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Zusammenfassung. Generative Software-Entwicklung aus Modellen und die anschlie-
ßende manuelle Bearbeitung von Quellcode erscheinen oft als methodisch gegenläufige
Verfahren. Die vorliegende Arbeit stellt einen Ansatz zur generativen Entwicklung graphi-
scher Modellierungswerkzeuge mit dem Eclipse Graphical Modeling Framework (GMF)
vor, der automatische Code-Generierung und manuelle Programmierung methodisch ver-
eint und im Rahmen eines gemeinsamen Vorgehensmodells beide als parallele konstitutive
Bestandteile eines Software-Entwicklungsprozesses auffasst.

1 Generative Entwicklungsverfahren und manuelle
Code-Modifikationen

Die Entwicklung graphischer Modellierungswerkzeuge kann zu großen Teilen durch mo-
dellbasierte, generative Verfahren unterstützt werden [CE00, KT08, SVEH07, Fra08]. Der
Quellcode des zu erstellenden Software-Werkzeugs wird dabei anhand vorab festgeleg-
ter Regeln zunächst aus Metamodellen abgeleitet. Metamodelle beschreiben die abstrak-
te Syntax und Semantik der durch das Werkzeug realisierten Modellierungssprache, sie
werden ergänzt durch Angaben zur konkreten Syntax und zur Benutzung der Sprache im
Werkzeug.

Im Rahmen eines Prozesses zur Anwendung einer domänenspezifischen Modellierungs-
sprache (domain specific modelling language, DSML) treten Code-Generierungsverfahren
an mindestens einer, mitunter zwei entscheidenden Stellen auf. Zunächst geschieht die
Entwicklung eines Modellierungswerkzeugs zur Anwendung einer DSML generativ aus
abstrakten Sprach- und Werkzeugbeschreibungen. Zu einer möglichen zweiten Anwen-
dung kommt das Verfahren, wenn die erstellten DSMLs zur Entwicklung von Softwaresys-
temen eingesetzt werden und aus domänenspezifischen Modellen Quellcode oder andere
Konfigurationselemente generiert werden.

Die beteiligten Entwicklerrollen, Komponenten und Abhängigkeiten eines DSML-gestütz-
ten Software-Entwicklungsprozesses zeigt Abbildung 1. Voraussetzung für die generative



Erstellung eines Modellierungswerkzeugs ist ein Meta-Modellierungswerkzeug, mit des-
sen Hilfe die gewünschte Modellierungssprache und Komponenten des zu generierenden
Modellierungswerkzeugs formal beschrieben werden. Solche Werkzeuge werden von ei-
ner kleinen Zahl an Metamodellierungstool-Entwicklern bereitgestellt und können dar-
aufhin wiederholt verwendet werden. Die konzeptuelle Entwicklung einer DSML, und
die Formalisierung dieser Sprache als Eingabe in das Metamodellierungswerkzeug, ge-
schieht durch DSML-Entwickler. Vom Prozess her unabhängig von der Spracherstellung
übernehmen Modellierungstool-Entwickler anschließend die Aufgabe, ein Modellierungs-
werkzeug mit passender Bedienoberfläche zur Anwendung der Sprache zu erstellen. An
dieser Stelle kommt zum ersten Mal eine Kombination aus automatischen Generierungs-
techniken von Quellcode und manuellen Modifikationen zum Einsatz, wie sie im vorlie-
genden Artikel im Detail thematisiert wird. Liegt eine domänenspezifische Sprache mit
passendem Modellierungswerkzeug vor und soll diese zur Softwareentwicklung einge-
setzt werden, können Template-Entwickler allgemeine Vorschriften angeben, wie Modelle
die interne Struktur von generierter Software beeinflussen. Nachdem domänenspezifische
Modelle von Domänen-Analysten erstellt sind, obliegt es der Verantwortung der Anwen-
dungs-Entwickler, in einer Kombination aus generativen Verfahren und manueller Code-
Bearbeitung Software aus domänenspezifischen Modellen zu erstellen. Erneut ist an dieser
Stelle das Thema der vorgestellten Forschungsarbeit betroffen.

Code-Generierungsverfahren stellen einen Ansatz zur Abstraktion wiederkehrender Auf-
gaben bei der Software-Entwicklung dar. Sie erlauben es, Code nach arbiträren Aspekten
zu gliedern, die durch Modelle konfiguriert werden. Durch die Generierung von Quellcode
zur Entwicklungszeit eröffnet sich ein weites methodisches Spektrum an Anpassungsmög-
lichkeiten, das prinzipiell die selben Freiheitsgrade aufweist, die jedem Programmierer bei
der Arbeit an Quellcode zur Verfügung stehen. Erst die Möglichkeit der manuellen Modi-
fikation von generiertem Quellcode erlaubt es, eine hohe Wiederverwendungsreichweite
modellbasiert entwickelter Software zu erreichen. Ohne diese Möglichkeit manueller Mo-
difikationen wäre die Flexibilität der generierten Software aussschließlich an die in Code-
Generierungstemplates gekapselte Funktionalität gebunden. Der Versuch, Werkzeuge mit
domänenspezifischer Funktionalität zu erstellen, wäre damit an einen unvertretbar hohen
Aufwand zur Einzelfall-spezifischen Anpassung der Templates gebunden. Vorgehensmo-
delle zur generativen Software-Entwicklung sollten daher explizit eine Phase manueller
Änderungen an generiertem Code vorsehen.

