
einzige Strukturinstanz im gesamten System existiert, wie es ja bei Singletons der Fall ist, kann
auf diese Praxis verzichtet werden. Vielmehr wird direkt bei der Strukturdefinition eine globale
Instanz erzeugt, die allen Bezug nehmenden Funktionen bekannt ist und eben nicht als Parame-
ter übergeben werden muss. So werden einerseits Funktionsaufrufe verschlankt, aber es können
gleichzeitig auch ressourcensparende Änderungen eingebracht werden wie zum Beispiel bei der
Transformation von Classifiern und speziell deren Schnittstellen. Hier kann nun auf Instanzzei-
ger verzichtet werden, ebenso auf den Code, der diese Instanzzeiger initialisiert.

Die explizite Einbeziehung von Singletons in die Transformation blendet Aspekte der Multi-
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plizität aus und kann, wenn denn im Modell so spezifiziert, das generierte Codeskelett drastisch
vereinfachen. Die im vorhergehenden Abschnitt erläuterte Optimierung von Konnektorketten
kann durch die Berücksichtigung von Singletons beeinflusst werden. Da global nur eine Instanz
vorhanden ist und dementsprechend innerhalb des Classifiers keine lokalen Konnektorinstanzen
vorgehalten werden, können diese Classifier ohne Probleme generisch umgesetzt und trotzdem
optimiert werden.

Bei der Optimierung auf Singletons wird abermals eine der Grundmaximen, die in der konzep-
tionellen Umsetzung bestimmt wurden, verletzt: Es wird Wissen über die Instantiierung benutzt,
eben dass nur eine einzige Instanz im System vorhanden sein wird. Die entsprechenden Ände-
rungen in der Struktur des Classifiers machen eine Wiederverwendung insofern unmöglich, dass
keine multiplen Instanzen innerhalb eines Systems erstellt werden können. Deshalb muss eben-
falls abgewägt werden, ob eine solche zukünftige Wiederverwendung tatsächlich ausgeschlossen
ist.
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4 Technische Umsetzung

In diesem Kapitel zur technischen Implementierung der konzeptionellen Ergebnisse werden zu-
nächst die verwendeten Rahmenwerke und Werkzeuge vorgestellt. Daran schließt sich ein Teil
an, der das grundsätzliche Vorgehen der Transformation nochmals auf technischer Ebene erläu-
tert und das ANSI C Metamodell einführt. Die Ergebnisse des konzeptionellen Lösungsansatzes
werden im Folgenden mit den technischen Möglichkeiten zusammengeführt und nacheinander
werden Modelltransformation sowie Codegenerierung beschrieben. Die Einbettung der techni-
schen Implementierung in ein Eclipse-Plugin schließt dieses Kapitel ab.

4.1 Gegenüberstellung von Transformationsstrategien

Der auf den ersten Blick einfachste Weg, aus UML-Strukturdiagrammen C Code zu erzeugen,
ist die direkte Generierung. Das UML2-Modell wird eingelesen und sukzessive abgearbeitet.
Um aus einem UML2-Modell ANSI C-Code zu generieren, kann man für die Strukturelemente
Schablonen (Templates) definieren, die eine abstrakte Struktur des zu generierenden C-Codes
darstellen und dann mit den Daten aus dem Modell gefüllt werden. Dieses Verfahren wird zum
Beispiel bei der Generierung von Java-Code aus UML 2.0 Klassendiagrammen verwendet, wie
es auch von den meisten Werkzeugen auf dem Gebiet der MDA unterstützt wird.

Auch von EMF wird dieses Verfahren „von Haus aus” unterstützt, mittels Java Emitter Tem-
plates (JET) werden Modelldaten und -strukturen in Java-Code-Schablonen eingesetzt. Dieses
Verfahren funktioniert sogar in der Rückrichtung, das heißt, es kann Java-Code bis hin zu einer
ganzen Klassenhierarchie eingelesen und zu einem UML2-Modell verarbeitet werden.

Diese einfache einschrittige Umsetzung für Übertragungen zum Beispiel von in Klassendia-
grammen modellierten und in Java transformierten Codestrukturen ist sehr verlockend. Sobald
jedoch der Transformationsvorgang komplizierter wird, ist diese monolithische technische Um-
setzung zu kompliziert - sowohl in Entwicklung und Test als auch in der Wartung. Zu viele
Zwischenschritte müssen bedacht und miteinander integriert werden, um die gewünschte Funk-
tionalität zu erhalten.

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, die Transformation in einen oder mehrere modulare
Zwischenschritte zu unterteilen, die nicht nur unabhängig voneinander entwickelt und getestet
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werden können, sondern auch im Falle einer späteren Anpassung und Erweiterung eine stabile
Grundlage bilden.

UML2 Meta-

Modell

ANSI C Meta-

Modell

UML2 

Modell

ViPER

EMF.Edit

Rational

ANSI C 

Modell

ANSI C 

Code

...

Abbildung 4.1: Zweischrittige Transformationsstrategie

Konkret soll es einen Zwischenschritt im Transformationsvorgang geben: ein ANSI C-Modell.
Wie in Abbildung 4.1 gezeigt, wird zunächst das UML2-Modell mittels einer Modell-zu-Modell-
Transformation in ein entsprechendes ANSI C-Modell übersetzt und erst daran anschließend
wird aus dem ANSI C-Modell der eigentliche Quellcode generiert. Das Metamodell von ANSI
C sollte möglichst auf den abstrakten Syntaxbaum von C zurückgreifen und so alle Sprach-
elemente systematisch erfassen und zur Modellierung zur Verfügung stellen. Das Metamodell
kapselt also die syntaktische Struktur von ANSI-C Übersetzungseinheiten wie Source- und Hea-
derdateien (.c-und .h-Dateien) herunter bis zu einzelnen Anweisungen und Deklarationen. Der
substanziell schwierigere ist der erste Schritt der Gesamttransformation, also die Modell-zu-
Modell-Transformation eines UML2-Modells in ein entsprechendes ANSI-C-Modell. Durch die
Einführung des C-Modells als Zwischenschritt der Transformation kann diese jedoch innerhalb
der „Modelldomäne” stattfinden und wird dadurch gegenüber einer einschrittigen Transformati-
onsstrategie deutlich vereinfacht.

Statt die Transformation in ausführbaren Code also in einem Schritt durchzuführen, soll zuerst
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eine Zwischenstufe in Form eines C-Modells des eigentlichen ANSI C-Codes erreicht werden,
aus der dann als Endergebnis der Code entsteht. Der Schritt zu syntaktisch korrektem C-Code
ist dann ausgehend von diesem Modell nur noch klein. Die Idee ist, einen Transformationsfix-
punkt zu schaffen, der einerseits aufgrund der gegebenen Infrastruktur (Modellqueries) leicht zu
verifizieren ist und andererseits eine fast 1 : 1 Abbildung von Modell in Quellcode zulässt.

Hier wird das Prinzip der Trennung von Verantwortlichkeiten (engl. separation of concerns)
verwendet. Dies führt zu einer verbesserten Handhabbarkeit der Transformations- beziehungs-
weise Codegenerierungsvorgänge, wenn diese aufgrund von Wartung, Fehlerbereinigung oder
Erweiterungen modifiziert werden müssen.(KR03; Par72)

Mit dem ANSI C-Modell verfügt man auch auf der Ebene der technischen Architektur über
die Vorteile der Modellierung gegenüber einer direkten Transformation. Wichtig ist hier bei-
spielsweise, dass das Modell auf einfache Art und Weise validiert werden kann. Da das Modell
dem Quellcode entspricht, bedeutet ein valides Modell auch gleichzeitig korrekten Code, was
auf Quellcodeebene nur pauschal und intransparent in Form eines Compilerlaufes testbar ist,
kann auf Modellebene durch Regeln für jedes Modellelement (also auch C-Element) validiert
werden.

Nach der Entscheidung für die generelle zweigeteilte Transformationsstrategie ist der logisch
folgende Schritt die Entwicklung eines Metamodells, das als besagter Zwischenschritt in der
Transformation dienen soll.

4.2 ANSI C-Metamodell

Am Anfang der Überlegung stand, dass ein Metamodell wünschenswert ist, das einerseits die
Anwendungsdomäne optimal unterstützt und gleichzeitig kompatibel zur Struktur anderer Mo-
delle des abstrakten Syntaxbaums von ANSI C ist, um später mögliche Übergänge zu erleichtern.
Im Eclipse-Umfeld bietet sich da eine Anlehnung an das Modell des C/C++ Development Too-
ling (CDT) an. Dieses Unterprojekt unterstützt die Programmierung in C / C++ unter Eclipse und
enthält schon die wesentlichen Teile einer integrierten Entwicklungsumgebung. Das CDT ist wie
alle Eclipse-Plugins in Java geschrieben und enthält in seiner Eigenschaft als C/C++ Werkzeug
einen vollständigen Parser für die Sprache C. Innerhalb dieses Parsers findet man unter anderem
auch den Syntaxbaum von ANSI C als Paket von Interfaces, die sich teilweise gegenseitig re-
ferenzieren. Da die CDT-Interpretation des abstrakten Syntaxbaums viel mehr als nur ANSI C
unterstützt, also compilerspezifische Erweiterungen oder eben C++, muss sie zuerst deutlich auf
etwa 80 Elemente verkleinert werden, die dann exakt der Sprachdefinition entsprechen. Diese
Untermenge von Interfaces compiliert ohne Fehler, eine erste, einfache Konsistenzüberprüfung.
Dazu soll das Eclipse Modelling Framework zuvor genauer vorgestellt werden.
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4.2.1 Eclipse Modelling Framework (EMF)

Eines der Eclipse-Unterprojekte ist das Eclipse Modelling Framework (EMF), das die Technolo-
gien JAVA, UML und XML vereinigt, um eine universelle Modellierungsplattform für Eclipse zu
schaffen. EMF ist dem Eclipse Tools-Projekt untergeordnet und entstand 2002. Seitdem haben
zahlreiche Firmen und Eclipse-Projekte die Möglichkeiten genutzt, um einerseits Anwendungs-
daten und -semantik einfach auszutauschen und konsistent zu halten, andererseits auch, um die
eigentlichen Anwendungen erst zu entwickeln.

Mit EMF ist es möglich, persistente Daten nicht nur herzustellen, sondern diese auch mit an-
deren Applikationen auszutauschen, da alle Daten einer Spezifikation, dem EMF Ecore-Modell
genügen müssen. Sind sie konform, so genügt die Kenntnis des Modells, um die Daten lesen
und weiterverarbeiten zu können. Mit EMF haben Entwickler die Möglichkeit, ein Modell durch
XML-Schemata, Java-Klassen beziehungsweise -Interfaces oder durch Import aus einem UML-
Werkzeug zu erstellen. Es ist gleich, ob man nun den einen oder anderen Weg bevorzugt, das Mo-
dell initial zu spezifizieren, EMF generiert alle drei Metamodell-Repräsentationen und schlägt
so eine Brücke zwischen Modellierung und Java-Programmierung. Fortan können Änderungen
in den drei Repräsentationen konsistent durchgeführt werden.(BSM+03)

EMF kann für ein solcherart spezifiziertes Metamodell einen grafischen Editor als Eclipse-
Plugin generieren, mit dem sich schnell ein konformes Modell „zusammenklicken” lässt. Der
Editor stellt das Modell in einer hierarchischen Baumstruktur dar. Modelle können so oder auch
dynamisch durch die Erzeugung von Objekten auf JAVA-Ebene erzeugt und bearbeitet werden.

4.2.2 Eclipse UML2-Technology Project

Beispielsweise lässt sich ein UML-Metamodell spezifizieren, aus dem EMF dann einen UML-
Editor generiert, der als Eclipse-Plugin eingebunden einen einfachen Weg zur Erstellungen von
standardkonformen UML-Modellen bietet. Dies wird von einem separaten Eclipse Tools Unter-
projekt verfolgt, dem UML2-Project. Mittlerweile existiert nicht nur eine vollständige Imple-
mentierung des UML2 2.1 Standards, sondern der grafische Editor wurde durch aussagekräftige
Icons in der Bedienbarkeit verbessert. Zudem ist es möglich, Modelle zu validieren, also nicht
nur die syntaktische Korrektheit zu überprüfen, sondern auch semantische Beschränkungen zu
verifizieren.

4.2.3 Gliederung des Metamodells

Das gesamte Modell wurde in Rational Software Architect entwickelt und gliedert sich in 80
Klassen, 8 Aufzählungstypen, sowie 72 Assoziationen. Es gliedert sich in folgende Diagramme:
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• Core - Zentrale Oberkonzepte und ihre Zusammenhänge

• ASTElements - Elemente des abstrakten Syntaxbaumes

• PreprocessorElements - Anweisungen für den Präprozessor

• Annotations - Annotationen und Kommentare

• Container - Containerstruktur und Modell

• Expressions - Ausdrücke

• Statements - Anweisungen

• ControlStatements - Anweisungen für den Kontrollfluss

• Declarations, Declarators, DeclSpecifiers - Deklarationen

So lassen sich alle gewünschten Beziehungen modellieren und das Modell ist offen für Ände-
rungen, wie sie im Entwicklungsprozess oft notwendig sind.

Das vollständige ANSI C-Modell kann mit Hilfe eines UML2-Plugins aus dem Rational Soft-
ware Architect direkt in ein äquivalentes EMF-Modell exportiert werden. Das Plugin wurde vom
UML2 Eclipse-Unterprojekt entwickelt und dient gleichzeitig auf Eclipseseite zur Bearbeitung
und Weiterverarbeitung des Modells.

Im Folgenden sollen die wesentlichen fünf ersten Diagramme des ANSI-C Metamodells mit
ihren Elementen erläutert werden.

Core

Jede Klasse des ANSI C-Metamodells hat die Oberklasse CElement, die allen Elementen eine
owner-ownedElement-Beziehung zur Verfügung stellt (vgl. Abbildung 4.2). Diese Beziehung
ermöglicht eine prinzipiell sehr weitreichende Schachtelung von abgeleiteten Elementen, und
nach dem Aufbau eben auch ein einfaches Traversieren des Modellbaums von den Blättern zur
Wurzel oder in umgekehrter Richtung. Die Infrastruktur des EMF sorgt dafür, dass die entspre-
chenden Verlinkungen automatisch gesetzt werden.

Es existiert eine direkte und ebenso abstrakte Subklasse NamedCElement, die zusätzlich das
Attribut „name” enthält. Ein Großteil der Metamodell-Elemente ist benannt, seien es Funktions-
definitionen, Deklaratoren oder Typen, und leitet sich daher direkt von dieser Klasse ab. Auch
die Übersetzungseinheit als zentrales Element der später generierten Quelltextstruktur erbt di-
rekt von NamedCElement.
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Abbildung 4.2: ANSI C-Modell: Core-Diagramm

Grundsätzlich kann eine Übersetzungseinheit der Sprache C (wie es auch bei vielen ande-
ren Programmiersprachen der Fall ist) drei Klassen von Sprachelementen enthalten: Einerseits
„direkte” Sprachelemente und andererseits im Compiliervorgang vorgelagerte Elemente wie
Präprozessoranweisungen sowie für den Compiliervorgang irrelevante Kommentare.

Während des Compiliervorgangs werden zuerst von einer Komponente alle Kommentare her-
ausgefiltert. Das sind in ANSI C Passagen, die von „/*” eingeleitet und mit „*/” enden. Innerhalb
dieses Blockes können beliebige Zeichen(-folgen) stehen. Der nun um einiges bereinigte Quell-
code gelangt nun zum Präprozessor, einer Komponente, die Präprozessoranweisungen erkennt
und auswertet. Präprozessoranweisungen sind Zeilen, die mit „#” eingeleitet werden und zum
Beispiel andere Übersetzungseinheiten einbinden oder ganze Codeblöcke abhängig von Com-
pilereinstellungen entfernen. Wurden alle diese Anweisungen ausgeführt und ebenfalls aus dem
Quelltext entfernt, gelangt dieser schließlich zum Compiler, der alles Restliche übersetzt, wenn
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Syntax und Semantik stimmen. Die an diesem letzten Punkt gültigen Elemente sind die „eigent-
lichen” Bestandteile von ANSI C und gliedern sich grob in Deklarationen, Deklarationsspezifi-
kationen, Deklaratoren, Ausdrücke und Anweisungen (siehe unten).

Im Laufe der Compilierung werden also an drei verschiedenen Punkten Informationen aus
dem Ursprungsquelltext einer Übersetzungseinheit entnommen (und auch hinzugefügt), die nicht
nur eine grundverschiedene Behandlung erfahren, sondern deren Syntax auch jeweils eine an-
dere ist. Diese syntaktisch verschiedenen Ebenen bedeuten eine Komplikation für das Metamo-
dell, da nicht nur herkömmliche Elemente des Syntaxbaums repräsentiert werden, sondern diese
zusammen mit Präprozessoranweisungen und Kommentaren in eine gemeinsame Metamodell-
struktur integriert werden sollen. Das ANSI C-Modell muss also die drei Ebenen in sich vereini-
gen, um alle Informationen, die später potenziell als Quellcode generiert werden können, aufzu-
nehmen. Das Diagramm in Abbildung 4.2 zeigt diese Integration der drei Konzepte miteinander
in Form ihrer stellvertretenden Oberklassen ansic::ASTElement, ansic::PreprocessorElement
und ansic::TranslationElementAnnotation.

ASTElements - Elemente des abstrakten Syntaxbaumes

«EClass»
ASTElement

«EClass»
Declaration

«EClass»
DeclSpecifier

«EClass»
Expression

«EClass»
Statement

«EClass»
Declarator

Abbildung 4.3: ANSI C-Modell: AST-Elemente auf oberster Ebene

Jedes direkte Sprachelement des ANSI C-Standards ist im Modell von einer entsprechenden
Klasse repräsentiert, die von ASTElement abgeleitet ist. Bis auf wenige Ausnahmen sind al-
le diese Sprachelemente in den folgenden abstrakten Unterklassen von ASTElement gruppiert:
Declaration, DeclSpecifier, Declarator, Expression und Statement (vgl. Abbildung 4.3). Elemen-
te, die sich diesen Gruppen nicht zuordnen lassen, erben direkt von ASTElement. Eine genaue
Darstellung aller konkreten Sprachelemente in Form von Klassen-Diagrammen findet sich im
Anhang.
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PreprozessorElements - Anweisungen für den Präprozessor

In der Spezifikation von ANSI C ist festgehalten, dass Präprozessoranweisungen (im Modell als
PreprocessorStatement) zeilenweise den gesamten Quelltext durchziehen können. Für das Meta-
modell bedeutet dies, dass praktisch vor und nach jedem Sprachelement ein PreprocessorState-
ment stehen kann. Für strukturbildende Elemente wie struct, union, enum und alle vollständigen
Funktionsdefinitionen können sogar intern Präprozesssoranweisungen stehen, nämlich nach der
einleitenden Klammer „{” und vor der abschließenden Klammer „}” des Definitionsblocks. Die-
ser Sachverhalt wird so konstruiert, dass alle Präprozessoranweisungen als geordnete Liste in der
Übersetzungseinheit liegen und jede Anweisung vier Referenzen auf ein ASTElement besitzen
kann - eben für die vier möglichen Positionen jeweils eine. Dabei erben alle Anweisungen von
PreprocessorStatement (siehe Abbildung 4.4).
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«EClass»

PreprocessorElement

«EClass»

FunctionStyleMacroParameter
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«EAttribute» condition : EString
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PreprocessorElseIfStatement

«EClass»

PreprocessorPragmaStatement

«EAttribute» value : EString

1+ definition

*+ parameter

10..1

+ constantExpression

10..1

+ constantExpression

Abbildung 4.4: ANSI C-Modell: Anweisungen für den Präprozessor

Annotations

Die dritte Schicht, die in das Metamodell eingefügt werden soll, besteht aus den Kommentaren
oder allgemeiner: Annotationen. Im Metamodell werden die verschiedenen Annotationen durch
die abstrakte Oberklasse TranslationElementAnnotation abstrahiert. Einen Überblick über die
Hierarchie der Annotationen gibt das Klassendiagramm in Abbildung 4.5. Es wird hier das all-
gemeinere Konzept der Annotationen an Stelle von Kommentaren verwendet, da die im Modell
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zu kapselnden Informationen über normale Kommentare hinausgehen. So transportieren manche
Annotationen zusätzliche Modellinformationen für die Generierungsphase, die, wenn sie nicht
im Modell enthalten wären, entweder im Laufe der Transformation verloren gehen würden oder
anders mitgeführt werden müssten.

