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Abstract: Wiederverwendung ist in der Softwareentwicklung ein großes Thema.
Auch für die Entwicklung von Generatoren für die modellgetriebene
Softwareentwicklung und den Einsatz von Modelltransformationen wäre eine
einfache Wiederverwendung wünschenswert. In diesem Text wird ein Ansatz zur
Einordnung von Wiederverwendbarkeit innerhalb von Modelltransformationen
vorgestellt. Zusätzlich werden einige Aspekte, die in diesem Zusammenhang eine
Rolle spielen, beleuchtet.

1 Einleitung

Die Wiederverwendbarkeit von Software stellt eine große Herausforderung für die
Softwaretechnik dar. Um diese zu erreichen wurden viele Ansätze verfolgt und einige
Erfolge erzielt. Die modellgetriebene Softwareentwicklung kann dazu genutzt werden,
um Wiederverwendbarkeit zu erzeugen. Einzelne Transformationen oder
vorkonfektionierte Cartridges werden eingesetzt, um immer wieder allgemeine Muster
zu erzeugen und gleichzeitig die Bedürfnisse des konkreten Anwendungsfall zu
befriedigen. Man kann sagen, dass sich der Einsatz von Generatoren insbesondere dann
lohnt, wenn sie mehrfach verwendet werden können. Diese Gegebenheit führt dazu, dass
Generatoren häufig entweder zur Erstellung von Architekturcode, der in mehreren
Projekten ähnlich ist, oder zur Lösung von speziellen Problemen, die jedoch in einem
Umfeld sehr häufig auftreten, genutzt werden.

Möchte man aus den Modellen noch mehr erzeugen, so bleiben prinzipiell zwei Wege:
Zum einen wäre es wünschenswert, den Aufwand, der für die Erstellung eines
Generators oder einer Transformation nötig ist, zu reduzieren. Zum anderen würde es
helfen, wenn man Teile von bereits vorhandenen Generatoren nutzen könnte und den
entstehenden neuen Generator nur um die Funktionalität erweitern, die noch nirgendwo
vorhanden ist. Ersteres wird durch die stetige Verbesserung von Generator-Frameworks
und immer besseren Möglichkeiten zur (Meta-) Modellierung angestrebt. Für Letzteres
ist es notwendig, Generatoren zu modularisieren und einzelne Teile wieder verwendbar
zu gestalten.
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2 Wiederverwendbarkeit und MDSD

Viele Generatoren stellen sich heutzutage als mehr oder weniger monolitische
Konstruktion dar, die in der Lage ist, ein Modell in eine Software oder das Gerüst einer
solchen zu überführen. Das Zusammenspiel zweier Generatoren beschränkt sich häufig
darauf, dass das gleiche Modell genutzt werden und die resultierende Software
zusammenarbeiten kann (siehe Abbildung 1). Es werden durch die Generatoren
klassische Komponenten erzeugt, die möglichst geringe Abhängigkeiten aufweisen und
deshalb gemeinsam funktionieren, weil sie sich an die gemeinsame Schnittstelle halten.
Soll nun einer der verwendeten Generatoren ausgetauscht werden, so kann der Ersatz nur
dann funktionieren, wenn er sich genau an die gleiche Schnittstelle hält. Diese
Voraussetzung schränkt die Möglichkeiten für den Austausch stark ein.
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Abbildung 1 Zusammenarbeit verschiedener Generatoren

Um eine Wiederverwendbarkeit innerhalb eines Generators zu gewährleisten, müssen
hierzu neue Techniken entwickelt werden. Ein Ansatz hierfür ist die Aufteilung der
Generation mithilfe von mehrstufigen Model-To-Model-Transformationen. Diese
Transformationen brechen die monolitische Struktur des Generationsprozesses auf.
Dennoch ist dadurch alleine noch keine Unabhängigkeit der Transformationsschritte
gegeben.

