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1 Einführung
„Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen“
(Albert Einstein)
In der Softwareentwicklung werden immer komplexere Technologien eingesetzt,
um die vielfältigen Anforderungen zu erfüllen. Ein Lösungsweg diese Komplexität
zu beherrschen ist der Einsatz von Generatoren, die einen Teil der Implementie
rung aus abstrakten Beschreibungen erzeugen. Wie die meiste Software, werden
auch Generatoren von Menschen genutzt. Daraus folgt, dass die Handhabung von
Generatoren ein wichtiger Faktor für deren Benutzbarkeit ist.
In dieser Arbeit werden Generatoren in Kategorien eingeteilt um daraus Richtlinien
für Benutzungsmodelle von Generatoren zu entwickeln. Bei der Entwicklung von
Generatoren sollen diese Richtlinien helfen Generatore besser benutzbar zu
machen.

1.1 Problemstellung
Generatoren sollen dem Entwickler bei der Anwendungsentwicklung helfen. Zum
Beispiel kann die Programmierarbeit durch Generatoren reduziert werden.
Fehlerquellen zu verringern ist ein weiteres Ziel von Generatoren. Darüber hinaus
ermöglichen Generatoren Spezifikationen auf einem höheren Abstraktionsniveau
als Programmiersprachen.
Um Generatoren sinnvoll in den Anwendungskontext Softwareentwicklung einzu
binden lohnt es, sich Gedanken über Benutzungsmodelle (vgl. [Züllighoven98] und
[Oberquelle98]) für Generatoren zu machen. Mit Benutzungsmodellen kann die
Handhabung und Präsentation von SoftwareSystemen beschrieben werden. Für
die Anwender von Software ist entscheidend, dass die verwendeten Konzepte
bekannt und verständlich sind. Ebenso wichtig ist die einfache Handhabung, um
effizient arbeiten zu können und die Akzeptanz der Software nicht zu gefährden.

1.2 Fragestellung
In dieser Diplomarbeit beschäftigt sich der Autor mit der Frage: „Welche Kriterien
sollte ein Benutzungsmodell für Generatoren erfüllen und wie kann ein solches
Benutzungsmodell in das Benutzungsmodell einer IDE (Integrated Development
Environment) eingebettet werden?“. Hierzu werden verschiedene Generatoren
untersucht, um daraus Richtlinien für Benutzungsmodelle zu entwickeln. Ein von
dem Autor erstellter Prototyp ergänzt die Auswahl der Generatoren. Der Prototyp
wurde mit Eclipse entwickelt.
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1.3 Praktische Ergebnisse aus dem DiplomarbeitsProjekt
Das Thema dieser Diplomarbeit entwickelte sich im Rahmen des Diplomarbeits
Projekt „Generatoren“ am Arbeitsbereich Softwaretechnik der Universität
Hamburg, wo sich die Frage nach geeigneten Benutzungsmodellen für Generatoren
stellte. In diesem DiplomarbeitsProjekt entwickelte der Autor mit weiteren
Diplomanden und Studienarbeitern gemeinsam in einem Softwareprojekt die
konstruktiven Grundlagen für deren Arbeiten mit dem gemeinsamen Themen
komplex Generatoren. Dabei wurden Generatoren und Werkzeuge erstellt und in
die Entwicklungsumgebung Eclipse eingebettet. Eclipse bietet, neben der freien
Verfügbarkeit, ein PlugInKonzept mit softwaretechnisch gutem Aufbau.
Eine Analyse der verschiedenen Generatoren aus dem DiplomarbeitsProjekt bietet
Hilfe, um ein GeneratorBenutzungsmodell zu bilden und zu evaluieren. Die
gewonnenen Erfahrungen fließen in Anforderungen an ein Benutzungsmodell für
Generatoren ein.

1.4 Vorgehen
Dies ist eine konzeptionelle Diplomarbeit, die durch einen experimentellen
Prototypen gestützt wird. In Eclipse eingebettete BeispielGeneratoren sowie
weitere ausgewählte Generatoren werden verwendet um deren Benutzungsmodell
zu bewerten. Aus dieser Bewertung entstehen deduktiv Richtlinien für das Design
von Benutzungsmodellen für Generatoren.
Die Definition des Generator und BenutzungsmodellBegriffes bildet die
Grundlage für die BenutzungsmodellDiskussion.
Ausgehend von den Definitionen von [Züllighoven98] und [Oberquelle98] soll der
Begriff Benutzungsmodell für Generatoren konkretisiert und von dem englischen
„conceptual model“ (vgl. [Johnson02]) und weiteren verwandten Bezeichnungen,
wie „mental model“, abgegrenzt werden (vgl. [Staggers93]).
Mithilfe einer Einteilung von Generatoren in Kategorien werden für die einzelnen
Kategorien Benutzungsmodelle vorgeschlagen. Diese Einteilung entsteht durch die
Differenzierung verschiedener benutzungsrelevanter GeneratorEigenschaften von
bestehenden Generatoren.
Diese Generatoren werden vorgestellt und die Besonderheiten des verwendeten
Benutzungsmodells beschrieben.
Bei diesen Generatoren fehlt jedoch ein Vertreter des Intentional Programmings,
das sich durch eine erweiterbare Eingabemethode von anderen IDEAnsätzen
unterscheidet. Um diese Lücke zu schliessen hat der Autor eine Erweiterung für die
IDE Eclipse geschrieben, die eine grafische Einbettung in Eclipse demonstriert und
eine Untersuchung des Benutzungsmodells ermöglicht.
Durch die Analyse der betrachteten Generatoren entsteht eine Liste der
verwendeten BenutzungsmodellArten. Aus dieser Analyse entstehen deduktiv die
Designrichtlinien für Benutzungsmodelle von Generatoren.
Eine Empfehlung, welche GeneratorKategorie mit welcher BenutzungsmodellArt
sinnvoll umgesetzt werden kann, sollte helfen, ein Benutzungsmodell für einen
konkreten Generator zu entwickeln.
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2 Generatoren
In diesem Kapitel wird der Begriff des Generators geklärt. In der Literatur konnte
der Autor keine Hinweise auf Benutzungsmodelle für Generatoren finden (weder in
Konferenzbänden, die sich mit generativen Ansätzen beschäftigen, noch bei der
Literatur im Bereich MenschMaschine Kommunikation oder MenschComputer
Interaktion). Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel verschiedene generative
Ansätze beschrieben, wie generative Programmierung und Model Driven
Architecture, um ein Bild von existierenden Generatoren zu vermitteln.
Anschließend werden unterschiedliche GeneratorArten charakteristischen Klassen
zugeordnet und Besonderheiten erläutert um daraus Benutzungsmodelle und
Designrichtlinien ableiten zu können.

2.1 Definition
Der Begriff Generator ist sehr allgemein und umfasst viele verschiedene
Technologien wie Compiler, Preprozessoren, CodeGeneratoren (z.B. in CASE1
Tools), transformierende Komponenten. Zum Beispiel generiert ein Compiler aus
einem Programmtext Maschinen oder ByteCode. U. W. Eisenecker und C.
Czarnecki sehen Generatoren folgendermaßen:
Definition 1: Generator
„A Generator is a program that takes a higherlevel specification of a piece of
software and produces its implementation“ ([Czarnecki00] S.333).
Es gibt aber auch Generatoren, die nicht unter diese Definition fallen. Dazu zählen
Generatoren, die optimieren und bei denen sich somit die Spezifikation und die
Implementierung auf der gleichen Abstraktionsebene befinden. Obige Definition
schränkt den Begriff des Generators zu sehr ein und die Auswirkungen von
Konfigurationswissen auf die Generierung werden hier nicht berücksichtigt. Dieses
Konfigurationswissen beinhaltet Informationen, die für die Generierung notwendig
sind, sich aber nicht im Quellmodell befinden. Aus diesen Gründen bildet folgende
eigene Definition die Grundlage für den GeneratorBegriff dieser Arbeit.
Konfigurationswissen

Quellmodell

Generator

Zielmodell

Abb. 1: Generatormodell: konfigurationsgesteuerte ModellTransformation
1 CASETools (Computer Aided Software Engineering) sind im wesentlichen Werkzeuge zur
Unterstützung von Analyse und Entwurf im Bereich kommerzieller Datenverarbeitung (vgl.
[Rechenberg99] S. 787).
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Definition 2: Generator (allgemein)
Ein Generator ist eine Software, die ein Quellmodell in ein Zielmodell überführt.
Dieses geschieht unter Einfluss von Konfigurationswissen.
Mit Generierung ist in dieser Arbeit der Prozess gemeint, der das Quellmodell in
das Zielmodell transformiert.
Ein Quellmodell ist eine Beschreibung, die der Generator benötigt, um das
Zielmodell erstellen zu können. Das Quellmodell kann in einer allgemeinen oder
speziellen Syntax oder Sprache gehalten sein. Dies ist vom Einsatzkontext des
Generators abhängig. Als Beispiele sollen hier allgemeine Programmiersprachen
für generelle Aufgaben und Domain Specific Languages (DSL, vgl. [Czarnecki00] S.
137ff) für spezielle dienen. Allgemeine Programmiersprachen wie Java versuchen
ein möglichst großes Spektrum von Einsatzmöglichkeiten abzudecken. Bei DSLs
liegt der Fokus auf abgegrenzten Einsatzbereichen wie z.B. Datenbanken bei SQL,
sie können deshalb meist abstrakter formuliert werden. SQL basiert beispielsweise
auf einem relationalen Modell.
Das Zielmodell (dessen konkrete Ausprägung im Folgenden Generat genannt wird)
ist die Ausgabe des Generators mit dem Quellmodell als Eingabe. Das Generat
selbst kann auch wieder ein Quellmodell eines Generators sein.
Die Bezeichnung Quell und Zielmodell soll deutlich machen, dass es sich hier
nicht um die konkreten Ein und AusgabeDaten handelt, sondern um Modelle, die
über die technischen Details abstrahieren.
Nach Definition 2 kann sich das Quell und Zielmodell auch auf dem gleichen
Abstraktionsniveau befinden. Trotzdem ist der Abstraktionsgewinn, der ersten
Definition oft eine entscheidende Motivation für den Einsatz von Generatoren.
Die nächsten Abschnitte behandeln unterschiedliche GeneratorAnsätze, um die
unterschiedlichen Sichtweisen und Einsatzmöglichkeiten von Generatoren
vorzustellen. Für alle in dieser Arbeit behandelten Generatoren findet die
allgemeine GeneratorDefinition (Definition 2) Anwendung.

2.2 Generatoren im WAMKontext
Der vorherrschende Entwicklungsansatz am Arbeitsbereich Softwaretechnik der
Universität Hamburg ist der Werkzeug und MaterialAnsatz (kurz: WAM). Aus
diesem Grunde soll geprüft werden, was Generatoren im WAMKontext sind.
Deshalb werden Generatoren in den WAMKontext eingeordnet. Dazu wird der
GeneratorBegriff von den WAMEntwurfsmetaphern des fachlichen Services sowie
des Werkzeugs abgegrenzt und mit der WAMMetapher des Automaten verglichen.
Fachliche Services haben, wie Generatoren, unter anderen das Ziel komplizierte
Technologien einfacher benutzbar zu machen (vgl. [Züllighoven05], S. 139).
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Definition 3: Fachlicher Service (Domain Service Provider)
A “[...] domain service provider is a domainspecific conceptual unit within a
large distributed application system. A domain service provider represents
business logic in a way that encapsulates the reproducible and interrelated
interactions of an application context with the pertaining materials.”
([Züllighoven05], S. 172)
Generatoren sind aber keine fachlichen Services (siehe Definition 3), denn es ist
nicht sichergestellt, dass Generatoren Teile von großen verteilten Systemen sind
und Geschäftslogik gekapselt repräsentieren.
Die WerkzeugEntwurfsmetapher bietet sich zum Vergleichen mit Generator
Eigenschaften an, denn diese Entwurfsmetapher beinhaltet wiederkehrende
Arbeitsabläufe und handlungen. Werkzeuge ermöglichen den Umgang mit
Arbeitsgegenständen. Diese Arbeitsgegenstände werden im WAMKontext mit der
Entwurfsmetapher Material bezeichnet.
Definition 4: Material
„Materialien sind Gegenstände, die im Rahmen einer Aufgabe Teil des
Arbeitsergebnisses werden.
Materialien werden durch Werkzeuge und Automaten bearbeitet und
verkörpern fachliche Konzepte. Sie müssen für die Bearbeitung geeignet sein.
Die Eigenschaften vorhandener Arbeitsgegenstände lassen sich oft sinnvoll auf
Softwarematerialien übertragen.“ ([Züllighoven98], S. 180)
Definition 5: Werkzeug
„Werkzeuge sind Gegenstände, mit denen Menschen im Rahmen einer Aufgabe
Materialien verändern oder sondieren können.
Werkzeuge eignen sich meist für verschiedene fachliche Zwecke und für die
Arbeit an unterschiedlichen Materialien. Sie müssen geeignet gehandhabt
werden.
Werkzeuge vergegenständlichen wiederkehrende Arbeitshandlungen.
Viele konzeptionelle Eigenschaften von (Hand) Werkzeugen lassen sich auf
Softwarewerkzeuge übertragen. Eine direkte Abbildung der Handhabung und
Gestalt ist aber selten sinnvoll.“ ([Züllighoven98], S. 177)
Werkzeuge schreiben keine festen Arbeitsabläufe vor (vgl. [Züllighoven98] S. 11).
Generatoren hingegen lassen dem Benutzer oft nicht die Möglichkeit den Ablauf im
einzelnen zu steuern.
Werkzeuge dürfen keine kompletten Arbeitssequenzen oder abläufe implementie
ren. Jede Aktion mit einem Softwarewerkzeug muss vom Benutzer als „atomar“
empfunden werden (vgl. [Züllighoven98], S. 192]). Generatoren setzen aber oft
10

komplette Sequenzen um, die selten als „atomar“ empfunden werden.
Zudem werden Generatoren nicht wie Werkzeuge im eigentlichen Sinne
gehandhabt, sondern gestartet und wenn nötig kontrolliert. Dieser Umstand legt
nahe, Generatoren als Automaten zu betrachten.
Definition 6: Automat
„Automaten sind im Rahmen einer zur erledigenden Aufgabe ein Arbeitsmittel,
um Material zu bearbeiten. Sie erledigen lästige Routinetätigkeiten als eine
definierte Folge von Arbeitsschritten mit festem Ergebnis ohne weitere äußere
Eingriffe.
Automaten laufen unauffällig im Hintergrund, wenn sie einmal vom Benutzer
oder von der Arbeitsumgebung gestartet sind.
Sie können auf ihren Zustand überprüft und im vorgegebenen Rahmen
eingestellt werden.“ ([Züllighoven98], S. 187)
Diese Definition ist auf Generatoren anwendbar, wenngleich Generatoren nicht
immer lästige Routinetätigkeiten erledigen.
Das Ausführen im Hintergrund ist eine typische Eigenschaft für Automaten (vgl.
Definition 6) und Generatoren. Dies unterstützt die These, dass Generatoren als
Automaten bezeichnet werden können.
Generatoren haben einen stark technischen Charakter, weshalb hier geprüft
werden soll, ob Generatoren auch als technische Automaten bezeichnet werden
können.
Definition 7: Technischer Automat
„Technische Automaten bilden anwendungsfachlich relevante Zustände von
(»realen«) technischen Geräten ab, um sie in das Modell des Anwendungs
systems zu integrieren. Sie benachrichtigen andere Komponenten des Anwen
dungssystems über Zustandsänderungen und stellen eine zusätzliche Ereignis
quelle dar.“
([Züllighoven98], S. 1036)
Der präzisierte Begriff des technischen Automaten trifft nicht vollständig auf einen
Generator zu, denn Generatoren bilden nicht unbedingt Zustände von „realen“
technischen Geräten ab. Ein Generator stellt auch nicht in jedem Fall eine
zusätzliche Ereignisquelle dar, die andere Komponenten über
Zustandsänderungen benachrichtigen.
Typischerweise wird die Konfiguration von Generatoren mit Hilfe von speziellen
Werkzeugen eingestellt. Hier bietet sich ein Vergleich mit Einstellwerkzeugen (vgl.
[Züllighoven98], S. 1046) an.

11

Definition 8: Einstellwerkzeug
„Ein Einstellwerkzeug ist ein spezielles Werkzeug, um technische Automaten zu
warten und zu kontrollieren. Es zeigt einen fachlich motivierten Ausschnitt des
Zustands eines oder mehrerer technischer Automaten an und ermöglicht,
Parameter an diesen Automaten einzustellen.“
([Züllighoven98], S. 1046)
Der Begriff des Einstellwerkzeugs ist zwar für technische Automaten definiert, lässt
sich aber auf Generatoren (als Automaten) übertragen.
Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass Generatoren als Automaten (im Sinne
der WAMEntwutfsmetapher) bezeichnet werden können, die meistens mit
Einstellwerkzeugen konfiguriert werden.