«EClass»
TranslationElementAnnotation

«EAttribute» body : EString

«EClass»
CodeAnnotation

«EClass»
CommentAnnotation

«EClass»
BlockCommentAnnotation

«EClass»
NamedCElement

«EAttribute» name : EString

«EClass»
ProtectedRegionAnnotation

Abbildung 4.5: ANSI C-Modell: Annotationen

Für jede Annotation gilt, dass sie gemäß Syntaxspezifikation (dort ist naturgemäß nur von
Kommentaren die Rede) vor und nach und in allen Sprachelementen stehen kann. Hinzu kommt,
dass auch Präprozessoranweisungen solcherart kommentiert werden können. Mit der Oberklas-
se TranslationElements von ASTElements und PreprocessorStatements kann recht analog das
Muster von oben erneut angewendet werden: Alle Annotationen liegen als geordnete Liste in-
nerhalb der jeweiligen Übersetzungseinheit und innerhalb jeder Annotation werden entsprechen-
de Referenzen eingefügt, die Kommentare vor, nach und im Innern eines TranslationElements
positionieren können (vgl. Abbildung 4.2).

Bis jetzt ist das ANSI C-Metamodell schon soweit gediehen, dass bis hoch zur Übersetzungs-
einheit alle in der Spezifikation von ANSI C beschriebenen Elemente repräsentiert werden kön-
nen. Das heißt, dass beliebige, syntaktisch korrekte C-Quelltexte auch in Form eines äquivalen-
ten Modells ausgedrückt werden können, das zu dem hier vorgestellten Metamodell konform
ist.
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Container

Im Kapitel 3 wurde bereits von der Umsetzung von Paketen des ursprünglichen UML-Modells
in eine Container- beziehungsweise Ordner-Struktur gesprochen, die wiederum die eigentlichen
Übersetzungseinheiten in Form von Quelltextdateien enthält und logisch strukturiert. Gleichfalls
soll das Model als oberstes Element eines konkreten Modells auch im ANSI C-Modell repräsen-
tiert werden können (siehe dazu Abbildung 4.6).

«EClass»

NamedCElement

«EAttribute» name : EString

«EClass»

Model

«EClass»

Container

«EClass»

TranslationUnit
{subsets owner} {subsets ownedElement}

{subsets ownedElement}

{subsets owner}

1

+ container

*

+ subContainer 1

+ container

*

+ translationUnit

Abbildung 4.6: ANSI C-Modell: Container-Struktur

Zu diesem Zweck wurde oberhalb der TranslationUnits, also der Übersetzungseinheiten, das
Container-Element eingeführt, das nicht nur jene Übersetzungseinheiten enthalten kann, son-
dern auch rekursiv wieder Untercontainer, so dass eine hierarchische Struktur gemäß dem Com-
posite-Pattern aufgebaut werden kann. (GHJV94)

Ein spezieller Container ist das Model, das als Wurzel jedes Modells fungiert. Das heißt,
ein typisches Modell besteht aus einem Model-Element, darunter liegen Container sowie inner-
halb der Container Übersetzungseinheiten, unter denen sich jeweils ein Baum von ASTElements
spannt. Die Elemente des Baumes können durch Präprozessoranweisungen und Annotationen
dekoriert werden.

Damit ist das ANSI C-Metamodell schließlich einsatzbereit, es kapselt alle gewünschten Kon-
zepte und bietet mit der durchgängigen Verlinkung der Kompositionsstruktur eine gute Grund-
lage, um bei der Codegenerierung Queries auf dem Modell auszuführen.
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4.3 Modell-Transformation

In diesem Teil soll die Realisierung der Modell-zu-Modell-Transformation beschrieben wer-
den. Dazu wird eine kurze Einführung in das benutzte Transformationsrahmenwerk gegeben,
um später auch mit konkreten Bezügen und Beispielen des Transformationscodes arbeiten zu
können. Danach soll die bereits im Kapitel 3 theoretisch erörterte Transformation von UML-
Modellelementen technisch ausgeführt werden. Abschließend folgt eine Passage zur Optimie-
rung der bisherigen Transformationsstrategie auf technischer Ebene.

4.3.1 openArchitectureWare

Das Rahmenwerk openArchitectureWare (oAW) dient in erster Linie der Codegenerierung aus
beliebigen Modellen. Dazu zählen primär die oben vorgestellten EMF-Modelle, aber auch Mo-
delle aus proprietären Werkzeugen, die mittels eines Adapters eingebunden werden, sowie textu-
elle Spezifikationen. Des Weiteren bietet die Plattform openArchitectureWare auch Möglichkei-
ten zur Modelltransformation, so dass ein integrierter Workflow im Sinne der modellgetriebenen
Entwicklung innerhalb des Rahmenwerks realisierbar wird.

oAW ist ursprünglich aus einem projektspezifischen Rahmenwerk zur Datenmigration, das
1999 von der b+m Informatik AG entwickelt wurde, entstanden. Zunächst wurde dieses Rah-
menwerk von 2000 bis 2003 zu einem kommerziellen Produkt „b+m ArchitectureWare” wei-
terentwickelt und dann Ende 2003 der Open-Source Community als „openArchitectureWare”
zur Verfügung gestellt. Mitte 2005 fand eine bedeutende Umstrukturierung statt und, nachdem
Version 4.0 ein Eclipse Technology-Projekt wurde, liegt nun seit Herbst 2006 die Version 4.1
vor.

Mit Version 4.0 wurde die zur Realisierung dieser Arbeit notwendige Möglichkeit geschaf-
fen, EMF-Modelle direkt zu verwenden. Eine Transformation mit oAW basiert auf dem Konzept
eines „Workflows”, der sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Diese Komponen-
ten werden hintereinander geschaltet und sukzessive ausgeführt. Ein Workflow besitzt Möglich-
keiten, so genannte Slots, die Ergebnisse einer Komponente an die nächstfolgende weiter zu
reichen, sowie den Workflow um untergeordnete Workflows (Cartridges) zu erweitern.

Es gibt, wie schon erwähnt, eine Komponente zur Generierung von textuellen Ausgaben, also
Quelltext in beliebigen Formaten, eine Komponente zur Modell-zu-Modell-Transformationen
(M2M) und auch zur Überprüfung von Modellen. Erstere basieren auf der Sprache xPand, die
auf Templates aufsetzt, in die die jeweiligen Modelldaten eingefüllt werden. Modelle können
mittels der reinen Transformationssprache xTend ineinander überführt werden, unabhängig da-
von, ob die Domäne eines gemeinsamen Metamodells verlassen wird oder nicht. Weiterhin gibt
es eine Check-Sprache, die sich auf die Überprüfung von Modellen konzentriert und dies in
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sehr intuitiver Art und Weise mittels einfacher Regeln ermöglicht. Alle Sprachen sind funktio-
nal angelegt und basieren in ihren Ausdrücken auf der Expressions-Untersprache, die mächtige
Möglichkeiten gerade zum Bearbeiten von Element-Listen, zum Filtern und polymorphen Er-
kennen von Elementen bietet. In der Syntax ist sie an OCL angelehnt.

Neben diesen zentralen Komponenten gibt es noch weitere, die die grundsätzliche Infrastruk-
tur, also zum Beispiel das Laden und persistente Speichern von Modellen, bereitstellen. Außer-
dem sind der Erweiterung um spezielle Komponenten aufgrund der offenen Modulstruktur und
einer Entwickler-Schnittstelle nur wenige Grenzen gesetzt.

openArchitectureWare stellt also ein ganzheitliche Plattform zur Verfügung, in der sich die
Modelltransformation sowie später die Codegenerierung komplett erledigen lassen. Gleichzeitig
ist sie aber auch so offen, dass man nicht auf die bereits existierenden Möglichkeiten festgelegt
ist. Nicht zuletzt wird die Umgebung von einer aktiven Entwicklergemeinschaft weiterentwi-
ckelt, so dass Verbesserungen und Fehlerberichtigungen schnell verfügbar sind.

4.3.2 Transformation von Modell und der Paketstruktur

Im Kapitel zur konzeptionellen Lösung wurde als eine Grundmaxime festgelegt, dass alle Clas-
sifier und Typen eines UML-Modells generisch umgesetzt werden sollen. Diese Forderung führt
bei der technischen Realisierung der eigentlich Transformation dazu, dass lediglich der Modell-
baum von der Wurzel bis zu den Blättern sukzessive durchlaufen werden muss. Damit werden
alle Typen nach und nach generisch umgesetzt und die Transformation ist vollständig.

Zur besseren Unterscheidung der Metamodell-Elemente wird in diesem Kapitel jeweils dem
Elementnamen der Namensraum „uml::” oder „ansic::” für Elemente des UML-Modells bezie-
hungsweise des ANSI C-Modells vorangestellt.

Das uml::Model-Element als Wurzel des Eingabe-UML-Modells soll ebenso als Wurzelcon-
tainer im ANSI-C Modell transformiert werden. Dazu wird lediglich ein ansic::Model erstellt,
das den Modellnamen erhält und in das alle folgenden Transformationsergebnisse nach und nach
eingesetzt werden.

Als nächsten Schritt zeigt die Abbildung 4.7 die Transformation einer direkt unter dem Modell
liegenden Paketstruktur. Auch dies ist ein relativ trivialer Vorgang: Es wird für jedes uml::Package
ein gleichnamiger ansic::Container erstellt und unter dem Modell beziehungsweise rekursiv un-
ter den Paketen eingefügt. Im dritten Schritt werden alle Classifier, die unter dem Modell liegen,
transformiert und in den Modell-Container gelegt.

Ein Sonderfall bei der Umsetzung bildet die einzeln stehende Übersetzungseinheit Appli-
cation.c, die als Einsprungspunkt in die Anwendung dient. Sie liegt direkt unter dem an-
sic::Model und wird als ansic::TranslationUnit erzeugt und eingefügt. Dieser Schritt erfordert
die Angabe einer „System”-Komponente, die das (vorläufige) Gesamtsystem darstellt und die in-
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/* create model (starting point of transformation) */
create ansic::Model this createModel(uml::Model m,

uml::Component systemComponent) :

// set name of model (1)
setName(m.Name() == null ? "" : m.Name()) ->

// packages (2)
subContainer.addAll(m.nestedPackage.createPackage(m)) ->

// classifier (3)
subContainer.addAll(m.getGeneratedClassifiers().createClassifier(m)) ->

// single translation unit for application (4)
m.getComponents().size > 0

? translationUnit.add(m.createApplication(topLevelComponent))
: true

;

Abbildung 4.7: Transformation von Modell und Paketstruktur (xtend-Code)

stantiiert werden soll. Die Komponente wird in der Transformation in der Benutzerschnittstelle
ermittelt und als Parameter systemComponent übergeben.

4.3.3 Transformation von Nonstructured Classes

Die Umsetzung von modellierten Konzepten in ein dem ANSI C-Metamodell entsprechendes
Modell soll, wie im Kapitel zur konzeptionellen Lösung schon beschrieben, für jeden Classifier
eine äquivalente Repräsentation als Tripel von Übersetzungseinheiten erstellen, das in einem
Container gekapselt werden soll. Die Abbildung 4.8 zeigt die Implementation dieses Ansatzes.

/* main method to create to classifier (container with translation units) */
ansic::Container createClassifier(uml::Classifier c, uml::Model m) :

let d = new ansic::Container :
d.setName(c.Name()) ->
d.translationUnit.add(c.createSourceFile(c.getFullyQualifiedName())) ->
d.translationUnit.add(c.createHeaderFile(c.getFullyQualifiedName())) ->
d.translationUnit.add(c.createForwardDecl(c.getFullyQualifiedName())) ->

d
;

Abbildung 4.8: Erstellen eines Classifier-Containers
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Es wurde bereits festgestellt, dass der Classifier als Oberkonzept aller hier zu transformie-
renden konkreten (Unter-)Konzepte einen Großteil der Funktionalität enthält, welche durch alle
weiteren Konzepte nur weiter spezialisiert wird. Aus diesem Gedanken resultiert der Ansatz,
den Classifier beziehungsweise die drei Übersetzungseinheiten als Template-Method-Muster zu
realisieren, was bei (GHJV94) genauer ausgeführt wird. Im Grundsatz basiert dieses Muster
darauf, dass ein Algorithmus in der Oberklasse generisch als Schablone umgesetzt wird, deren
Bestandteile in so genannte Hook-Methoden gekapselt werden. Diese können von den konkre-
ten Unterklassen dann redefiniert werden und so in der Unterklasse mit der zu realisierenden
Funktionalität ausstatten, ohne dass die Struktur des Algorithmus’ geändert werden muss.

Nach diesem Muster werden die drei Übersetzungseinheiten umgesetzt. Dabei realisiert der
Classifier selbst nur wenige Eigenschaften wie beispielsweise Attribute, interne Classifier-Me-
thoden und Konzepte wie Konstruktor, Destruktor und die generische Deklaration der zentralen
Struktur.

Technisch wird dies in oAW durch die allgemeine Definition von xtend-Methoden realisiert
(zum Beispiel mit dem Typ uml::Classifier oder noch genereller uml::NamedElement als Einga-
be), die zur Transformation der jeweiligen Unterkonzepte redefiniert werden (zum Beispiel mit
uml::Class als Eingabetyp). oAW unterstützt dies durch vollständige polymorphe Auflösung der
UML-Metamodellelemente zur Laufzeit, das heißt, dass immer die vom Typen her spezialisier-
teste xtend-Methode aufgerufen wird.

Struktur

Zunächst wird für den Classifier ein ansic::Container mit gleichem Namen erzeugt. Darin liegen
drei ansic::TranslationUnits, die ebenfalls den Namen des Classifiers tragen, jedoch erweitert
um die spezifischen Endungen „.c”, „.h” und „_fdef.h” für Source-, Header- sowie Vorwärts-
deklarations-Übersetzungseinheit (siehe dazu auch Kapitel 3).

Sie müssen als gemeinsame Repräsentation des einen Classifiers „zusammenspielen”, dass
heißt, durch #include-Präprozessoranweisungen miteinander verbunden sein. Dazu wird in der
Header-Übersetzungseinheit ein ansic::PreprocessorIncludeStatement für die Vorwärtsdeklara-
tion eingefügt und analog in der Source-Übersetzungeinheit für den Header. Damit wird in der
Header-Übersetzungseinheit die Vorwärtsdeklaration der Struktur (struct) eingebunden. Der In-
halt der Headerdatei, also im Wesentlichen die zentrale Datenstruktur sowie Funktionsdekla-
rationen, wird so in der Source-Übersetzungseinheit bekannt gemacht. In dieser Reihenfolge,
nämlich exakt derselben Reihenfolge, in der der ANSI C-Compiler das Tripel von Quellcodeda-
teien abarbeiten würde, soll jetzt die Erstellung von Modellelementen vorgestellt werden.
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Vorwärtsdeklaration

Die Vorwärtsdeklaration enthält nicht mehr als eine vorläufige Deklaration der Struktur, als an-
sic::CompositeTypeSpecifier. In diesem wird zwar der Name des Classifiers mit vorangestelltem
„_” gesetzt, aber die body-Referenz wird unterdrückt, was exakt dem Gewünschten entspricht,
einer (leeren) Deklaration des Strukturnamens. Zudem enthält die Vorwärtsdeklaration ein erstes
Makro als ansic::ObjectTypeMacroDefinition, was die Struktur nochmals mit dem exakten Clas-
sifiernamen (ohne „_”) deklariert, was die Benutzung der Struktur im weiteren Verlauf deutlich
vereinfachen soll. In der Realisierung sieht die Vorwärtsdeklaration bis auf den jeweils anderen
Classifiernamen immer gleich aus (vgl. Kapitel 3) - die entsprechenden Transformationsanwei-
sungen (siehe Abbildung 4.9) sind daher recht einfach.

/* forward declaration */

ansic::TranslationUnit createForwardDecl(uml::NamedElement namedElement, String name) :
let d = new ansic::TranslationUnit :

d.setName(namedElement.Name() + "_fdef.h") ->

d.preprocessorElement
.add(createPreprocessorIfndefStatement((name + "_fdef_h").NAME())) ->

d.preprocessorElement
.add(createPreprocessorObjectStyleMacroDefinition((name + "_fdef_h").NAME())) ->

// define struct
d.astElement.add(

createCompositeTypeSpecifier(ansic::CompositeType::struct,"_" + name)
.appendPreprocessorStatement(d,

createPreprocessorObjectStyleMacroDefinition(name, "struct _" + name))
.appendPreprocessorStatement(d, createPreprocessorEndifStatement())
.createSurroundingCommentAnnotation(d, "Definitions")) ->

d
;

Abbildung 4.9: Transformation der Classifier-Vorwärtsdeklaration (xtend-Code)

Headerdatei

Die Headerdatei bindet wie schon erwähnt die Vorwärtsdeklaration ein und auch alle notwendi-
gen Headerdateien, die für die Deklaration von Typen notwendig sind. Dazu existiert eine erste
Hook-Methode createHeaderIncludes(...), die bei der Transformation von Unterkonzepten
des Classifiers die dort benötigten Header durch Redefinition der Hook-Methoden einbindet.

Nun kann die zentrale Datenstruktur, die zur Umsetzung von Classifiern in ANSI C notwendig
ist, als ansic::CompositeTypeSpecifier eingebunden werden. Dies geschieht ähnlich wie bei der
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Vorwärtsdeklaration, nur wird an dieser Stelle der Rumpf der Struktur vollständig definiert. Da
die verschiedenen Unterkonzepte des Classifiers jeweils andere Daten in der Struktur benötigen,
wird auch hier eine Hook-Methode createStructureDefinition(...) eingesetzt.

/* template method for header files */
ansic::TranslationUnit createHeaderFile(uml::NamedElement namedElement, String name) :

let d = new ansic::TranslationUnit :

// set name of classifier
d.setName(namedElement.Name() + ".h") ->

// declare macro definition for classifier
d.preprocessorElement

.add(createPreprocessorIfndefStatement(
name.toUpperCase() + "_h".toUpperCase())) ->

d.preprocessorElement
.add(createPreprocessorObjectStyleMacroDefinition(

name.toUpperCase()+ "_h".toUpperCase())) ->

// create all include statements needed for this header file
d.createHeaderIncludes(namedElement, name) ->

// create main structure definition ("struct")
d.createStructureDefinition(namedElement, name) ->

// define constructor and destructor
d.createConstructorDestructorDefines(namedElement, name) ->

// define public functions
d.createPublicFunctionDefines(namedElement, name) ->

// define register functions
d.createRegisterFunctionDefines(namedElement, name) ->

// define get and set functions for attributes
d.createAttributeGetnSetDefines(namedElement, name) ->

// placeholder for custom functions
d.createSpecialOperations(namedElement, name) ->

d.astElement.last()
.appendPreprocessorStatement(d, createPreprocessorEndifStatement()) ->

d
;

Abbildung 4.10: Transformation des Classifier-Headers (xtend-Code)

Weitere Hook-Methoden dienen zur Integration von Funktions- und entsprechenden Makro-
deklarationen, die zur Implementierung von Schnittstellenkommunikation, Operationen des Clas-
sifierverhaltens und Zugriffsfunktionen auf Classifier-Attribute benötigt werden. Dies soll ge-
nauer in der Transformation in die Sourceübersetzungseinheit erläutert werden, da in der Hea-
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derübersetzungseinheit lediglich die Deklarationen der Funktionen enthalten sind, die erst in in
jener vollständig definiert werden.