2.1 Einteilung von Wiederverwendung

Wiederverwendbarkeit könnte man aufteilen in vertikale Wiederverwendung und
horizontale Wiederverwendung. Unter vertikaler Wiederverwendung wäre zu verstehen,
dass in einer Kette von Transformationen, die schrittweise Modelle auf hohem in
Modelle auf einem geringeren Abstraktionsniveau überführen, einzelne Schritte
austauschbar sind. Horizontale Wiederverwendung läge dann vor, wenn für die
Erzeugung eines komplexen Systems die Generierung in verschiedene Stränge zerfällt,
die jeweils einen Aspekt des Systems erzeugen. Diese Stränge sollten dann möglichst
ohne manuellen Aufwand wieder zusammengefügt werden können.
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2.2 Vertikale Wiederverwendbarkeit

Sollen verschiedene Transformationen vertikal miteinander kombiniert werden, so
können die durch Model-To-Model-Transformationen entstehenden Zwischenmodelle
als Übergabepunkt zwischen diesen Transformationen genutzt werden. Dadurch könnte
zum einen eine existierende Transformation genutzt werden, um auf abstraktem Niveau
die Grundzüge der zu generierenden Applikation erstellt und danach mit
unterschiedlichen Transformationen zum Beispiel konkrete Implementierungen für
verschiedene Plattformen erzeugt werden. Zum anderen wäre es auch denkbar auf
höherem Abstraktionsniveau zum Beispiel ein domänenspezifisches Modell in ein
allgemeineres Modell der Applikation zu transformieren und danach existierende
Transformationen zu nutzen, um die konkrete Umsetzung zu erzeugen.

In beiden Fällen ist es notwendig, dass die Modelle, die zur Übergabe genutzt werden,
das gleiche Metamodell besitzen. Diese Voraussetzung ist insbesondere dann schwierig
zu erfüllen, wenn es sich bei den Metamodellen um Eigenentwicklungen handelt. Diese
Eigenentwicklungen sind mit heutigen Mitteln leicht zu erstellen. Sie bieten in der
Erstellung von Transformationen viele Vorteile, da die Modelle genau für ihren Zweck
angepasst werden können, und dadurch wenig Raum für Interpretationen und
Fehlmodellierungen bieten. Die Verwendung umfangreicherer, allgemeingültiger
Sprachen, wie z.B. der UML, scheint die Forderung nach einem einheitlichen
Metamodell zu erfüllen, jedoch können diese die Ausdrucksmöglichkeiten kaum so
einengen, dass die direkte Weiterverarbeitung eines von einer Transformation erzeugten
Modells durch eine weitere Transformation ohne Weiteres gegeben wäre.

Ein möglicher Lösungsansatz wäre die Etablierung von Standard-Metamodellen für
häufig verwendete Darstellungen. Hier ist jedoch die Gefahr groß, dass diese Standards
sehr umfangreich werden, und jede Transformation ihren eigenen Dialekt dieser
Standardsprache benötigt. Dieser Weg kann jedoch in einem kleineren Umfeld genutzt
werden, um z. B. die Transformationen innerhalb eines Unternehmens oder eines
anderen Anbieters von Softwareentwicklungen austauschbar zu halten.

Für eine konkrete Problemstellung kann es auch sinnvoll sein, Transformationen als
Adapter zwischen verschiedenen Metamodellen zu entwickeln, um so die
Zusammenarbeit der Transformationen zu ermöglichen.

Ein Beispiel für die vertikale Wiederverwendung wäre es, ein Modell in einer für eine
Branche konzipierten domänenspezifischen Sprache zu modellieren. Dieses Modell
würde dann ggf. in mehreren Schritten in ein allgemein gültiges Modell einer Enterprise
Applikation überführt werden. Von diesem Punkt an würden dann existierende
Transformationen genutzt werden, um z.B. eine EJB-Implementierung zu erzeugen. Es
würde lediglich die Transformation der DSL in das allgemeine Modell entwickelt. Für
weitere Schritte könnten die vorhandenen Transformationen eingesetzt werden. Dieser
Fall beschreibt eine Überführung aus einem eigenentwickelten in ein standardisiertes
PIM.
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2.3 Horizontale Wiederverwendbarkeit

Die Aufteilung der Generierungsaufgaben in verschiedene Stränge erscheint
vergleichsweise einfach. Es können dort wie auch in der klassischen
Softwareentwicklung beispielsweise Grenzen zwischen fachlichen oder technischen
Komponenten genutzt werden. Für die Entkopplung dieser Komponenten können
verschiedene Patterns [GA02] eingesetzt werden. Durch diese Patterns kann der
innerhalb der Software benötigte „Glue-Code“ minimiert werden.