2.3 Generative Programmierung
Bei dem von [Czarnecki00] geprägten Paradigma der Generativen Programmierung
(GP) steht im Zentrum die Entwicklung von Systemfamilien. Diese Systemfamilien
werden mit der Methode des Domain Engineerings mithilfe halbautomatischer
Werkzeuge entwickelt.
Domain Engineering soll den Schritt von Einzelanwendungen zu Systemfamilien
unterstützen. Unter Domain Engineering verstehen die Autoren Tätigkeiten wie
Sammeln, Organisieren und Festhalten gemachter Erfahrungen durch das Erstellen
von Systemen in einem bestimmen Anwendungsbereich (Domain). Die Ergebnisse
sind wiederverwendbare Komponenten (reusable assets), sowie adäquate Mittel
zur Wiederverwendung dieser Komponenten beim Erstellen neuer Systeme (vgl.
[Czarnecki00] S. 20ff.).
Das Domain Engineering umfasst drei Schritte: Domain Analyse, Domain Design
und Domain Implementierung.
Die Domain Analyse beinhaltet die Abgrenzung des Anwendungsbereichs und das
Definieren einer Menge von wiederverwendbaren, konfigurierbaren
Anforderungen an das System. Nach Ansicht der Autoren ist die sog. Feature
Oriented Domain Analysis (FODA vgl. [SEI04]) eine wichtige Methode um
Gemeinsamkeiten und Variationen von Systemen festzuhalten. Dieser Ansatz setzt
zwei Annahmen voraus (vgl. [Gall03] S. 7):
1. Wiederverwendbare Information ist abhängig vom Anwendungsbereich
(domain specifity of reusable information)
2. Das Wissen über einen Anwendungsbereich (application domain) ist
hinreichend zusammenhängend und stabil, sodass es sich lohnt, ein Modell
über den Anwendungsbereich zu bilden (cohesiveness and stability of problem
domains)
Beim Domain Design wird eine gemeinsame Architektur für die geplante System
Familie entwickelt und ein Produktionsplan erstellt.
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Domain Implementierung bedeutet, die wiederverwendbaren Bestandteile zu
implementieren, z.B. wiederverwendbare Komponenten, DSLs, Generatoren, eine
wiederverwendbare Infrastruktur und einen Produktionsprozess.

2.4 Intensional Programming
Intentional Programming (IP) ist ein Forschungsprojekt von Microsoft Research,
welches von Charles Simonyi geleitet wurde. IP stellt eine komplette
Programmierumgebung dar, die aus einem Transformationssystem und einigen
neu entwickelten Konzepten besteht. Die Hauptmotivation von IP ist der Versuch,
den "essentiellen Inhalt" (d.h. die Absicht bzw. Intention) eines Programms
weitgehend sprachunabhängig zu repräsentieren [Czarnecki99]. Um die Intention
eines Programmes besser beschreiben zu können, ist ein IPSystem erweiterbar.
Besonderes Augenmerk wurde auf die Erweiterbarkeit des Editors gelegt. Dadurch
sind neue Eingabeformen programmierbar, die einen stärkeren fachlichen Bezug
haben, wie z.B. eine Eingabemöglichkeit für Gatter oder Flussdiagramme (siehe
Abb. 2 auf der nächsten Seite).

Abb. 2: IP mit Gatter und Flussdiagramm

Intentions bilden einen gekapselten Dienst der IPEntwicklungsumgebung.
Intentions erweitern die Sprachmittel der Programmierumgebung, ermöglichen
eine anwendungsspezifische Darstellung und werden durch sogenannten Active
Source realisiert. Active Source bietet eine interaktive Schnittstelle anstelle des
Quelltextes. Bei dieser interaktiven Schnittstelle handelt es sich um kleine
eingebettete SpezialEditoren z.B. für die Eingabe von Matrizen.
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Methoden, die beschreiben, was eine Intention bewirkt, werden in IP "Enzyme"
genannt (vgl. [Eisenecker96]).
Eigenschaften, die Intentions haben sollten:
• Anwendungsspezifische Erweiterungen bieten
• Intentions sollen die Absicht eines Programmentwurfs ausdrücken können.
• Darstellung und Eingabekomfort verbessern können
• in den Übersetzungsprozess eingebunden sein
Technisch interessant ist, dass IPSysteme auf Abstrakten SyntaxBäumen (engl.
AST) arbeiten und somit keinen Parser benötigen. Die Aufgabe eines Parsers
(einordnen der Token in den AST) übernimmt bei IPSystemen der Editor. IP
Systeme können durch eigene Intentions erweitert werden.
Verschiedene Programmiersprachen können innerhalb von Abschnitten (AST
Knoten) eingesetzt werden. Die ProgrammElemente können durch verschiedene
Darstellungen repräsentiert werden. Dadurch sind Abstraktionen auf hohem
Niveau möglich.
Ein erstes IPSystem befindet sich noch in der Entwicklung (vgl. [ISC04]) und es
existieren bisher nur wenige Artikel und Berichte, die kaum Details verraten. Die
genaue Funktionsweise von IP ist somit bisher noch nicht offen gelegt.

2.5 MetaProgrammierung
MetaProgrammierung ist eine Methode, die Sourcecode aus einer Spezifikation (in
einer Sprache mit einem höheren Abstraktionsniveau) in eine bestimmte
Zielsprache generiert. Es handelt sich also um Programme die Programme
erzeugen. Somit ist eigentlich jede GeneralPurpose Programmiersprache für die
MetaProgrammierung geeignet.
Ein Beispiel für ein spezielles OpenSource Werkzeug ist MetaL (http://www.meta
language.net), das Programme in XML spezifiziert und daraus PHP, Java und Perl
Programme generiert.
SmalltalkSysteme können auch zur MetaProgrammierung gezählt werden, denn
auch Teile dieses EntwicklungsSystems (wie der Parser) sind Objekte, die zur
Laufzeit verändert werden können. Diese Tatsache verdeutlicht die Mächtigkeit des
betagten SmalltalkAnsatzes.
Die MetaProgrammierung birgt aber auch Gefahren, denn eine „[...] unüberlegte
Anwendung von "Metaprogrammiertricks" führt zu nur schwer verständlichen
Programmen und beeinträchtigt die Wiederverwendbarkeit“ ([Czarnecki96] S. 86).

2.6 Model Driven Architecture (MDA)
Der von der Object Management Group (OMG) spezifizierte und weiterentwickelte
Ansatz der Model Driven Architecture (MDA) verspricht ein neues Paradigma in der
serverseitigen Anwendungsentwicklung. Zuerst wird ein Objektmodell mit der
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Unified Modelling Language (UML) entwickelt und daraus ProgrammCode
generiert.
Im Zentrum steht ein plattformunabhängiges Metamodell aus dem sich Implemen
tierungen erzeugen und migrieren lassen.
MDA beschreibt ihre Modelle mit UML (vgl. [OMG04]) und teilt diese in Platform
Independent Model (PIM) und Platform Specific Model (PSM) auf.
In der Anforderungsanalyse entsteht zunächst ein PIM unabhängig von der Ziel
plattform, das die formale Spezifikation der Struktur und des Verhaltens festhält
und von den technischen Details abstrahiert. Dieses PIM wird in einem weiteren
Schritt in ein PSM bzw. eine Implementation mithilfe eines MusterVorrates
(PatternRepository) generiert. Meistens sind an dem generierten PSM noch ma
nuelle Änderungen nötig.
Im Gegensatz zu MDA basiert bei der Generativen Programmierung die
Spezifikation des Modells nicht unbedingt auf UML und die verwendeten
Generatoren setzen nicht so massiv Schablonen (engl. templates) ein.
Laut einer Fallstudie [TMC03] war eine Gruppe von Entwicklern 35% schneller (330
Std.) als die Kontrollgruppe ohne den Einsatz von MDAWerkzeugen (507.5 Std.).
Bei dieser Fallstudie wurde je ein „PetStore“ auf J2EE2 Basis von zwei Gruppen
erstellt, wobei in dieser Studie die Namen der verwendeten Werkzeuge nicht
genannt wurden, um einen Konkurrenzkampf der WerkzeugAnbieter zu
vermeiden.
Entscheidend für eine weiterreichende Generierung von ProgrammCode aus UML
ist aus Sicht einiger MDA Befürworter die Erweiterung der Object Constraint
Language (OCL) in UML. Aber selbst eine Anreicherung der OCL reicht nicht um
Anwendungslogik vollständig mit OCL zu spezifizieren, einige Handarbeit wird
weiterhin nötig sein.
Es bleibt fest zuhalten, dass bei der MDAVorgehensweise zuerst das Modell
definiert wird, was im Gegensatz zur XPPhilosophie steht. Die Vorgehensweise
nach der zuerst das Design erstellt und dann implementiert wird, nennt sich
Upfront design (VorwegDesign) und ist problematisch (vgl. [XPExchange04]). Eine
Argumentation dafür, dass ein Design im Vorwege (oder auf Vorrat) nicht
erfolgreich sein kann, stützt sich auf die Erfahrung, dass sich Anforderungen im
Laufe eines Projektes mehrmals ändern.

2.7 XSLT Generatoren
XSLT (vgl. [W3C04]) steht für XSL Transformations und ist eine Sprache, um XML
Dokumente in andere XMLDokumente umzuformen. XSL ist die XML Stylesheet
Language, die ein Vokabular enthält, um die Formatierung der Generate zu
definieren. XSLT kann aber auch unabhängig von XSL verwendet werden. XML, XSL
und XSLT sind Spezifikationen des World Wide Web Consortiums (W3C).
Wenn auch für das Ergebnis von XSLTransformationen ein XMLFormat
2 Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) ist Sun's Java Plattform für mehrschichtige
serverorientierte Unternehmensanwendungen und basiert auf Enterprise JavaBeans (EJB).
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vorgesehen ist, heisst dies nicht, dass es darauf beschränkt bleiben muss. Als ein
Beispiel soll hier die Entwicklungsumgebung IntelliJ IDEA [IntelliJ04] gelten, die
XSLT als „templateengine“ für die JavadocGenerierung von Klassen und
Methoden einsetzt.
Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von XSLT ist Velocity [Velocity04]. Dies ist eine
„template engine“ des Apache Projektes, die Vorlagen (engl. templates), über XSLT
gesteuert, in z.B. Java Quelltexte transformiert.
Beim Einsatz von XSLTbasierten Generatoren bestehen folgende Probleme :
• XSLT bietet kaum Möglichkeiten Generate, gut auf mehrere Dateien zu verteilen.
Eine Modularisierung von XSLTGeneraten ist mit den vorhandenen Sprach
mitteln nur schwer umzusetzen.
• kryptische Beschreibung der Generatoren

2.8 GeneratorKategorien aus der Literatur
In dieser Arbeit bilden GeneratorKategorien die Grundlage für die Zuordnung von
Generatoren und passenden Benutzungsmodellen. Bevor GeneratorArten aus den
untersuchten Generatoren gefolgert werden, soll zunächst eine Kategorisierung aus
der Literatur überprüft werden, ob sich diese Einteilung für die Auswahl passender
Benutzungsmodelle eignet.
T. J. Biggerstaff charakterisiert Generatoren und wiederverwendbare Komponenten
(vgl. [Biggerstaff01], S. 1) wie folgt:
Niche

Key Elements

Key Operations

Concrete Reuse

Programming Language Basis Hand Assembly

CompositionBased
Generators

Abstracted Programming
Languages

Inlining & Simplification

PatternDirected (PD)
Generators

Domain Specific Languages
(DSLs)

PatternDirected (PD)
Transformations & Weak
Inference Methods

Reorganizing Generators Tagged DSLs

PD and TagDirected
Transformations &
Domain Specific
Inference Methods

InferenceBased
Generators

Heavy Dependence on
Fully General Inference
Methods

Formal Specification Lan
guages

Tabelle 1: „A Characterization of Generator and Component Reuse Technologies“ ([Biggerstaff01], S. 1)

Diese Übersicht unterscheidet verschiedene Arten von Generatoren sowie
Wiederverwendungstechniken (Niche) und benennt die dazugehörigen
Schlüsselelemente (Key Elements) und Tätigkeiten (Key Operations). Danach findet
die einfachste Form der Wiederverwendung durch das manuelle Zusammensetzen
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von Codefragmenten statt und bewegt sich auf der Ebene der verwendeten
Programmiersprache. Eine solche Wiederverwendung nennt Biggerstaff konkrete
Wiederverwendung.
Bei kompositionsbasierten Generatoren handelt es sich um eine Technologie, die
maßgeschneiderte Software konstruieren soll, mittels Generierung von
Komponenten durch die Komposition von einfacheren Elementen. GenVoca
[Batory93] z.B. bietet Komponenten mit denen Anwendungen aus
wiederverwendbaren Klassen (z.B. in P++ geschrieben3) generiert werden können.
Mustergesteuerte Generatoren verwenden Domain Specific Languages (DSLs) als
Spezifikation und erlauben einen höheren Grad an Anpassung und Optimierung.
Reorganisierende Generatoren erweitern die mustergesteuerten Generatoren um die
Handhabung des Problems von weit verstreuten QuelltextFragmenten. Die
Generierung wird durch Markierungen in den ProgrammKomponenten (z.B.
durch spezielle Kommentare) gesteuert.
Inferenzbasierte Generatoren verwenden mehr deklarative Spezifikationen und
erfordern allgemeine Inferenzmaschinen4 zum Transformieren der deklarierten
Teile in ausführbaren Code (vgl. die logische Programmiersprache Prolog).
Je weiter man in dieser Tabelle nach unten geht, desto höher ist der
Abstraktionsgrad und dadurch steigen auch die Anforderungen an das System.
Die vorliegende Einteilung ist nicht aussagekräftig genug, um den einzelnen
Kategorien ein passendes Benutzungsmodell zuordnen zu können. In den ge
nannten Kategorien werden zwar die Tätigkeiten von Entwicklern beschrieben,
aber auf einer zu abstrakten Ebene, um den konkreten Umgang mit dem System zu
charakterisieren. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit eine eigene Einteilung aus
den untersuchten Generatoren herausgearbeitet.

2.9 Eigene GeneratorKategorien
In diesem Kapitel sollen allgemeine Eigenschaften von Generatoren gefunden
werden, die einen Generator hinreichend genau charakterisieren, um ihn einer
Kategorie zuordnen zu können. In den nächsten Absätzen werden Generator
Eigenschaften beschrieben, die sich bei der Arbeit mit den BeispielGeneratoren
herausgebildet haben.
Die Kardinalität klassifiziert die Quantität der Ein und Ausgangsgrößen des
Generators und gibt einen Hinweis auf die Struktur des Generators.
Der Umgang mit dem Generat ist ebenfalls ein Unterscheidungsmerkmal von
Generatoren. Generate können entweder bearbeitet, nur angesehen oder
ausgeführt werden.
Die GenerierungsArt enthält Informationen über die Ausführungshäufigkeit und
die Generierungsrichtung (siehe Punkt 2 in der folgenden Aufzählung).
3 P++ ist eine C++Erweiterung von D. Batory die das GenVocaModell unterstützt
4 Inferenzmaschinen sind Teile von Expertensystemen, die anhand einer Wissensbasis und
Eingaben Schlussfolgerungen bilden
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Insgesamt ergeben sich vier Kriterien für die Einteilung der grundlegenden
GeneratorArten:
1. Ein Unterscheidungsmerkmal von Generatoren ist die Einmal oder Mehrfach
Ausführung des Generators.
2. Eine grundlegende Eigenschaft von Generatoren zeichnet sich durch die
Richtung der Generierung aus. EinwegGeneratoren erzeugen lediglich aus der
Quelle das Generat. Bei RoundTripGeneratoren wird nicht nur in eine Richtung
generiert, sondern Quelle und Generat können geändert werden und der
jeweilige Gegenpart wird generiert. Daraus folgt, dass dann Zielmodelle auch
wieder Quellmodelle sind aus denen generiert wird (vgl. Kapitel 4.3.5).
3. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die bereits genannte Kardinalität der
von dem Generator eingesetzten Ressourcen z.B. (1:N): Links neben dem
Doppelpunkt steht die EingangsKardinalität und rechts davon die Ausgangs
Kardinalität des Generators.
4. Der Umgang mit Generaten gibt an, ob die Generate editierbar, nur anzeigbar
oder ausführbar sind.
Diese vier Kriterien bilden die Grundlage der GeneratorEinteilung: zuerst wird
Klassifizierung der Ausführungshäufigkeit und die Richtung der Generierung
benannt, denn diese Merkmale stellen stärker den Charakter des Generators
heraus. An dritter Stelle wird die Kardinalität von Quelle und Ziel in Klammern
angehängt, da sich diese Eigenschaft mehr auf die Darstellung auswirkt. Als letztes
wird der Umgang mit dem Generat festgehalten.
Als Beispiel soll der TestCaseWizard von Eclipse dienen, dessen Kategorie lautet:
EinmalEinwegGenerator (1:1) editierbar
Die vier Elemente der GeneratorKlassifizierung werden in den nachfolgenden
Abschnitten etwas genauer betrachtet.