Durch die Einbeziehung manueller Änderungen in den Entwicklungsprozess ergeben sich
auf den ersten Blick Schwierigkeiten im Hinblick auf die Konsistenz der Beziehung zwi-
schen Modell und generiertem Code. Erstens besteht nach einer manuellen Änderung
keine formale, durch den Code-Generierungsprozess beschriebene, Abbildungsbeziehung
vom Modell auf den Code mehr, die unter anderem die Korrektheit des Quellcodes sicher-
stellen könnte. Dies ist in der Praxis üblicherweise vertretbar, da die manuellen Änderungen
wie alle Programmierschritte mit der nötigen Rücksicht auf die Stabilität des Gesamtsys-
tems durchgeführt werden sollten. Zweitens bleibt allerdings methodisch ungeklärt, wie
im Verlauf des Entwicklungsprozesses auf Änderungen am Metamodell und ergänzenden
Konfigurationsbeschreibungen zu reagieren ist. Die erneute Erstellung von Quellcode-
Dateien aus einem geänderten Metamodell würde im naiven Fall alle manuellen Änderun-
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Abbildung 1: Beteiligte Entwicklerrollen, Komponenten und Abhängigkeiten eines generativen
Software-Entwicklungsprozesses



gen am generierten Quellcode wieder überschreiben. Die methodische Einbeziehung einer
Entwicklungsphase, in der manuelle Änderungen vorgesehen sind, führt damit zunächst
zur Konsequenz, dass sich die Form des Software-Entwicklungsprozesses in einen unidi-
rektionalen Prozess verändert, in dem Rückschritte zu sinnlogisch vorgelagerten Entwick-
lungsphasen und die Revision der Ergebnisse früherer Phasen nicht mehr möglich sind.

Zur Einbeziehung manueller Modifikationen in einen modellbasierten generativen Ent-
wicklungsprozess besteht bisher kein überzeugender generischer Ansatz [FS09, S. 13]. Ei-
ne Reihe von spezifischen Ansätzen wurde vorgeschlagen, exemplarisch [ALC08, AC06,
ON06, SK04], die primär die Synchronisation zwischen manuell entwickelten Code-Frag-
menten und Modell-Elementen in den Blick nehmen.

Im vorliegenden Artikel wird ein Vorgehen zur generativen Software-Entwicklung vor-
gestellt, bei dem beliebige Änderungen am Quellcode in ein übergreifendes Modifikati-
onsmodell eingebunden werden, so dass sie unabhängig vom Code-Generierungsprozess
formal beschrieben werden können und somit zu jedem Zeitpunkt reproduzierbar bleiben.

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über bestehende Ansätze zur Einbeziehung
manueller Änderungen in generative Software-Entwicklungsverfahren. Abschnitt 3 skiz-
ziert das hier vorgestellte neue Vorgehen, das als ,,minimal invasive generative Software-
Entwicklung“ eingeführt wird und sich durch konzeptuelle Abstraktion des Begriffs der
manuellen Änderung am Code von anderen Ansätzen abhebt. In Abschnitt 4 wird eine
prototypische Umsetzung des skizzierten Vorgehens vorgestellt. Der abschließende Ab-
schnitt 5 fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert Grenzen und Erweiterungsmög-
lichkeiten des Verfahrens.

2 Bestehende Ansätze zur Synchronisation manueller Änderungen
mit generiertem Code

Die Aufgabe der Einbeziehung manueller Änderungen in Verfahren zur generativen Soft-
ware-Entwicklung besteht generell darin zu verhindern, dass ein Transformationsprozess
vom Modell zum Code Änderungen überschreibt, die zuvor manuell eingefügt wurden. Zu
dieser Problemstellung lassen sich unterschiedliche Anwendungsfälle und Lösungsstrategi-
en unterscheiden. Zunächst ist bei Änderungen am Quellcode zu unterscheiden zwischen
dem Verändern von zuvor generativ erzeugten Programmfragmenten, dem Löschen sol-
cher Fragmente, oder dem Hinzufügen neuer Teile von Quellcode, die ausschließlich ma-
nuell erstellt wurden. Je nach Synchronisationsstrategie sind diese Fälle unterschiedlich
zu behandeln.

Bei der Lösungsstrategie zur Synchronisation von Code und Modell bestehen zwei Stoß-
richtungen. Zum Einen kann das Überschreiben manueller Änderungen durch Deakti-
vierung der Generierung von Code für das betroffene Fragment verhindert werden. Mit
diesem Vorgehen verzichtet man allerdings prinzipbedingt darauf, Änderungen am Mo-
dell, die sich ursprünglich auf die Generierung dieses Code-Fragments ausgewirkt hätten,
nachträglich in den Quellcode zu übernehmen.



Alternativ zum partiellen Verhindern von Code-Generierung besteht die Möglichkeit, Än-
derungen am Code zurück in die Modellebene zu propagieren, bevor ein erneuter Code-
Generierungsdurchlauf gestartet wird. Bei diesem Vorgehen wird das Modell so modifi-
ziert, dass der anschließend generierte Code dem zuvor manuell modifizierten Code ent-
spricht.

Zwei Verfahren zur Synchronisation von Code und Modell, die jeweils eine der vorgestell-
ten Synchronisationsstrategien implementieren, sind das Protected-Block-Verfahren und
das Roundtrip-Verfahren. Diese können kombiniert werden mit einem 3-Wege-Vergleichs-
verfahren, dem AST Model-Code-Merge Ansatz, oder Tracing-Verfahren. Im Folgenden
werden diese bestehenden Ansätze vorgestellt.