Sourcedatei

Die Abbildung 4.11 zeigt die Template-Methode der Source-Übersetzungseinheit. Wie auch der
Header bindet die Source-Übersetzungseinheit zunächst alle neben dem Header notwendigen
anderen Headerdateien per ansic::PreprocessorIncludeStatement ein. Dazu dient ebenfalls ei-
ne Hook-Methode, die wie gehabt bei der Transformation von Unterkonzepten des Classifiers
redefiniert werden kann.

Weiter wird in jeder Source-Übersetzungseinheit ein Makro definiert, das sozusagen als Zei-
ger auf die eigene Instanz benutzt werden kann. Technisch passiert folgendes: Jeder Funkti-
on, in der dieser Zeiger benötigt werden könnte wird generell immer als erster Parameter ein
Zeiger mit Namen „_self” auf jeweilige Instanz der Datenstruktur mitgeliefert - jedoch als vo-
id-Zeiger, was einen Zugriff auf innere Bestandteile der Struktur vorerst noch verhindert. Das
Makro „castet” diesen Zeiger auf den Typ der Datenstruktur, so dass der Typ in den Funktio-
nen bekannt ist und einfach verwendet werden kann. An dieser Stelle folgt eine weitere Hook-
Methode createPrivateMethodDefinitions(...), die Deklarationen für „private” Funktio-
nen des Classifiers einbindet.

Ein zentraler Teil der Source-Übersetzungseinheit ist die Definition der Konstruktor- und der
Destruktorfunktion. Das Verhalten ersterer Funktion ändert sich dazu praktisch in jeder Unter-
klasse von Classifier, da dort beispielsweise nicht nur alle internen Elemente initialisiert wer-
den sollen, sofern sie nicht primitive Datentypen sind, sondern auch Verlinkungen von internen
Strukturbestandteilen wie Parts, Ports und Konnektoren stattfinden können (vgl. dazu Kapitel 3).
Beim Classifier jedoch werden Konstruktor und Destruktor noch nicht dazu benötigt und geben
nur einen Rahmen vor, den der Entwickler nutzen kann, um Code in das Generierungsprodukt
einzufügen, der ein bestimmtes Verhalten des Classifiers zum Erzeugungszeitpunkt realisiert.

Im weiteren Verlauf werden in der Source-Übersetzungseinheit verschiedenste Funktionen
nicht nur deklariert (wie im Header), sondern vollständig definiert. Dazu zählen Registrierungs-
funktionen für die Schnittstellen und Funktionen, die das Verhalten des Classifiers ausdrücken
oder den Zugriff auf interne Elemente der Datenstruktur gewähren. Für den simplen Classifier
sind jedoch nur letztere Funktionen relevant, da Schnittstellen in diesem abstrakten Konzept
noch keine Rolle spielen, sondern erst bei den konkreten Unterkonzepten wie Class und Asso-
ciation.

Gerade die Einbeziehung der möglichen Wiederverwendung von Hook-Methoden des Classi-
fiers bei der Transformation von Unterkonzepten wie Assoziationen oder strukturierten Klassen
wird beispielsweise bei der Erstellung von Verhaltensfunktionen derart berücksichtigt, dass hier
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/* create source translation unit */

ansic::TranslationUnit createSourceFile(uml::NamedElement namedElement, String name) :
// create new translation unit
let d = new ansic::TranslationUnit :

// set name of classifier
d.setName(namedElement.Name() + ".c") ->

// create all include statements needed for this classifier
d.createSourceIncludes(namedElement, name) ->

// create self cast helper
d.preprocessorElement.addAll(

createFakeThisPointer(name)
.createCommentAnnotation(d, "Self cast helper")

// this is space for user definitions like special includes
.createTrailingProtectedRegionAnnotation(d, name + "_C_USER_DEFINITIONS",

getImplementYourOwnCodeHere())
) ->

// create definitions of private methods which are not declared in the header file
d.createPrivateMethodDefinitions(namedElement, name) ->

// create function definitions for constructor and destructor
d.createConstructorDestructor(namedElement, name) ->

// create functions needed for interface operations
d.createInterfaceFunctions(namedElement, name) ->

// create ohter functions realiyed in this classifier
d.createFunctions(namedElement, name) ->

// create getter and setter functions for certain attributes
d.createAttributeGetnSet(namedElement, name) ->

d
;

Abbildung 4.11: Transformation der Classifier-Source-Übersetzungseinheit (xtend-Code)

nur Operationen in Betracht kommen, die eben nicht schon in einer Schnittstelle enthalten sind
und die in dem Fall im Zuge der Schnittstellenrealisierung bereits erzeugt wurden. Die Funk-
tionen im ANSI C-Modell sind bis auf die Tatsache, dass der charakteristische Instanzzeiger
als erster Parameter hinzukommt, eine exakte Übertragung der UML-Operationen mit gleichen
Parametern und korrespondierenden Rückgabetypen.

Der Zugriff auf innere Daten der Struktur wird in ANSI C so umgesetzt, dass Getter- und
Setter-Funktionen zur Verfügung gestellt werden, allerdings nur für öffentliche Attribute. Eine
weitere Einschränkung ergibt sich aus der Kompositionsbeziehung zu inneren Strukturbestand-
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teilen. Sie sind fest als Variablen in der Datenstruktur verankert und können nicht einfach gesetzt
werden. Daher soll zunächst der schreibende Zugriff auf diese Attribute nicht realisiert werden;
er existiert damit nur für die primitiven Datentypen von ANSI C.

Technisch werden die „get”-Funktionen so realisiert, dass sie als Rückgabetyp den Typ des
Attributs bekommen und dann den Wert des Attributs mittels eines ansic::ReturnStatement zu-
rückgeben. Dabei erhalten auch alle Zugriffsfunktionen als ersten Parameter einen Zeiger auf die
Datenstruktur. Die „set”-Funktionen bauen sich analog dazu so auf, dass ihnen der neue Wert
des Attributs als weiterer Parameter übergeben wird und in der Datenstruktur dieser Wert des
Attributs dann mittels einer ansic::BinaryExpression, die in ein ansic::ExpressionStatement ge-
kapselt wird, zugewiesen wird. Benannt werden diese Funktionen sehr einfach nach dem Namen
des Classifiers dem der Attributname getrennt durch „_” angehängt wird. Zur Kennzeichnung als
Bestandteil der Entwicklerschnittstelle werden zusätzlich die Präfixe „GET_” beziehungsweise
„SET_” vorangestellt.

Damit ist der Aufbau der Source-Übersetzungseinheit des Classifiers abgeschlossen, im wei-
teren Verlauf sollen die Spezialisierungen beschrieben werden, die bei der Transformation von
Unterkonzepten benötigt werden.

4.3.4 Transformation von Schnittstellen

Das Konzept der Schnittstelle kann in ANSI C nicht direkt realisiert werden. Vielmehr wird
immer eine Usage- oder Interface Realization-Beziehung mit dem entsprechenden Interface zu-
sammengezogen und in dem Classifier realisiert, dem die Usage- oder Interface Realization-
Beziehung zugeordnet ist.

Bei der Umsetzung von Schnittstellen eines Classifiers werden zunächst die benötigten und
die zur Verfügung gestellten Schnittstellen aus dem UML-Modell herausgefiltert. Dies hängt je-
doch von dem Classifiertyp ab, der eine Usage- oder Interface Realization-Beziehung mit der
Schnittstelle besitzt, daher soll die Filterung erst später einzeln für Assoziationen und struktu-
rierte Klassen erläutert werden. Die grundsätzliche Umsetzung der Schnittstelle innerhalb des
entsprechenden Classifiers ist aber immer gleich.

Die Repräsentation einer Schnittstelle drückt sich in der Datenstruktur des Classifiers so aus,
dass es einen Instanzzeiger vom Typ void! gibt sowie Funktionszeiger für jede Schnittstellen-
Operation. Der Typ dieser letzteren Zeiger hängt primär von der Signatur der jeweiligen Opera-
tion ab und enthält aber - das ist für fast alle generierten Funktionen ja charakteristisch - einen
Instanzzeiger als ersten Parameter.

Der Instanzzeiger trägt den Schnittstellennamen, jedoch standardisiert mit kleinem Anfangs-
buchstaben, und die Funktionszeiger sind nach den Schnittstellen-Operationen benannt, die sie
repräsentieren, mit einem vorangestellten „fp_”. Weiter bedarf es keiner zusätzlichen Namens-
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4 Technische Umsetzung

komponenten, da alle diese Zeiger lokal in der Struktur definiert und auch außerhalb des Tripels
von Übersetzungseinheiten nicht direkt benutzt werden. Dazu dienen die im nächsten Abschnitt
vorzustellenden Registrierungsfunktionen.

Schnittstellenregistrierung

Schnittstellen können nur dynamisch verbunden werden, da dazu mit Funktionszeigern gear-
beitet wird, die erst zur Laufzeit zur Verfügung stehen. Zudem existiert die zur Verknüpfung
notwendige Information nicht lokal im Classifier, sondern erst in umgebenden Classifiern. Die
Bereitstellung von Registrierungsfunktionen, die diese Funktionszeiger setzen, ist daher not-
wendig und zur Kapselung der rein strukturellen (und damit nicht in der Entwicklerschnittstelle
vorgesehenen) Zeiger sinnvoll.

Zur Definition einer Schnittstelle, sei sie benötigt oder aber bereitgestellt, ist ein Instanzzeiger
notwendig, mit dem später die Funktionen der Schnittstelle aufgerufen werden können, sowie
Funktionszeiger für jede Schnittstellen-Operation. Für diese Zeiger werden nun korrespondie-
rende Funktionen erzeugt, die einen Zeiger auf eine Instanz beziehungsweise eine Funktion
übergeben bekommen und diesen dann dem strukturimmanenten Äquivalent zuweisen. Die Re-
gistrierungsfunktionen tragen dabei den Namen der Schnittstelle sowie bei Funktionszeigern
zusätzlich den der Operation. Dieser Zeichenkette wird ein Präfix „REGISTER_” vorangestellt.

Obiges Verfahren kann für alle Schnittstellen analog durchgeführt werden und schafft eine
einheitliche Infrastruktur zur programmatischen Verknüpfung von Schnittstellen, die im Ab-
schnitt zur Transformation der Structured Classes beschrieben werden soll.

4.3.5 Transformation von Assoziationen

Bei der konzeptionellen Umsetzung von Assoziationen wurde bereits klar, dass diese aus nichts
weiter bestehen als Schnittstellenverbindungen, die sowohl innen als auch außen verlaufen kön-
nen. Obwohl die grundsätzlichen Möglichkeiten des Classifiers hier erhalten bleiben, dreht sich
die Umsetzung von Assoziationen primär um die Schnittstellen beziehungsweise die Struktur-
elemente, die durch die Assoziation verbunden werden.

Wie in dem Codeausschnitt 4.12 zu sehen, werden provided und required Schnittstellen ge-
trennt behandelt. Jeweils werden zuerst von jedem Ende die Registrierungsfunktionen für die
Instanzzeiger definiert, danach wiederum für jedes Assoziationsende die Registrierungsfunktio-
nen für die entsprechenden Schnittstellen-Operationen.

Dabei ist es wichtig, die Namensgebung so anzupassen, dass gleiche Schnittstellen auf beiden
Enden der Assoziation nicht zu Namenskollisionen führen. Es wird „_AE1_” beziehungsweise
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/* create interface register function for association */
createInterfaceFunctions(ansic::TranslationUnit tu, uml::Association a, String name) :

// provided interfaces
tu.astElement.addAll(

// define register function for provided interfaces
a.getAssociationEndType(0).getProvidedInterfaces()

.createInterfaceRegisterFunctions(a, 1, tu)

.createBlockCommentAnnotation(tu, "Provided Interfaces")
.addAll(a.getAssociationEndType(1).getProvidedInterfaces()

.createInterfaceRegisterFunctions(a, 2, tu))

// define interface operation register functions
.addAll(a.getAssociationEndType(0).getProvidedInterfaces()

.createProvidedInterfaceConnectorFunctionDefinitions(a, 1, tu).flatten())
.addAll(a.getAssociationEndType(1).getProvidedInterfaces()

.createProvidedInterfaceConnectorFunctionDefinitions(a, 2, tu).flatten())
) ->

// required interfaces
tu.astElement.addAll(

// define register function for required interfaces
a.getAssociationEndType(0).getRequiredInterfaces()

.createInterfaceRegisterFunctions(a, 1, tu)

.createBlockCommentAnnotation(tu, "Required Interfaces")
.addAll(a.getAssociationEndType(1).getRequiredInterfaces()

.createInterfaceRegisterFunctions(a, 2, tu))

// define interface operation register function
.addAll(a.getAssociationEndType(0).getRequiredInterfaces()

.without(a.getProvidedInterfaces())

.createRequiredInterfaceConnectorFunctionDefinitions(a, 1, tu).flatten())
.addAll(a.getAssociationEndType(1).getRequiredInterfaces()

.without(a.getProvidedInterfaces())

.createRequiredInterfaceConnectorFunctionDefinitions(a, 2, tu).flatten())

) ->

// internal wiring functions
tu.astElement.addAll(

{
// wire as assembly connector
getAssemblyWiringFunctionDefinition(a),
// wire as delegation connector (direction: 1 -> 2)
getDelegation12WiringFunctionDefinition(a),
// wire as delegation connector (direction: 1 <- 2)
getDelegation21WiringFunctionDefinition(a)

}
)

;

Abbildung 4.12: Transformation der Assoziation (xtend-Code)

„_AE2_” jeweils in den Namen der Registrierungsfunktionen eingefügt, so dass die Schnittstel-
len den Enden eindeutig zugeordnet sind.
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Der letzte Teil des Codeausschnitts zeigt drei besondere Funktionen, die in jede Assoziation
gelegt werden, aber letztendlich aus der Verwendung der Assoziation als Typ eines Konnektors
resultieren (vgl. dazu auch Kapitel 3). Ein Konnektor kann bekanntlich als Assembly-Connector
oder als Delegations-Connector eingesetzt werden, nur steht das zum Zeitpunkt der Assoziati-
onsumsetzung nicht fest. Jede der beiden Verwendungsarten bedingt eine andere innere Verbin-
dung der Schnittstellenzeiger an den Enden der Assoziation - bei ersterem provided mit required
Schnittstelle und umgekehrt, bei letzterem provided mit provided und required mit required
Schnittstelle. Zudem muss bei den Delegation-Connectors auf die Richtung der Schnittstellen-
Kommunikation geachtet werden, was selbstverständlich auch erst zum Zeitpunkt der eigent-
lichen Konnektorverbindung endgültig feststeht. Aus diesem Grund wird eine Funktion zum
inneren Verknüpfen als Assembly-Connector und zwei Funktionen für die beiden Richtungen
eines Delegation-Connectors zur Verfügung gestellt.

/*
* delegation wiring function I
*
* 1 - aussen
* 2 - innen
*
*/
private ansic::FunctionDefinition getDelegation12WiringFunctionDefinition(

uml::Association association) :
createFunctionDefinition(createDeclSpecifier(ansic::BuiltInType::void),

createStandardFunctionDeclarator("REGISTER_"
+ association.getFullyQualifiedName() + "_AS_DELEGATION_1_2"
, {createParameterSelfDeclaration()}),

createCompoundStatement({

/* provided interfaces */
association.getAssociationEndType(0).getProvidedInterfaces()

.getInternalAssociationRegisterCalls(association,
1, association.getAssociationEndType(1).getProvidedInterfaces()),

/* required interfaces */
association.getAssociationEndType(1).getRequiredInterfaces()

.getInternalAssociationRegisterCalls(association,
2, association.getAssociationEndType(0).getRequiredInterfaces())

}.flatten())
)

;

Abbildung 4.13: Transformation der internen Verbindungen der Assoziation (xtend-Code)

Beispielhaft wird eine die Umsetzung einer solchen Funktion in Codeausschnitt 4.13 vorge-
stellt. Es handelt sich dabei um eine Richtung des Delegation-Connectors, wo nämlich das erste
Ende des späteren Konnektors im Innern eines gekapselten Classifiers liegt und das zweite auf ei-
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nem äußeren Port. Die Aufrufrichtung von zur Verfügung gestellten Schnittstellen-Operationen
geht von außen nach innen, bei benötigten Schnittstellen-Operationen umgekehrt, weil diese
natürlich nur außen zur Verfügung stehen.

Dabei werden im ersten Schritt die zur Verfügung gestellten Schnittstellen des ersten Asso-
ziationsendes mit denen des zweiten Endes verknüpft, und analog im zweiten die benötigten
Schnittstellen in umgekehrter Richtung vom zweiten Ende mit denen am ersten Assoziationsen-
de. Diese drei Funktionen tragen einen Namen, der das Präfix „REGISTER_” und ein der Funk-
tionalität entsprechendes Postfix wie „_AS_DELEGATION_1_2” besitzt, und stehen damit in
jeder Assoziation zur Verfügung. Sie können daher bei der Verknüpfung von Konnektoren, de-
ren Typen sie ja darstellen, eingesetzt werden, ohne dass der umgebende Classifier Wissen über
den inneren Aufbau und die Zeigerstruktur innerhalb der Assoziation besitzen muss. Damit wur-
de die generische Assoziation soweit wie möglich gekapselt und die Umsetzung des Konzeptes
„Konnektor” bedient sich einer sauberen Instantiierung der Assoziation, die vor dem Einsatz
quasi nur noch „konfiguriert” werden muss.

4.3.6 Transformation von Structured Classes

Gegenüber dem Oberkonzept des Classifiers besitzen Structured Classes weitere Eigenschaf-
ten. Parts und Ports liegen innerhalb beziehungsweise auf der strukturierten Klasse und durch
Konnektoren werden sie gemäß ihrer Schnittstellenspezifikation verbunden.

Zunächst ergeben sich daraus strukturelle Zusätze, im weiteren Verlauf sollen zusätzliche
dynamische Notwendigkeiten vorgestellt werden.

Struktur

Die wesentlichen Strukturerweiterungen einer Structured Class als zusätzliche Elemente in der
Datenstruktur drücken sich gegenüber dem einfachen (unstrukturierten) Classifier in Parts, Ports
und Konnektoren aus - alles Konzepte der Metamodell-Oberklassen Structured Classifier und
Encapsulated Classifier. Zur technischen Umsetzung dieser Elemente in der Datenstruktur wer-
den Instanzen ihrer Typen als Variablen angelegt (siehe entsprechenden Codeausschnitt 4.14).
Aufgrund einer möglichen höheren Kardinalität (als eins) sind alle diese Variablen prinzipiell
als Felder (engl. arrays) ausgeführt, so dass kein „Umschalten” in der Transformation zwischen
einfacher und höherwertiger Multiplizität erforderlich ist.