Die spätere Zusammenführung der Generierungsstränge bildet in diesem Ansatz die
größte Herausforderung. Auch wenn die Aufteilung der Aufgaben gut gewählt wurde,
existieren Abhängigkeiten zwischen den erzeugten Modellen und Artefakten. Im Sinne
des modellgetriebenen Ansatzes sollten diese Abhängigkeiten bereits in den Modellen
auflösbar sein, damit diese Modelle möglichst zusammenhängende Systeme erzeugen
können. Die Abbildung 2 zeigt diese Konstellation. Um verschiedene Modelle flexibel
miteinander zu verknüpfen, kann es sinnvoll sein, bereits bei der Trennung der
verschiedenen Generierungsstränge die späteren Verknüpfungspunkte zu definieren. Bei
der späteren Vereinigung muss der Generator dann in der Lage sein, diejenigen
Modellelemente zu erkennen, die diese Verknüpfungspunkte darstellen, und so die
Verbindung zwischen den Teilsystemen herstellen. Für einen solchen Ansatz ist die
Rückverfolgbarkeit der Modellelemente hilfreich. Die Rückverfolgbarkeit innerhalb von
Modelltransformationen ist eine Schlüsselanforderung an MDSD-Generatoren, denn sie
kann für viele Anforderungen im Bereich von Modelltransformationen eingesetzt
werden.

Horizontale Wiederverwendung kann bei der Entwicklung von Cartridges für MDSD-
Generatoren eingesetzt werden. Teile einer Enterprise Applikation können mit einer
Cartridge in eine Implementierung mithilfe des Spring Frameworks [SPR] überführt
werden. Zu einer vollständigen Umsetzung fehlt noch das objekt-relationale Mapping für
die pesistente Speicherung von Daten. Für diesen Zweck könnte z.B. Hibernate [Hib]
eingesetzt werden. Idealerweise kann der Generator nun den für die Zusammenarbeit der
beiden Cartridges notwendigen Code selbst erzeugen. Horizontale Wiederwendbarkeit
liegt in diesem Fall dann vor, wenn der Generator auch problemlos mit anderen
Cartridges für das O/R-Mapping (z.B. [JDO], Apache [OJB] usw.) zusammenarbeiten
kann und auch für diese Cartridges den notwendigen „Glue-Code“ erzeugen kann und
zwar ohne, dass die anderen Cartridges angepasst werden müssten.
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Abbildung 2 Horizontale Wiederverwendung

3 Fazit

Mithilfe von vertikaler und horizontaler Wiederverwendbarkeit kann der Wert einer
entwickelten Transformationskette gesteigert werden, in dem sie für ähnliche Probleme
oder ähnliche technische Anforderungen wieder verwendet werden kann. Es werden
sowohl Möglichkeiten zur Plattformunabhängigkeit als auch zur Vereinfachung der
Entwicklung für einzelne Plattformen eröffnet. Wie auch in der traditionellen
Softwareentwicklung stellt die Wiederverwendung auch für die modellgetriebenen
Ansätze eine große Herausforderung dar. Während komplette, allgemeine Generatoren
bereits heute gute Möglichkeiten bieten, um Doppelarbeit zu vermeiden und Know-How
und Expertise in einen Generator zu bringen, ist es ungleich schwieriger einzelne Teile
von speziellen, auf ein Problem zugeschnittenen, Generatoren wieder verwendbar zu
gestalten. Auch das Zusammenspiel verschiedener Generatoren kann noch wesentlich
verbessert werden. Insbesondere die Entwickler von Generator-Frameworks sollten
versuchen, Möglichkeiten zu eröffnen, einzelne Transformationen zu modularisieren.
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