2.1 Protected-Block-Verfahren

Das Protected-Block-Verfahren basiert darauf, im Quellcode Markierungen anzubringen,
die steuern, ob ein Code-Bereich generiert werden soll oder nicht. Zwei Varianten sind zu
unterscheiden: Einerseites lassen sich Code-Bereiche mit einem Kommentarfeld versehen,
das angibt, ob ein Bereich durch einen neuen Generierungsvorgang überschrieben werden
darf oder nicht. Der Code-Generierungsmechanismus des GMF [Ecl] wendet dieses Ver-
fahren an und markiert alle erzeugten Klassen, Attribute und Methoden per Default mit
,,@generated“, wodurch ein späteres Überschreiben durch neue Code-Generierungs-
durchläufe explizit zugelassen wird. Wird ein Code-Bereich anschließend manuell edi-
tiert, obliegt es der Verantwortung des Entwicklers, diesen Kommentar entweder zu ent-
fernen oder üblicherweise in ein ,,@generated NOT“ zu ändern, was den Bereich gegen
Überschreiben absichert.

In einer anderen Variante des Protected-Block-Verfahrens werden Code-Bereiche explizit
als zu bewahren markiert. Über Start- und Endmarkierungen von Fragmenten wird gesteu-
ert, welche Bereiche ein Code-Generierungsmechanismus nicht überschreiben soll. Start-
und Endkommentare können im ersten Generierungsdurchlauf vorbereitend erzeugt wer-
den, so dass ein Programmierer mit geringem Aufwand einen Code-Bereich in den Status

”protected“ versetzen kann.

Generell kann unterschieden werden, ob die Markierungen eines Protected-Block-Verfah-
rens rein textueller Natur sind und ausschließlich Bereiche von Zeichenketten kennzeich-
nen, oder ob semantische Elemente der Zielsprache, z. B. Methoden einer Klasse, als
Strukturierungselemente eingesetzt werden. Letzteres erlaubt eine einfachere Steuerung
des Code-Generierungsprozesses, da pro semantischem Modellelement entschieden wer-
den kann, ob der zugehörige Teil der Code-Generierung ausgeführt werden soll oder nicht.
Allerdings setzt die Bindung an semantische Elemente der Granularität Grenzen, mit der
das Überschreiben kontrolliert werden kann. Im GMF besteht beispielsweise nur bis auf
die Ebene der Methoden die Möglichkeit, eine ”@generated“-Markierung anzubrin-
gen. Eine feinere Steuerung ist nicht möglich. Das wirkt sich besonders bei den durch
das GMF generierten Klassen oft anzutreffenden langen Methodenblöcken negativ auf die
Möglichkeit aus, geringfügige Änderungen anzubringen, die nur wenig mit dem gene-



rierten Code interferieren. Auch bei kleinen Änderungen muss die gesamte Methode für
späteres Überschreiben blockiert werden, so dass Änderungen im Metamodell oder in der
Version der Code-Generierungstemplates für diese Methoden nicht übernommen werden
können. Diese Einschränkungen führen in der Praxis leicht zu Situationen, in denen nach
einem erneuten Code-Generierungsdurchlauf nicht-compilierbarer Code entsteht und Feh-
lermeldungen angezeigt werden, anstatt ein lauffähiges Programm generiert zu haben.

2.2 Roundtrip-Verfahren

Der Ansatz bei Roundtrip-Verfahren verfolgt das Ziel, Modell und Code inhaltlich syn-
chron zu halten, so dass ein Verlust manueller Änderungen nicht durch Blockieren des
Überschreibens verhindert wird, sondern Änderungen in das Ausgangsmodell zurück pro-
pagiert werden und eine erneute Code-Generierung die übernommenen Änderungen mit
ausgibt. Dieses Verfahren setzt allerdings voraus, dass alle denkbaren Code-Fragmente
einer Zielsprache, wie sie manuell erstellt werden können, durch Parsen erkannt und als
Änderungen im Ausgangsmodell reflektiert werden können. Dies erfordert ein Konzept
semantikloser Code-Blöcke in der Modellierungssprache, welches üblicherweise nur in
technisch orientierten Sprachen zur Software-Entwicklung zu finden ist. Für die Verwen-
dung mit domänenspezifischen Sprachen und insbesondere Sprachen zur Unternehmens-
modellierung [Fra02] ist ein Roundtrip-Mechanismus daher üblicherweise ungeeignet, da
solche Sprachen das Konzept ”Quellcode“ nicht als Sprachelemente abbilden können. Im-
plementiert ist ein Roundtrip-Mechanismus der beschriebenen Art zum Beispiel im Werk-
zeug Poseidon for UML [Gen].

2.3 3-Wege-Vergleichsverfahren

Ein 3-Wege-Vergleichsverfahren [FK03] kann sowohl ergänzend zum Protected-Block-
Verfahren als auch zum Roundtrip-Verfahren zum Einsatz kommen. Mit Hilfe eines 3-
Wege-Vergleichsverfahrens kann auf explizite Markierungen geänderter Stellen im Quell-
code verzichtet werden. Änderungen können dennoch zu jedem Zeitpunkt zwischen einem
gegeben Modell und dem aktuellen Zustand von Quellcode ermittelt werden. Dazu wird
jeweils das vorhergehende Ergebnis des Durchlaufs eines Code-Generierungsvorgangs
archiviert und im Verlauf des folgenden Code-Generierungsdurchlaufs mit dem Resul-
tat der automatischen Code-Generierung und mit der aktuell bestehenden Quelltextda-
tei verglichen. Abweichungen vom Resultat des vorhergehenden Generierungsdurchlaufs
können auf diese Weise eindeutig entweder einem geänderten Modell oder manuellen
Änderungen am Quellcode zugeordnet werden. Entsprechend dieser Analyse kann das
Code-Generierungsverfahren entscheiden, Code-Generierung für einen manuell modifi-
zierten Bereich zu unterbinden, oder gegebenenfalls einen Roundtrip-Synchronisations-
schritt durchzuführen.