Dies macht es für die Transformationskomponente einfacher, in dem nur noch die gewünschte
Multiplizität als Kardinalität des Feldes eingetragen werden muss. Diese für nur einfach vorhan-
dene Properties etwas umständliche Notation hat jedoch keinerlei Nachteile bezüglich der spä-
teren Laufzeitperformance und ist aufgrund der durchgängigen Verwendung gut verständlich.
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/* create structure for "structured class" */
createStructureDefinition(ansic::TranslationUnit tu, uml::Class c, String name) :

// definitions
tu.astElement.addAll(

// struct(ure)
{

createCompositeTypeSpecifier(ansic::CompositeType::struct, "_" + name,

(c.getParts()
.createPropertyDeclaration().createDeclarationStatement())
.createCommentAnnotation(tu, "Parts")

.addAll((c.getPorts()
.createPropertyDeclaration().createDeclarationStatement())
.createCommentAnnotation(tu, "Ports"))

.addAll((c.getConnectors()
.createPropertyDeclaration().createDeclarationStatement())
.createCommentAnnotation(tu, "Connectors"))

.addAll((c.getClassifierOwnedProvidedInterfaces().toList()
.createInterfaceOperationFunctionPointersAndInterfaceConnectors(c))
.createCommentAnnotation(tu, "Component Provided Interfaces"))

.addAll((c.getClassifierOwnedRequiredInterfaces().toList()
.createInterfaceOperationFunctionPointersAndInterfaceConnectors(c))
.createCommentAnnotation(tu, "Component Required Interfaces"))

.addAll((c.getNonStructuralProperties().public()
.createPropertyDeclaration().createDeclarationStatement())
.createCommentAnnotation(tu, "Attributes"))

// cast to ansic:DeclarationStatement
.typeSelect(ansic:DeclarationStatement)

).createBlockCommentAnnotation(tu, "Definitions")

}
)

;

ansic::SimpleDeclaration createPropertyDeclaration(uml:Property p) :
createSimpleDeclaration(createTypeDeclSpecifier(p.type),

createArrayDeclarator(p.name(),
{

createArrayModifier(createLiteralExpression(
ansic::LiteralType::integer_constant, p.upper().toString())

)
}))

;

Abbildung 4.14: Transformation der Structured Class: Strukturdefinition (xtend-Code)

Eine eindeutige Festlegung auf Felder hat den weiteren Vorteil, dass auf diese Variablen zu-
greifende Funktionen ebenfalls nur im Modus höherer Kardinalität arbeiten müssen. Dazu wird,
wie in obigem Codeausschnitt gezeigt, ein ansic::ArrayDeclarator mit dem Namen des Parts,
Ports oder Konnektors in eine ansic::DeclarationStatement eingebaut. Ein ansic::ArrayModifier
gibt schließlich die Kardinalität des Feldes an.
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Weitere Elemente werden der Datenstruktur bei der Umsetzung von Classifier-eigenen Schnitt-
stellen hinzugefügt, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

Umsetzung der Schnittstellen

Die Schnittstellen, die eine strukturierte Klasse nach außen offen legt, seien sie required oder
provided Interfaces, können direkt in der Klasse angelegt oder indirekt über einen Port der Klas-
se propagiert werden. Im ersten Fall werden analog zur Transformation des einfachen Classi-
fiers Schnittstellen mit Instanz- und Funktionszeigern in der Datenstruktur angelegt. Dazu gehö-
ren ebenfalls korrespondierende Registrierungsfunktionen, die eine Belegung der Instanz- und
Funktionszeiger von außen ermöglichen.

Im zweiten Fall existieren diese Zeigerstrukturen schon in dem Port, der die Schnittstellen
offen legt, jedoch sollen die Schnittstellen-Operationen in der strukturierten Klasse nochmals
repräsentiert werden. Das heißt, die Operationen einer zur Verfügung gestellten Schnittstelle
werden sowohl im den Port typisierenden Classifier als auch in der strukturierten Klasse durch
Funktionen repräsentiert. Dies hat den Grund, dass laut UML2-Spezifikation die Funktionalität
einer solchen zur Verfügung gestellten Schnittstelle durchaus von mehreren verschiedenen in-
neren Strukturbestandteilen zusammengesetzt sein kann. Daher muss die Möglichkeit bestehen,
Aufrufe dieser Schnittstellen-Operationen an mehrere innere Parts via Konnektoren weiterzurei-
chen. Da nur die strukturierte Klasse das Wissen über ihren strukturellen Zusammenhalt besitzt,
muss eine solche Proxy-Funktion innerhalb der Klasse implementiert werden. Auch dies ist ein
Zugeständnis an die generische Umsetzung der Classifier.

Initialisierung der Strukturbestandteile

Structured Classes „besitzen” in einer Kompositionsbeziehung Parts, Ports und Konnektoren.
All diese Elemente wurden bereits als Variablendeklarationen in die Datenstruktur transformiert.
Um diese dynamisch zu initialisieren, muss ihr Konstruktor aufgerufen werden, in dem wieder-
um interne Konstrukte initialisiert werden können. Der Konstruktor eines Classifiers wurde als
Funktion generiert, deren Name sich aus „CREATE_” und dem Classifiernamen zusammensetzt.
Es genügt nun der Aufruf dieser Funktion mit der Instanzvariablen als Parameter. Dieser Vor-
gang zieht sich durch alle Elemente und gewährleistet die Initialisierung der Unterkomponenten,
wie in der ersten Hälfte des Codeausschnitts 4.15 gezeigt.

Verbinden von Konnektoren

Der strukturelle Zusammenhalt innerhalb der Structured Class wird weiterhin durch die Ver-
knüpfung von Schnittstellen beziehungsweise der Kompositionselemente definiert, die die Schnitt-
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/* create constructor for "structured class" */
createConstructorDestructor(ansic::TranslationUnit tu, uml::Class c, String name) :

// define constructor
tu.astElement.addAll(

createConstructorDestructor(tu, c, name,
{

/* call constructors */
c.getParts().createConstructorCall()

.createCommentAnnotation(tu, "Create parts"),
c.getPorts().createConstructorCall()

.createCommentAnnotation(tu, "Create ports"),
c.getConnectors().createConstructorCall()

.createCommentAnnotation(tu, "Create connectors"),

/* wire connectors */
c.getDelegationConnectors().createDelegationConnectorWiring().flatten()

.createCommentAnnotation(tu, "Wire delegation connectors"),
c.getAssemblyConnectors().createAssemblyConnectorWiring().flatten()

.createCommentAnnotation(tu, "Wire assembly connectors"),

/* link standard implementation */
c.getClassifierOwnedProvidedInterfaces().wireToInternalImplementation(c)

.createCommentAnnotation(tu, "Wire provided interface operations to
own implementation stubs")

})
)

;

Abbildung 4.15: Transformation der Structured Class: Konstruktor (xtend-Code)

stellen deklarieren. Zentrales Konzept ist hierbei der Konnektor. Die im Kapitel 3 erarbeiteten
Konzepte zur Verknüpfung können mittels der Classifier-eigenen Registrierungsfunktionen für
Schnittstellen und den bereits realisierten Assoziationen einfach umgesetzt werden. Dabei muss
lediglich die Aufrufrichtung der Funktionszeiger beachtet werden.

Die in einer Structured Class liegenden Konnektoren werden sukzessive abgearbeitet und
„verbunden”, indem Instanzen der den Konnektor typisierenden Assoziation erstellt werden (sie-
he die Ausführungen zur Struktur) und dann die Registrierungsfunktionen aller verbundenen
Elemente so aufgerufen werden, dass eine Kommunikation möglich wird. Bei der Transforma-
tion von Konnektoren werden die (beiden) Enden umgesetzt und danach wird der Konnektor
mittels der von der Assoziation generisch zur Verfügung gestellten drei Funktionen intern ver-
bunden. Dabei ist wesentlich, von welcher Art (engl. kind) der Konnektor ist, Delegation- oder
Assembly-Connector. Die Abbildung 4.16 zeigt den Code, der dies überprüft.

Die Umsetzung der Enden hängt primär davon ab, welche strukturellen Elemente verbunden
werden. Es gibt folgende Fälle:

• Delegation-Connector-Ende an Part
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/* create delegation connector wiring for a "structured class" */
private List[ansic::Statement] createDelegationConnectorWiring(uml::Connector connector) :

{
connector.getEnd(0).role.delegation_Switch(connector.getEnd(0), connector),
connector.getEnd(1).role.delegation_Switch(connector.getEnd(1), connector)
// more ends not supported!

}.addAll(
connector.getEnd(0).partWithPort == null

&& uml:Port.isInstance(connector.getEnd(0).role)
? 0.upTo(connector.getConnectorCount()-1)

.getConnectorAsDelegation12StatementsForMultiplicity(connector)
: 0.upTo(connector.getConnectorCount()-1)

.getConnectorAsDelegation21StatementsForMultiplicity(connector)
)

;

/* create assembly connector wiring for a "structured class" */
private List[ansic::Statement] createAssemblyConnectorWiring(uml::Connector connector) :

{
connector.getEnd(0).role.assembly_Switch(connector.getEnd(0), connector),
connector.getEnd(1).role.assembly_Switch(connector.getEnd(1), connector)
// more ends not supported!

}.addAll(
0.upTo(connector.getConnectorCount()-1)

.getConnectorAsAssemblyStatementsForMultiplicity(connector)
)

;

Abbildung 4.16: Transformation von Konnektoren (xtend-Code)

• Delegation-Connector-Ende an Port, der auf einem Part liegt

• Delegation-Connector-Ende an Port, der auf der strukturierten Klasse liegt

• Assembly-Connector-Ende an Part

• Assembly-Connector-Ende an Port, der auf einem Part liegt

Dabei hängt es immer auch davon ab, ob ein required oder ein provided Interface verbun-
den wird, die Richtung der Kommunikation ist nämlich jeweils eine andere. Die Konnektor-
Enden werden unabhängig voneinander umgesetzt, um die Kombination dieser Fälle zu vermei-
den. Dennoch ist die Umsetzung der verschiedenen Fälle sehr ähnlich, daher soll nur der Fall
„Assembly-Connector-Ende an Part” exemplarisch in Codeausschnitt 4.17 vorgestellt werden.

Zuerst werden die benötigten Schnittstellen mit createPartRequiredInterfaceRegisterCalls,
dann die zur Verfügung gestellten mit createPartProvidedInterfaceRegisterCalls umgesetzt. Da-
bei wird zunächst immer ein Aufruf der Registrierungsfunktion für den Instanzzeiger erstellt.

83



4 Technische Umsetzung

//
// SWITCH - part directly
//
private List[ansic::Statement] assembly_Switch(uml:Property property,

uml::ConnectorEnd connectorEnd,
uml::Connector connector) :

connectorEnd.getMatchingRequiredInterfacesFromAssemblyConnectorEnd()
.flatten().typeSelect(uml::Interface)
.createPartRequiredInterfaceRegisterCalls(property, connectorEnd)

.addAll(connectorEnd.getMatchingRequiredInterfacesFromAssemblyConnectorEnd()
.flatten().typeSelect(uml::Interface)
.createPartProvidedInterfaceRegisterCalls(property, connectorEnd)

)
;

Abbildung 4.17: Transformation von Assembly-Connectors (xtend-Code)

Erst danach werden die jeweiligen Aufrufe für die Schnittstellen-Funktionen erstellt, indem die
Menge der Operationen der Schnittstelle ermittelt wird und auf ihr dann mit createPartRequired-
InterfaceOperationRegisterCalls beziehungsweise createPartProvidedInterfaceOperationRegis-
terCalls die einzelnen Aufrufe erstellt werden. Die Abbildungen 4.18 und 4.19 verdeutlichen die
Erstellung der Registrierungsfunktionen durch Codeauschnitte.

Alle diese Elemente werden in einem ansic::CompoundStatement, also einer zusammenge-
setzten Anweisung, gebündelt und in den Konstruktor gelegt. Sollte ein Konnektor mit höhe-
rer Kardinalität vorliegen, muss selbstverständlich die Verlinkung mittels Aufruf der Registrie-
rungsfunktionen für jede Instanz des Konnektors hergestellt werden.

Damit ist die strukturierte Klasse vollständig umgesetzt, es wurden sowohl die strukturellen
Bestandteile integriert und durch Initialisierungsanweisungen aktiviert als auch die Verbindun-
gen durch Konnektoren mittels Registrierungsanweisungen hergestellt. Es wird auch auf dieser
technischen Ebene klar, dass die strukturierte Klasse als solche hauptsächlich durch ihre Be-
standteile Bedeutung erlangt und selbst primär nur „verwaltende” Aufgaben übernimmt.

4.3.7 Transformation von Primitive Types und Enumerations

Primitive Types wurden im Kontext der UML-Modelle zur Modellierung von elementaren Da-
tentypen der Zielplattform ANSI C benutzt. Hierzu zählen die Typen char, int, float, double und
void nebst ihrer Modifikatoren short, long, signed und unsigned. Charakteristisch für elemen-
tare Datentypen ist, dass sie im Sprachstandard schon vorhanden sind, so auch hier. Man kann
also diese Typen bei der Transformation als gegeben voraussetzen und sie bei der Umsetzung in
anderen Classifiern einfach verwenden.
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/* REGISTER (Required Interface) -> part */
private List[ansic::Statement] createPartRequiredInterfaceRegisterCalls(

uml::Interface interface,
uml:Property property,
uml::ConnectorEnd connectorEnd) :

{
createRegisterInterfaceFunctionCall(

getClassifierRegisterInterfaceName((uml::Class)property.type, interface),
property, connectorEnd),

interface.getOperations().createPartRequiredInterfaceOperationRegisterCalls(
property, connectorEnd)

}.flatten()
;

/* REGISTER (Required Interface Operation) -> part
private List[ansic::Statement] createPartRequiredInterfaceOperationRegisterCalls(

uml:peration operation,
uml:Property property,
uml::ConnectorEnd connectorEnd) :

{
createRegisterInterfaceOperationFunctionCall(

getClassifierRegisterOperationName((uml::Class)property.type, operation),
property,

getAssociationOperationName(connectorEnd.definingEnd.association,
operation, connectorEnd.getConnectorEndIndex() + 1))

}.flatten()
;

Abbildung 4.18: Transformation von Konnektoren: required Interface (xtend-Code)

Aufzählungen (uml::Enumeration) sind im UML-Metamodell Unterkonzepte des Classifiers,
werden aber nicht als das Tripel von Übersetzungseinheiten transformiert. Da der Aufzählungs-
typ kein Verhalten besitzt und nicht mehr benötigt als eine einmalige Definition, reicht in diesem
Fall eine einzelne Header-Übersetzungseinheit aus. Aufzählungen werden in ANSI C mittels des
Schlüsselworts „enum”, ähnlich wie eine Struktur, realisiert. Im Modell wird der Aufzählungs-
typ als gleichnamiger ansic::EnumerationSpecifier eingefügt.

Die Elemente einer uml::Enumeration sind im UML2-Metamodell als uml::EnumerationLi-
terals definiert und werden bei der Transformation sukzessive als ansic::Enumerator in den
entsprechenden Aufzählungstyp eingesetzt, wobei lediglich der Name des uml::EnumerationLi-
terals übertragen wird. Damit sind die Aufzählungstypen bereits vollständig umgesetzt.

4.3.8 Protected Regions

Wie oben schon erwähnt, wurde das ANSI C-Metamodell mit Annotationen ausgestattet, um
einerseits Kommentare repräsentieren zu können, andererseits aber auch Information zu trans-
portieren, die beim zweiten Schritt der Codegenerierung helfen soll. So existiert ein Element
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/* REGISTER (Provided Interface) -> part */
private List[ansic::Statement] createPartProvidedInterfaceRegisterCalls(

uml::Interface interface,
uml:Property property,
uml::ConnectorEnd connectorEnd) :

{
createRegisterInterfaceFunctionCall(

getAssociationRegisterInterfaceName(connectorEnd.definingEnd.association,
interface, connectorEnd.getConnectorEndIndex() + 1),

connectorEnd, property),
interface.getOperations().createPartProvidedInterfaceOperationRegisterCalls(

property, connectorEnd)
}.flatten()

;

/* REGISTER (Provided Interface Operation) -> part */
private List[ansic::Statement] createPartProvidedInterfaceOperationRegisterCalls(

uml:peration operation,
uml:Property property,
uml::ConnectorEnd connectorEnd) :

{
createRegisterInterfaceOperationFunctionCall(

getAssociationRegisterOperationName(connectorEnd.definingEnd.association,
operation, connectorEnd.getConnectorEndIndex() + 1), connectorEnd,

getClassifierOperationName((uml::Class)property.type, operation))
}.flatten()

;

Abbildung 4.19: Transformation von Konnektoren: provided Interface (xtend-Code)

ansic::ProtectedRegionAnnotation, das Codesegmente umfassen oder einen Kommentar enthal-
ten kann. Es wird als Kommentar generiert, der jedoch mit einer Identifikationszeichenkette
versehen ist und einer bestimmten Syntax folgt. Wird nun der Generierungsprozess erneut ge-
startet, analysiert die Generierungskomponente des oAW-Rahmenwerks vor dem Schreiben der
Dateien zuerst, ob so genannte ProtectedRegions enthalten sind. Der Inhalt dieser Bereiche wird
beibehalten und bei folgenden Generierungsschritten nicht überschrieben. Sollte der Entwickler
explizit eine Neugenerierung auch dieser Bereiche wünschen, genügt es, sie aus dem Quelltext
zu löschen.

ProtectedRegions, also geschützte Codebestandteile, werden hier verwendet, um die Stellen
im Code zu markieren, die ausdrücklich zur Veränderung durch den Entwickler freigegeben
sind beziehungsweise eine Implementierung sogar erfordern. Theoretisch ist es natürlich im-
mer möglich, auch Bereiche außerhalb dieser Regionen im Quelltext zu verändern, jedoch ist
dies nicht wünschenswert. Diese strukturellen Änderungen beträfen zumeist Aspekte, die viel
effizienter und aus Modellierungssicht sinnvoller an früheren Punkten im Codegenerierungspro-
zess modifiziert werden sollten. Eben dies ist ein Kerngedanke der modellgestützten Software-
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Entwicklung, dass Änderungen in diesem Fall hauptsächlich in den Ausgangsdiagrammen, also
in UML2-Modellierung, geschehen sollten, anderenfalls ließe man Potenzial ungenutzt, denn
einer der Hauptvorteile der Codegenerierung ist es ja, eine möglichst eindeutige und konsistente
Transformation von Modellen in ausführbaren Anwendungscode zu bieten.

In diesem Abschnitt wurde die Modell-zu-Modell-Transformation von UML in das zuvor
definierte ANSI C-Modell beschrieben. Nachdem die Modellwurzel und eine direkt darunter
liegende Paketstruktur übertragen wurde, können alle Classifier und Typen mehr oder weniger
einheitlich transformiert und in das neue Modell eingesetzt werden. Die Forderung nach ei-
ner generischen Umsetzung dieser Elemente hat als Konsequenz, dass alle Typen als gegeben
vorausgesetzt werden können und daher auf eine ineffiziente Verfolgung der Typdefinitionen
verzichtet werden kann.

Das ANSI C-Modell ist damit vollständig und aus ihm kann - als äquivalente Repräsentation
- eins zu eins C-Quellcode generiert werden.

4.4 Codegenerierung

openArchitectureWare besitzt eine leistungsfähige Generierungssprache namens „xPand”, die
auf Templates, also Generierungsschablonen, basiert. Der Name rührt daher, dass innerhalb der
Schablonen untergeordnete Schablonen eingebunden werden können, und sich der generierte
Code in Folge einer Expandierung immer weiter vervollständigt. Dabei ist ein wesentliches
Merkmal, dass auch hier Typen von zu „expandierenden Daten” polymorph erkannt werden
und so dynamisch die für den Typ passende Schablone ausgewählt werden kann.

In diesem Fall ist es also praktikabel und sinnvoll, mit einer Schablone für das oberste Model-
lelement ansic::Model zu beginnen und die Kinder dieses Elements dann per Schablone einzu-
binden. Dabei soll explizit die Möglichkeit genutzt werden, den Typ dynamisch zu bestimmen.
Ähnlich wie bei der Transformation des Classifiers, wo ein Template-Methode-Muster angewen-
det wurde, kann bei der Codegenerierung ganz ähnlich eine Schablone zunächst für das Ober-
konzept wie beispielsweise ansic::Expression definiert werden (siehe Abbildung 4.20), und die
Unterkonzepte werden über eigene Schablonen realisiert. So ist es möglich, gemeinsame Ge-
nerierungsteile im Oberkonzept vor und nach der Expansion in die einzelnen Spezialisierungen
auszuführen.