2.9.1 Ausführungshäufigkeit
Die Ausführungshäufigkeit teilen Generatoren in zwei Gruppen: Einmal und
MehrfachGeneratoren. Einmal Generatoren sind nur für die einmalige Anwendung
(für eine bestimmte Quelle) vorgesehen. MehrfachGeneratoren können mehrmals
für die gleiche Quelle ausgeführt werden.
Definition 9: EinmalGenerator
Ein Generator, der für eine Eingabe nur einen Generierungsvorgang vorsieht, ist ein
EinmalGenerator.
Definition 10: MehrfachGenerator
Ein Generator, der für eine Eingabe mehrere Generierungsvorgänge vorsieht, ist ein
MehrfachGenerator.
18

Die einmalige Ausführung eines Generators findet sich meistens bei Wizards. Für
die mehrfache Ausführung eignet sich das WizardKonzept auch, denn die
Änderung der Generierung kann auch in Form eines Wizards geschehen. Einmal
Generatoren fanden sich auch in älteren UMLWerkzeugen, die basierend auf
UMLDiagrammen QuelltextGerüste einmalig erzeugt haben. Aktuellere
Werkzeuge setzten oft die MehrfachGenerierung ein.
Wenn Generatoren mehrfach ausgeführt werden, stellt sich die Frage, was mit den
bereits erstellten Generaten geschieht. In der Regel werden die alten Generate
überschrieben. Aber wie geschieht dies? Wenn die RoundTripVorgehensweise
gewählt wurde, kann das Generat nur partiell überschrieben werden, da sonst die
manuellen Änderungen verloren gehen. Andere MehrfachGeneratoren können das
gesamte Generat überschreiben und somit die Konsistenz selbst sicherstellen und
den Benutzer von der Auflösung solcher Konflikte bzw. Inkonsistenzen befreien.

2.9.2 GenerierungsRichtung
EinwegGeneratoren sind die einfachste Art von Generatoren, die ein Quellmodell
in ein Zielmodell überführen. Diese Generierungsart macht EinwegGeneratoren
im Umgang und in der Implementierung übersichtlich. Die meisten in dieser Arbeit
betrachteten Generatoren setzen die EinwegGenerierung ein. Ein Beispiel dafür ist
der FachwertGenerator, der aus einem Quellmodell das Generat erzeugt und den
umgekehrten Weg verhindert. Dies erreicht der FachwertGenerator dadurch, dass
das Generat nicht direkt von Hand geändert werden kann.
Komplizierter sind RoundTripGeneratoren. RoundTripGeneratoren generieren
in zwei Richtungen: zum Einen aus der meist grafischen Beschreibung in die
konkrete Implementierung und zum Anderen aus der Implementierung zurück in
das ursprüngliche Modell. Da das Zielmodell (z.B. die generierte Implementierung)
auch gleichzeitig ein Quellmodell ist (aus dem generiert wird), müssen die
gegenseitigen Abhängigkeiten beider Beschreibungen berücksichtigt werden.
Meistens überschreiben Generatoren die Änderungen am Generat, die vom
Quellmodell abgedeckt werden. Einen anderen Weg beschreitet die
Entwicklungsumgebung Visual Studio .NET von Microsoft. Visual Studio schützt im
Quelltext eingebettete GeneratAnteile vor Veränderung und somit ist nur ein
Editieren des übrigen Quelltextes möglich. Als weitere Beispiele für Generatoren
die RoundTripGenerierung einsetzen, sind der Visual Editor und Rational XDE zu
nennen.

2.9.3 Kardinalität von Quelle und Ziel
Die Kardinalität von Quelle und Ziel eines Generators wirkt sich hauptsächlich auf
die Darstellung an der Benutzungsschnittstelle aus und weniger auf den Umgang
mit dem Generator. Aus diesem Grund beschreiben die folgenden Abschnitte, wie
die einzelnen KardinalitätKombinationen dargestellt werden können. Bei dieser
Betrachtung wird der Generator als Blackbox angesehen, um den inneren Aufbau
des Generators vernachlässigen zu können.
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1:1 Generator
Generator
Die Assoziation von Quell und Zielmodell kann einfach durch einen Verweis (als
Bild oder Namenszug) auf das ZielmodellElement dargestellt werden. Bei dem
TestCaseWizard (vgl. Kapitel 4.2.5) wird das Generat geöffnet und in der Projekt
Ansicht mit dem Dateinamen angezeigt. Die Quelle ist flüchtig und verschwindet
nach dem Beenden des Wizards. Eine Alternative besteht darin, das Generat
überhaupt nicht anzuzeigen, wie es beim JavaCompiler von Eclipse der Fall ist.
1:N Generator
Generator
Die Assoziation von Quell und Zielmodell kann einfach als Liste (oder als Einträge
in einer BaumStruktur) von ZielmodellElementen dargestellt werden. Der
ProjektWizard (vgl. Kapitel 4.3.4) erzeugt in der ProjektAnsicht mehrere neue
Einträge, die hierarchisch (entsprechend ihrer Lage im Dateisystem) mit ihrem
Dateinamen dargestellt werden.
N:1 Generator
Generator
Bei der Betrachtung eines N:1Generators reicht eigentlich die Darstellung der
QuellmodellElemente als Liste aus, aber ein Baum oder eine graphische
Darstellung ist üblich. GUIbuilder stellen mehrere Elemente grafisch dar und
generieren den Quelltext. Bei dem Visual Editor (vgl. Kapitel 4.2.6) sind die
Änderungen am Generat sofort sichtbar.
N:M Generator
Generator
Auch bei der Betrachtung eines N:M Generators als Blackbox reicht die Darstellung
der ZielmodellElemente als Liste. Diese komplexen Generatoren verwenden zur
Zeit als Quellmodell hauptsächlich textuelle Beschreibungen wie XDoclet (vgl.
4.3.3) und die Generate werden (sofern sie sich im ProjektVerzeichnis befinden) in
der aktuellen ProjektAnsicht dargestellt.
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2.9.4 Umgang mit dem Generat
Wie mit dem Generat nach der Generierung umgegangen wird, klassifiziert grob die
Bedienung eines Generators. Ist das Generat lediglich ausführbar, so braucht der
Generator sich nicht um die weitere Verarbeitung zu kümmern und kann potentiell
einfach bedient werden.
Wenn das Generat nur angezeigt werden soll, muss der Generator sich um die
Darstellung kümmern.
Am komplexesten wird die Bedienung des Generators, wenn das Generat auch
noch editierbar sein soll. Denn neben einer möglichst fachlichen und
ansprechenden Darstellung muss das Generat auch noch manipuliert werden
können.

2.9.5 Besonderheiten der GeneratorArten
Die möglichen Kombinationen von Ausführungshäufigkeit und Generierungs
Richtung werden nacheinander aufgezählt und deren Eigenschaften beschrieben.
Zuerst wird der EinwegGenerator mit Einmal und MehrfachGenerierung
betrachtet.

EinwegGenerator
EinmalGenerierung: treten meist in Form von Wizards auf und sind in der
Bedienung besonders einfach
MehrfachGenerierung: Der MehrfachGenerierung bei EinwegGeneratoren liegt
oft ein einfacher Prozess5 zugrunde, wodurch der Generator meist einfach zu
benutzen ist.
Zu beachten ist, ob das Generat (bei erneuter Generierung) vollständig oder partiell
überschrieben wird. Wenn nur Teile des Zielmodells vom Generator überschrieben
werden, besteht die Gefahr, dass diese Änderungen nicht mit dem manuell
erstellten Rest des Zielmodells korrekt zusammenarbeiten. Die Handhabung aller
potentiellen Kombinationen von generierten und manuell erstellten Teilen des
Zielmodells ist eine nicht zu unterschätzende Fehlerquelle.

RoundTripGenerator
EinmalGenerierung: da RoundTripGeneratoren durch die Generierung in zwei
Richtungen funktioniert, ist hier eine EinmalGenerierung nicht sinnvoll.
MehrfachGenerierung: RoundTripGeneratoren sind wegen der gegenseitigen
Beeinflussung von Quell und Zielmodell auf MehrfachGenerierung festgelegt.
Diese Kategorisierung dient als Basis für die Richtlinien für Benutzungsmodelle von
Generatoren in Kapitel 6.

5 Beispielsweise können bereits erzeugte Generate einfach überschrieben werden.
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2.10 Zusammenfassung
In diesem Kapitel ist der grundlegende Begriff des Generators definiert worden und
ermöglicht damit eine weiterführende Diskussion über Generatoren.
Es hat sich gezeigt, dass Generatoren im WAMKontext als Automaten mit
Einstellwerkzeugen betrachtet werden können.
Die Vorstellung verschiedener generativer Ansätze in diesem Kapitel zeigt wie
unterschiedlich existierende Software das GeneratorKonzept umsetzt.
Alle in dieser Arbeit behandelten Generatoren und generativen Ansätze haben
gemeinsam, dass sie Programmtexte aus Quellmodellen erzeugen können. XSLT ist
primär für die Generierung von XMLDokumenten konzipiert, kann aber auch für
die QuelltextErzeugung eingesetzt werden.
Lediglich MDA und Intentional Programming sehen grafische Repräsentationen für
das Quellmodell vor. MDA setzt dazu hauptsächlich UML ein. IP bietet
verschiedene Darstellungen für Teile des Quellmodells, die sich um neue
Darstellungen erweitern lassen. Die übrigen generativen Ansätze verwenden für
das Quellmodell eine textuelle Darstellung.
Die GeneratorKategorien die Biggerstaff herausgearbeitet hat, eignen sich nicht für
Betrachtungen auf der Ebene von Benutzungsmodellen, weshalb eine eigene
Einteilung anhand von untersuchten Generatoren vorgestellt wurde. Für diese
Einteilung wurden folgende wesentliche GeneratorEigenschaften identifiziert die
Ausführungshäufigkeit, die Generierungsrichtung und die Kardinalität der Ein und
Ausgangsgrößen.
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3 Benutzungsmodelle
Dieses Kapitel behandelt Benutzungsmodelle. Diese Modelle beschreiben die
Handhabung und Präsentation von Software sowie fachliche Konzepte und
Vorgänge. Für die Benutzung von Anwendungssystemen ist entscheidend, dass die
Benutzer die verwendeten Konzepte kennen und verstehen. Ebenso wichtig ist die
einfache Handhabung, um effizient arbeiten zu können.
Nach einer Motivation für Benutzungsmodelle in Kapitel 3.1 folgen die
Definitionen von [Züllighoven98] und [Oberquelle98] in Kapitel 3.2. Eine
Abgrenzung des Begriffes Benutzungsmodell von dem englischen „conceptual
model“ (vgl. [Norman86], S. 45ff) und weiteren verwandten Bezeichnungen, wie
„mental model“(vgl. [Staggers93], S. 587ff) zeigt die unterschiedlichen Sichtweisen
in der englisch und deutschsprachigen Literatur. Abschließend wird eine
erweiterte BenutzungsmodellDefinition vorgestellt, die den Benutzungsmodell
Begriff für diese Arbeit darstellt.

3.1 Motivation
Benutzungsmodelle beschreiben, wie Software benutzt werden kann und
unterstützen das Konstruieren von konsistenten Anwendungssystemen. Eine
konsistente Gestaltung der Benutzungsschnittstelle ist nach F. Brodbeck und W.
Rupietta die wichtigste Strategie zur Vermeidung von Routinefehlern (Gewohn
heits, Erkennens, und Bewegungsfehler vgl. [Brodbeck94], S. 205). Dies ist bei
computerbasierten Werkzeugen besonders wichtig, da computerbasierte
Werkzeuge sich in ihrer Vielseitigkeit von traditionellen Werkzeugen unterscheiden
(siehe Abb. 3). „Computerbasierte Werkzeuge sind ein Fortschritt bezüglich der
Vielseitigkeit, aber ein Rückschritt bezüglich der Bedienbarkeit“ ([Herczeg94], S.2).
Bedienbarkeit

traditionelles
Werkzeug
computerbasiertes
Werkzeug

Vielseitigkeit
Abb. 3: Bedienbarkeit versus Vielseitigkeit von Werkzeugen ([Herczeg94], S.3)
Der nächste Abschnitt behandelt die Komplexität der MenschComputer
Kommunikation, die bei der Softwareentwicklung berücksichtigt werden muss.
Benutzungsmodelle können helfen diese Komplexität zu beherrschen.
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3.1.1 Ebenen der MenschComputerKommunikation
Die Interaktion von Mensch und Softwaresystemen findet auf verschiedenen
Ebenen statt. Es wird ein Modell der MenschComputerKommunikation (vgl.
[Herczeg94], S. 14) vorgestellt, das die Aktivitäten und Wirkungen den einzelnen
Ebenen zuordnet.
Erzeugung von Aktivitäten

Aufgabe

Erkennen von Wirkungen

Tätigkeiten

Intentionale Ebene
Intentionen

Verfahren

Pragmatische Ebene
Ziele

Interpretationen

Operationen

Semantische Ebene
Objekte

Zustände

Eingabesyntax

Syntaktische Ebene
Regeln

Strukturen

Eingabealphabet

Lexikalische Ebene
Zeichen

Motorik

Sensomotorische Ebene

Bewertungen

Eingabesyntax

Sensorik

Signale

Eingaben

Ausgaben
Computersystem

Abb. 4: Modell der MenschComputerKommunikation ([Herczeg94] S. 14)
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Dieses Modell (siehe Abb. 4) beschreibt den „Dialog eines Benutzers mit einem
Computersystem. Der Benutzer bearbeitet eine Aufgabe durch sukzessive
hierarchische Zergliederung in Aktivitäten unterschiedlicher Abstraktion. Während
am Beginn die Aufgabe in eine Sequenz beabsichtigter, grob strukturierter
Tätigkeiten zerlegt wird, stehen an Ende einzelne motorische oder sprachliche
Aktivitäten 6, mit denen der Benutzer über die Computerperipherie auf das
Computersystem einwirkt.“ ([Herczeg94], S. 10).
Deutlich macht dieses Modell, dass viele Schritte zur Erzeugung der Eingabe sowie
zur Erkennung der Ausgaben nötig sind, die oft nicht als Arbeitsschritte
wahrgenommen werden. Der Umfang und Aufwand, Aufgaben zu lösen, wird somit
oft unterschätzt.
Aus dem Modell von Herczeg ist ersichtlich, wie komplex selbst einfach
erscheinende Aufgaben in der Ausführung sind. Die Steuerung der Problemlösung
läuft meist unbewusst ab, so dass die damit verbundenen verschiedenen Ebenen
kaum erkennbar sind. Je weiter unten sich die Aktivitäten auf der Abbildung
befinden (siehe Abb. 4), desto höher ist auch der Automatisierungsgrad und somit
ist auch der unbewusste Anteil höher. Die Motorik und Sensorik läuft im
menschlichen Körper fast vollständig unbewusst ab.
Da schon einfache Aktionen am Computersystem komplexe Prozesse in Gang
setzen, ist dies bei Benutzungsmodellen zu berücksichtigen. Das
Benutzungsmodell (auch das von Generatoren) sollte so definiert sein, dass keine
unnötigen Elemente die Bedienung verkomplizieren und somit die komplexen
Vorgänge noch weiter an Umfang gewinnen. Ein Faktor, der in diesem
Zusammenhang bei der effektiven Arbeit stört, ist die vermutlich steigende
Merkanforderung. Besonders Belastungen des Kurzzeitgedächtnises sollten
vermieden werden (vgl. [Shneiderman98], S. 74).
Der nächste Abschnitt zeigt, dass sich Benutzer und Entwickler unterschiedliche
Modelle von einem Anwendungssystem machen. Benutzungsmodelle können
helfen diese Modelle in Deckung zu bringen.

3.1.2 Benutzerzentrierter Entwurf
Nach Donald A. Norman besteht die adäquate Weise ein komplexes System zu
entwerfen darin ein klares, kohärentes, konzeptuelles Modell (bzw.
Benutzungsmodell) so zu entwickeln, dass es mit dem mentalen Modell des
Benutzers übereinstimmt (vgl. [Norman04]).
Donald A. Norman unterscheidet zwischen dem Design Modell und dem Modell
des Benutzers (engl. user's model). Das Design Modell ist das konzeptuelle Modell,
das der Entwickler von der Anwendung macht. Das mentale Modell, dass sich der
Benutzer vom System bildet, ist das Modell des Benutzers (siehe Abb. 5). Das dritte
Konzept ist das SystemBild, das von der physischen Struktur gebildet wird
(inklusive Dokumentation und Einweisung, vgl. [Norman86], S. 47).
6 z.B. Tastendrücke, Mausbewegungen, akustische Eingaben
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Abb. 5: Zusammenwirken von Design Modell, Modell d. Benutzers und
SystemBild ([Norman86], S. 46)

Diese Übersicht zeigt, dass von einem Softwaresystem für Entwickler und Benutzer
unterschiedliche konzeptuelle Modelle existieren. Ein Entwickler macht sich ein
anderes Modell von dem System als ein Anwender. Benutzer bilden ein mentales
Modell von dem Softwaresystem indem sie das SystemBild (am Bildschirm)
analysieren, oder die Dokumentation lesen bzw. das Hilfesystem benutzen.
Benutzungsmodelle können helfen die Konzepte des Anwendungssystems zu
vermitteln und damit die Kluft zwischen dem Modell des Entwicklers und des
Benutzers zu überwinden.