2.4 AST Model-Code Merge

Ein Verfahren, das die Transformation zwischen Modell und Quellcode nicht textuell,
sondern über den Zwischenschritt der Generierung eines Abstract Syntax Tree (AST),
durchführt, schlagen [ALC08] vor. Vergleichbar mit dem Roundtrip-Verfahren wird bei der
Code-Generierung zusätzlich der Quellcode in seinem bestehenden Zustand eingelesen.
Entsprechend der Syntax der verwendeten Programmiersprache wird dieser anschließend
geparst, so dass der potenziell modifizierte Code als Abstract-Syntax-Tree (AST) vorliegt.
Umgekehrt geschieht die Code-Generierung aus dem Modell heraus nicht über textuelle
Templates, sondern wird als Graph-Transformation des Ausgangsmodells in einen AST
realisiert. Der geparste AST kann anschließend mit dem durch Code-Generierung erzeug-
ten AST verglichen werden und die in der Baumstruktur identifizierten Änderungen – so
lautet die Annahme des Verfahrens – mit verhältnismäßig geringem Aufwand in plattform-
spezifische Modelle (PSM) zurück propagiert werden. Dieser Vorstellung liegt die Annah-
me zu Grunde, ”that the structure of the PSM and the AST built by the parser are con-
formable or at least very similar“ [ALC08]. Das 3-Wege-Vergleichsverfahren ist damit
beschränkt auf Modellierungsszenarien, in denen plattformspezifische Modelle vorliegen.
Eine Anwendung auf domänenspezifische Modelle ist nicht möglich, da diese auf einem
Abstraktionsgrad formuliert sind, der eine Konformität zu Quellcodestrukturen gerade ver-
meiden möchte.

Auch das AST Model-Code-Merge Verfahren geht, wie es bei den bisher vorgestellten
Ansätzen der Fall ist, inhärent davon aus, dass die persistente Explikation von Änderungen
nur innerhalb der resultierenden Quellcode-Dateien geschehen kann.

2.5 Tracing-Verfahren

Als Tracing-Verfahren wird ein Code-Generierungsprozess bezeichnet, der Teile des ge-
nerierten Quellcodes explizit mit Teilen des Ausgangsmodells in Relation setzt und die-
se Beziehung dauerhaft, das heißt über den aktuellen Code-Generierungsprozess hinaus,
speichert. Auf diese Weise können in folgenden Code-Generierungsdurchläufen die zu
generierenden Artefakte mit vorliegenden Code-Artefakten verglichen werden und manu-
elle Änderungen identifiziert werden. Abhängig von der weiteren Umsetzung des Code-
Generierungsverfahrens können diese Änderungen anschließend entweder in der Art eines
Round-Trip Mechanismus zurück in das Modell propagiert werden, oder als explizite Mo-
difikationen textuell in den neu generierten Quellcode eingewoben werden. Ein solches
Verfahren wird in [ON06] vorgeschlagen.

Bemerkenswert am Tracing-Verfahren ist, dass es im Gegensatz zu den übrigen vorge-
stellten Herangehensweisen Beziehungen zwischen Ausgangsmodell und Quellcode ex-
pliziert und als persistent zu speichernde Information neben den Ausgangsmodellen und
Quelltextdateien behandelt. Dieser Schritt entkoppelt das Verfahren von der Vorstellung,
Änderungen könnten ausschließlich in zusammenhängenden Quelltextdateien persistent
gehalten werden. Im folgenden Abschnitt wird diese Idee erneut aufgegriffen. Obwohl al-



lerdings das Konzept der Änderung auf diese Weise weitgehend eigenständig isoliert ist,
sieht das Tracing-Verfahren nach wie vor vor, dass Änderungen ausschließlich automa-
tisch im bestehenden und bereits geänderten Quellcode-Artefakt detektiert werden. Von
dieser Vorstellung löst sich das im Folgenden erläuterte Vorgehen und bezieht neben der
Explikation des Begriffs der Änderung als eigenständiges persistentes Objekt auch den
Prozess des Editierens von Quellcode und die durch den Programmierer durchgeführten
Aktionen als Quelle der Explikation von Änderungen mit ein.

3 Minimal-invasive generative Software-Entwicklung

Als Vorschlag zur Integration manueller Änderungen in einen generativen Software-Ent-
wicklungsprozess wird im Folgenden ein Ansatz konzipiert, der das Problem auflöst und
Synchronizität zwischen geändertem Code und Modell nicht mehr methodisch erforderlich
macht, wie dies bei traditionellen Ansätzen der Fall ist.