Das Vorgehen ist, das Modell in einer Tiefensuche von der Wurzel aus zu durchlaufen. Wäh-
rend dieses Baumdurchlaufs wird jedes Modellelement einmal besucht und, sofern für den Typ
des Elements ein Generierungs-Template existiert, wird dieses ausgeführt.

Da das ANSI C-Modell so angelegt wurde, dass es die Struktur einer Quellcode-Datei ge-
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«DEFINE E FOR ansic::Expression»not implemented!«ENDDEFINE»

«DEFINE E FOR ansic::ArraySubscriptExpression»
«EXPAND ArraySubscriptExpression::E FOR this»

«ENDDEFINE»
«DEFINE E FOR ansic::BinaryExpression»

«EXPAND BinaryExpression::E FOR this»
«ENDDEFINE»
«DEFINE E FOR ansic::CastExpression»«EXPAND CastExpression::E FOR this»«ENDDEFINE»
«DEFINE E FOR ansic::ConditionalExpression»

«EXPAND ConditionalExpression::E FOR this»
«ENDDEFINE»
«DEFINE E FOR ansic::ExpressionList»«EXPAND ExpressionList::E FOR this»«ENDDEFINE»
«DEFINE E FOR ansic::FieldReference»«EXPAND FieldReference::E FOR this»«ENDDEFINE»
«DEFINE E FOR ansic::FunctionCallExpression»

«EXPAND FunctionCallExpression::E FOR this»
«ENDDEFINE»
«DEFINE E FOR ansic::IdExpression»«EXPAND IdExpression::E FOR this»«ENDDEFINE»
«DEFINE E FOR ansic::LiteralExpression»

«EXPAND LiteralExpression::E FOR this»
«ENDDEFINE»
«DEFINE E FOR ansic::TypeIdExpression»

«EXPAND TypeIdExpression::E FOR this»
«ENDDEFINE»
«DEFINE E FOR ansic::UnaryExpression»«EXPAND UnaryExpression::E FOR this»«ENDDEFINE»

Abbildung 4.20: Generierung von ansic::Expressions und Unterklassen (xPand-Code)

«DEFINE E FOR ansic::Model»
«EXPAND Container::E FOREACH (List[ansic::Container])subContainer»
«EXPAND TranslationUnit::E FOREACH (List[ansic::TranslationUnit])translationUnit»

«ENDDEFINE»

Abbildung 4.21: Generierung der Modellwurzel (xPand-Code)

nau abbildet, kann man die Code-Generierung als relativ triviale Abbildung des Modells in den
Quellcode betrachten. Eine Besonderheit bildet das oberste Element eines Modells, das Contai-
ner enthält, die ihrerseits einzelne Übersetzungseinheiten oder wiederum Container aufnehmen
können. Dies dient wie schon erwähnt dazu, die eventuell sehr zahlreichen Endprodukte der
Code-Generierung sinnvoll zu strukturieren. Erst wenn die Übersetzungseinheiten im Modell-
baum erreicht werden, erzeugt die Generierungskomponente die eigentlichen Dateien. Alle Kin-
delemente einer Übersetzungseinheit bilden dann nachfolgend den Inhalt der jeweiligen Datei
(vgl. Abbildung 4.21).
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4.4.1 Präprozessoranweisungen und Annotationen

Bevor jedoch die Elemente des Syntaxbaumes generiert werden können, müssen die beiden
„Metamodell-Schichten” der Präprozessoranweisungen und Annotationen generiert werden. Kom-
mentare und Präprozessoranweisungen werden um die ihnen zugeordneten Elemente des Syn-
taxbaums gelegt. Um dies in der funktionalen Generierungssprache xPand zu bewerkstelligen,
wird ein Muster angewendet, das sich für beide Klassen nicht grundsätzlich unterscheidet.

Generierung

Im ANSI C-Modell besitzt nicht das Element, um das eine Annotation gelegt werden soll, eine
Verbindung zu der entsprechenden ansic::TranslationElementAnnotation, sondern die Annota-
tion selbst enthält eine oder mehrere Referenzen auf das zu annotierende Element. Deshalb kann
das Generieren einer assoziierten Annotation nur indirekt von dem annotierten Element ange-
stoßen werden.

Annotationen und auch Präprozessoranweisungen werden im Modell direkt unter der an-
sic::TranslationUnit abgelegt. Sie enthält eine Menge von Referenzen auf alle enthaltenen An-
notationen und eine auf enthaltene Präprozessoranweisungen (vgl. Abbildung des Metamodells
4.2). Damit nun ein Element des Syntaxbaumes Zugriff auf „seine” Annotationen bekommen
kann, muss zunächst die ansic::TranslationUnit ermittelt werden, in der das Element liegt. Dann
werden die Annotationen unter der Übersetzungseinheit nach Referenzen auf das Element durch-
sucht und schließlich generiert.

Jedes Element, um das ein Kommentar oder eine Präprozessoranweisung gelegt werden soll,
besitzt in seiner aus ansic::TranslationElement geerbten Composite-Hierarchie eine Referenz
auf den Vaterknoten, als nestingElement bezeichnet, bis in die erste Ebene von Elementen direkt
unter der Übersetzungseinheit. Diese Elemente wiederum besitzen eine gerichtete Assoziation
zur Übersetzungseinheit. Von jedem Element kann also die Übersetzungseinheit durch Traver-
sion über die nestingElement-Beziehung ausfindig gemacht werden, die das Element auf einer
beliebigen Ebene im Syntaxbaum enthält.

Dieses Prozedere ist für Präprozessoranweisungen sehr ähnlich. Während Annotationen grund-
sätzlich um alle ansic::TranslationElements gelegt werden können, geht dies bei Präprozes-
soranweisungen nur für Elemente des Syntaxbaumes, ansic::ASTElements. Der genaue Ablauf
der Generierung für ein ansic::ASTElement sieht wie folgt aus:

1. Generieren der Präprozessoranweisungen (die wiederum mit Annotationen versehen sein
können), die sich auf dieses ansic::ASTElement beziehen

2. Generieren der zugehörigen Annotationen
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3. Generieren des Syntaxbaumelements selbst

Bei der Generierung wird dieser Ablauf für die Oberklasse aller Modellelemente, ansic::Trans-
lationElement, in einer Schablone implementiert, die folglich für jedes Modellelement aufgeru-
fen werden muss. Beim dritten Schritt des Ablaufs wird die Polymorphie dynamisch aufgelöst
(das ist in oAW so implementiert). Dadurch kann es bei einer tiefen Hierarchie von Unterele-
menten dazu kommen, dass die Generierungsphase recht zeitaufwändig ist, weil die dynamische
Typauflösung verhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nimmt.

Präprozessoranweisungen

Eine Sonderrolle nehmen Präprozessoranweisungen ein, die keinem Element des abstrakten
Syntaxbaumes zugeordnet sind. Sie werden noch vor den AST-Elementen sukzessive in den
Quelltext generiert. Beispiele sind #include-Statements oder Makrodefinitionen. Diese program-
matische Abkürzung ist sinnvoll, da Präprozessoranweisungen zumeist am Anfang einer Über-
setzungseinheit benötigt werden und es an dieser Stelle ungünstig wäre, sie alle dem ersten
AST-Element weiter unten in der Übersetzungseinheit zuzuordnen. Da Präprozessoranweisun-
gen als geordnete Liste in der ansic::TranslationUnit vorliegen, können diejenigen ohne Posi-
tionierungsreferenz auf ein AST-Element herausgefiltert und direkt generiert werden.

Annotationen

Im Metamodell existieren verschiedene Arten von Annotationen (siehe Abbildung 4.22). an-
sic::CodeAnnotations und ihre Unterklassen dienen hauptsächlich der Kommentierung von Quell-
text. ansic::CommentAnnotation und ansic::BlockCommentAnnotation generieren Text, der ge-
mäß der Sprachdefinition als Kommentar mit „/*” eingeleitet und mit „*/” beendet wird. Wäh-
rend erstere Annotation zur generellen Kommentierung benutzt wird, entsteht aus letzterer An-
notation ein Blockkommentar, der gut zur Strukturierung von ganzen Codeabschnitten benutzt
werden kann.

Die abstraktere ansic::CodeAnnotation wird ohne Kommentarzeichen in den generierten Text
eingebettet. Dies ergibt im Produktionscode wenig Sinn, kann aber als eine Art „Rapid-proto-
typing”-Werkzeug bei der Entwicklung der Transformationen dienen. Dabei werden einfach die
generischen Codeabschnitte als Text in ansic::CodeAnnotations gegossen und eins zu eins in
den generierten Quelltext übertragen.

Ein Sonderfall ergibt sich, wenn Kommentare generiert werden sollen, die ein AST-Element
umfassen. Dies kann während der Transformation sehr einfach bewerkstelligt werden, indem
der Kommentar zwei Positionierungsreferenzen auf ein einziges Element enthält. Ähnlich kann
eine Reihe von AST-Elementen von einem Kommentar visuell im Quelltext gebündelt werden.
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«EClass»
TranslationElementAnnotation

«EAttribute» body : EString

«EClass»
CodeAnnotation

«EClass»
CommentAnnotation

«EClass»
BlockCommentAnnotation

«EClass»
NamedCElement

«EAttribute» name : EString

«EClass»
ProtectedRegionAnnotation

Abbildung 4.22: Übersicht aller Annotationen

Auf technischer Ebene enthält daher die Annotation eine Referenz auf das erste und auf das
letzte Element der Reihe. Diese Konstellation wird von der Generierungskomponente erkannt
und als umschließender Kommentar umgesetzt. Dabei wird dem Text des Endkommentars ein
„/” vorangestellt, wie man es aus Sprachen wie zum Beispiel HTML kennt. Das Ende eines
Blocks ist so direkt ersichtlich.

ProtectedRegions

Die andere Spielart von Annotationen sind ansic::ProtectedRegionAnnotations. Sie dienen da-
zu, die oben schon vorgestellten Schutzbereiche im Quelltext umzusetzen, die von zukünftigen
Generierungsläufen ausgespart werden und in die der Entwickler eigenen Code schreiben kann,
ohne befürchten zu müssen, dass dieser durch die Generierung verloren geht.

Da ProtectedRegions eine enge Zusammenarbeit mit oAW erfordern, muss man sich hier an
die spezielle Syntax halten, was aber komplett durch die Verwendung von ansic::ProtectedRe-
gions gekapselt wird. Jeder solcherart geschützte Bereich muss eine global eindeutige Identifi-
kationszeichenkette tragen und kann im Innern einen zusätzlichen erklärenden Kommentar be-
sitzen, der bei der ersten Generierung dieser Region hinzugefügt wird. Danach bleibt der innere
Bereich von allen weiteren Generierungsläufen unberührt.
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Abbildung 4.23: ProtectedRegion mit generiertem Codefehler innerhalb einer Funktion

Es kann sinnvoll sein, den Entwickler explizit darauf hinzuweisen, dass in einer Region zwin-
gend Quellcode hinzugefügt, also vom Entwickler Funktionalität implementiert werden muss,
um das generierte, strukturelle Skelett in der intendierten Weise einzusetzen. Dies geschieht am
einfachsten und gleichzeitig am wirkungsvollsten dadurch, dass an diesen Stellen Code generiert
wird, der nicht compiliert. Das heißt, der Compiler wird sicher mit einer Fehlermeldung und der
Angabe des Fehlerortes abbrechen. Ein einfaches Beispiel ist in Abbildung 4.23 gezeigt.

4.4.2 Formatierung

Wesentlich für die Benutzbarkeit und noch mehr die Wartbarkeit von Programm-Quelltexten ist
das Aussehen des Codes. Er soll sich gut überblicken lassen, mühelos lesbar sein und die relevan-
ten Passagen sollen sich schnell finden lassen. Meist werden diese Anforderungen durch einen
oder mehrere „Style Guides” spezifiziert, so dass alle an einem Projekt beteiligten Entwickler
gleichartigen Code schreiben. Das Werkzeug generiert nicht nur Code, der den Standards in
diesem Bereich entspricht, das heißt Einrückungen und Zeilenumbrüche werden wohldefiniert
gesetzt, sondern dieses Verhalten ist auch durch geringe Anpassungen am Generierungsmodul
des Werkzeugs steuerbar, so dass es leicht an abweichende „Style Guides” angepasst werden
kann.

Trotzdem bei den Generierungstemplates darauf geachtet wurde, dass möglichst „fertiger”
Code entsteht, werden die Einrückungen nicht richtig gesetzt. Dies ist durch die Templatestruk-
tur beziehungsweise durch das Generierungswerkzeug bedingt. Es muss also nach der Generie-
rung nachgearbeitet werden. Dazu findet, bevor der Inhalt der Übersetzungseinheiten in Dateien
gegossen wird, eine Formatierung des Codes statt. Diese konzentriert sich allein auf die Ein-
rückungen, wie sie zum Beispiel im Körper von Strukturdefinitionen zur besseren Übersicht
notwendig sind. Die entsprechende Komponente ist an das Unixwerkzeug „astyle” angelehnt,
bedient sich einer Portierung desselben in die Programmiersprache Java (MD).
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Damit ist die Codegenerierung aus dem ANSI C-Modell heraus in compilierbare Quelltext-
dateien vollständig. Im Folgenden soll abschließend die technische Implementierung eines Op-
timierungsansatzes erläutert werden.

4.5 Optimierung

Eine Optimierung des generierten ANSI C-Codes sollte nicht erst im letzten Stadium des Quell-
codes stattfinden, denn zu diesem späten Zeitpunkt wäre sie nur noch mühsam zu verwirklichen.
Ein Teil des noch im UML-Modell vorhandenen Wissens über die ursprünglichen Strukturen
wurde im Verlauf der Transformation nicht mit übertragen. Zudem müsste der Code wieder in
eine Form gebracht werden, die eine weitere Transformation, nämlich von unoptimiertem zu
optimiertem Code begünstigt. Daher bietet es sich an, die Optimierung direkt im Verlauf der
Transformation durchzuführen, um während derselben direkt in den durch eine Optimierung be-
troffenen Strukturen arbeiten zu können. Daher soll der Optimierungscode (als xtend-Methoden)
in den eigentlichen Transformationscode an diesen Punkten „eingewebt” werden.

4.5.1 Konnektorketten

Die in Kapitel 3 vorgestellte Optimierung von Konnektorketten soll im Rahmen dieser Arbeit
nicht technisch implementiert werden. Die durch diese Optimierung verkürzten Aufrufwege (es
wurden Ketten von Konnektoren auf einen einzigen Konnektor reduziert) sind wenig plastisch
darstellbar. Im Gegenteil, sie führen zu einem Bruch mit dem Prinzip des Information-Hidings.
Zur Verkürzung der Ketten ist Strukturwissen notwendig, das normalerweise nicht zur Verfü-
gung steht. Das heißt, gekapselte Classifier müssen auf die interne Struktur ihrer Parts zurück-
greifen, die ihnen eigentlich verborgen sein müsste, aber aufgrund der Umsetzung als C-Struktur
natürlich nicht geschützt werden kann. Dies bedeutet, dass das in der gesamten Transformation
mühsam durchgesetzte Konzept, dass möglichst nur mittels der Makro-Fassade auf Strukturen
zugegriffen werden sollte, schon durch eine moderate Optimierung wie der hier beschriebe-
nen ad absurdum geführt wird. Dazu kommt, dass der generierte Quellcode für den Entwickler
bedeutend schlechter lesbar ist, weil manche im UML2-Modell noch vorhandenen Elemente
überhaupt nicht mehr auftauchen.

Letztendlich kann diese Optimierungsstrategie ihre Vorteile nur ausspielen, wenn gleichzei-
tig alle Modellelemente als Singletons vorliegen (siehe dazu Kapitel 3). Deshalb soll hier nur
eine der Optimierungsmöglichkeiten, nämlich die für Singletons, vorgestellt werden, denn sie
verspricht die größten Einsparungen und daher das beste Optimierungspotenzial. Die Imple-
mentation dieser Optimierungsstrategie hat jedoch Modellcharakter, da nach diesem Schema
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4 Technische Umsetzung

alle weiteren denkbaren Optimierungen umgesetzt werden können und selbstverständlich auf
die durch die Optimierung auf Singletons gegebene Infrastruktur zurückgegriffen werden kann.

4.5.2 Singletons

Nicht alle Elemente eines Modells können im Normalfall auf Singletons optimiert werden. Es ist
wünschenswert, den generischen Transformationsweg für diese Fälle aufrechtzuerhalten. Beide
Transformationsalternativen müssen daher parallel gegeben sein. An den Stellen im Transfor-
mationscode, an denen eine Optimierung prinzipiell machbar ist und ein anderes Verhalten er-
fordert, soll deshalb ein entsprechendes, globales Flag überprüft werden, das angibt, ob eine
Optimierung grundsätzlich vom Benutzer erwünscht ist. Gleichzeitig muss das Element, das ge-
rade transformiert wird, auch dazu geeignet beziehungsweise entsprechend gekennzeichnet sein.
Diese beiden notwendigen Prüfungen lassen sich in Hilfsmethoden übersichtlich und strukturiert
kombinieren.

Wie schon konzeptionell erarbeitet, greift die Optimierung nur an wenigen, wesentlichen
Punkten in die Transformation ein und auch nur, wenn der entsprechende Classifier als Singleton
transformiert werden soll:

1. In der Deklaration der zentralen Datenstruktur: Die Datenstrukturen werden nicht nur defi-
niert, es wird an der gleichen Stelle direkt auch eine Instanz erzeugt, die global gilt und auf
die überall zugegriffen werden kann, sofern die entsprechende Header-Übersetzungseinheit
eingebunden wurde. Die Instanz der Datenstruktur trägt zur eindeutigen Identifizierung
den Namen der Datenstruktur mit dem Postfix „_self”.

2. In der Definition der Datenstruktur: Unterelemente, die als Singleton generiert werden
sollen, erscheinen überhaupt nicht in der Datenstruktur des übergeordneten Classifiers.
Bei Funktionsaufrufen innerhalb des Classifiers, also beispielsweise im Konstruktor, muss
dementsprechend nicht die interne Variable der Datenstruktur verwendet werden, sondern
die globale Instanz.

3. In der Initialisierung der Datenstruktur: Der Konstruktor eines Classifiers muss in jedem
Fall aufgerufen werden, selbst, wenn es sich um ein Singleton handelt, da sonst keine
Instanz in der Struktur existiert, die diese Aufgabe übernehmen könnte. Allerdings braucht
dem Konstruktor wie auch dem Destruktor keine Instanz übergeben zu werden.

4. Beim Aufruf von Classifier-Funktionen: Es liegt nahe, die Funktionen eines Singleton-
Classifiers ebenfalls ohne Instanz-Parameter umzusetzen. Allerdings geht dies nur bei
Zugriffsmethoden auf Datenstrukturattribute („getter”- und „setter”- Funktionen) und bei

94



Funktionen, die nicht durch Schnittstellen spezifiziert sind und daher auch nicht per Kon-
nektor verbunden werden können. Schnittstellen-Funktionen müssen weiterhin generisch
umgesetzt werden, weil sie kompatibel zu entsprechenden Funktionszeigern bleiben müs-
sen, die in Classifiern und Assoziationen generisch definiert sind. Die generische Definiti-
on impliziert eine Umsetzung mit einem Instanzzeiger als ersten Parameter. Solange nicht
der seltene Fall eintritt, dass ausnahmslos alle Classifier sicher als Singletons umgesetzt
werden, muss dieser Parameter immer berücksichtigt werden. Bei Classifier-Funktionen
eines Singletons werden diese Instanzparameter deshalb bewusst nicht als „void * _self”
generiert, sondern als „void * _not_used”.