3.2 Definitionen
Im folgenden Abschnitt wird der Modellbegriff dieser Arbeit geklärt. In den
weiteren Abschnitten werden unterschiedliche Definitionen für
Benutzungsmodelle vorgestellt. Abschließend wird geklärt, was unter
Benutzungsmodell in dieser Arbeit verstanden wird.

3.2.1 Modellbegriff
Im folgenden soll der in dieser Arbeit verwendete Modellbegriff geklärt werden.
Modelle werden zunächst allgemein definiert, um eine einfache Vorstellung vom
verwendeten Modellbegriff zu vermitteln. Danach werden die Eigenschaften von
Modellen genauer behandelt.
Definition 11: Modell:
„Muster, Vorbild; Nachbildung oder Entwurf von Gegenständen (vergrößert,
verkleinert, in natürlicher Größe). Modelle können außer wirklichen
Gegenständen auch gedankliche Konstrukte sein.“
(Brockhaus, Enzyklopädie 1970)
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Detaillierter beschreibt Stachowiak Modelle in der „Allgemeine[n] Modelltheorie“
[Stachowiak73]. Danach zeichnet sich ein Modell durch drei Merkmale aus:
1) Abbildungsmerkmal:
„Modelle sind stets Modelle von etwas, nämlich Abbildungen, Repräsentationen
natürlicher oder künstlicher Originale, die selbst wieder Modelle sein können“
([Stachowiak73] S. 131).
2) Verkürzungsmerkmal:
„Modelle erfassen im allgemeinen nicht alle Attribute des durch sie
repräsentierten Originals, sondern nur solche, die den jeweiligen
Modellerschaffern und/oder Modellbenutzern relevant scheinen“ ([Stachowiak73]
S. 132).
3) pragmatisches Merkmal:
„Dieses ergibt sich aus dem Verkürzungsmerkmal: Wenn mehrere Modelle des
gleichen Originals existieren können, sind Modelle und Originale nicht per se
eindeutig zuzuordnen. Die Zuordnung erfordert drei pragmatische
Relativierungen: Modelle ersetzen Originale (1) für bestimmte, das Modell
benutzende Individuen, (2) innerhalb bestimmter Zeitintervalle und (3) zu
bestimmten Zwecken.“ (Zusammenfassung aus [Dutke94], S.5)
Diese Merkmale gelten auch für Benutzungsmodelle:
Das Abbildungsmerkmal gilt auch im Kontext von Benutzungsmodellen, denn
Benutzungsmodelle bilden den Umgang mit SoftwareSystemen ab.
Das Verkürzungsmerkmal trifft ebenso zu, denn Benutzungsmodelle bilden nur
den benutzungsrelevanten Anteil des Anwendungssystems ab.
Anwendungssysteme können durch verschiedene Modelle abgebildet werden.
Benutzungsmodelle und UMLDiagramme sind zwei Beispiele dafür. Jedes dieser
Modelle unterliegt dann den drei genannten Relativierungen. Die erste
Relativierung bezieht sich auf unterschiedliche Nutzergruppen. Schon innerhalb
von UMLDiagrammen werden unterschiedliche Gruppen angesprochen. Use
Cases sind auch für Anwender geeignet, wohingegen KlassenDiagramme eher für
Entwickler sinnvoll sind. Die Gültigkeit eines Benutzungsmodells über einen
bestimmten Zeitraum ist auch gegeben, denn das Benutzungsmodell gilt für die
Dauer der Benutzung der Anwendung. Die Relativierung nach dem Zweck ist
zwischen UMLDiagrammen und Benutzungsmodell ebenfalls recht deutlich. Das
Benutzungsmodell dient unter anderen der Unterstützung bei der Gestaltung der
Benutzungsschnittstelle. UMLDiagramme decken eine Vielzahl unterschiedlicher
Aufgaben ab (jede DiagrammArt erfüllt einen anderen Zweck).
Die BenutzungsmodellDefinition von H. Oberquelle (vgl. Kapitel 3.2.3) verwendet
den Begriff Konzept, weshalb Modelle und Konzepte unterschieden werden sollen.
Eine einfache Übersicht zeigt anschaulich den Zusammenhang zwischen Modell,
Konzept und Wirklichkeit.
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Abb. 6: Konzept, Modell und Wirklichkeit ([Rechenberg99] S. 1025).
Oft wird zwischen Modell und Konzept nicht unterschieden. Rechenberg macht
folgende Unterscheidung: ein Konzept ist eher etwas für die Wirklichkeit (Vorbild)
und ein Modell etwas aus der Wirklichkeit (Abbild). Ein Konzept beschreibt, wie die
Wirklichkeit sein soll, es ist also immer Sollkonzept, und ein Modell beschreibt, wie
die Wirklichkeit ist. Ein Konzept entsteht in der Regel auf Grundlage eines Modells,
so dass der in Abb. 6 gezeigte Zusammenhang gilt (vgl. [Rechenberg99] S. 1025).

3.2.2 Definition nach Züllighoven
In dem Werkzeug & MaterialAnsatz (WAM) spielen Benutzungsmodelle eine
wichtige Rolle. Benutzungsmodelle sollen verdeutlichen, mit welchen Mitteln und
auf welche Weise die anstehenden Aufgaben unterstützt werden.
Definition 12: Benutzungsmodell nach Züllighoven:
„Ein Benutzungsmodell ist ein fachlich orientiertes Modell darüber, wie
Anwendungssoftware bei der Erledigung der anstehenden Aufgaben im
jeweiligen Einsatzkontext benutzt werden kann.
Das Benutzungsmodell umfasst eine Vorstellung von der Handhabung und
Präsentation der Software aber auch von den fachlichen Gegenständen,
Konzepten und Abläufen, die von der Software unterstützt werden.
Es ist sinnvoll, ein Benutzungsmodell auf der Grundlage eines Leitbilds mit
Entwurfsmetaphern zu realisieren.“ ([Züllighoven98], S. 148)
Bei Benutzungsmodellen nach obenstehender Definition ist zu beachten:
„Das Bild, das ein Benutzungsmodell bei den Beteiligten hervorruft, sollte nicht
nur zweckgebunden sein. Es muß in sich so stimmig sein, daß wir auch bei
Anwendungssoftware von einer Einheit von Form und Inhalt sprechen können“
([Züllighoven98], S. 148).
Der WAMAnsatz bietet, als eine Art „Vision“ in den Köpfen der Entwickler,
Leitbilder und Entwurfsmetaphern an. „Sie formen das Bild, das uns beim Entwurf
interaktiver Anwendungssoftware Orientierung gibt, und sie liefern die Begriffe der
Sprache, mit der wir über Entwürfe und Systeme reden können“ ([Züllighoven98], S.
150).
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Definition 13: Leitbild (allgemein):
„Ein Leitbild ist eine benennbare, grundsätzliche Sichtweise, anhand derer wir
einen Ausschnitt von Realität wahrnehmen, verstehen und gestalten.
Ein Leitbild repräsentiert immer auch eine Wertvorstellung.“
([Züllighoven98], S. 151).
Im Kontext Softwareentwicklung bieten Leitbilder Vorstellungen darüber, wie
Arbeit betrachtet und unterstützt werden kann.
Definition 14: Leitbild in der Softwarentwicklung:
„Ein Leitbild in der Softwareentwicklung gibt im Entwicklungsprozeß und für
den Einsatz einen gemeinsamen Orientierungsrahmen für die beteiligten
Gruppen.
Es unterstützt den Entwurf, die Verwendung und die Bewertung von Software
und basiert auf Wertvorstellungen und Zielsetzungen.
Ein Leitbild kann konstruktiv oder analytisch verwendet werden“
([Züllighoven98], S. 152).
Zum Illustrieren von Leitbildern in der Softwareentwicklung sei hier eine kurze
Übersicht aufgeführt.
Leitbild

Gestaltungsziel

Rolle der Anwender

Rolle der Entwickler

Objektwelten

Objektorientierung Impulsgeber, der die
unmittelbar auf
Objekte aktiviert
den Entwurf
übertragen

Schöpfer von
Miniwelten

Direkte Manipulation
von
Arbeitsgegenständen

bekannte Arbeits Akteur, Bearbeiter
gegenstände selbst
verständlich
manipulieren

Konstrukteur von
Artefakten

Fabrik

menschliche Arbeit Maschinenbediener,
automatisieren und Störfaktor
kontrollieren

Maschinenbauer, Ma
schineneinrichter

Arbeitsplatz für
eigenverantwortliche
Expertentätigkeit

qualifizierte Arbeit
durch geeigneten
Arbeitsplatz unter
stützen

Eigenverantwortlicher Ex Werkzeugbauer,
perte, der Fachsprache
Arbeitsplatzgestalter
spricht

Tabelle 2: Leitbilder in der Softwareentwicklung ([Züllighoven98], S. 154)

Metaphern können eingesetzt werden, um Leitbilder anschaulicher zu machen.
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Definition 15: Metapher (allgemein):
„ist ein sprachliches Ausdrucksmittel, bei dem ein bildhafter Ausdruck (z.B.
»Müll«) aus einem Kontext (»Haushalt«) genommen und an die Stelle des
eigentlichen Ausdrucks (»ungenutzter Speicherplatz«) in einem anderen
Zusammenhang gestellt wird.
Metaphern heben bestimmte Eigenschaften oder Gesichtspunkte am
ursprünglichen Ausdruck hervor (»ungenutzter Speicherplatz, der möglichst
schnell freigegeben werden sollte«)“ ([Züllighoven98], S. 164).
Metaphern zur Gestaltung von Softwaresystemen werden im WAMKontext auch
Entwurfsmetaphern genannt. Diese möglichst plastischen Entwurfsmetaphern
sollen die verwendeten Leitbilder konkretisieren und Anleitung zur Ausgestaltung
der Systemkomponenten bieten.
Definition 16: Entwurfsmetapher:
„Eine Entwurfsmetapher ist eine bildhafte, gegenständliche Vorstellung, die
ein Leitbild fachlich und konstruktiv »ausgestaltet«, d.h. konkretisiert.
Eine Entwurfsmetapher strukturiert die Wahrnehmung und trägt zur
Begriffsbildung bei. Sie leitet die Vorstellung und Kommunikation über das,
was fachlich analysiert, modelliert und technisch realisiert werden soll.
Eine Entwurfsmetapher dient der Gestaltung von Softwaresystemen, indem sie
Handhabung und Funktionalität für die Beteiligten verständlicher macht.
Eine Entwurfsmetapher hat im WAMAnsatz immer auch eine technisch
konstruktive Interpretation in Form von Konstruktionsanleitungen und
Entwurfsmustern“
[Züllighoven98], Seite 165

3.2.3 Definition nach Oberquelle
Eine Definition für Benutzungsmodelle, die sich nicht auf Entwurfsmetaphern und
Leitbilder stützt, findet sich bei H. Oberquelle.
Definition 17: Benutzungsmodell nach Oberquelle
„Benutzungsmodell = Zugriffsarchitektur im Sinne Zemaneks“
([Oberquelle87], S. 5)
Die Zugriffsarchitektur widmet sich dem Problem der Gestaltung und
Beschreibung der Systemzustände in Form modellhafter Beschreibungen aller über
die Benutzungsschnittstelle erreichbaren Elemente.
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Definition 18: Zugriffsarchitektur:
„Sie wäre zu definieren als die vollständige formale Beschreibung der
Verhaltensweise des Systems, wie sie an der Schnittstelle beobachtet, erfahren
und verwendet werden kann.“ ([Zemanek84], S. 16)
Eine stärkere fachliche Betonung mit einer Aufteilung in zwei Ebenen findet sich in
einer späteren Beschreibung des BenutzungsmodellBegriffes.
„Benutzungsmodelle = konzeptuelle Modelle für Benutzer
Ebene 1: Konzepte (anwendungsbezogen, Fachsprache berücksichtigt)
Orte, Materialien, Operationen, Werkzeuge, Steuerungen
Ebene 2: Realisierung
Darstellung auf dem Bildschirm
Hilfsvorstellungen (Bsp.: fachlich: „Lupe“, technisch: Fenster)
Realisierung von Werkzeugen“
([Oberquelle98], S. 122)
Nach dieser Beschreibung sind Benutzungsmodelle konzeptuelle Modelle für
Benutzer, die sich in zwei Ebenen aufteilen lassen:
1. Die erste Ebene ist abstrakter und beinhaltet anwendungsbezogene Konzepte.
Bei diesen Konzepten wird die Fachsprache des Anwendungsbereiches
berücksichtigt. Beispiele für diese Konzepte sind: Orte, Materialien, Operationen
usw.
2. Die zweite Ebene ist technischer und besteht aus der praktischen Umsetzung der
Konzepte. Die Realisierung beinhaltet die Darstellung auf dem Bildschirm sowie
Hilfsvorstellungen. Die fachliche Hilfsvorstellung einer Lupe kann technisch
durch ein Fenster realisiert werden. Die Realisierung von Werkzeugen gehört
auch zur zweiten Ebene.
Konzeptuelle Modelle sind Metaphern sehr ähnlich und unterscheiden sich nur
graduell. „Metaphern greifen umfassender auf Wissen bekannter
Gegenständsbereiche zurück, während konzeptuelle Modelle Zusammenhänge eher
in den Begriffen des Zielbereichs darstellen“ ([Dutke94], S. 19).
Definition 19: konzeptuelles Modell
Ein konzeptuelles Modell verdeutlicht eine Analogiebeziehung und wird explizit zu
einem bestimmten Zweck konstruiert. (vgl. [Dutke94], S. 19)
Konzeptuelle Modelle bilden die Grundlage für die Beschreibung von
Benutzungsmodellen. Ein solches konzeptuelles Modell sollte die Fragen
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beantworten:
Wie arbeitet das System?
Warum arbeitet es so?
• Welche Beziehungen zur Umwelt existieren?
(vgl. [Oberquelle98], S.121)
•
•

3.2.4 Definition nach Ziegler
Eine Beschreibung von eher technischen Benutzungsmodellen findet sich in der
Definition von konzeptionellen Benutzungsmodellen nach Ziegler.
(vgl. [Ziegler94], S. 288).
Definition 20: konzeptionelles Benutzungsmodell
„Das konzeptionelle Modell der Benutzungsschnittstelle (hier auch
konzeptionelles Benutzungsmodell genannt) besteht aus den Objekten und
Strukturen, die für den Benutzer zugänglich und sichtbar sind, wobei die
Details der Interaktion bzw. der Informationsdarstellung noch nicht betrachtet
werden. Das konzeptionelle Benutzungsmodell besteht zum einen aus
Objekten, in denen Daten der Anwendung dargestellt und bearbeitet werden
können, sowie Objekten, die Funktionen und andere Dialogelemente abbilden.
Zum anderen beinhaltet das Benutzungsmodell Strukturen, die für die konzep
tionelle Beschreibung der Benutzerschnittstelle7 relevant sind“ ([Ziegler94], S.
288)
Diese konzeptionellen Benutzungsmodelle beinhalten benutzungsrelevante
Strukturen:
• Umgang mit dem System
• Aufbaustruktur der Benutzersichten
(vgl. [Ziegler94], S.288f)
Nach Ziegler sind Benutzersichten „logische Zusammenfassungen von Daten und
Operationen[...], die gemeinsam für den Benutzer sichtbar gemacht werden bzw.
wieder verschwinden. Physikalisch können Sichten als Bildschirmmasken oder
fenster bzw. als Komponenten davon realisiert werden. Sichten und Fenster sind
jedoch nicht identisch. Eine Sicht kann gegebenenfalls mehr Information enthalten,
als in einem Fensterauschnitt sichtbar ist. In diesem Fall muß z.B. ein Scroll
Mechanismus verfügbar sein, um den Gesamtinhalt darstellen zu können.“
([Ziegler94] S. 289).
Die Definition nach Ziegler ist stark technisch geprägt und beinhaltet weniger
fachliche Aspekte als die Definitionen von Züllighoven und Oberquelle.