Der wesentliche Grund, weshalb mangelnde Synchronizität zwischen Code und Modell als
problematisch angesehen wird, ist nicht ein theoretisches Bedürfnis nach einer gültigen
formalen Abbildungsbeziehung zwischen Modell und Code. Stattdessen stellt sich die
konkrete Frage, wie Investitionen in aufwändig erstellte manuelle Ergänzungen und Än-
derungen an einem ansonsten generativ entwickelten Werkzeug erhalten bleiben können,
wenn es im Verlauf des Entwicklungsprozesses nötig sein sollte, in sinnlogisch vorgelager-
ten Phasen wie der Bearbeitung des Metamodells nachträglich Änderungen einzuführen.
Gerade bei der Entwicklung von Modellierungswerkzeugen besteht erst durch die Ver-
fügbarkeit des Werkzeugs in einer ersten Version auch die Möglichkeit, die entworfene
Modellierungssprache zu testen. Wie bei den meisten Entwicklungsprozessen werden in
den ersten Versionszyklen Erfahrungen gesammelt, deren Rückfluss in die Revision der
Projektplanung die Qualität des Endergebnisses deutlich steigert. Die Möglichkeit der Re-
vision von Ausgangsmodellen eines generativen Software-Entwicklungsprozesses sollte
demnach methodisch unterstützt werden und spielt für praktische Entwicklungsprojekte
eine entscheidende Rolle.

In der Sichtweise bisheriger Ansätze (vgl. Abschnitt 2) ist die beidseitige Synchronisation
zwischen Code und Modell zentrale Voraussetzung zur Erfüllung des Ziels, nachträglich
Änderungen an Modellen vornehmen zu können und gleichzeitig manuelle Änderungen
am Code zu bewahren. Dies beruht auf einer impliziten Annahme: Es wird davon aus-
gegangen, dass Änderungen am generierten Quellcode ausschließlich in den Quellcode-
Dateien durchgeführt werden und nur dort, in klassischer Weise als Text, persistent be-
wahrt werden können. Unter dieser Annahme ist das Überschreiben von Code durch den
Code-Generierungsprozess in der Tat in jeder Hinsicht zu vermeiden. Löst man sich al-
lerdings von der Vorstellung, dass Änderungen am Quellcode nur in den Quelltextdateien
gespeichert werden können, erweitert sich das methodische Spektrum, um einen Code-
Generierungsprozess so zu gestalten, dass einerseits Code konsistent nach den Maßga-
ben eines formalisierten Code-Generierungsprozesses erzeugt wird, andererseits manuelle
Änderungen am generierten Code nicht verloren gehen. Die wechselseitige Abhängig-
keit, die eine Synchronisation von Code und Modell scheinbar erforderlich macht, ergibt
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sich aus der doppelten Rolle des Quellcode-Dokuments sowohl als Ausgabe-Medium des
Code-Generierungsprozesses, als auch als persistenter Speicher für manuelle Änderungen.
Tatsächlich ist es aber nicht erforderlich, das Ergebnis des Code-Generierungsprozesses
und manuelle Änderungen derart eng gekoppelt zu behandeln.

Das Durchführen von Änderungen als Akt der Transformation von Quellcode kann diffe-
renzierter betrachtet werden. Es ist möglich, eine Sprache zur Beschreibung von Änderun-
gen an Quellcode zu erstellen, die unterschiedliche Typen von Änderungen unterscheidet
und eine Sequenz von Änderungsschritten als einen Transformationsprozess auffasst, der
automatisch generierten Quellcode in manuell modifizierten Quellcode überführt. Die so
erfasste Sequenz von Änderungsschritten kann als Änderungs-Modell bezeichnet werden,
also ein Modell, das Änderungen an Quellcode formal expliziert. Ist die Instanz eines
solchen Änderungs-Modells gegeben, lassen sich Modifikationen am Quellcode jederzeit
nachvollziehen und nachträglich wiederholen, wenn Quellcode-Dateien aus einem Modell
neu generiert worden sind. Diese Methodenarchitektur entkoppelt die Dokument-Artefakte
des Code-Generierungsprozesses von denen des Änderungsprozesses, so dass keine bei-
derseitigen Abhängigkeiten mehr bestehen und eine Synchronisation wie bei bisherigen
Ansätzen nicht mehr notwendig ist. Die fertige Quellcode-Datei ist auf diese Weise das
Resultat zweier separat beschreibbarer Transformationsprozesse, die technisch nicht mehr
interferieren, weil die Gefahr des Verlierens von Ergebnissen des zweiten, manuellen, Pro-
zesses, nicht mehr per se durch erneutes Ausführen des ersten, automatischen, Prozesses,
gegeben ist. Die Abbildungen 2 und 3 stellen den Prozess traditioneller, auf Synchronisa-
tion beruhender Ansätze, dem neu entwickelten Vorgehen gegenüber.

Da die Möglichkeit zur nachträglichen Modifikation des Ausgangsmodells inhärenter Be-
standteil der vorgestellten Methode ist, muss für das vorgeschlagene Vorgehen außerdem
gefordert werden, dass Änderungen am Quellcode syntaktisch möglichst einfach bleiben.
Diese Anforderung ist für das vorgeschlagene Vorgehen zentral, um sicherzustellen, dass
der Aufwand des separaten Erfassens von manuellen Änderungen in effizienter Relation
zu den zu erwartenden nachträglichen Anpassungen der Änderungen steht, wenn entweder
das Ausgangsmodell verändert wird, oder die Code-Generierungstemplates Änderungen
erfahren. Dies bedeutet, dass die modellierten Änderungen minimal invasiv, das heißt
mit syntaktisch möglichst geringfügigen Änderungen am generierten Quellcode, durch-
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Abbildung 3: Vorgeschlagenes Vorgehensmodell mit der Explikation manueller Änderungen