Die prinzipiell vielversprechende Optimierung der Transformation im Kontext der Singletons
beschränkt sich in der tatsächlichen Ausführung auf nur wenige Aspekte des generierten Quell-
codes, an denen signifikante Einsparungen gemacht werden können. Dies spricht allerdings an-
dererseits auch für die leichtgewichtige Struktur des Generierungsergebnisses, die die modellier-
ten Strukturen ohne großen Ballast umsetzt. Im nächsten Kapitel soll nun gezeigt werden, wie
sich der Werkzeugkern in eine Entwicklungsumgebung integriert und so erst für den Entwickler
benutzbar wird.
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5 Realisierung der Transformation als
Eclipse-Feature

In diesem Kapitel wird die Integration des bereits kennengelernten Transformationskerns in die
Benutzerumgebung von Eclipse vorgestellt werden. Das Ziel ist, das Werkzeug für den Benutzer
transparent in den Arbeitsablauf einzubetten, so dass ein einfacher Zugriff auf die Funktionalität
der Codegenerierung möglich ist. Zunächst sollen daher die Grundkonzepte der umgebenden
Plattform Eclipse und des Modellierungswerkzeugs ViPER vorgestellt werden. Danach wird
die Plugin-Architektur des Werkzeugs erläutert und abschließend eine kurze Darstellung des
Workflows für den Benutzer gegeben.

5.1 Umfeld

5.1.1 Eclipse

Das technische Umfeld des in dieser Arbeit zu entwickelnden Werkzeugs ist die Eclipse-Platt-
form, ein freies (im Sinne von Open-Source), plattformunabhängiges Software-Rahmenwerk,
das als integrierte Software-Entwicklungsumgebung (IDE) begonnen wurde, aber mittlerweile
immer mehr auf die Entwicklung und Bereitstellung von „Rich-Client”-Applikationen zielt. Dies
sind generische Applikationen mit einer nativen Benutzerschnittstelle im Gegensatz zu „Thin-
Client”-Applikationen, die beispielsweise Browser-basiert ablaufen. Die so genannte Eclipse
Rich Client Platform ist plattformunabhängig in Java geschrieben und somit sind alle mit diesem
Rahmenwerk entwickelten Anwendungen für den Einsatz auf heterogenen Plattformen prädes-
tiniert.

Der Quellcode der Eclipse-Plattform wurde 2001 von der IBM Tochter OTI der Open-Source-
Community zur Verfügung gestellt. Seitdem wacht die Eclipse Foundation bestehend unter an-
derem aus Borland, IBM, QNX Software Systems, Rational Software, Red Hat, SuSE, Together-
Soft und Webgain über die weitere Entwicklung. IBM besaß lange eine dominierende Rolle im
Konsortium, bis schließlich 2004 die Projektleitung als eigenständige und unabhängige Non-
Profit Organisation gestaltet wurde.
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Eclipse-Plattform

Die Entwicklungsarbeit gliedert sich in das Eclipse Projekt (bestehend aus der Plattform, dem
Java Development Toolkit und dem Plugin Development Environment), das Tools Projekt so-
wie das Technology Projekt. Der Kern der Eclipse Plattform ist relativ klein und wird je nach
Anwendungsbereich durch eine Vielzahl von Plugins erweitert, die auf gemeinsame Grundfunk-
tionen der Plattform zurückgreifen, um beispielsweise Bedienelemente zu zeichnen oder auf
Benutzerinteraktionen zu reagieren. Im Rahmen dieser Arbeit soll ein solches Plugin entwickelt
werden, das sich in die Plattform einhängen lässt und dem Entwickler die gewünschte Codege-
nerierungsfunktion in seiner Arbeitsumgebung transparent zur Verfügung stellt.

Neben den etwa 70 Plugins, die die Plattform von sich aus zur Verfügung stellt, gibt es
schätzungsweise über 1700 weitere Module, die verschiedene Funktionalitäten einbinden. Dabei
kommt als Problem immer mehr die Versionierung auf die Anwender zu. Die komplexen Ab-
hängigkeiten schon innerhalb des direkten Eclipse-Umfeldes (hierzu zählen die großen Tools-
Unterprojekte wie EMF oder CDT sowie die kleineren Technology-Projekte zum Beispiel zur
Aspekt-orientierten Entwicklung) haben zum Callisto-Release Mitte 2006 geführt. Dabei wer-
den die Teilprojekte nicht nur am gleichen Tag freigegeben, es ist auch sichergestellt, dass sie
einwandfrei zusammenarbeiten.

Abbildung 5.1: Architektur der Eclipse-Plattform aus (dRB01)

Wenn es das Ziel des Eclipse-Projektes ist, eine Plattform zur einfachen Entwicklung und
Bereitstellung von verschiedensten Softwareprodukten zu schaffen, sollten viele Standardfunk-
tionalitäten bereits vom Rahmenwerk bereitgestellt werden. Dies ist zum Beispiel der Fall für
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5 Realisierung der Transformation als Eclipse-Feature

die Bedienoberfläche: Entwickler können auf das Standard Widget Toolkit (SWT) zurückgrei-
fen, um grafische Grundelemente zu zeichnen, oder auf JFace, um fertige standardkonforme
Bedienelemente in ihre Applikationen einzubinden. Andere Komponenten wie die Workspace-
Integration kümmern sich um Aspekte des Datei-Handlings, der Fehlererkennung oder des Nach-
führens von Bearbeitungsschritten. Innerhalb der Eclipse-Plattform realisierte Werkzeuge kön-
nen auf diese Möglichkeiten zurückgreifen und sich so ganz der Kernfunktionalität widmen.
Die Abbildung 5.1 gibt einen Überblick über die Architektur der Plattform, die dem Entwickler
die Möglichkeit gibt, seine Anwendung in Form von Plugins einfach zu integrieren und dem
Benutzer zentral zur Verfügung zu stellen.

Plugin-Modell

Ein Plugin in Eclipse ist notwendigerweise in Java geschrieben und bildet die kleinste Einheit
von Eclipse, die einzeln entwickelt und zur Verfügung gestellt werden kann. Plugins enthalten
nicht nur Java-Bytecode, sondern oftmals auch den entsprechenden Quellcode sowie Bibliothe-
ken, Bilder und andere Ressourcen. Ein Feature stellt in Eclipse eine Sammlung nah verwandter
(und zumeist miteinander agierender) Plugins dar, die gemeinsam die Plattform erweitern und
als gebündelt installiert werden. Innerhalb einer solchen Sammlung von Plugins agieren die Be-
standteile nicht isoliert voneinander, sondern Plugins stellen einander Information oder Funk-
tionalität zur Verfügung. Dies sollte nicht proprietär geschehen, sondern über einen Standard-
Mechanismus der Eclipse-Plattform.

Dazu kann jedes Plugin als Verbindungspunkt mit anderen Plugins ExtensionPoints definie-
ren. An diesen Punkten, die oftmals durch eine entsprechende Applikationsschnittstelle unter-
stützt werden, können „fremde” Plugins Funktionalität beitragen, indem sie den ExtensionPoint
durch eine Extension erweitern (dRB01).

Dieser Mechanismus wird nicht nur in der ViPER-Plattform, die als nächstes vorgestellt wer-
den soll, genutzt, sondern auch in der Architektur des Werkzeugs selbst.

5.1.2 ViPER

Das Projekt ViPER ist in erster Linie ein Rahmenwerk für Editoren die auf EMF-Modellen
arbeiten und wurde am Lehr- und Forschungsgebiet Softwarekonstruktion an der RWTH Aachen
entwickelt. Gleichzeitig bezeichnet der Name auch eine erste „Instanz” des Rahmenwerks, ein
UML2-Modellierungswerkzeug, das das Erstellen und Bearbeiten von EMF-basierten UML2-
Modellen intuitiv anhand eines grafischen Editors ermöglicht.

Bislang werden Klassen-, Paket-, Object-, Komponenten- und Kompositionsstruktur-Diagram-
me sowie Statemachines von ViPER unterstützt. Das Werkzeug ist als eine Sammlung von
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Eclipse-Plugins, eben als ein Eclipse-Feature, ausgeführt und enthält auch eine speziell an-
gepasste Eclipse-Perspektive (Oberflächen-Konfiguration/Ansicht), die das Arbeiten auf den
Modellen durch einen Modell-Browser (Explorerview) und eine Eigenschaftssicht (Properties-
View) unterstützt.

Neben dem Feature, das in eine beliebige Eclipse-Instanz integriert werden kann, kann auch
eine ViPER-Plattform erstellt werden, die lediglich den ViPER-Kern sowie weitere von Vi-
PER benötigte Plugins enthält. Das Ergebnis ist eine kompakte Anwendung, die die ViPER-
Funktionalität in einer IDE gezielt zur Verfügung stellt. Der Rest der Eclipse-Plattform wird
verborgen, was aufgrund der durchgängigen Plugin-Architektur sehr konsequent durchgeführt
werden kann. Dies ist eine Anwendung des oben angesprochenen „Rich-Client”-Ansatzes. Der
Benutzer muss sich nicht mit der Fülle von Plugins auseinandersetzen, die Eclipse in der Stan-
dardkonfiguration schon bietet, sondern kann sich ganz der Modellierung mit ViPER widmen.
Dadurch enthält die Anwendung zwar im Kern die Möglichkeiten von Eclipse, die damit einher-
gehende Benutzer-Komplexität kann jedoch vermieden werden.

ViPER-

Explorerview

Properties-

View

ViPER-Editor

Abbildung 5.2: Überblick über die ViPER-Benutzerschnittstelle

ViPER arbeitet auf UML2-Modellen, die mittels EMF persistiert und generell verwaltet wer-
den. Dies schafft gleichzeitig eine hohe Kompatibilität zu anderen, ebenfalls auf EMF basieren-
den Werkzeugen und entlastet bei der Entwicklung insofern, dass recht generische Abläufe wie
die Bearbeitung von Modellen und Persistenz durch das EMF-Framework übernommen wer-
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5 Realisierung der Transformation als Eclipse-Feature

den. Das Frontend von ViPER fußt auf einem weiteren Unterprojekt der Eclipse-Plattform, dem
grafischen Editor Framework (GEF).

Die ViPER-Architektur und die Benutzerschnittstelle (siehe Abbildung 5.2) sollen hier jedoch
nicht weiter detailliert vorgestellt werden, da keine direkte Integration des Werkzeugs in sie
stattfindet. Allerdings sollen die von ViPER bereitgestellten Möglichkeiten zur Modellierung
in UML2 durch das in dieser Arbeit vorgestellte Code-Generierungswerkzeug ergänzt werden,
so dass ein konsistenter Workflow von der grafischen Modellierung in Kompositionsstruktur-
Diagrammen hin zu ausführbarem ANSI C-Code gewährleistet ist.

5.2 Architektur des Eclipse-Features

Die Einbettung des Code-Generierungswerkzeugs geschieht in drei groben Abschnitten: Zuerst
sollte der Kern des Werkzeugs so robust gestaltet werden, dass es nicht nur unter Idealbedingun-
gen funktioniert, sondern auch schwierige Eingaben (zum Beispiel in Form von inkonsistenten
UML2-Modellen) und Ausnahmen verarbeitet. Danach müssen gewisse infrastrukturelle Än-
derungen vorgenommen werden, die sich auf das Zusammenwirken mit oAW beziehen, und
schließlich muss eine Benutzerschnittstelle entwickelt werden, die die Möglichkeiten übersicht-
lich präsentiert und benutzbar macht. Dieser letzte Teil wird gleichzeitig anhand von Screenshots
eine Einführung in die Benutzung des Werkzeugs geben.

5.2.1 Workflow

Der grundsätzliche vom Werkzeug unterstützte Workflow soll hier zunächst vertieft vorgestellt
werden. Wie in Abbildung 5.3 gezeigt, gliedert sich der Ablauf in mehrere Schritte, die den
grundsätzlichen Weg von UML2-Modell zum ANSI C-Modell (Transformationsschritt) und von
diesem hin zum generierten Quellcode (Generierungsschritt) weiter verfeinern (vgl. Kapitel 4).

Es geht dabei hauptsächlich um die Überprüfung von Eingabemodellen, die aufgrund des
zweigeteilten Konzeptes notwendig ist. So können UML2-Modelle als Eingabe für die Transfor-
mation dienen, die als Ergebnis ein ANSI C-Modell erstellt, das wiederum im nächsten Schritt
als Eingabe für die Generierung in Frage kommt. Bevor also die Schritte ausgeführt werden
können, müssen die Eingaben überprüft werden, und wie dies genau vor sich geht, wird im
Folgenden beschrieben.

Validierung

Die Validierung basiert auf oAW und ist technisch in ViPER eingegliedert. Sie ist so generisch
gebaut, dass sich zuerst beliebige EMF-basierte Modelle einlesen lassen, natürlich unter der
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Abbildung 5.3: Transformationsstrategie

Voraussetzung eines entsprechenden, vorhandenen Metamodells, und dann verschiedene Check-
Komponenten modular für einen Modelltyp registrieren lassen. Die Check-Komponenten lassen
sich wiederum mit einer oder mehreren Referenzen auf oAW-Checkdateien ausstatten, die se-
quenziell ausgeführt werden. Diese Dateien lassen sich mit einem in oAW integrierten Editor,
der sowohl Syntaxhighlighting als auch Autovervollständigung unterstützt, komfortabel erstel-
len. Aus diesem Grund ist hier die Validierung von UML2- oder ANSI C-Modellen in einem
Punkt zusammengefasst.

Sollte der Benutzer also die Überprüfung eines UML2- oder ANSI C-Modells per Interakti-
on anstoßen, wird zunächst die entsprechende, in der Ressourcenansicht ausgewählte Modell-
datei eingelesen. (Ein erfolgreiches Ausführen allein dieses Schritts setzt schon eine gewisse
Metamodell-Konformität voraus.)

Sobald das Modell in einer zu ihm äquivalenten Objektrepräsentation im Speicher vorliegt,
können die Checks ausgeführt werden. Dabei wird zunächst die Menge der zu prüfenden Mo-
dellelemente gebildet, zumeist alle Kinder des Wurzelknotens, und darauf werden die Regeln der
Check-Dateien ausgeführt. In Abbildung 5.4 ist ein Auszug aus einer Check-Datei dargestellt,
der die Überprüfung von Eigenschaften einiger Modellelemente demonstriert. Eine Check-Regel
besteht aus dem Kontext (context), der das Modellelement angibt, dem Bool’schen Regelaus-
druck und einer Meldung, die erst bei einer Auswertung des Ausdrucks zu false zum Tragen
kommt.

Das Ergebnis der Überprüfung ist im besten Fall, dass kein Fehler und keine Warnung aus-
gegeben wird. Falls doch, werden diese Meldungen gesammelt und nach Beenden der Check-
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context uml::Property ERROR "Property must have a name" :
(name != null && name != "") || owner.metaType == uml::Association

;

context uml::Parameter ERROR "Parameter must have a type" :
type != null && type != ""

;

context uml::Component WARNING "Component should have stereotype" :
!getAppliedStereotypes().isEmpty

;

Abbildung 5.4: Überprüfung des UML2-Modells vor der Transformation (Check-Code)

Sequenz in einem Bildschirmdialog ausgegeben. (Selbstverständlich gibt es auch bei erfolgrei-
cher Prüfung eine entsprechende Ausgabe, mehr dazu jedoch im Abschnitt zur Benutzerschnitt-
stelle weiter unten.)

Transformation und Generierung

Der nun folgende Schritt ist die Transformation. Es kann davon ausgegangen werden, dass das
Eingabemodell bereits von der Validierungs-Komponente auf Konsistenz und quasi Transfor-
mierbarkeit überprüft wurde. Die Transformation kann deshalb angestoßen werden, ohne dass
Änderungen vorgenommen werden müssten.

Selbiges gilt auch für den Schritt der Generierung. Hier wurde das Eingabemodell ebenfalls
schon überprüft. Weiterhin ist die Transformation natürlich so ausgelegt, dass das Ergebnismo-
dell als valides ANSI C-Modell auch optimal von der Generierung verarbeitet werden kann.

Normalisierung von Modellen

Zusätzlich gibt es die Option, eine automatische Korrektur (Normalisierung) bei UML2-Mo-
dellen, die nicht den Anforderungen entsprechen, vorzunehmen. Hier können bekannte Muster
von Inkonsistenzen ausgebessert werden. Gerade weil das Werkzeug durch die EMF-Basis tech-
nisch kompatibel zu vielen anderen Werkzeugen ist, ist es nicht unwahrscheinlich dass UML2-
Modelle transformiert werden sollen, die zunächst noch zu einem fehlerhaften Ablauf der Trans-
formation führen können. Technisch gesehen ist die Korrektur eines Modells eine Modelltrans-
formation, bei der das Eingabe- und das Ausgabemodell übereinstimmen. Es werden lediglich
spezialisierte Transformationsskripte benötigt, die als Ergebnis kein neues Modell erstellen,
sondern ein vorhandenes modifizieren. Dies kann mit den bereits vorliegenden Komponenten
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sehr einfach realisiert werden und zum Beispiel in Form eines Kontextmenüs in die Benutzer-
schnittstelle integriert werden. Die Eclipse-Umgebung bietet hierzu umfangreiche Möglichkei-
ten. (CR04)

Selbstverständlich ist eine solche „Auto Fix”-Komponente auch für ANSI C-Modelle (im
Vorfeld der Generierung) denkbar, jedoch wird sie in diesem Arbeitsablauf nicht integriert, weil
ANSI C-Modelle standardmäßig von der Transformationskomponente erzeugt werden und man
daher eine gewisse Korrektheit annehmen kann. Eine Überprüfung ergibt nur dann Sinn, wenn
die Modelle manuell verändert werden, was bisher nicht so vorgesehen ist.

5.2.2 Architektur der Eclipse-Plugins

Die Umsetzung des Werkzeugs in Form eines Eclipse-Features, also einer Sammlung von ein-
zelnen Plugins, soll hier in den wichtigsten Bestandteilen erläutert werden. Dazu folgt zunächst
einmal der generelle Aufbau der Architektur, wie in Abbildung 5.5 gezeigt, worauf dann die ein-
zelnen Plugins und ihre Schnittstellen in Form von ExtensionPoints und Extensions vorgestellt
werden. Die Komponenten der Benutzerschnittstelle (im Diagramm blau) werden anschließend
im nächsten Abschnitt behandelt.

Generic Generation

ANSI C 

ANSI C 

Reader

UML2 

Reader

UML2

(external Plugin)

C Beautifier

(astyle)

Generation GUI 

(Contextmenu + Wizard)

Transformation GUI 

(Contextmenu + Wizard)
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UML2Check

Component

Check-Code

Abbildung 5.5: Architektur des Plugins

Das Diagramm in Abbildung 5.5 zeigt in der Mitte die drei Hauptkomponenten, die jeweils
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einen ExtensionPoint (im Diagramm rot) definieren, der jeweils abstrakte Definition der Infra-
struktur von konkreter Implementierung trennt.