7 Die Bedeutung von Benutzerschnittstelle ist missverständlich. Es sollte besser die Bezeichnung
Benutzungsschnittstelle gewählt werden.
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3.2.5 Abgrenzung englischsprachiger Begriffe
In der englischsprachigen Literatur lässt sich der Begriff Benutzungsmodell am
ehesten mit conceptual model übersetzen. Andere verwandte Bezeichnungen wie
mental model, cognitive model und usage model lassen sich meist nicht randscharf
abgrenzen. Nach [Staggers93] verwenden einige Autoren diese Begriffe auch
synonym.
Der Begriff conceptual model ist entwickelt worden als eine genaue, konsistente
und vollständige Repräsentation des Zielsystems. Conceptual models sind
Werkzeuge zum Verständnis und zum Vermitteln von Systemen und sind
besonders während des Lernens und in Fehlersituationen wichtig (vgl.
[Norman86], S46). Mentale Modelle werden hingegen von Anwendern gebildet,
wenn sie mit dem ZielSystem interagieren (vgl. [Staggers93], S. 588). Die besondere
Bedeutung von conceptual models beim SystemDesign hebt J. Johnson hervor
(vgl. [Johnson02], S. 25).
Definition 21: Mentales Modell:
„Wissen des Benutzers über das Gesamtsystem, welches ihm erlaubt,
Interaktions, Sach und Anpassungsproblem zu lösen.
(d.h. die Ausführungs und Auswertungskluft zu überwinden und den
Computer an veränderliche Umgebungsbedingungen anzupassen)“ ([Floyd03],
Abschnitt 2.9)
Das kognitive Modell (engl. cognitive model) versucht, mentale Prozesse von
Menschen bei der Erledigung von Aufgaben zu beschreiben (vgl. [Staggers93], S.
589).
Das usage model lässt sich wörtlich zwar mit Benutzungsmodell übersetzen,
beschreibt aber eher den vollständigen Zustandsraum des Anwendungssystems
und deren Übergänge. Aus diesem Grunde werden Usage Models oft als Use Cases
(vgl. [Kimbler94]) oder endliche Automaten (vgl. [Jungmayr98]) realisiert. Dieser
Ansatz wird zum Testen, zur Generierung von Dokumentation (vgl. [Jungmayr98]),
zur Qualitätssicherung verwendet und eignet sich kaum als Beschreibung für den
Benutzer, um Konzepte der Benutzung zu vermitteln.
Somit bleibt fest zuhalten, dass mental model, cognitive model und usage model
zum Teil stark vom Begriff des Benutzungsmodells abweichen.
Das conceptual model kommt mit seiner Repräsentation des Zielsystems dem
Begriff Benutzungsmodell am nächsten.

3.2.6 Erweiterte Definition des BenutzungsmodellBegriffes
In der Definition von Züllighoven bezieht sich das Benutzungsmodell vor allem auf
die Gestaltung der Oberfläche, Interaktion sowie die Vorstellung von dem Einsatz
im Anwendungskontext bei besonderer Betonung auf fachliche Aspekte (Gegen
stände, Konzepte und Abläufe).
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Die BenutzungsmodellDefinition nach Oberquelle unterstreicht den
synthetischen Charakter dieser Modelle und unterscheidet zwischen zwei Ebenen.
Die eine beschreibt abstrakter die vorkommenden Elemente in Form von
Konzepten. Die andere Ebene beinhaltet die konkrete Umsetzung an der
Benutzungsschnittstelle.
In der Definition von Züllighoven findet zwar keine explizite Aufteilung in zwei
Ebenen statt, aber dennoch wird auch zwischen den Konzepten und der
Realisierung unterschieden. Konzeptuelle Modelle werden in dieser Definition
nicht genannt, finden sich aber implizit in der Beschreibung der
Anwendungssoftware wieder.
Die BenutzungsmodellDefinitionen von Oberquelle und Züllighoven sprechen
unterschiedliche Aspekte an, die für Benutzungsmodelle wichtig, sodass sie
gemeinsam die Grundlage einer eigenen Definition des Benutzungsmodell
Begriffes dieser Arbeit darstellen:
Definition 22: Benutzungsmodell
Ein Benutzungsmodell ist ein konzeptuelles Modell von Anwendungssoftware für
Benutzer. Das Benutzungsmodell ist fachlich orientiert und beschreibt, wie
Anwendungssoftware bei der Erledigung der anstehenden Aufgaben im jeweiligen
Einsatzkontext benutzt werden kann.
Das Benutzungsmodell umfasst eine Vorstellung von der Handhabung und
Präsentation der Software aber auch von den fachlichen Gegenständen, Konzepten
und Abläufen, die von der Software unterstützt werden.
Benutzungsmodelle beschreiben zwei Ebenen von Anwendungssoftware:
Ebene 1: Konzepte (anwendungsbezogen, Fachsprache berücksichtigt)
Ebene 2: Realisierung
Das eingeschränktere konzeptionelle Benutzungsmodell von Ziegler umfasst
ähnliche Eigenschaften von Anwendungssystemen, wie die in den Definitionen von
Oberquelle und Züllighoven. Die Definition von Ziegler bezieht sich jedoch auf
konzeptionelle Modelle der Benutzungsschnittstelle, wobei die Details der
Interaktion noch nicht betrachtet werden. Dieses Modell ist am stärksten auf die
konkreten darzustellenden Elemente ausgerichtet und ist etwas technisch geprägt,
was bei dem technisch wirkenden Thema Generatoren angemessen erscheint, sich
aber doch als zu nah an der Benutzungsschnittstelle herausstellt und die fachlichen
Aspekte etwas in den Hintergrund drängt.

3.3 InteraktionsArten
Zur Klassifizierung der Interaktion mit Generatoren wird auf die Aufteilung der
InteraktionsArten von B. Shneiderman als Bewertungskriterium zurückgegriffen
(vgl. Shneiderman98], S. 71).
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Für die Manipulation von Objekten an der Benutzungsschnittstelle sind nach B.
Shneiderman die fünf wichtigsten InteraktionsArten: Direkte Manipulation,
MenüAuswahl, Formular ausfüllen, KommandoSprachen und natürliche
Sprachen. Alle fünf Arten werden nacheinander kurz vorgestellt.
Direkte Manipulation:
Unter direkter Manipulation wird die grafische Repräsentation von Objekten und
Tätigkeiten des Anwendungssystems verstanden. Der Eindruck der direkten
Einflussnahme ensteht durch das Hantieren mit Objekten oder Ausführen von
Aktionen der Anwendungswelt. Ein Beispiel, wo direkte Manipulation eingesetzt
wird, ist eine Textverarbeitung die das Endergebnis sofort anzeigt (sog. WYSIWYG8
Editoren).
Durch visuelle Repräsentationen von Objekten und Tätigkeiten können die
Benutzer Aufgaben schnell erledigen und die Ergebnisse sofort beobachten.
Anwender die Kommandos über die Tastatur eingeben oder MenüEinträge
auswählen, können durch direkte Manipulation mit einem Zeigegerät aus einer
sichtbaren Menge von Objekten und Tätigkeiten wählen.
Vorteile:
•
•
•
•
•

erlaubt leichtes Lernen
erlaubt leichtes Behalten (Merken)
kann Fehler vermeiden
ermutigt zur Exploration
leistet hohe subjektive Befriedigung

Nachteile:
möglicherweise schwierig zu programmieren
es kann eine grafische Anzeige und ein Zeigegerät erfordern
(vgl. Shneiderman98], S. 72)
•
•

Direkte Manipulation wird im Kontext Generatoren hauptsächlich von GUI
Buildern und UMLWerkzeugen eingesetzt.
MenüAuswahl:
In Systemen mit MenüAuswahl liest der Anwender eine Liste von Einträgen und
wählt das passendste zur Erledigung der Aufgabe aus. Wenn die Terminologie und
Bedeutung der Einträge verständlich und eindeutig sind, können die Anwender
ihre Aufgaben mit geringem Lern und Merkaufwand in wenigen Schritten
erledigen. Der größte Vorteil liegt laut Shneiderman darin, dass eine klare Struktur
existiert um Entscheidungen zu treffen, denn alle Auswahlmöglichkeiten werden
auf einmal angezeigt.

8 What You See Is What You Get
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Vorteile:
• verkürzt das Lernen
• reduziert Tastendrücke
• strukturiert die Entscheidungsfindung
• erlaubt den Einsatz von DialogManagementTools
Nachteile:
• birgt die Gefahr, dass zuviele MenüEinträge verwendet werden und das Menü
dadurch unübersichtlich und schlecht bedienbar wird
• kann häufige Benutzer verlangsamen
• verbraucht Bildschirmfläche
• erfordert eine hohe Darstellungsgeschwindigkeit
(vgl. Shneiderman98], S. 72)
Die MenüAuswahl wird ergänzend von allen in dieser Arbeit betrachteten
Generatoren eingesetzt.
Formular ausfüllen:
Wenn Daten eingegeben werden müssen, ist die MenüAuswahl normalerweise
mühselig und Formulare auszufüllen ist dann eher angemessen. Der Benutzer sieht
eine Anzeige mit zusammengehörigen Feldern, bewegt den Cursor zwischen den
Feldern und gibt (wo gewünscht) Daten ein. Bei der InteraktionsArt des Formular
Ausfüllens müssen die Anwender die FeldBeschriftungen verstehen, die gültigen
Werte sowie die Methode zur Dateneingabe kennen und mit Fehlermeldungen
umgehen können.
Vorteile:
• vereinfacht die Dateneingabe
• erfordert geringes Training
• gibt bequeme Unterstützung
• erlaubt den Einsatz von FormManagementTools
Nachteile:
• verbraucht Bildschirmfläche
(vgl. Shneiderman98], S. 72)
Die InteraktionsArt Formular ausfüllen findet sich bei Generatoren oft in Form
von Wizards (siehe Kapitel 4.2.5).
KommandoSprache:
Benutzern die viel mit Computer arbeiten vermitteln KommandoSprachen das
Gefühl, einen Ort der Kontrolle und Initiative zu haben. Die Benutzer lernen die
Syntax und können oft schnell komplexe Ausdrücke ohne ablenkende Anzeigen
ausdrücken. Die Fehlerraten sind aber typischerweise hoch, und Training ist nötig,
und die EingabeGeschwindigkeit kann dürftig sein. Fehlermeldungen und Online
Hilfen können schwierig zu realisieren sein. Die Schwierigkeiten entstehen durch
die Vielfalt der Möglichkeiten und der Komplexität der Abbildung von Aufgaben zu
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SchnittstellenKonzepten und Syntax. Das heisst, dass die Anforderungen an den
Anwender sehr hoch sind und die mögliche Flexibilität durch eine lange Einarbei
tungszeit erkauft wird.
Vorteile:
• ist flexibel
• unterstützt die Initiative von Benutzern
• erlaubt die praktische Erzeugung von benutzerdefinierten Makros
Nachteile:
• hat eine schwache FehlerBehandlung
• erfordert umfangreiches Training und Gedächtnis
(vgl. Shneiderman98], S. 72)
Einige der vorgestellten Generatoren setzen zwar keine KommandoSprache ein,
sondern Programmiersprachen (oder vergleichbar komplexe Sprachen), aber der
Lernaufwand und die Merkanforderungen sind vergleichbar, weshalb der
Terminus: „auf der Ebene von KommandoSprachen“ verwendet wird.
Natürliche Sprache:
Die Hoffnung, dass Computer eines Tages auf beliebige natürlichsprachliche Sätze
richtig antworten, beschäftigt viele Forscher und Entwickler (trotz bisher
begrenzten Erfolges). Die Interaktion mittels natürlicher Sprache bietet wenig
Kontext für die Ausführung der nächsten Kommandos (oft ist ein Dialog
erforderlich der noch offene Punkte klärt) und kann langsamer und beschwerlicher
sein als die Alternativen.
Vorteile:
• befreit von der Bürde, eine Syntax zu lernen
Nachteile:
• erfordert klärenden Dialog
• kann mehr Tastaturanschläge erfordern
(vgl. Shneiderman98], S. 72)
In dieser Arbeit spielt die natürliche Sprache als InteraktionsArt von Generatoren
keine Rolle und wird auch von keinem der betrachteten Generatoren verwendet.
Die von Shneiderman identifizierten InteraktionsArten sind in dieser Arbeit ein
wichtiges Hilfsmittel, um die Benutzungsmodelle der betrachteten Generatoren zu
bewerten.

3.4 Softwareergonomische Gütekriterien
Um Software ergonomisch zu gestalten, gibt es eine Vielzahl von Vorschlägen und
Kriterien. Drei wichtige Vertreter softwareergonomischer Gütekriterien werden in
den nächsten Abschnitten vorgestellt.
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3.4.1 Nievergelt‘sche Fragen
Bei Softwaresystemen sollte der Anwender wissen, auf welche Art und Weise er
Aufgaben mit dem System erledigen kann und welche Aktivitäten für ihn zur
Verfügung stehen.
Jürg Nievergelt stellt vier einfache Fragen, die versuchen dieses Problem
überprüfbar zu machen. Diese Fragen werden auch als „4 Ws“, „Software
Ergonomie 'light'“ oder „Nievergelt‘sche Fragen“ bezeichnet.
Der Benutzer sollte jederzeit in der Lage sein, sich folgende Fragen zu beantworten
(vgl. [Nievergelt83], S. 44 und [Oberquelle01], Seite 22):
•

Wie kam ich hierher? (Historie)

•

Wo bin ich? (aktueller Raum, aktuelle Objekte)

•

Was kann ich hier tun? (mögliche Operationen)

•

Wohin kann ich sonst noch gehen? (alternative Handlungsfelder)

Diese Fragen ermöglichen es dem Softwareentwickler das System einfach auf
softwareergonomische Aspekte zu überpüfen bzw. diese bei der Konzeption zu
berücksichtigen.

3.4.2 ISO 9241 Teil 10
Der internationale Standard (ISO 9241 Teil 10) beschreibt Anforderungen für ergo
nomische (benutzbare) Software, die der Entwickler bei der Konzeption und Pro
grammierung berücksichtigen muss. Seit Ende 1999 müssen die in der Bildschirm
arbeitsplatzverordnung geforderten ergonomischen Grundsätze (ISO 9241 / EN
29241, Teil 10) umgesetzt sein.
Diese Norm beschreibt die Anforderungen an ein benutzbares System genauer,
weniger abstrakt und um weitere Aspekte bereichert als die Nievergelt'schen
Fragen.
ISO 9241 / EN 29241, Teil 10 gliedert sich in folgende „Ergonomische
Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten“ [ISO96]:
•
•
•
•
•
•
•

Aufgabenangemessenheit
Selbstbeschreibungsfähigkeit
Steuerbarkeit
Erwartungskonformität
Fehlerrobustheit
Individualisierbarkeit
Lernförderlichkeit

Ein Dialog ist:
Aufgabenangemessen, wenn er den Benutzer unterstützt, seine Arbeitsaufgabe
effektiv und effizient zu erledigen.
Selbstbeschreibungsfähig, wenn jeder einzelne Schritt durch Rückmeldung der
Software unmittelbar verständlich ist oder dem Benutzer auf Anfrage erklärt wird.
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Steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den Ablauf zu starten, sowie seine
Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis das Ziel erreicht ist.
Erwartungskonform, wenn er konsistent ist und mit den Merkmalen des Benutzers
übereinstimmt, z.B. den Kenntnissen aus dem Arbeitsgebiet, der Ausbildung und
der Erfahrung des Benutzers sowie den allgemeinen annerkannten Konventionen.
Fehlerrobust, wenn das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz erkennbar fehlerhafter
Eingaben mit keinem oder geringem Korrekturaufwand durch den Benutzer
erreicht werden kann.
Individualisierbar, wenn die Software Anpassungen an die Erfordernisse der
Arbeitsaufgabe, individuelle Vorlieben des Benutzers und Benutzerfähigkeiten
zulässt.
Lernförderlich, wenn er den Benutzer beim Erlernen der Software unterstützt und
anleitet.
Diese ISO Norm ist eine wichtige Grundlage zur Qualitätssicherung von Software.
In dieser Norm hat die fachliche Orientierung einen hohen Stellenwert. Die Norm
behandelt auch den Umfang der angebotenen Funktionalität und fordert, dass das
System verständlich, handhabbar und anpassbar ist.
Auf Generatoren bezogen heisst das, dass auch Generatoren fachlich orientiert sein
sollten. Der Funktionsumfang sollte ebenfalls dem Einsatzkontext des Generators
angemessen sein. Der Aspekt, dass Softwaresysteme anpassbar sein sollen, ist bei
Generatoren besonders wichtig, da Generatoren nicht selten implizit aufgerufen
werden und damit der Einfluss auf solche Generatoren gering wäre.

3.4.3 Regeln der Dialoggestaltung
Ben Shneiderman formuliert in [Shneiderman98] acht goldene Regeln der Dialog
gestaltung.
Diese sind einfacher und leichter verständlich als die genannte ISO Norm.
Shneidermans Regeln sind nicht hierarchisch gegliedert, bieten aber konkrete
Handlungsanweisungen für den Entwickler.
Die acht goldenen Regeln sind:
1. Strebe nach Konsistenz!
2. Erlaube Abkürzungen!
3. Gib informatives Feedback!
4. Entwirf abgeschlossene Dialoge!
5. Mache Fehlerbehandlung einfach!
6. Ermögliche leichte Rücknahme / Umgehung von Aktionen!
7. Gib dem Benutzer das Gefühl, die Kontrolle zu haben!
8. Reduziere die Belastung des Kurzzeitgedächtnisses!
[Shneiderman98], S. 74
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Diese acht Regeln sind, bis auf Nummer vier, weitgehend selbstbeschreibend.
Unter Nummer vier ist mit abgeschlossenen Dialogen folgendes gemeint:
Sequenzen von Aktionen sollten in Gruppen mit Anfang, Mitte und Ende organi
siert werden. Der informative Feedback beim Beenden einer Gruppe von Aktionen
gibt dem Ausführenden die Zufriedenheit der Vollendung, ein Gefühl der Erleichte
rung, das Signal Alternativpläne und Möglichkeiten im Kopf zu verwerfen und ein
Anzeichen, dass der Weg frei ist um sich auf die nächste Gruppe von Aktionen vor
zubereiten. Als Beispiel führt Shneiderman ecommerce WebSeiten an, die den
Benutzer von ausgewählten Produkten zur „Kasse“ leiten und die Transaktion mit
einer verständlichen Auftragsbestätigung beenden (vgl. [Shneiderman98], S. 75).
Diese grundlegenden Richtlinien müssen interpretiert, verfeinert und für jede
Umgebung erweitert werden. Sie haben ihre Grenzen, aber bieten ein recht guten
Ausgangspunkt für Anwendungsentwickler.
„Diese Regeln stimmen in wesentlichen Punkten mit der ISO 9241 Teil 10 überein“
[Oberquelle01]
Ein Beispiel, wo Abkürzungen (Regel 2) besonders wichtig sein können, sind
Wizards (werden in Kapitel 4.3.5 genauer beschrieben). Ein Wizard ist schlecht
bedienbar, wenn die letzten Schritte optional sind, aber dennoch vom Benutzer
„durchlaufen“ werden müssen.
Bei Generatoren die Fehlerbehandlung einfach zu machen, ist eine besondere
Herausforderung. Denn oft manifestieren sich Fehler erst im Generat und die
Rückverfolgung der Fehlerursache ist dann meist schwierig.