zuführen sind. Abhängig von der Komplexität des Code-Generierungsmechanismus kön-
nen geringfügige Änderungen komplexe Veränderungen des generierten Codes hervorru-
fen. Insbesondere die Verfügbarkeit neuer Versionen von Generierungstemplates stellt tra-
ditionalle Methoden zur Code-Synchronisation vor Probleme. Je syntaktisch geringfügiger
die erfassten manuellen Änderungen sind, desto weniger Aufwand besteht in der Anpas-
sung dieser Änderungen, wenn sich der ursprünglich generierte Quellcode durch Ände-
rungen am Modell oder an den Templates strukturell verändert hat. Die Implementierung
der Funktionalität einer minimal-invasiven Änderung erfolgt schließlich durch eine extern
eingebundene Operation, die das gewünschte Verhalten kapselt. Die extern eingebundene
Operation ist Teil einer manuell erstellten und unabhängig vom Code-Generierungsprozess
gepflegten Funktionsbibliothek.

Ein Beispiel einer minimal-invasiven Modifikation an generiertem Quellcode ist in Ab-
bildung 4 gegeben. Dort wird eine konventionelle Modifikation einer minimal-invasiven
gegenübergestellt. Bei der minimal-invasiven Modifikation wird ein einzelner Funktions-
aufruf eingebunden, dessen Implementierung in einer externen Klasse geschieht.

4 Prototypische Implementierung am Beispiel eines GMF-generierten
Software-Modellierungswerkzeugs

4.1 Aktuelle Umsetzung

Das vorgestellte Konzept wurde prototypisch für die Entwicklung eines Werkzeugs zur
Modellierung Web-basierter Softwaresysteme angewandt, dem Modell-Editor der Spra-
che WAVE [Gul09]. Der Editor ist generativ mit GMF-Mechanismen implementiert und
um manuelle Modifikationen am Quelltext ergänzt. Die Modifikationen sind nach dem
oben vorgestellten Konzept separat erfasst. Dies geschieht im aktuellen Prototyp über
Anweisungen zu Volltext-Änderungsoperationen in einem ANT-Skript [ANT], das als
Änderungs-Modell fungiert und in Abbildung 5 auszugsweise wiedergegeben ist. Nach
Änderungen am Ecore-Metamodell der Sprache oder an GMF-spezifischen Konfigura-



/**
 *  @generated
 */
protected  void decorateView(View containerView, View view,
    IAdaptable semanticAdapter, String semanticHint,
    int index, boolean  persisted) {
  if  (semanticHint == null) {
    semanticHint = WaveVisualIDRegistry
        .getType(AssociationRelationshipEditPart.VISUAL_ID);
    view.setType(semanticHint);
  }
  super .decorateView(containerView, view, semanticAdapter,
      semanticHint, index, persisted);

  IAdaptable eObjectAdapter = null;
  EObject eObject = 

(EObject) semanticAdapter.getAdapter(EObject.class);
  if  (eObject != null) {
    eObjectAdapter = new EObjectAdapter(eObject);
  }

  ...
}

/**
 *  @generated
 */
protected  void decorateView(View containerView, View view,
    IAdaptable semanticAdapter, String semanticHint,
    int index, boolean  persisted) {
  if  (semanticHint == null) {
    semanticHint = WaveVisualIDRegistry
        .getType(AssociationRelationshipEditPart.VISUAL_ID);
    view.setType(semanticHint);
  }
  super .decorateView(containerView, view, semanticAdapter,
      semanticHint, index, persisted);

  de.unidue.icb.um.wave.util.WaveUtil.
setRectilinearLineStyle(view); // injection

  
  IAdaptable eObjectAdapter = null;
  EObject eObject = 

(EObject) semanticAdapter.getAdapter(EObject.class);
  if  (eObject != null) {
    eObjectAdapter = new EObjectAdapter(eObject);
  }

  ...

}

/**
 *  @generated
 */
protected  void decorateView(View containerView, View view,
    IAdaptable semanticAdapter, String semanticHint, 
    int index, boolean  persisted) {
  if  (semanticHint == null) {
    semanticHint = WaveVisualIDRegistry
        .getType(AssociationRelationshipEditPart.VISUAL_ID);
    view.setType(semanticHint);
  }
  super .decorateView(containerView, view, semanticAdapter, 
semanticHint, index, persisted);

  /* injection start */
  // set rectilinear line style:
  org.eclipse.gmf.runtime.notation.NotationPackage NOTATION = 
    org.eclipse.gmf.runtime.notation.NotationPackage.eINSTANCE;
  org.eclipse.emf.ecore.EClass routingStyle = 
    NOTATION.getRoutingStyle();
  org.eclipse.gmf.runtime.notation.RoutingStyle routing = 
    (org.eclipse.gmf.runtime.notation.RoutingStyle) 
      view.getStyle(routingStyle);
  if  (routing == null){
      routing = (org.eclipse.gmf.runtime.notation.RoutingStyle) 
        view.createStyle(routingStyle);
  }
  routing.setRouting(org.eclipse.gmf.runtime.notation.Routing.
    RECTILINEAR_LITERAL);
  /* injection end */
  
    IAdaptable eObjectAdapter = null;
    EObject eObject = 
      (Eobject) semanticAdapter.getAdapter(EObject.class);
  if  (eObject != null) {
    eObjectAdapter = new EObjectAdapter(eObject);
  }

  ...
}

public  class WaveUtil { // <<utility>>
  import org.eclipse.gmf.runtime.notation.*;
  ...