• TransformationComponent - zur Modell-zu-Modell-Transformation

• GenerationComponent - zur Generierung von Quellcode aus einem Modell

Dies erinnert an das Strategie-Muster: TransformationComponent und GenerationComponent
realisieren als „Strategien” beide nicht die jeweilige Funktionalität, sondern stellen lediglich
die Infrastruktur in Form einer Schnittstelle bereit, um je nach Bedarf die eigentliche Werkzeug-
funktionalität (= „konkrete Strategie”) einzubinden. Diese wird in untergeordnete, austauschbare
Plugins ausgelagert. (GHJV94)

Technisch ist dies innerhalb der Eclipse-Plattform so realisiert, dass von den Hauptkompo-
nenten ExtensionPoints definiert werden und diese von den Plugins, die Funktionalität beitragen,
jeweils mittels einer Extensions erweitert werden. Das Werkzeug kann also durch die Definition
einer weiteren Extension (im Diagramm jeweils durch eine Komponente mit „...” angedeutet)
zu einem entsprechenden ExtensionPoint so erweitert oder modifiziert werden, dass mit ange-
passten Transformationen und Generierungen zusätzliche Plattformen oder Systeme unterstützt
werden.

Das Werkzeug „erbt” sozusagen die charakteristischen Eigenschaften der Plugin-basierten
Architektur von Eclipse und ist somit selbst offen für Anpassungen und Erweiterungen, die bei
einer monolithischen Realisierung nur aufwändig zu berücksichtigen wären.

Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts werden zunächst die Transformations- und Generie-
rungskomponenten auf der Ebene der Plugin-Architektur vorgestellt. Des Weiteren wird die Be-
handlung der Metamodelle und die eigentliche Ausführung der kennengelernten Komponenten
behandelt.

TransformationComponent

Das Diagramm der Plugin-Architektur des Werkzeugs (siehe Abbildung 5.5) zeigt, dass die
Transformation in Form einer Komponente TransformationComponent mit einem Extension-
Point implementiert wird und durch Extensions erweitert werden kann. Der eigentliche algorith-
mische Teil der Transformation befindet sich in diesen Erweiterungen. Es ist also möglich, die
Modell-Transformation durch Definition einer neuen oder angepassten Extension so mit neuen
Eigenschaften zu erweitern, dass andere Plattformen oder Systeme unterstützt werden.

Die Hauptkomponente findet sich im Plugin org.nyssen.viper.codegen.uml22ansic in
den Paketen:
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• org.nyssen.viper.codegen.uml22ansic.transformation.ui.extension

(Basisfunktionalität, Erweiterungspunkt)

• org.nyssen.viper.codegen.uml22ansic.transformation.ui.wizards

(Benutzerschnittstelle, Wizard)

Wesentlich für die Plugin-Architektur ist die Schnittstelle, über die Erweiterungen in die Haupt-
komponente eingehängt werden können. Es ist notwendig, dass diese formal spezifiziert werden
und dies geschieht in Form einer entsprechenden Schema-Datei in XML. Dort werden die ge-
nauen Anforderungen an eine Erweiterung festgelegt.

<element name="transformationExtension">
<complexType>

<attribute name="id" type="string" use="required">
...

</attribute>
<attribute name="class" type="string" use="required">

<annotation>
...
<appInfo>

<meta.attribute
kind="java"
basedOn="...common.extension.TransformationExtension"/>

</appInfo>
</annotation>

</attribute>
</complexType>

</element>

Abbildung 5.6: Definition des ExtensionPoints transformationExtension

Ein Ausschnitt aus der Definition des ExtensionPoints transformationExtension wird in
Abbildung 5.6 gezeigt. Es wird klar, dass eine Erweiterung dieses ExtensionPoints nicht nur
eine Identifikationszeichenkette bereitstellen muss, sondern auch eine Klasse, die das Interface
TransformationExtension implementiert. Diese Schnittstelle ist in Abbildung 5.7 dargestellt.

Mit der Schnittstelle wird festgelegt, dass eine Erweiterung neben einer Namenszeichenkette
eine Check-Komponente und eine Transformationskomponente bereitstellen muss. Dies wird in
Abbildung 5.5 plastisch dargestellt: Es existiert eine konkrete Erweiterung, nämlich die Extensi-
on zur generischen Transformation eines UML2-Modells in ein ANSI C-Modell und sie enthält
die geforderten Komponenten als UML2CheckComponent und GenericTransformation.

Der entsprechende Code (und auch Checkdateien sowie Transformationsskripte) ist enthalten
im Plugin:

• org.nyssen.viper.codegen.uml22ansic.transformation.generic
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public interface TransformationExtension {

public static final String EXTENSION_POINT_ID =
"org.nyssen.viper.codegen.uml22ansic.transformationExtension";

public String getDisplayName();

public UML2CheckComponent getCheckComponent();

public UML2TransformationComponent getTransformationComponent();

}

Abbildung 5.7: Definition der Schnittstellen des ExtensionPoints transformationExtension

Um jedoch diese Erweiterung der Eclipse-Plattform bekannt zu machen, muss das Gegenstück
zur Definition des Erweiterungspunktes transformationExtension, die Definition der Erwei-
terung selbst, angegeben werden (siehe Abbildung 5.8).

<extension point="org.nyssen.viper.codegen.uml22ansic.transformationExtension">
<transformationExtension

class="...transformation.generic.extension.GenericTransformation"
id="...transformation.generic.extension.GenericTransformation"/>

</extension>

Abbildung 5.8: Definition einer Extension zu dem ExtensionPoint transformationExtension

Damit ist die Architektur der Transformationskomponente vollständig, die bei Bedarf über
den ExtensionPoint erweitert werden kann.

GenerationComponent

Die Komponente GenerationComponent stellt die oben bereits beschriebenen Konzepte für die
Generierungsphase bereit. Dabei ist das generelle Vorgehen analog zur Transformationskompo-
nente, deshalb sollen im Folgenden nur die wesentlichen Abweichungen vorgestellt werden.

Die Hauptkomponente als solche findet sich im Plugin org.nyssen.viper.codegen.uml2-

2ansic in den Paketen:

• org.nyssen.viper.codegen.uml22ansic.generation.ui.extension

(Basisfunktionalität)
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• org.nyssen.viper.codegen.uml22ansic.generation.ui.wizards

(Benutzerschnittstelle, Wizard)

Es wird ein ExtensionPoint definiert, der in einer ihn erweiternden Extension eine Check-Kom-
ponente sowie eine Generierungskomponente erwartet. Dementsprechend wird eine Schnittstelle
definiert, die in Abbildung 5.9 dargestellt ist.

public interface GenerationExtension {

public static final String EXTENSION_POINT_ID =
"org.nyssen.viper.codegen.uml22ansic.generationExtension";

public String getDisplayName();

public AnsiCCheckComponent getCheckComponent();

public AnsiCGenerationComponent getGenerationComponent();

}

Abbildung 5.9: Definition der Schnittstelle des ExtensionPoints generationExtension

Wie in der Schnittstelle festgelegt, enthält die Extension zur generischen Generierung von
Code aus einem ANSI C-Modell die Komponenten AnsiCCheckComponent und GenericGene-

ration. Der Code ist zusammen mit einer entsprechenden Check-Datei und den notwendigen
Generierungsskripten enthalten im Plugin:

• org.nyssen.viper.codegen.uml22ansic.generation.generic

Es ist also auch hier durch die einfache Definition eines neuen oder modifizierten Plugins, unter
Benutzung einer Extension, möglich, die Generierung von Code nicht nur generisch zu halten.
Es können Erfordernisse bestimmter Compiler oder Plattformen beispielsweise durch spezielle
Makros und Konstanten oder aber die Generierung von Startup-Code unterstützt werden.

In Kapitel 4 wurde bereits der Aspekt der Codeformatierung angesprochen. Teils kann durch
einen geschickten Aufbau der Generierungsskripte eine gewisse Vor-Formatierung vorgenom-
men werden, jedoch können Einrückungen, die maßgeblich zur Lesbarkeit des Codes beitragen,
dadurch nicht erfolgen. Dazu wird eine Portierung des Werkzeugs astyle (kurz für: Artistic Style)
in Java benutzt. (MD)

Diese wird in das Plugin org.nyssen.viper.codegen.uml22ansic eingebettet, genauer in
den Paketen:
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• org.nyssen.viper.codegen.uml22ansic.generation.beautifier

• org.nyssen.viper.codegen.uml22ansic.generation.beautifier.astyle

• org.nyssen.viper.codegen.uml22ansic.generation.beautifier.astyle.util

Bevor nach der Generierung des C-Codes die Dateien auf die Festplatte geschrieben werden,
durchlaufen sie, schon in der Generierung teils vorformatiert, die Beautifier-Komponente. Nach-
dem die entsprechenden Codebestandteile eingerückt wurden, können die Dateien auf der Fest-
platte geschrieben werden, Verzeichnisse werden aktualisiert und damit ist die Code-Generierung
abgeschlossen.

Im weiteren Verlauf sollen die Einbindung der Metamodelle (im Diagramm 5.5 gelb) und
damit auch die Mechanismen zur Modellpersistenz betrachtet werden.

Metamodelle, Modell-Reader und -Writer

Im Kapitel 4 wurde beschrieben, dass sowohl das bereits bestehende UML2-Metamodell als
auch das neu entwickelte ANSI C-Metamodell mit Hilfe von EMF implementiert wurden. Da-
her können zu diesen Metamodellen konforme Modelle die umfangreichen Möglichkeiten von
EMF ausnutzen. Dies umfasst eine vollständige Java-Implementierung zur programmatischen
Erstellung oder Bearbeitung eines Modells genauso wie Standardmechanismen zum Laden und
Speichern.

Das Laden und Speichern eines Modells ist aus nahe liegenden Gründen wichtig. Dabei wird
entweder ein Modell im Speicher mit Hilfe der Java-Implementierung aus einer Dateireprä-
sentation erstellt oder aus einem Modell im Speicher eine entsprechende Dateirepräsentation er-
stellt. Diese Funktionalität wird von einem Teilplugin des Gesamtfeatures gekapselt. Bei UML2-
Modellen müssen mehr oder weniger aufwändige Konfigurierungen vor dem eigentlichen Ein-
lesevorgang durchgeführt werden, damit alle Modellreferenzen korrekt aufgelöst werden. Der
UML2-Reader deklariert zunächst das UML-Typsystem, in dem den Primitiven wie Boolean,
Integer oder String ihre Java-Entsprechungen zugewiesen werden. Auch diese Vorarbeiten wer-
den von den Modell-Readern gekapselt, so dass das Laden oder Speichern von UML2- oder
ANSI C-Modellen von den Komponenten, die im Folgenden vorgestellt werden, einfach durch-
geführt werden kann.

WorkflowRunner

Die Komponenten im mittleren grauen Bereich des Diagramms 5.5 sind allesamt Spezialisierun-
gen von entsprechenden oAW-Komponenten und werden durch die zentrale Instanz des Custom-
WorkflowRunners ausgeführt. Dieser stellt jeder Komponente eine geeignete Aufrufumgebung

108



bereit und sorgt dafür, dass Eingabemodelle bei Checks, Transformationen oder Generierungen
korrekt eingefügt und Ausgabemodelle entsprechend extrahiert werden können.

Dazu sind sich alle Komponenten nicht nur in Instantiierung und Aufruf, sondern auch in der
Datenübertragung durch so genannte Slots sehr ähnlich. Zusätzlich besitzen die einzelnen Kom-
ponenten jedoch auch Möglichkeiten zur speziellen Konfiguration. So müssen bei der Transfor-
mation Referenzen zu den benötigten Metamodellen hinzugefügt werden oder der Generierung-
komponente notwendigerweise ein Pfad geliefert werden, in dem die Quelltexte erstellt werden
sollen.

Die Realisierung des Werkzeugs als Eclipse-Feature ist hiermit abgeschlossen. Durch die
Kapselung der jeweiligen Check-, Transformations- oder Generierungs-Codefragmente (im Dia-
gramm 5.5 grün dargestellt) in eigene Plugins ist nicht nur der Aufbau der Werkzeugimplementa-
tion in Eclipse insgesamt modular und gut wartbar geworden. Da die Funktionalität aller Kompo-
nenten durch Plugins anders definiert werden kann, und das durchgängig (im Diagramm 5.5 wird
dies durch die gepunkteten Rahmen einiger Objekte ausgedrückt), ist das Werkzeug sozusagen
eine generische Implementation des MDD-Ansatzes einer Modell-zu-Modell-Transformation
mit anschließender (Code-)Generierung zu sehen. Durch Austausch aller auf „UML2 nach AN-
SI C” konkretisierenden Plugins und dementsprechend auch der Metamodelle (UML2, ANSI C)
sind beliebige Anwendungen dieses Ansatzes denkbar und relativ einfach zu implementieren.

Im weiteren Verlauf soll die Benutzerschnittstelle des Werkzeugs vorgestellt werden; nicht
nur, um die konkrete Steuerung der oben beschriebenen Komponenten zu zeigen, sondern auch,
um eine kurze Einführung in die Benutzung des Werkzeugs zu geben.

5.2.3 Benutzerschnittstelle

Die Darstellung der Benutzerschnittstelle orientiert sich an dem Arbeitsablauf, dessen Schritte
durch Dialoge und Kontextmenüs unterstützt werden.

Dazu bietet sich eine Integration in das Kontextmenü der Baumdarstellung in der Ressour-
cenansicht des aktuellen Projektes an. Je nach dem, ob eine UML-Ressource oder bereits ein
ANSI C-Modell ausgewählt sind, sollen andere Optionen, also quasi andere Eintrittspunkte in
den Codegenerierungsablauf (siehe Abbildung 5.3) zur Verfügung stehen.

Beide Optionen im Kontextmenü repräsentieren Einsprungpunkte in jeweils ein Plugin. Da
diese Plugins so definiert sind, dass sie innerhalb der Eclipse-Plattform einen bestimmten Erwei-
terungspunkt implementieren, ist es sehr einfach modifizierte und angepasste Transformationen
oder Generierungskomponenten zu entwickeln. Diese müssen lediglich der Erweiterungspunkt-
schnittstelle genügen. Sie werden automatisch in das Kontextmenü integriert und stehen dann
dem Benutzer ebenso wie die beiden hier vorgestellten Standardplugins bereit.

Die Interoperabilität hinsichtlich der Benutzerschnittstelle beschränkt sich nicht nur auf die
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Subplugins dieses Werkzeugs. Es wurde vielmehr so entworfen, dass es nahezu in jeder Eclipse-
basierten Umgebung lauffähig ist. Das heißt, es kann - wie oben schon erwähnt - nicht nur
in Verbindung mit ViPER zum Einsatz kommen, sondern auch beispielsweise in den Rational
Software Architect integriert werden, der ebenfalls auf der Eclipse-Plattform aufbaut. Weitere
Einsatzmöglichkeiten sind denkbar. Sowohl Werkzeug-Kern als auch die Benutzerschnittstelle
wurden so entworfen, dass sie in anderen Arbeitsumgebungen wiederverwendbar sind.

Im Folgenden sollen die einzelnen Bestandteile der Benutzerschnittstelle vorgestellt werden
und es soll erläutert werden, wie sie den Werkzeug-Kern steuern.

Kontextmenü

Der Arbeitsablauf der Code-Generierung (bestehend aus Transformations- und Generierungs-
phase) beginnt mit einem UML2-Modell. Den Einsprungpunkt in den ersten Schritt der Trans-
formation bildet ein Eintrag im Kontextmenü der Eclipse-Projektübersicht, der jedoch nur aktiv
ist, wenn ein UML2-Modell angewählt wurde.

Abbildung 5.10: UML2-Modell mit
Kontextmenü

Abbildung 5.11: ANSI C-Modell mit
Kontextmenü

Die Abbildung 5.10 zeigt ein entsprechendes Modell und das aufgeklappte Kontextmenü, in
dem der Eintrag „Generate ANSI C-Model” bereits selektiert ist. Wenn dieser Punkt ausgewählt
wird, muss zunächst das Modell geladen werden, bevor weitere Schritte der Transformation
beginnen können.

Sehr ähnlich wird die Generierung von C-Code aus einem ANSI C-Modell ausgelöst. Auch
hier existiert ein Eintrag im Kontextmenü der Projektübersicht wie in Abbildung 5.11. Eine

110



Auswahl dieses Punktes führt zum Laden des Modells und nachfolgender Generierung, die im
weiteren Verlauf noch detailliert vorgestellt werden soll.

Transformationsdialog

Wird ein UML2-Modell fehlerfrei geladen, was eine harte Vorbedingung für den Start des ge-
samten Transformationsschritts darstellt, kann es direkt überprüft werden. Diese Validierung
wird noch vor dem Öffnen des Transformationsdialog durchgeführt, die Ergebnisse erscheinen
dann im oberen Bereich der ersten Seite (siehe Abbildung 5.12). Hierzu können Warnungen oder
sogar Fehlermeldungen gehören, die ausdrücken, dass das Modell noch mehr oder minder un-
geeignet für die Transformation ist. (Es liegt nun am Benutzer, die Transformation abzubrechen
und die nötigen Ausbesserungen am Modell vorzunehmen.)

Abbildung 5.12: Transformationsdialog (1) - Modellüberprüfung und Transformationsoptionen

Weiterhin enthält die erste Seite des Transformationsdialogs eine Auswahlbox „Optimierung
auf Singletons”, die angibt, ob während der Transformation gezielt auf die Existenz von Single-
tons geprüft und gegebenenfalls optimiert werden soll. Dies wird mittels eines globalen Flags
in der Transformationsphase implementiert (siehe dazu den Abschnitt zur technischen Optimie-
rung).

Zudem existiert im Dialog eine Auswahlbox, in der alle Classifier des Modells aufgelistet
sind. Die Auswahl eines Classifiers sorgt dafür, dass dieser zusätzlich zur normalen generischen
Umsetzung, wie sie zuvor ausführlich beschrieben wurde, als Einsprungpunkt „Application.c”
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generiert wird. In dieser C-Datei wird lediglich eine main()-Funktion definiert und eine Instanz
des Classifier erzeugt und initialisiert. Dies dient dazu, dem Entwickler eine einfache Compilie-
rung und erste Tests der generierten Struktur zu ermöglichen.

Der Dialog enthält einen „Next”-Button, der die eigentliche Transformation anstößt und nach
einer Weile (dies hängt maßgeblich von der Komplexität des Modells und dementsprechend von
der Schnelligkeit des Rechners ab) zur zweiten Seite des Transformationsdialogs führt, wie in
Abbildung 5.13 gezeigt.

Abbildung 5.13: Transformationsdialog (2) - Speicherung des ANSI C-Modells

Hier werden eventuelle Ausgaben während der Transformation in einem Feld, ähnlich dem
bei der Modellüberprüfung, angezeigt. Es kann ein Dateipfad ausgewählt werden, in dem die
Datei des erzeugten ANSI C-Modells dann persistent gespeichert werden soll. Standardmäßig
wird dieser Pfad auf den der ursprünglichen UML2-Modell-Datei gesetzt und erhält die Endung
.ansic.

In der ersten Seite des Transformationsdialogs gibt es einen weiteren Button „Finish”, der eine
Ausführung der gesamten Transformation auslöst und dann das entstandene ANSI C-Modell an
eben diesem Standardpfad speichert.

Generierungsdialog

Nachdem wie oben beschrieben der Kontextmenüeintrag zur Generierung von C-Code aus ei-
nem ANSI C-Modell ausgewählt wurde, wird zunächst versucht, das Modell zu laden. Sofern
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dies ohne Probleme funktioniert, öffnet sich der zentrale Generierungsdialog (dargestellt in Ab-
bildung 5.14).

Abbildung 5.14: Generierungsdialog - Modellüberprüfung und Generierungsoptionen

Hier werden zuoberst die Ergebnisse der Modellüberpüfung dargestellt. Normalerweise soll-
te es hier nicht zu Fehlern kommen, da das transformierte ANSI C-Modell eng mit der Ge-
nerierungskomponente zusammenarbeiten muss, jedoch sind bei manuellen Modelländerungen
Inkonsistenzen nicht ausgeschlossen und können an dieser Stelle geprüft werden.