3.5 Zusammenfassung
Die Einführung des ModellBegriffes dieser Arbeit bildet die Grundlage für die
BenutzungsmodellDiskussion. Die erweiterte Definition des Benutzungsmodells
legt den zentralen Begriff des Benutzungsmodells dieser Arbeit fest.
Die Komplexität der MenschComputerKommunikation zeigt deutlich, dass
Konzepte für die Interaktion mit Software nötig sind. Benutzungsmodelle stellen
ein solches Konzept dar.
Die unterschiedlichen Modelle die sich Entwickler und Anwender von einem
Softwaresystem machen, muss bei der Systemgestaltung berücksichtigt werden.
In der englischsprachigen Literatur findet sich kein hundertprozentiges Pendant zu
Benutzungsmodellen, weshalb eine Abgrenzung dieses Begriffes vorgenommen
wurde.
Die fünf InteraktionsArten von B. Shneiderman geben eine guten Überblick über
wichtige Umgangsformen der MenschMaschineKommunikation.
Softwareergonomische Gütekriterien helfen Software nach ergonomischen
Kriterien zu bewerten. Die Nievergelt'schen Fragen sind sehr einfach, geben aber
schon gute Hinweise, wie anwenderfreundlich eine Software ist. Die ISO Norm
9241 Teil 10 und die 8 Regeln der Dialoggestaltung decken in zentralen Punkten ein
ähnliches Spektrum ab und definieren ergonomische Kriterien genauer.
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4 Beispielgeneratoren
In Eclipse eingebettete Generatoren sowie weitere Beispiele von Generatoren sind
die Grundlage für die Analyse der verwendeten Benutzungsmodelle. Aus dieser
Analyse werden im nächsten Schritt Kategorien für Benutzungsmodelle gebildet.
Die BenutzungsmodellArten sind notwendig, um Designrichtlinien für Benut
zungsmodelle von Generatoren (in Kapitel 6) entwickeln zu können.
Ein GeneratorPrototyp ergänzt die untersuchte GeneratorPalette um noch feh
lende Aspekte bei der Benutzung von Generatoren. Der Prototyp wurde iterativ
entwickelt. Die Erfahrungen und Anregungen aus dem DiplomarbeitsProjekt ging
in diesen Prototypen und dessen Benutzungsmodell ein.

4.1 Darstellung der Beispiele
Die Benutzungsmodelle der Beispiele können auf verschiedene Weisen dargestellt
werden. Eine naheliegende Möglichkeit besteht in der Verwendung von Prosa.
Solche Beschreibungen sind aber tendenziell unübersichtlich und nicht immer
anschaulich. Ergänzt um Illustrationen oder Anwendungsbilder (sog. Screenshots)
kann die Anschaulichkeit gesteigert werden. Ein weiteres Problem besteht in der
wenig strukturierten Form von Texten, sodass sich die Vollständigkeit des beschrei
benden Textes nicht nachweisen lässt. Je nach Kontext ist diese Vollständigkeit aber
auch nicht immer erforderlich. Manchmal reicht schon die Vermittlung der ver
wendeten Konzepte und deren Umgang, um im Kopf des Anwenders ein mentales
Modell über die Anwendung entstehen zu lassen.
Eine andere Möglichkeit Benutzungsmodelle darzustellen sind ITInteraktions
bilder (vgl. [Breitling03]), in denen angezeigt wird, wie Personen oder Rollen be
stimmte Aktionen mit dem Anwendungssystem durchführen. Die einzelnen Akti
onen an der Benutzungsschnittstelle werden in Verbindung mit einer Darstellung
des aktiven Anwendungsfensters nacheinander (von oben nach unten) aufgelistet.
Für einen Vergleich der Bedienungskonzepte von Generatoren ist die von IT
Interaktionsbildern übliche Auflistung der einzelnen Schritte etwas zu detailliert
und ablauforientiert, um wesentliche Charakteristika herauszustellen.
Eine strukturierte und grafische Darstellung von Benutzungsmodellen bietet H.
Oberquelle in Form von Kanal/InstanzNetzen und sog. Zustands/Aktivitäts
netzen an (vgl. [Oberquelle84]). Diese semiformalen Diagramme sollen nicht
genauer vorgestellt werden, da das angestrebte vollständige Modell der statischen
Aufbaustruktur und des dynamischen Verhaltens (vgl. [Oberquelle87], S. 287) über
das hinausgeht, was in dieser Arbeit gezeigt werden soll: die Ermittlung von Richt
linien für Bedienungskonzepte von Generatoren.
In dieser Arbeit werden Benutzungsmodelle in Form von beschreibenden Texten
formuliert und von Bildschirmbildern (Screenshots) unterstützt, weil diese Art der
Darstellung die Möglichkeit bietet, Besonderheiten zu betonen. Stellenweise wird
die Beschreibung des Benutzungsmodells durch ITInteraktionbilder ergänzt, um
bestimmte Abläufe zu dokumentieren. Am Ende jeder BenutzungsmodellBeschrei
bung in dieser Arbeit steht eine Zusammenfassung in Form einer systematischen
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Übersicht. In dieser Übersicht wird unter Anderen die verwendete InteraktionsArt
beschrieben.
In dem folgenden Abschnitt wird die systematische Übersicht vorgestellt, in der die
benutzungsrelevanten Eigenschaften der Beispiele kompakt dargestellt werden. Die
systematische Übersicht ist ein Teil der textuellen Beschreibung der Beispiel
Generatoren.

4.1.1 Systematische Übersicht
Um die Auswertung zu erleichtern, befindet sich am Ende jeder
BenutzungsmodellBeschreibung eine systematische Übersicht, die die
wesentlichen Eigenschaften des Benutzungsmodells für diese Arbeit
zusammenfasst. Der Begriff systematisch wurde gewählt, weil diese Übersicht für
alle Generatoren die gleichen Punkte enthält und somit ein strukturierter Vergleich
der einzelnen Generatoren möglich ist. Die einzelnen Eigenschaften von
Benutzungsmodellen, die sich für eine Differenzierung eignen, haben sich bei der
Arbeit mit Generatoren herauskristallisiert und werden im Folgenden kurz
vorgestellt:
Quellmodell und Zielmodell:
In dieser Übersicht werden die Art des Quell und Zielmodells erfasst, um den
potentiellen Anwendungsbereich einzugrenzen.
Kardinalität:
Die Kardinalität von Generatoren wurde bereits in Kapitel 2.9.3 beschreiben und
darf in der systematischen Übersicht nicht fehlen, da die Anzahl der Ein und
Ausgangsdateien Einfluss auf die Benutzung des Generators hat.
GenerierungsArt:
Es folgt eine Beschreibung, was die Generierung auslöst und auf welche Weise dies
erfolgt. Die GenerierungsArten teilen Generatoren in zwei Gruppen: Einmal und
MehrfachGeneratoren. Einmal Generatoren sind nur für die einmalige
Anwendung (für eine bestimmte Quelle) vorgesehen. MehrfachGeneratoren
können mehrmals für die gleiche Quelle ausgeführt werden.
Umgang mit Generaten:
An dieser Stelle steht, wie mit dem Generat umgegangen werden kann. Das Generat
kann ausgeführt, nur angezeigt oder editiert werden.
Interaktion:
Der Punkt Interaktion beschreibt welche Interaktionsart bei dem behandelten
Generator vorherrscht. Die fünf wichtigsten Interaktionsarten nach B.
Shneiderman werden in Kapitel 4.1.2 genauer beschrieben.
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Änderungen übernehmen:
Die Beschreibung wie Änderungen übernommen werden zeigt, was nötig ist um
eine geänderte Quelle im System zu aktualisieren.
Konfigurationswissen:
Das Konfigurationswissen fasst zusammen, wo die Konfigurationsdaten
manipuliert werden können.
Kommentar:
Ein abschliessender Kommentar fasst die Erfahrungen beim Umgang mit dem
beschriebenen Generator zusammen.

4.2 Benutzungsmodelle von Generatoren
Um Generatoren sinnvoll in die Softwareentwicklung einzubetten, sollte der
Umgang mit Generatoren explizit beschrieben werden. Dazu werden zunächst
einige BeispielGeneratoren untersucht und die Besonderheiten des Benutzungs
modells beschrieben.
Bei der Arbeit mit einigen verschiedenartigen Generatoren haben sich vier Klassen
herausgebildet, die den Umgang mit Generatoren charakterisieren: Generatoren
mit textuellem Quellmodell, Generatoren mit grafischem Quellmodell, Wizards und
komplexe EJBGeneratoren. Für jede dieser Klassen wird mindestens ein Beispiel
Generator angegeben.
Als Vertreter eines Texteditors mit einer 1:1 Beziehung von Quell zu Zielmodell
wird in dieser Arbeit der FachwertGenerator von Markus Heiden behandelt (vgl.
[Heiden04]).
Der in Eclipse einbettete Editor für ANT (ein javabasiertes Konstruktions
Werkzeug, vergleichbar mit make) vertritt die Gruppe der textbasierten 1:N
Generatoren.
Textgesteuerte Generierung von komplexen Gebilden wird durch die Javadoc
Erweiterung XDoclet abgedeckt.
Die Gruppe der Wizards werden von den in Eclipse vorhandenen TestCase und
ProjektWizard abgedeckt.
Grafisch gesteuerte Generierung wird durch den GUIBuilder VE behandelt.
Als vorletzte Gruppe werden EJBGeneratoren abgehandelt, die es sowohl in
grafischer als auch textueller Form gibt und komplexe Quell und ZielStrukturen
verwalten müssen.
Zum Abschluss ergänzen eigene Ansätze und Prototypen die Betrachtung der
Generatoren.
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4.2.1 Generatorrelevater Anteil des Benutzungsmodells von Eclipse
Da die BeispielGeneratoren dieser Arbeit in Eclipse eingebettet sind, stellt sich die
Frage: Wie sieht das Benutzungsmodell von Eclipse aus? Dieser Abschnitt
behandelt den Anteil des Benutzungsmodells von Eclipse, der für Generatoren
wichtig ist.
Eclipse ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (engl. Integrated Development
Environment, IDE) die sich durch das verwendete PlugInKonzept erweitern lässt
(vgl. [Eclipse04a]). Diese IDE ist hauptsächlich für die Java
Anwendungsentwicklung konzipiert. Es gibt nachinstallierbare Erweiterungen, die
andere Programmiersprachen unterstützen, wie AspectJ, C, C++, C#, COBOL, Eiffel,
Goo, Groovy, Haskell, JavaScript, Prolog, Phyton, Ruby, Scheme und andere (vgl.
[Eclipse04b]).
Die Benutzung von Eclipse unterscheidet sich von einigen anderen IDE's durch das
implizite Kompilieren im Hintergrund. Das Speichern von geänderten Quelltexten
startet den inkrementellen Compiler von Eclipse. Dieser ÜbersetzungsVorgang ist,
ohne weitere Vorkehrungen, lediglich an der kurzzeitig geänderten Form des
Mauszeigers sichtbar, der aber nur den Schreibvorgang signalisiert. Mehr
Informationen liefert eine FortschrittsAnzeige („ProgressView“), die sich über das
Menü einblenden lässt (siehe Abb. 7).

Abb. 7: FortschrittsAnzeige von Eclipse
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Das explizite Auslösen der Übersetzung ist im Normalfall nicht nötig. Trotzdem ist
es auch möglich das Kompilieren manuell zu initiieren.
Das Manipulieren der Programmtexte geschieht in der zentralen EditorSektion
Viele häufig verwendete Funktionen stehen in Form von kleinen Bildern in der sog.
Werkzeugleiste (engl. toolbar) zur Verfügung.
Eine wesentlich größere Anzahl an Funktionen kann über das oben liegende Menü
der Anwendung verwendet werden. Sogenannte Kontextmenüs bietet abhängig von
der Mausposition (auf welchem Element von Eclipse sich der Mauszeiger gerade
befindet) zusätzlich zu allgemeinen Aktionen unterschiedliche Funktionen an, die
zu dem „unter“ der Maus befindlichen Teil passen.
Desweiteren existiert eine Anzahl von sogenannten Wizards, die Elemente für das
gerade aktive SoftwareProjekt generieren. Diese Wizards erstellen meist einen
ImplementationsRahmen, der vom Anwender vervollständigt werden muss. Zwei
dieser Wizards werden in dem Kapitel 4.2.5 genauer behandelt.

Systematische Übersicht:
Quellmodell: Java Quelltext
GeneratorQuelle: wird von einen Wizard erzeugt und mit dem JavaEditor
manipuliert, dies findet in der für Eclipse üblichen (mittigen) EditorSektion statt
Zielmodell: Java Bytecode
Generat: befindet sich im entsprechenden PaketVerzeichnis und ist nicht sichtbar
Kardinalität von Quelle und Ziel: 1:1
Auslösen der Generierung: durch Speichern des Quelltextes
GenerierungsArt: mehrmals, Generat wird überschrieben
Umgang mit Generaten: Das Generat ist ausführbar.
Interaktion: auf der Ebene von KommandoSprachen
Änderungen übernehmen: durch Speichern des Quelltextes
Konfigurationswissen: befindet sich in den SystemEinstellungen für den
Compiler
Kommentar: Einarbeitung in die Syntax und Semantik ist erforderlich

4.2.2 FachwertGenerator
Der FachwertGenerator von Markus Heiden [Heiden04], bei dem der Autor dieser
Diplomarbeit (Hilger Müller) im Rahmen eines DiplomarbeitsProjektes mitgewirkt
hat, zeichnet sich durch eine abstrakte textuelle Beschreibung von JWAM
Fachwerten aus. Wie in Eclipse üblich, wird durch das Speichern dieser
Beschreibung der Compiler gestartet und im Hintergrund übersetzt.

45

Abb. 8: FachwertEditor
Zur Vorbereitung muss noch ein Wizard ausgeführt werden, der die Fachwert
Unterstützung für bestimmte Projekte einschaltet (siehe Abb. 24).

Abb. 9: Wizard für die Unterstützung des Fachwert
Generators

Der FachwertEditor bietet (wie der EclipseJavaEditor) syntaktische Hilfe bei der
Eingabe. Wenn etwas syntaktisch Falsches eingegeben wird, unterstreicht der
Editor diesen Bereich mit einer roten Welle (wie aus Microsoft Word und anderen
Programmen durch die Rechtschreibprüfung bekannt). In Abbildung 8 ist ein
46

Fehler im Quellmodell rot unterstrichen. Im abgebildeten Beispiel wird versucht im
Quellmodell eines JWAM 2.0 Fachwertes ein Attribut zu initialisiert, was aber bei
dem Fachwertgenerator nicht vorgesehen ist.

Abb. 10: FachwertFilter
Der erzeugte JavaQuelltext ist in der ProjektAnsicht zunächst nicht sichtbar, kann
aber durch Ändern des Filters (siehe Abb. 10) angezeigt und geöffnet werden. Der
generierte FachwertQuelltext ist schreibgeschützt, sodass dieser Quelltext nicht
(direkt) von Hand geändert werden kann. Das Ändern des Generates ist normaler
weise auch nicht nötig, da spezielle Anpassungen von Fachwerten durch Einfügen
eigener Implementierungen für z.B. die Gültigkeit von Fachwerten möglich ist.