  public static void setRectilinearLineStyle(View view) {
    NotationPackage NOTATION = notationPackage.eINSTANCE;
    org.eclipse.emf.ecore.EClass routingStyle = 
      NOTATION.getRoutingStyle();
    RoutingStyle routing = 
      (RoutingStyle)view.getStyle(routingStyle);
    if (routing == null) {
        routing = 
          (RoutingStyle) view.createStyle(routingStyle);
    }
    routing.setRouting(Routing.RECTILINEAR_LITERAL);
  }
  ...
}

Implementierung in externer Utility-Klasse:

Minimal-invasive Modifikation:

Ursprünglich generierter Quellcode:

Konventionelle Modifikation:

Abbildung 4: Vergleich einer konventionellen Quelltext-Modifikation mit einer minimal-invasiven
Modifikation



tionsdateien kann der vollständige Quellcode des Editors in fünf sequenziellen Schrit-
ten deterministisch reproduziert werden: 1) Automatische Generierung / Reload der zu-
gehörigen .genmodel-Datei. 2) Automatische Generierung von Code für das Modell,
Edit-Support-Code und nicht-grafischem Editor aus der .genmodel-Datei. 3) Automa-
tische Generierung der .gmfgen-Datei aus den .gmfgraph-, .gmftool- und .gmf-
map-Dateien. 4) Automatische Generierung des Diagrammeditors aus der .gmfgen-Da-
tei. 5) Wiederherstellen der manuellen Änderungen durch Ausführen der Änderungsop-
erationen im ANT-Skript.

Während die ersten vier Schritte dem Standard-Vorgehen generativer Entwicklung mit
GMF entsprechen, ergänzt der letzte Schritt das Vorgehen wesentlich um die Möglichkeit,
auf die Synchronisation zwischen Modell und Quellcode zu verzichten und den fertigen
lauffähigen Quellcode als Resultat zweier separater Transformationsprozesse unterschied-
licher Art zu verstehen (vgl. Abbildung 3).

Die Umsetzung des Prototyps ist einfach gehalten und kommt ohne Implementierung einer
eigenen Softwarekomponente aus. Jede manuelle Änderung entspricht einer Anweisung
zur Durchführung einer Suchen-und-Ersetzen-Operation in einem ANT-Skript. Die Iden-
tifikation der zu modifizierenden Code-Blöcke geschieht in dieser Umsetzung also über
eine Volltext-Suche pro Quelltext-Datei. Passende Suchstrings müssen so gewählt sein,
dass sie den zu modifizierenden Bereich des automatisch generierten Quelltexts eindeutig
kennzeichnen und keine Verwechslungen mit anderen Bereichen in derselben Quellcode-
Datei auftreten können. Ein Suchstring muss den zu verändernden Bereich selbst bein-
halten (gegebenenfalls an seinem Rand), damit dieser durch eine Ersetzen-Operation mo-
difiziert werden kann. Mit diesem Mechanismus lassen sich sowohl Modifikationen von
bestehendem Code, wie auch das Einfügen neuen Codes und das Löschen bestehender
Fragmente beschreiben.

Ergänzend ist es wünschenswert zu fordern, dass das Suchmuster nach erfolgtem Ersetzen
nicht mehr im modifizierten Code auftaucht, so dass ein erneuter Versuch, die Suchen-
und-Ersetzen-Operation auszuführen, zu keinen weiteren unerwünschten Modifikationen
führt. Damit ist die Idempotenz des Transformationsverfahrens gewährleistet.

Die Forderung nach nur minimal-invasiven Modifikationen wird durch die Kapselung
ergänzender Funktionalität in einer Funktionsbibliothek erfüllt. In Java geschieht dies
durch eine Utility-Klasse mit ausschließlich statischen Methoden, deren Implementie-
rung unabhängig vom Code-Generierungsmechanismus manuell gepflegt wird. Die am
Quelltext durchzuführenden Modifikationen beschränken sich auf das Einweben einzelner
Funktionsaufrufe von Methoden dieser Utility-Klasse in den generierten Code.

4.2 Erweiterbarkeit des Prototyps

Bisher ist die prototypisch realisierte Umsetzung der Methode noch mit einer Einschrän-
kung verbunden. Die Erfassung der manuellen Ergänzungen am Quellcode geschieht im
Vergleich zu gängiger Software-Entwicklung nicht transparent während des Editierens
in der Quellcode-Datei, sondern Änderungen sind manuell einmalig in ein Format zu



<!-- 
  ANT script for refactoring manual changes into GMF-generated code.
-->
<project name="wave-patches" basedir="../src" default="patch">

  <target name="patch">

    <!-- 
      Let stereotype labels of dependency-relationships appear in french quotation marks.
      [de.unidue.icb.um.wave.util.WaveUtil.toStereotype(String)]
    -->
    <replace file="de/unidue/icb/um/wave/diagram/edit/parts/DependencyRelationshipStereotypeEditPart.java" 
         token="setLabelTextHelper(getFigure(), getLabelText());" 
         value="setLabelTextHelper(getFigure(), de.unidue.icb.um.wave.util.WaveUtil.toStereotype(getLabelText()));" 
         summary="yes" /> 
    [...]