Darunter findet sich ein Textfeld zur Eingabe eines Verzeichnisses beziehungsweise ein But-
tons, mit dem ein Pfadauswahldialog geöffnet werden kann. Dieser Pfad spezifiziert den Ort,
wohin die generierten Quelltexte letztendlich auf der Festplatte gespeichert werden. Zusätzlich
enthält der Dialog eine Checkbox, mit der der Benutzer angeben kann, ob das gewählte Ver-
zeichnis vor der Generierung gelöscht werden soll. Dies kann sinnvoll sein, wenn größere Än-
derungen am Modell gemacht wurden, so dass ganze Komponenten wegfallen, oder wenn der
Code mitsamt der ProtectedRegions neu generiert werden soll, also entwicklerseitige Änderun-
gen bewusst verworfen werden sollen.

Der aus der Generierung entstandene Quellcode kann nun vom Entwickler bearbeitet werden
und wird abschließend in Abbildung 5.15 in einer Eclipse-Editorsicht gezeigt.
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Abbildung 5.15: Generierter Quellcode in der Editoransicht
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6 Evaluierung

In diesem Kapitel soll untersucht werden, ob das Werkzeug gewissen Qualitätsanforderungen
entspricht. Generell lässt sich Software-bezogene Qualität anhand verschiedener Kriterien un-
tersuchen.

Abbildung 6.1: Software-Qualität aus (LL06)

Eine Übersicht möglicher Kriterien zur Softwarequalität findet sich in Abbildung 6.1. Hier
soll das in dieser Arbeit entwickelte Werkzeug auf die Produktqualität hin überprüft werden,
die aus den Teilgebieten der Wartbarkeit und der Brauchbarkeit besteht. Dabei sollen die sechs
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groben Unterpunkte Prüfbarkeit, Änderbarkeit, Portabiliät (Wartbarkeit) sowie Zuverlässigkeit,
Nützlichkeit und Bedienbarkeit (Brauchbarkeit) nacheinander kurz behandelt werden.

6.1 Prüfbarkeit

Die Prüfbarkeit einer Software erschließt sich aus der Spezifikationsvollständigkeit, der Lokalität
und der Testbarkeit. Aus Mangel an einer (formalen) Spezifikation des Werkzeugs sollen nur
letztere Punkte erläutert werden.

Die Lokalität des Werkzeugs wird durch den modularen Aufbau und auch in technischer Hin-
sicht durch den Einsatz als integrierte Sammlung von Eclipse-Plugins unterstützt. Jedes Modul
arbeitet prinzipiell für sich und die zusammenhängende Funktionsweise in Form des Arbeits-
ablaufs von einem UML2-Modell über den Zwischenschritt eines ANSI C-Models bis hin zum
ANSI C-Quellcode wird durch Module der Benutzerschnittstelle zusammengefügt, die die je-
weiligen benötigten Komponenten aneinanderkoppelt.

Das Werkzeugs ist damit auch in besonderer Weise testbar, denn gerade der Aufbau der Code-
generierung als zweischrittiges Verfahren (erst Transformation, dann Generierung) ermöglicht
das Testen, indem nach jedem Schritt das Ergebnis überprüft werden kann. Dazu existieren die
speziellen Validierungskomponenten, die gesteuert durch Check-Dateien UML2- und ANSI C-
Modelle elementweise, kleinschrittig überprüfen können. Damit steht auch eine Infrastruktur be-
reit, um das gesamte Werkzeug testen zu können. Es kann unter definierten Bedingungen (durch
Eingabe verschiedener UML2-Modelle) ausgeführt werden, worauf die Resultate der einzelnen
Schritte nicht nur als Modell beziehungsweise als generierter Quelltext zur Verfügung stehen,
sondern diese auch mittels der eingebauten Validierungskomponenten einfach getestet werden
können.

6.2 Änderbarkeit

Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist das der Änderbarkeit, die sich aus den Kriterien Strukturiert-
heit, Simplizität, Knappheit und Lesbarkeit zusammensetzt.

Der erste Punkt der Strukturiertheit ergibt sich fast selbständig aus der modularen Pluginarchi-
tektur des Codegenerierungswerkzeugs. Die Plugins sind hier logisch abgeschlossene Einheiten,
die in den meisten Fällen auch isoliert benutzt werden können und durch die Benutzerschnitt-
stelle als vollständiges Werkzeug integriert werden. Technisch sind die Plugins nur durch das
Konzept der ExtensionPoints lose gekoppelt.

Die Simplizität des Werkzeugs betrifft die eher „algorithmischen” Transformations- und Ge-
nerierungskripte, und weniger die Gesamtarchitektur. Gerade die Generierung ist aufgrund des
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ANSI C-Metamodells, das im Prinzip nur die Konzepte der C-Syntax als Modell abbildet, sehr
einfach und intuitiv verständlich. Die Transformation ist naturgemäß recht kompliziert und die
generische Umsetzung von UML-Konzepten häufig aufwändig. Jedoch ist die technische Rea-
lisierung der konzeptionellen Ideen (vgl. Kapitel 3) geradlinig und mit Kenntnis der xtend-
Sprache (und einiger charakteristischer Programmiermuster) durchaus einfach zu verstehen.

Gerade der letzte Punkt tangiert auch die Software-Qualität Knappheit, denn die Vermeidung
von Redundanzen führt mitunter zu erhöhter Komplexität, ähnlich auch die durchgängige Ver-
wendung einer Plugin-Architektur. Dies ist zwar auf Komponentenebene wenig redundant, je-
doch in der Ausführung komplexer, so dass das Werkzeug als monolithischer Block theoretisch
insgesamt weniger Code enthielte.

In Bezug auf das Qualitätskriterium der Lesbarkeit wurde bei der Entwicklung darauf geach-
tet, dass die Elemente der konzeptionellen Umsetzung möglichst konsistent implementiert wur-
den. Daher entsprechen die Begrifflichkeiten und Konstruktionen den in Kapitel 3 vorgestellten
Konzepten. Zudem sind die Transformations- und Generierungsskripte so in übersichtliche Da-
teien aufgeteilt, dass der einem Konzept entsprechende Code schnell gefunden werden kann.

6.3 Portabilität

Das erste Qualitätskriterium hier ist die Geräteunabhängigkeit. Das in dieser Arbeit entwickelte
Werkzeug basiert wie auch die gesamte Eclipse-Plattform auf der Programmiersprache Java, die
plattformunabhängig angelegt ist. In Java geschriebene Programme werden vom Compiler in
Bytecode übersetzt, der auf zahlreichen System-Plattformen zum Einsatz kommen kann, eine
geeignete virtuelle Maschine vorausgesetzt.

Die Unabhängigkeit von Geräten beschränkt sich nicht nur auf die dem Wortsinn entsprechen-
de, sondern bezieht sich in diesem Zusammenhang auch auf die Einbettung der Werkzeugplugins
in eine Eclipse-Umgebung. Das Werkzeug kann in diesen zum Einsatz kommen, weil es sich ei-
nerseits auf die standardisierte Datenbasis von EMF-Modellen (wie zum Beispiel UML2- oder
ANSI C-Modelle) stützt und sich andererseits nahtlos über Plugins in die Benutzerschnittstelle
integriert.

Ohne Bedarf an Anpassungen wäre beispielsweise eine Integration in den Rational Software
Architect (RSA) denkbar, der ebenfalls auf einer Eclipse-Plattform basiert. Zwar werden Mo-
delle im RSA nicht direkt im EMF-Format realisiert, es gibt jedoch eine Exportschnittstelle in
dieser Richtung, so dass ein integrierter Arbeitsablauf trotzdem gewährleistet werden kann.

Damit ist die Leistung der „Generierung von ANSI C-Code aus UML2-Strukturdiagrammen”
in sich abgeschlossen auch in andere Umgebungen portierbar. Die einzige (und gleichzeitig
wohldefinierte) Schnittstelle besteht in EMF-basierten UML2-Modellen, die den Startpunkt der
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Transformation darstellen.

6.4 Zuverlässigkeit

Der Grad der Zuverlässigkeit kann nur durch Tests und den Einsatz des Werkzeugs gefunden
werden. Insbesondere ist dies einer der Punkte, die unter die zukünftige Arbeit an dem Werk-
zeug fallen. Gerade der Test mit großen, komplexen UML2-Modellen konnte im Rahmen dieser
Arbeit nicht ausgeführt werden. Exemplarische Test-Modelle, die die transformierten Konzep-
te der UML2 abdecken, lieferten jedoch verlässliche Ergebnisse in Form von compilierbarem
ANSI C-Code, der wiederum durch Einfügen von Test-Code erfolgreich auf Funktion geprüft
wurde.

Im Zusammenhang mit der Korrektheit des Werkzeugs ist dieser Punkt ebenfalls interessant.
Wenn der Code vollständig compilierbar ist, drückt dies gleichzeitig aus, dass er quasi einer
Korrektheitsprüfung durch den ANSI C-Compiler standhält.

6.5 Nützlichkeit

Der Nutzen einer Software kann durch die Kriterien Effizienz, Sparsamkeit und Leistungsvoll-
ständigkeit angegeben werden. Das Werkzeug besitzt prinzipiell nur im algorithmisch inter-
essanten Teil der Transformation und der Generierung für eine Effizienzbetrachtung interessante
Punkte. Da sich jedoch diese Teile im Wesentlichen auf die darunter liegende Ausführungs-
schicht des oAW-Rahmenwerks stützen und die Transformations- beziehungsweise Generie-
rungsskripte nicht sonderlich komplex hinsichtlich der Ausführung sind, gibt es selbst an diesen
Punkten nur wenige Möglichkeiten zur Optimierung. Ähnliches gilt auch für die benutzten Spei-
cherressourcen.

Die Nützlichkeit eines Softwaresystems wird zusätzlich von der Leistungsvollständigkeit be-
einflusst. Hier sind durchaus noch Ansatzpunkte zu finden, die für die zukünftige Entwicklung
verbleiben. Zunächst einmal werden gewisse Annahmen über das UML2-Modell gemacht, die
zur ordnungsgemäßen Funktion der Transformationskomponente notwendig sind. Diese gilt es
genauer einzugrenzen und eben auch durch entsprechende vorgelagerte Überprüfungen abzu-
fangen.

Weiterhin ist die Transformation von Attributen bezüglich ihrer Zugriffsmethoden noch nicht
vollständig realisiert. Gerade bei Attributen mit höherer Multiplizität entstehen Probleme, die
noch zu lösen sind. Jedoch erfüllt das Werkzeug im Großen und Ganzen die Anforderungen,
gerade im Kernbereich der Kompositions- und Komponentenstrukturen sogar fast vollständig.

118



6.6 Bedienbarkeit

Die Bedienbarkeit einer Software ist eine Qualität, die sich nach (LL06) in Handbuchvollstän-
digkeit, Konsistenz, Verständlichkeit und Einfachheit gliedert. Auf den ersten Punkt soll hier
verzichtet werden und zu den drei anderen Punkten lässt sich Folgendes ausführen:

Die zwei relevanten Aspekte für die Beurteilung der Bedienbarkeit dieses Werkzeugs sind
die Benutzerschnittstelle und die Qualität des generierten ANSI C-Codes. Erstere stellt ledig-
lich die Möglichkeiten des Werkzeugs zur Bedienung bereit. In Anbetracht der Komplexität des
generellen MDD-Konzeptes sind hier keine Schwierigkeiten für den benutzenden Entwickler
zu erwarten. Wenn der Arbeitsablauf der Codegenerierung verstanden ist, sollten die Dialoge
der Benutzerschnittstelle und die (im Grunde infrastrukturellen) Einstellungen keine Probleme
bereiten.

Die Qualität des generierten Codes ist wesentlicher, da dies die eigentliche Schnittstelle zum
Entwickler ist. Nach erfolgreicher Generierung aus einem UML2-Modell muss der Entwickler
mit dem Code arbeiten. Daher sollte dieser konsistent und verständlich die zuvor modellierten
Konzepte abbilden. Gleichzeitig sollten die erzeugten Strukturen einfach zu lesen und zu be-
nutzen sein. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde bereits mit der Entwicklerschnittstelle
(API) getan, die Makros für den „öffentlichen” Teil der benutzbaren Funktionalität zur Verfü-
gung stellt.

Es wird klar, dass nur die eigentliche Benutzung und die Arbeit mit dem Werkzeug nach ei-
niger Zeit zu Erkenntnissen führen kann, die letztendlich erst die Beurteilung der Bedienbarkeit
ermöglichen.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde die Aufgabenstellung „Generierung von effizientem Code aus UML2-
Strukturdiagramme” behandelt. Zunächst wurde ein Überblick über die momentan verfügbaren
Werkzeuge zur Codegenerierung gegeben. Es wurde dabei festgestellt, dass Bedarf für ein Werk-
zeug besteht, das die Generierung von ANSI C-Code nicht nur als Beiwerk der Modellierung
angeht.

Im Folgenden wurden die Grundlagen von UML2 und ANSI C gelegt und konzeptionell er-
arbeitet, wie eine Transformation der UML2-Modellstrukturen in ANSI C-Code möglich ist
und ausgeführt werden sollte. Dabei stellte die Umsetzung der Schnittstellen von Classifiern
eine Herausforderung dar. Das in Kapitel 3 erarbeitete Konzept zur Umsetzung wurde in Ka-
pitel 4 mittels des oAW-Rahmenwerks realisiert. Dabei stand das Vorgehen in zwei Schritten
mit dem neu entwickelten ANSI C-Metamodel als zentralen Zwischenzustand im Vordergrund.
Die Einbettung des Konzepts in die erste Phase der Modell-zu-Modell-Transformation und die
Code-Generierung als zweite Phase wurden ausgeführt. Damit war der Werkzeug-Kern voll-
ständig und in Kapitel 5 wurde vorgestellt, wie dieser Kern in die Eclipse-Plattform integriert
wurde. Hier lag der Schwerpunkt auf einer modularen Konstruktion des Eclipse-Features, um
nicht nur das Werkzeug als solches einbetten zu können, sondern auch zukünftige Erweiterungen
des Transformations- und Generierungskerns im Rahmen weiterer Plugins zu ermöglichen.

Das Entwicklungsergebnis wurde insgesamt in Kapitel 6 auf Aspekte der Softwarequalität un-
tersucht und es wurde festgestellt, dass das Werkzeug die meisten Kriterien gut erfüllt, obwohl
es sicherlich noch nicht die Reife eines Produktionswerkzeugs hat.

Abschließend soll deshalb ein kurzer Ausblick gegeben werden, wie weitere Schritte der Ent-
wicklung aussehen könnten.

Bei der Evaluation des Werkzeugs wurde in Kapitel 6 bereits festgestellt, dass einige Ansätze
zur Vervollständigung und Erweiterung des realisierten Code-Generierungswerkzeugs existie-
ren, die im Rahmen dieser Arbeit zurückgestellt werden müssen. Diese Aspekte und Gedanken
zur Weiterentwicklung sollen hier kurz ausgeführt werden.

Ein zentraler Punkt ist, dass das Werkzeug bislang noch nicht dazu geeignet ist, in der tat-
sächlichen Produktion von Software eingesetzt zu werden. Dabei liegt der Schwachpunkt nicht
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in der Kernfunktionalität des Werkzeugs, sondern in der Schnittstelle der UML2-Modelle. Es
mangelt noch an einer Robustheit gegenüber unvollständigen Eingabe-Modellen. Hierzu ist es
notwendig, die in das Werkzeug integrierten Überprüfungsmechanismen so zu erweitern, dass
nicht geeignete UML2-Modelle von vornherein zurückgewiesen werden - und zwar so, dass
anhand von aussagekräftigen Fehlermeldungen eine Korrektur durchgeführt werden kann. Dies
kann man dahingehend weiterentwickeln, dass oft auftretende Fehler-Muster mittels einer Nor-
malisierungskomponente (wie in Kapitel 4 erläutert) automatisiert korrigiert werden. Die grund-
sätzlichen Möglichkeiten dazu sind bereits vorhanden. Nicht zuletzt wird der praktische Einsatz
des Werkzeugs weitere Erkenntnisse bringen, in welche Richtung die weitere Entwicklung fort-
zuführen ist.

Des Weiteren sind kleinere Teile der Transformation, beispielsweise von Klassen-Attributen,
zwar theoretisch erschlossen, praktisch aber noch nicht vollständig realisiert. Auch hier exis-
tieren also konzeptionelle Ansätze, die noch realisiert werden müssen. Dies gilt auch für eine
Implementation der in Kapitel 3 und 4 vorgestellten Optimierung auf Konnektorketten. Zusätz-
lich dürften sich aus der praktischen Anwendung weitere interessante Optimierungsmöglich-
keiten ergeben, die bislang aufgrund der recht domänenunabhängigen Herangehensweise nicht
denkbar waren.

Weitere Aspekte zur Erweiterung des Werkzeugs liegen in der Anpassung für verschiedene
Einsatzzwecke, Plattformen und Systeme. So ist es beispielsweise möglich, bestimmte Makros
oder Konstanten direkt in den Quelltext zu generieren, wenn die Anwendung dies erfordert.

Denkbar ist außerdem die automatische Generierung von Dokumentation in Form von HTML-
Seiten, die aufgrund der zusätzlichen Strukturinformation aus dem ursprünglichen UML2-Modell
viel detaillierter auf diesen speziellen Aspekt eingehen kann als es rein Quelltext-basierte Doku-
mentationswerkzeuge könnten. So können nicht nur Classifier als gebündelte C-Dateien-Tripel
in der Dokumentation erscheinen, sondern auch Annotationen von Modellelementen als Kom-
mentare direkt zur Dokumentation beitragen. Es liegt ebenfalls nahe, dass sich diese Annotatio-
nen gleichzeitig auch in Code-Kommentaren an entsprechender Stelle wiederfinden.

Wenn man diesen Punkt weiterführt, erscheint es vorstellbar, dass nicht nur die Richtung der
Codegenerierung von Modell zu Code, sondern auch die Rückrichtung von Code zu Modell
realisiert wird. Dieses würde eine Round-trip-Entwicklung potenziell möglich machen, bei der
(zusätzlich zu den bisher gegebenen Möglichkeiten der Generierung) Änderungen im Quellcode
in das Modell zurückgeführt werden könnten.

Dieser Ansatz entspricht nicht dem der modell-getriebenen Entwicklung, bei der die Ände-
rungen grundsätzlich nur vom Modell ausgehen und demnach für eine Rücktransformation kein
Bedarf besteht. Dennoch kann die Möglichkeit einer Round-trip-Entwicklung als Übergangs-
schritt sehr wertvoll sein, denn in den meisten Fällen kann MDD nicht sofort eingeführt werden,
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7 Zusammenfassung und Ausblick

sondern erst nach einer gewissen Phase der Umstellung.
Dazu existiert noch keine Umsetzung, allerdings sind die modellseitigen Grundlagen in die-

ser Arbeit gelegt, denn das ANSI C-Modell bietet eine Zwischenplattform für eine zukünftige
Implementierung der Rückrichtung. Während die Transformation von ANSI C-Code in ein äqui-
valentes ANSI C-Modell als recht trivial anzusehen ist, ist die darauf folgende Transformation in
ein entsprechendes UML2-Modell eine größere Herausforderung. Da bei der Codegenerierung
Information über die Modellstruktur unweigerlich verloren geht, kann die Rückrichtung nicht
auf alle notwendigen Informationen zurückgreifen. Daher wäre beispielsweise nach einer be-
reits erfolgten Code-Generierung der Mittelweg des Zusammenführens von UML2-Modell und
geändertem Quellcode (mit der Zwischenstufe des ANSI C-Modells) eine gangbare Alternative.

Die in dieser Arbeit vorgestellte Realisierung der Code-Generierung aus UML2-Struktur-
diagrammen erfüllt die Kernanforderungen und lässt gleichzeitig Möglichkeiten zur Weiterent-
wicklung offen, die sich auf die entwickelte technische Basis stützen kann und sollte.
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