Systematische Übersicht:
Quellmodell: textuelle FachwertBeschreibung
GeneratorQuelle: wird von einen Wizard erzeugt und mit einem Texteditor
manipuliert, dies findet in der für Eclipse üblichen (mittigen) EditorSektion statt
Zielmodell: Java Quelltext
Generat: Das Generat befindet sich im gleichen Verzeichnis wie die Fachwert
Beschreibung. Das Generat ist zuerst nicht sichtbar, in der ProjektAnsicht kann
der FachwertFilter aber ausgeschaltet werden und die generierte Java Klasse kann
geöffnet werden.
Kardinalität von Quelle und Ziel: 1:1
Auslösen der Generierung: durch Speichern der FachwertBeschreibung
GenerierungsArt: mehrmals, Generat wird überschrieben
Umgang mit Generaten: Das Generat ist anzeigbar.
Interaktion: auf der Ebene von KommandoSprachen
Änderungen übernehmen: durch Speichern der FachwertBeschreibung
Konfigurationswissen: wird über die SystemEinstellungen manipuliert
Kommentar: Einarbeitung in die Syntax und Semantik ist erforderlich
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4.2.3 ANTEditor
ANT ist ein Werkzeug zur Ausführung von externen Programmen (z.B. Compiler,
ähnlich wie make). Die Definition von ANTDateien erfolgt im XMLFormat. Der
ANTEditor ist ein Teil von Eclipse. Auch bei diesem Editor muss die Syntax und
Semantik des verwendeten Quellmodells beherrscht werden, um sinnvolle Resul
tate zu erzielen. Bei ANT ist die Syntax durch XML und die unterstützten Attribute
(Tags) bestimmt. Wie beim JavaEditor gibt es auch hier eine SyntaxUnterstützung
in Form einer roten Welle unter den vermuteten Fehlerquellen. Links am Rand,
neben diesen roten Bereichen, existiert zusätzlich jeweils ein roter Knopf. Wenn der
Mauszeiger auf einen solchen Knopf bewegt wird, erscheint nach kurzer Zeit (ca. 2
Sek.) die Fehlermeldung für den rot unterstrichenen Bereich (siehe Abb. 12).

Abb. 11: ANTEditor mit Fehlermeldung
Für die möglichen Aktionen gibt es eine eigene Ansicht (engl. view, siehe Abb. 12,
unten rechts). Diese Ansicht muss aber zuvor eingerichtet werden. Dazu wird auf
das Icon mit der Ameise und dem Pluszeichen geklickt und die ANTDatei(en)
ausgewählt, welche über diese Ansicht gesteuert werden soll(en).
Wenn keine syntaktischen Fehler vorliegen, kann eine Aktion (bei ANT Target
genannt) durch zweimaliges Drücken der linken Maustaste ausgeführt werden. Das
Ausführen des „build“Targets z.B. erzeugt JavaBytecode aus den unter „basedir“
definierten Quelltexten.
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Die Eingabe der einzelnen Schlüsselwörter wird durch sog. CodeAssists unterstützt.
Das sind interaktive Hilfen in Form von DropDownListen, die die möglichen Tags
an der momentanen CursorPosition anzeigen. Durch gleichzeitiges Drücken auf
„Strg“ und Leertaste wird diese Liste eingeblendet. Wenn man beim Auswählen aus
dieser Liste auf einem Eintrag für ca. 1 Sekunde stehen bleibt, wird eine
Beschreibung des ausgewählten Eintrags eingeblendet (sofern vorhanden, siehe
Abb. ). CodeAssists bieten also die Möglichkeit den Quelltext zu vervollständigen.
Aus diesem Grunde wird diese Hilfe auch QuelltextVervollständigung (engl. Code
Completion) genannt. Ein großer Vorteil von CodeAssists ist die geringe
Gedächtnisbelastung, da alle Möglichkeiten aufgelistet werden.

Abb. 12: ANTEditor mit CodeAssist

Systematische Übersicht:
Quellmodell: ANTkonformes XML (Text)
GeneratorQuelle: wird wie eine normale TextDatei erzeugt und mit dem ANT
Texteditor manipuliert, dies findet in der für Eclipse üblichen (mittigen) Editor
Sektion statt
Zielmodell: vielfältig (JavaBytecode, Dateien, sonstige Ressourcen)
Generate: können sich beliebig im Dateisystem befinden und werden nicht in der
ANTAnsicht angezeigt
Kardinalität von Quelle und Ziel: 1:N
Auslösen der Generierung: durch Auswahl der Aktion (Target) im Kontextmenü
oder durch Doppelklicken auf das Target in der speziellen Ansicht
GenerierungsArt: mehrmals (ob das Generat überschrieben wird, ist von der
einzelnen Aktion in der ANTDatei abhängig)
Umgang mit Generaten: Das Generat ist in der Regel ausführbar (hängt von der
einzelnen ANTAktion ab.
Interaktion: auf der Ebene von KommandoSprachen
Änderungen übernehmen: durch Speichern der ANTDatei
Konfigurationswissen: wird über die SystemEinstellungen (System Properties)
manipuliert
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Kommentar: Einarbeitung in die Syntax und Semantik ist erforderlich, wird aber
durch CodeAssists unterstützt

4.2.4 XDoclet
XDoclet ist eine Erweiterung von JavaDoc9, die mit speziellen Attributen die
Generierung von unterschiedlichen Zielmodellen ermöglicht. Aus diesem Grund
zählt dieser Ansatz zur sog. AttributOrientierten Programmierung, worunter die
Steuerung der Generierung durch MetaDaten (in Form von XDoclet Attributen)
verstanden wird (vgl. [XDoclet04]).
Das für Eclipse erhältliche Plugin Doclipse (vgl. [Beust04]) ist eine Erweiterung von
Eclipse, um unterschiedliche Generatoren mittels XDoclet zu kontrollieren. Unter
den 20 unterstützen Generatoren befindet sich das ORMappingWerkzeug
Hibernate (vgl. [Hibernate04]), das JavaBeans generiert, die einen Persistenz
Mechanismus besitzen, der auf relationalen Datenbanken aufsetzt.
Doclipse setzt bei der Eingabe (wie der JavaEditor) auch CodeAssists ein, die das
Vervollständigen der Schlüsselwörter ermöglicht (siehe Abb. 13).

Abb. 13: XDoclet mit QuelltextVervollständigung
Als Editor dient der in Eclipse eingebaute JavaEditor, der durch das Doclipse
Plugin erweitert wird.
9 JavaDoc sind besondere Kommentare in JavaQuelltexten. Mit einem externen Generator (namens
javadoc) wird aus diesen Kommentaren eine HTMLDokumentation erzeugt (vgl. [JavaDoc04]).
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Das Ausführen des Generators kann durch ein ensprechendes ANTTarget
ausgelöst werden. Der Generator kann auch über eine ausführbare Datei
aufgerufen werden.
Als Beispiel dient das XDoclet Attribut „@hibernate.cache“ von Hibernate. Klassen
die dieses Attribut setzen werden von Hibernate beim Zugriff auf die Datenbank
zwischengespeichert.

Systematische Übersicht:
Quellmodell: XDoclet kompatible JavadocKommentare
GeneratorQuelle: wird wie eine normale TextDatei erzeugt und mit dem
erweiterten JavaTexteditor manipuliert, dies findet in der für Eclipse üblichen
(mittigen) EditorSektion statt
Zielmodell: vielfältig (JavaBytecode, Dateien, sonstige Ressourcen)
Generate: werden nur angezeigt, wenn sich die Datei in dem ProjektVerzeichnis
befindet
Es gibt aber spezielle Ansichten (für Generatoren die auf XDoclet basieren, wie der
EJBGenerator „EJBGen“) die Generate strukturiert darstellen können.
Kardinalität von Quelle und Ziel: N:M
Auslösen der Generierung: durch Ausführen der ANTDatei mit einem
entsprechenden GeneratorTarget wie „ejbgen“
GenerierungsArt: mehrmals (ob das Generat überschrieben wird, ist vom
einzelnen XDocletAttribut abhängig)
Umgang mit Generaten: Das Generat ist in der Regel ausführbar (hängt vom
einzelnen XDocletAttribut ab).
Interaktion: auf der Ebene von KommandoSprachen
Änderungen übernehmen: durch Speichern der JavaDatei die XDocletAttribute
enthält
Konfigurationswissen: wird über die SystemEinstellungen (System Properties)
manipuliert
Kommentar: Einarbeitung in die Syntax und Semantik ist erforderlich, wird aber
durch QuelltextVervollständigung unterstützt
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4.2.5 Wizards
Ein sogenannter Wizard ist eine verbreitete Technologie, die meist mit einer
grafischen Oberfläche in mehreren Schritten konfiguriert wird und dann etwas
erzeugt, was sonst lästige Handarbeit erfordern würde. In vielen Fällen werden mit
Wizards ProgrammFragmente oder Gerüste erstellt, die von Hand vervollständigt
werden.

Abb. 14: TestCase Wizard
Ein Beispiel für einen solchen Wizard ist der TestCaseGenerator von Eclipse. Ein
TestCase ist eine JavaKlasse, die von der JUnitKlasse TestCase erbt und einen
Testfall in Java beschreibt. JUnit (vgl. [JUnit04]) ist ein kleines, verbreitetes
Rahmenwerk für UnitTests in Java. Bei UnitTests werden für Programm
Komponenten (Units) eigene Tests geschrieben, die sich automatisch ausführen
lassen.
„Entwickler schreiben Komponententests, um ihre eigenen Klassen zu testen.“
([Lippert02], S. 50)
Dieser Wizard wird in einem Formularartigen Fenster konfiguriert und steuert
damit die Generierung der TestKlasse.
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Systematische Übersicht:
Quellmodell: Eingaben im WizardDialog
GeneratorQuelle: befindet sich im WizardDialog
Zielmodell: JavaQuelltext
Generat: wird im entsprechenden PaketVerzeichnis des aktuellen Projektes
angelegt, in der ProjektAnsicht angezeigt und mit dem üblichen JavaEditor
geöffnet
Kardinalität von Quelle und Ziel: 1:1
Auslösen der Generierung: durch „Drücken“ des „Finish“Knopfes
GenerierungsArt: einmal
Interaktion: Formular ausfüllen
Änderungen übernehmen: nachträgliche Änderungen sind mit dem Wizard nicht
vorgesehen
Konfigurationswissen: wird über den WizardDialog manipuliert
Kommentar: Einfache Benutzung, aber Ergänzungen und Änderungen müssen am
Generat vorgenommen werden
Ein anderer Vertreter dieser Gattung von Hilfsprogrammen ist der ProjektWizard
von Eclipse. Der ProjektWizard wird ausgeführt, wenn ein neues Projekt erstellt
werden soll. Dieser Wizard erzeugt alle notwendigen Dateien, um ein Projekt unter
Eclipse zu betreiben. Der ProjektWizard wird in mehreren aufeinanderfolgenden
Schritten konfiguriert und am Ende mit Drücken des “Finish”Knopfes wird der
Generator gestartet (siehe Abb. 14). Die Schritte die sich normalerweise hinter den
nächsten Schritt (durch den Knopf „Next >“ ausgelöst) verbergen und eine
detailiertere Konfiguration ermöglichen, lassen sich auch umgehen, wenn gleich
der „Finish“Knopf gedrückt wird.
Im Gegensatz zum TestCaseWizard erzeugt dieser mehrere Verzeichnisse sowie
Dateien und wirkt sich somit an mehreren Stellen aus. Hier besteht nicht mehr eine
1:1 Beziehung zwischen Quell und Zielmodell, sondern 1:N.
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Diesen Vorgang zeigt das folgende ITInteraktionbild (siehe Abb. 15) etwas
detailierter.

Eclipse

New File...
Auswahl
Java Projekt

Projektname
eingeben
Button „Next“

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Projektpfade
eingeben
Button „Finish“

Abb. 15: ITInteraktionsbild des ProjektWizards

Systematische Übersicht:
Quellmodell: Eingaben im WizardDialog
GeneratorQuelle: befindet sich im WizardDialog und ist damit flüchtig
Zielmodell: EclipseRessourcen
Generate: werden in den entsprechenden Unterverzeichnissen des aktuellen
Projektes angelegt, in der ProjektAnsicht angezeigt
Kardinalität von Quelle und Ziel: 1:N
Auslösen der Generierung: durch „Drücken“ des „Finish“Knopfes
GenerierungsArt: einmal
Umgang mit Generaten: Das Generat ist editierbar oder anzeigbar (hängt von dem
konkreten Wizard ab).
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Interaktion: Formular ausfüllen
Änderungen übernehmen: nachträgliche Änderungen sind mit dem Wizard nicht
vorgesehen
Konfigurationswissen: wird über den WizardDialog manipuliert
Kommentar: Einfache Benutzung, aber Ergänzungen und Änderungen müssen an
den Generaten vorgenommen werden

4.2.6 Der GUIBuilder VE
Der für Eclipse erhältliche Visual Editor (VE) ist ein grafischer Editor, der es erlaubt,
grafische Bedienelemente der Benutzungsschnittstelle (vgl. [Eberleh94], S. 158)
direkt zu manipulieren. Diese Bedienelemente werden auch Widgets10 genannt. Die
grafische Benutzungsschnittstelle wird auf englisch mit Graphical User Interface
(kurz GUI) bezeichnet.
Die unterstützten GrafikBibliotheken sind AWT, Swing und das für Eclipse
entwickelte SWT. Das HauptEditierfenster enthält in der oberen Hälfte die
grafische Repräsentation der Anwendung und in der unteren Hälfte den Quelltext
(siehe Abb. 16).

Abb. 16: Visual Editor (VE)
10 Widget steht für Window Gadget (einem Teil von Fenstern) und steht für GUIElemente wie
Knöpfe, Eingabefelder usw.
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Um ein Widget der Anwendung hinzuzufügen, wählt der Benutzer den
entsprechenden Eintrag aus der Palette (im Bild rechts) aus und platziert dieses
Widget abhängig vom verwendeten LayoutManager11 in der grafischen Darstellung
der Anwendung. Dieser Eingabemodus ist an dem geänderten Mauszeiger
erkennbar (siehe Abb. 17). In diesem Modus sind Felder, die nicht zum Platzieren
in Frage kommen, dunkel markiert. Die möglichen Felder des LayoutManagers
sind durch hellgraue Rechtecke erkennbar.

Abb. 17: Platzieren eines Widgets im Visual Editor
Wenn ein grafisches Element ausgewählt wird, reagiert die untere Quelltext
Anzeige und springt an die Deklaration dieses Elementes.
Die Eigenschaften der grafischen Elemente können in der links unten (in Abb. 16)
sichtbaren EigenschaftsAnsicht (engl. PropertiesView) geändert werden. Die
Änderungen der Eigenschaften werden übernommen, sobald das EingabeFeld den
Fokus verliert. Das funktioniert auch umgekehrt, wenn im Quelltext die
Beschriftung eines Knopfes geändert wird, passt sich die EigenschaftsAnzeige
kurze Zeit (ca. 1 Sekunde) später an. Diese Zeitspanne kann in den Einstellungen
von VE geändert werden.
Das Generieren des Visual Editors wird somit von verändernden Aktionen
ausgelöst.

Systematische Übersicht:
Quellmodell: grafische Repräsentation der Benutzungsschnittstelle und die
Einstellungen in der EigenschaftsAnsicht
GeneratorQuellen: existieren in Form von Widgets und deren Eigenschafts
Einstellungen
Zielmodell: JavaQuelltext
Generat: wird im entsprechenden PaketVerzeichnis des aktuellen Projektes
angelegt, in der ProjektAnsicht angezeigt und mit dem Visual Editor geöffnet
Kardinalität von Quelle und Ziel: N:1
Auslösen der Generierung: durch verändernde Aktionen.
11 Ein LayoutManager ist ein Teil der GrafikBibliothek, die dafür zuständig ist, wo ein Widget
dargestellt wird und wie es sich beim Verändern der Größe des Fensters verhalten soll.
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GenerierungsArt: mehrmals, nur die Änderungen werden überschrieben (der
übrige Quelltext bleibt unangetastet)
Umgang mit Generaten: Das Generat ist editierbar.
Interaktion: Direkte Manipulation der grafischen Darstellung und Editieren des
Quelltextes
Änderungen übernehmen: eine Sekunde nach einer Änderung in der grafischen
Repräsentation, der EigenschaftsAnsicht oder im Quelltext werden diese
Änderungen übernommen
Konfigurationswissen: wird über die SystemEinstellungen manipuliert
Kommentar: gute Ergebniskontrolle durch die Visualisierung und Experimentieren
mit den Eigenschaften von den grafischen Elementen ermöglicht ein Explorieren

4.2.7 EJBGeneratoren
Enterprise Java Beans (EJBs) ist eine komplexe Technologie von Sun, die sehr
häufig in IDEs durch Generatoren unterstützt wird. Deshalb sollen die
Benutzungsmodelle von vier exemplarischen EJBGeneratoren gegenübergestellt
werden. Am Ende dieses Abschnittes steht die systematische Übersicht in Form
einer Tabelle um die Besonderheiten der Generatoren besser vergleichen zu
können.

Lomboz:
Lomboz (vgl. [ObjectWeb04]) ist ein Eclipse Plugin für J2EE und EJBEntwickler.
Dieses Plugin erweitert das JDT12 und setzt OpenSource Technologien ein wie:
XDoclet, Axis und ANT. Apache Axis ist ein Rahmenwerk zum Erstellen von SOAP13
basierten Anwendungen.
Die Generierung basiert auf XDoclet und stellt somit das Quellmodell als Text dar.
Das erzeugen von Implementierungsrahmen geschieht über Wizards und das
Generieren selbst wird mit ANT gesteuert.
Die Eingabe der Attribute im JavaEditor wird durch eine Quelltext
Vervollständigung (vgl. Kapitel 4.2.4) vereinfacht, denn so sind alle gültigen
Einträge ersichtlich.