    <!--
      Use 'rectilinear' line-style for dependency relationship.
      [de.unidue.icb.um.wave.util.WaveUtil.setRectilinearLineStyle(View)]
    -->
    <replace file="de/unidue/icb/um/wave/diagram/view/factories/DependencyRelationshipViewFactory.java" summary="yes">
      <replacetoken>index, persisted);</replacetoken>
      <replacevalue>index,persisted); //[removed blank for idempotence]
      de.unidue.icb.um.wave.util.WaveUtil.setRectilinearLineStyle(view);
      </replacevalue>
    </replace>
        
    [...]

    <!-- 
      Use 'canonical edit policy' for Action compartments. 
    -->
    <replace file="de/unidue/icb/um/wave/diagram/edit/parts/ActionActionOperationCompartmentEditPart.java" summary="yes">
      <replacetoken>new DragDropEditPolicy());
  }</replacetoken>
    <replacevalue>new DragDropEditPolicy());
    installEditPolicy(EditPolicyRoles.CANONICAL_ROLE,
        new ActionActionOperationCompartmentCanonicalEditPolicy());
  }</replacevalue>
    </replace>
    
    [...]

    <echo>Minimal invasive changes done.</echo>
  </target>
</project>

Abbildung 5: Auszug eines ANT-Scripts zur prototypischen Verwendung als Änderungs-Modell



überführen, das sie als Suchen-und-Ersetzen-Operationen beschreibt. Diese Einschränkung
ist allerdings nicht prinzipbedingt. Es ist möglich, Änderungen im Quelltext während des
Editierens automatisch zu erfassen und sie separat zu speichern. Entwicklungswerkzeuge
behandeln Quelltext intern schon lange nicht mehr als semantiklose Strings, sondern Mo-
difikationen am Quellcode werden üblicherweise auf syntaktischer Ebene als Instanzen
von ”UndoableAction“-Klassen erfasst und in Echtzeit in den semantischen Kontext der
jeweils editierten Programmiersprache gestellt. Eine Erweiterung des realisierten Proto-
typs, die Änderungen während der manuellen Bearbeitung des Quelltextes selbstständig
protokolliert und als einzelne Schritte kapselt, ist demnach auf Basis der gängigen Ar-
chitektur von Quelltext-Editoren möglich. Als besonders reizvolle Variante böte es sich
innerhalb der Eclipse-Entwicklungsumgebung an, manuelle Änderungen als Refactoring-
Operationen im Sinn der Eclipse-Architektur aufzufassen. Refactoring-Operationen mo-
dellieren spezifisch Änderungen an Quellcode. Es ist denkbar, über die vorhandene Editor-
Funktionalität manuelle Änderungen im Quellcode zunächst als einzelne Refactoring-
Schritte zu erfassen, parallel zum Quellcode-Dokument zu speichern, und zusammenge-
fasst als Änderungs-Modell zur wiederholbaren Ausführung zur Verfügung zu stellen. Der
Vorgang des manuellen Änderns von Code würde sich für einen Programmierer in so ei-
nem Setting transparent gestalten, die manuelle Entwicklungsarbeit würde weiterhin wie
bei traditioneller Software-Entwicklung am Quelltext durchgeführt werden und durch die
Entwicklungsumgebung transparent in einen generativen Software-Entwicklungsprozess
eingebunden.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde eine methodische Erweiterung des traditionellen Vorgehens zur generativen Mo-
dellierungswerkzeugentwicklung mit GMF vorgestellt, bei der die Vereinbarkeit von auto-
matischer Code-Generierung und manuellen Modifikationen am generierten Quellcode er-
halten bleibt. Dies wird erreicht, indem die ursprüngliche Problemstellung von Fragen der
Synchronisation zwischen Ausgangsmodell und Quellcode auf die Explizierung manueller
Änderungsschritte am Quellcode verlagert wird. Dieses methodische Vorgehen vermeidet
zyklische Abhängigkeiten im Informationsfluss des Entwicklungsprozesses. Revisionen
der Ergebnisse früherer Entwicklungsphasen, insbesondere Änderungen am Metamodell
und an Code-Generierungstemplates, bleiben daher möglich. Das Verfahren konnte seine
Anwendungstauglichkeit zur generativen Entwicklung eines Modellierungswerkzeugs in
einer prototypischen Umsetzungsstufe beweisen.

Ausgehend von dem gegenwärtigen Entwicklungsstand sind Erweiterungen denkbar. Die
Erfassung der Änderungsschritte sollte zeitgleich mit dem Editieren des Quellcodes ge-
schehen. Für den Programmierer wäre das Erfassen der einzelnen Änderungsschritte da-
mit transparent gegenüber gängigen manuellen Code-Änderungen im Quelltext-Editor.
Implementierungstechnisch könnte hierbei beispielsweise auf das Refactoring-Modell der
Eclipse-Entwicklungsumgebung zurückgegriffen werden (vgl. Abschnitt 4.2). Für den Fall,
dass manuelle Änderungen nicht automatisch reproduziert werden können, weil beispiels-
weise das Ausgangsmodell sich lokal geändert hat oder die Code-Generierungstemplates



modifiziert wurden, könnte ein halbautomatischer Wizard den Entwickler informieren und
interaktiv Hilfestellungen zum alternativen Einpflegen der Änderung anbieten.

Das Konzept lässt sich um beliebige semantische Ausprägungen des Begriffs ,,Änderung“
erweitern. Perspektivisch ist denkbar, neben minimal-invasiver Modifikation von Quell-
code auch Aspekt-orientierte Änderungen einzubeziehen oder eine Menge höherrangiger
Modifikationen zu kapseln, die spezifisch auf Ergänzungen von GMF-Funktionaliät aus-
gerichtet sind.
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