12 Das Java Development Tooling (JDT) ist der Teil von Eclipse der die direkte Unterstützung für die
Programmierung in Java bietet, wie der JavaEditor, Compiler, Debugger usw.
13 SOAP ist ein XMLbasiertes Kommunikationsprotokoll und Kodierungsformat für die
Kommunikation von verteilten Anwendungen.
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Abb. 18: Lomboz Plugin für Eclipse
Lomboz bietet neben Wizards auch eine Unterstützung für J2EEEntwicklung
durch erweiterte Editoren und Voreinstellungen für bestimmte Applikationsserver.
Die hauptsächliche Programmierarbeit wird hier auch in der für Eclipse üblichen
EditorSektion erledigt (siehe Abbildung 18).
Das übliche Vorgehen sieht folgendermaßen aus:
•

Editieren der XDocletAttribute

•

Ausführen des ANTSkriptes

•

Anpassen der Quelltexte

JBossIDE:
Wie der Name schon vermuten lässt, ist dieses EclipsePlugin auf die
Unterstützung des verbreiteten ApplikationsServers JBoss ausgelegt [JBoss04].
JBossIDE enthält einige Wizards, die das Erzeugen von J2EEProjekten, EJB
Komponenten erleichtern. Neben den Wizards kann auch mithilfe von XDoclet und
ANT generiert werden. Die Eingabe der XDoclet Attribute (und somit die
Konfiguration des Generators) erfolgt also durch die Eingabe von Text und wird
durch CodeAssist bzw. QuelltextVervollständigung (vgl. Kapitel 4.2.4) unterstützt.
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Abb. 19: JBossIDE
Beispielsweise definiert das XDocletAttribut für JBoss „@jboss.securityproxy“
welche Klasse das SecurityProxyInterface von JBoss Implementiert. Die XDoclet
Attribute werden in der EditorSektion eingegeben (siehe Abbildung 19).
Die prinzipiellen Entwicklungsschritte sind mit denen von Lomboz identisch (siehe
Ende des vorherigen Abschnitts).

IBM Websphere Application Developer:
Das von IBM entwickelte Eclipse bildet das Fundament, auf dem die IDE
Websphere Application Developer (WSAD) aufbaut. WSAD ist für die Entwicklung
von ServerAnwendungen konzipiert und unterstützt den ApplikationsServer
Websphere von IBM.
Mit der Enterprise Generation Language (EGL) bietet IBM eine prozedurale
Sprache für die Definition von GeschäftsLogik an, die auch schon für Produkte der
VisualAgeReihe erhältlich waren. Die EGL erlaubt es, über Datenzugriffe14 zu
abstrahieren, d.h. dass z.B. die konkrete DatenbankTechnologie ohne großen
Aufwand ausgetauscht werden kann.
EGL unterstützt unter Anderen auch EJBQuelltexte als Zielmodell, weshalb EGL als
EJBGenerator bezeichnet werden kann.

14 Datenzugriffe umfassen hier sowohl DatenbankAnfragen als auch Zugriffe auf andere
Serverdaten.
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Abb. 20: IBM Websphere Application Developer mit EGLUnterstützung
EGLDateien werden üblicherweise mit einem Wizard erstellt und in einem
speziellen TextEditor geändert. Dieser Editor hebt (wie der JavaEditor)
Schlüsselwörter farblich hervor (siehe Abbildung 20). Durch das Speichern der
EGLDatei wird die Generierung der JavaKlassen ausgelöst. WSAD enthält einen
eigenen Debugger für EGL, um Fehler auf QuellmodellNiveau besser aufdecken zu
können.
Es existiert für EGLDateien eine besondere Ansicht, um die Struktur des EGL
Textes (Attribute und Funktionen) in Form eines Baumes anzuzeigen (siehe Abb.
20, unten links).
Rational XDE:
Hervorzuheben bei der auf Eclipse basierenden Entwicklungsumgebung XDE von
Rational ist der PatternGenerator. Die unterstützten Patten sind bekannt aus dem
PatternBuch [Gamma96] von Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson und
John Vlissides (auch „Gang of Four“ bzw. GoF genannt). Dieser Generator ist ein
Wizard, der in mehreren Schritten die erforderlichen Details erfragt und daraufhin
einen ImplementationsRahmen erzeugt.
Den Schwerpunkt der Softwareentwicklung hat die Firma Rational Software
(bekannt durch UMLModellierungsWerkzeuge wie Rational Rose) auf den
Umgang mit UMLDiagrammen gelegt (siehe Abbildung 21). Aus diesen
Diagrammen können Quelltexte für unterschiedliche Zielmodelle generiert werden.
Unter diesen Zielmodellen sind auch EJBQuelltexte und somit ist XDE auch ein
EJBGenerator.
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Abb. 21: Rational XDE UMLDiagramm
Der Übergang von UMLDiagrammen zu Quelltexten erfolgt in einer Ansicht in der
Diagramm und Quelltext gemeinsam sichtbar und veränderbar sind (siehe Abb.
22). In der UMLAnsicht stehen zum Verändern des Diagramms (und des
abhängigen Quelltextes) RefactoringMethoden zur Verfügung. Änderungen am
Quelltext wirken sich auf das UMLDiagramm aus und werden nach dem
Speichern der Quelle übernommen. Diese Vorgehensweise nennt sich RoundTrip
Verfahren.
Unter RoundTrip wird ein Verfahren verstanden, in dem sowohl das Quell als
auch das Zielmodell geändert werden kann und diese Änderungen auf das jeweils
andere Modell übertragen werden. Dies führt zu Problemen, denn die
unterschiedlichen Abstraktionen (von Quell und Zielmodell) lassen sich oft nicht
vollständig auf die jeweils andere Abstraktion abbilden. Nehmen wir als Beispiel ein
JavaQuelltext als Quelle und ein UMLKlassendiagramm als Zielmodell:
normalerweise enthalten Quelltexte keine Informationen darüber an welcher Stelle
eine Klasse in einem UMLKlassendiagramm dargestellt werden soll. Dieses
technische Problem wirkt sich auch auf den Umgang aus, denn ein geändertes
Generat muss evtl. von Hand mit dem Rest des selbst Implementierten wieder in
Einklang gebracht werden. Ein Lösungsansatz für diese Problematik nennt sich
„single source“ (vgl. [OISoft04]). Beim „single source“Ansatz befinden sich alle
Informationen an einer Stelle. Bei UMLDiagrammen und Quelltexten können sich
die Modellinformationen im Quelltext15 befinden und die abhängigen Elemente
15 Dies geschieht meist durch Kommentare im Quelltext.
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(Diagramme) werden generiert.

Abb. 22: Rational XDE mit UML und Quelltext
Als Zusammenfassung der vorgestellten EJBGeneratoren folgt eine
Gegenüberstellung der besonderen Eigenschaften der Benutzungsmodelle in Form
einer Tabelle (siehe Tabelle 3), um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten besser
vergleichen zu können.

Systematische Übersicht:
Lomboz
Quellmodell
Generator
Quelle(n)
Zielmodell
Generat(e)

Spezielle JavaDoc
Tag’s
Im Projekt
Verzeichnis
Java, XML, ...
Im Paket
Verzeichnis

JBossIDE
EJB
Generierung
basiert auf
XDoclet
Im Projekt
Verzeichnis
Java, XML, ...
Im Paket
Verzeichnis
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WSAD

Rational XDE

(Eingabefelder
des Wizards)

UMLDiagramme

Im Wizard
Dialog
Java
Im Paket
Verzeichnis

Im Projekt
Verzeichnis
Java
Im Paket
Verzeichnis

Lomboz

JBossIDE
N:M

WSAD

Rational XDE
N:M
Nach dem Ändern
des Diagramms
oder Speichern des
Quelltextes

Kardinalität

N:M

Starten der
Generierung

Ausführen des
AntSkriptes

Ausführen
des
AntSkriptes

Durch Ausführen
des AntSkriptes

Durch
Ausführen
des Ant
Skriptes

Einweg / mehrfach

Einweg /
mehrfach

Beim Speichern
des Quelltextes
oder erneutes
Aufrufen des
Wizards
Wizard (Einweg
/ einmal)

editierbar

ausführbar

ausführbar

editierbar

Kommando
Sprache*
Klares Konzept
(Attributorientierte
Programmierung)

Kommando
Sprache*

Formular
ausfüllen

Direkte
Manipulation

Textbasierte
Generierung

Sehr komplexes
Werkzeug

Insgesamt
unübersichtlich

Änderungen
übernehmen
Generierungs
Art
Umgang mit
Generaten
Interaktion
Kommentar

1:N
Beim Speichern
des Quelltextes

Nach dem Ändern
des Diagramms
oder Speichern des
Quelltextes
RoundTrip /
mehrfach

* auf der Ebene von KommandoSprachen

Tabelle 3: Besonderheiten der Benutzungsmodelle von EJBGeneratoren

4.2.8 Prototyp mit Eclipse
Ein Generatoransatz, der noch keine Entsprechung in einem existierenden
Generator gefunden hat, ist eine abstrahierende Darstellung im Sinne des
Intentional Programming (siehe Kapitel 2.4). Eine solcher Generator bietet eine
fachliche Darstellung, die direkt manipuliert werden kann. Eine Mengendarstellung
für Datenbankzugriffe und mathematische Formeln soll hier als Beispiele heran
gezogen werden.
Die grafische Darstellung eines Summenzeichens und das direkte Ändern des
Bereiches über und unter diesem Zeichen erleichtern die Bedienung durch einen
anschaulichen und fachlichen Umgang. Die in Tabellenkalkulationen übliche
Funktionsschreibweise erfordert die Beherrschung dieser Syntax. Gerade bei
langen Ausdrücken ist die Funktionsschreibweise sehr unübersichtlich und somit
fehleranfällig.
Da ein mathematischer Ausdruck nur einen Teil einer Software ausmacht, sollte am
Besten die Anzeige in den Quelltext eingebettet werden.
Da es sich bei mathematischen Formeln um einen eng begrenzten Problembereich
handelt, kann man von einem kleinen, spezialisierten Generator sprechen.
Um eventuelle Probleme mit dem Generat beseitigen zu können, sollte zwischen
der fachlichen Darstellung und dem Generat umgeschaltet werden können. Dies
hat den Vorteil, dass das Generat nicht gesucht werden muss.
Die Konfiguration erfolgt über das KontextMenü, da jedes einzelne Exemplar des
Generators seine eigenen KonfigurationsEinstellungen haben soll.
Bevor das Benutzungsmodell und die Details des Prototyps behandelt werden,
sollen zunächst die Anforderungen an Generatoren formuliert und begründet
werden, um die Grundvoraussetzungen für den Prototypen festzulegen.
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Anforderungen an den Generator des Prototyps
Einige DesignEntscheidungen für die Implementierung des GeneratorPrototyps
ergeben sich aus den Anforderungen von Generatoren im praktischen Einsatz:
•
•
•
•

Das verwendete GeneratorModell muss eine sinnvolle Abstraktion bieten
Vermischung von Generat und editierbaren Programmtexten vermeiden
(RoundTrip Problematik, siehe Kapitel 2.9.2)
Das Generat sollte jederzeit neu erzeugt werden können
Ein Projekt darf nicht von einem Generator abhängig sein

Die aufgezählten DesignEntscheidungen sollen in den folgenden Abschnitten kurz
begründet werden:
Ohne eine sinnvolle Abstraktion ist der Einsatz von Generatoren kaum sinnvoll.
Denn welchen Vorteil bietet es, etwas generieren zu lassen, wenn die Darstellung
des Quellmodells keine Erleichterung, Vereinfachung, bessere Übersicht oder
ähnliche Vorteile mit sich bringt.
Die RoundTrip Problematik tritt oft bei GUIBuildern auf, wo der generierte
Sourcecode editierbar ist. Dies hat jedoch zu Folge, dass generierter und
handgeschriebener Code unterschieden und in Einklang gebracht werden muss.
Ob dieser Aufwand in angemessener Relation zum Nutzen steht, muss im Einzelfall
geprüft werden.
Das Generat jederzeit neu erzeugen zu können hat im Gegensatz zu RoundTrip
Verfahren den Vorteil, dass alle Änderungen im Quellmodell vorgenommen werden
können. Bei RoundTripVerfahren müssen einige Änderungen im Zielmodell
erfolgen.
Wenn ein Projekt von einem bestimmten Generator abhängt, dann fehlt die
Flexibilität, den Generator zu wechseln oder ganz zu entfernen. Dies könnte für
einige GeneratorHersteller erwünscht sein, ist aber für Anwender oder Kunden
kaum hinnehmbar. Dies ist auch ein Argument für kleine Generatoren, da diese
sich in der Regel einfacher entfernen oder ersetzen lassen als große und komplexe
Generatoren.
Nach Czarnecki ([Czarnecki00] S.334) bestehen die eher technischen
Hauptaufgaben eines Generators aus:
•
•
•
•

Prüfen der Gültigkeit der EingabeSpezifikation und Ausgeben von Warnungen
und Fehlern, wenn nötig.
Vervollständigen der Spezifikation durch Verwendung von Standard
Einstellungen, sofern nötig.
Ausführen von Optimierungen
Generieren der Implementierung

In einfacheren Fällen können diese Aufgaben als vier weitgehend unabhängige und
getrennte Teile implementiert werden. In vielen Fällen wird dies aber nicht möglich
sein, denn einige oder alle dieser Aufgaben laufen parallel und/oder sind iterativ
verschachtelt.
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Benutzungsmodell des Prototyps
Der Prototyp erweitert den in Eclipse üblichen JavaEditor um eine grafische
Darstellung des Quellmodells innerhalb des JavaQuelltextes. Mit dem Kontext
Menü wird ein Exemplar des Generators (mit Standardeinstellungen) an der
aktuellen Cursorposition eingefügt. Mit einem Mausklick auf ein Dreieck am linken
Rand kann zwischen der Quell und GeneratAnsicht umgeschaltet werden. Das
Generat wird beim Ändern der grafischen Repräsentation überschrieben.

Abb. 23: Generator Prototyp mit fachlicher Darstellung
Komplexe SQLAbfragen könnten als InfoCrystal (vgl. [Poswig96]) visualisiert
werden. In jeder Ecke des Vielecks bzw. „Kristalls“ steht ein Auswahlkriterium. In
diesem „Kristall“ werden alle möglichen Teilmengen dieser Suchkriterien (durch
kleine geometrische Formen) in einem veränderten VennDiagramm dargestellt.
Durch die Auswahl eines dieser geometrischen Formen lässt sich jede mögliche
Teilmenge der Auswahlkriterien beschreiben.
In Abbildung 23 ist eine Visualisierung von einfachen SQLZugriffen in Gestalt
eines Vielecks dargestellt. Die dunkel markierten Facetten sind die jeweils
ausgewählten Spalten. Ein Mausklick auf eine Facette kehrt die Auswahl um, aus
einer schwarzen Facette wird eine weiße und umgekehrt. Die Einstellungen für den
SQLBefehl (Tabellenname, Datenbank, Zugangsdaten usw.) befinden sich in der
Konfiguration dieses Generators (erreichbar über das KontextMenü).
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Ein Mausklick auf das Dreieck am linken Rand (auf Höhe des „Kristalls“) bewirkt
ein Einblenden des Generates und ein Ausblenden der grafischen Repräsentation.
Ein erneuter Mausklick kehrt diese Anzeige wieder um.
Ein weiteres Beispiel für fachliche Darstellungen sind mathematische Formeln. Die
ursprüngliche grafische Darstellungen der mathematischen Operationen ist
übersichtlicher als die Funktionsschreibweise von Programmiersprachen wie Java.

Abb. 24: Mathematische Formel im JavaEditor
Zum Vergleich erzeugt der Prototyp für die in Abb. 24 gezeigte Formel für die
Standardabweichung folgenden Java Quelltext:
double sum = 0;
for(int i=1; i<n; n++)
{
sum = sum + Math.pow(x[i] - u, 2);
}
return Math.sqrt((1/n)*sum);

67

4.3 GeneratorArten der Beispiele
Abschließend werden die GeneratorBeispiele den GeneratorArten (aus Kapitel
2.9) zugeordnet, um die Einteilung und deren Auswirkungen zu illustrieren. Da die
EinmalRoundTripGenerierung (siehe oben) nicht sinnvoll ist, befindet sich diese
Spalte auch nicht in der folgenden Tabelle.

1:1
1:N
N:1
N:M

EinmalEinweg
TestCase
Generator
Eclipse Project
Wizard

MehrfachEinweg
RoundTrip
FachwertGenerator, Rational XDE
Prototyp
ANT
EGL (WSAD)

GUIBuilder
XDoclet, JBossIDE
Tabelle 4: Beispiele für GeneratorArten

Da der Umgang mit Generaten orthogonal zu den technischen Eigenschaften in
Tabelle 2 steht, werden die BeispielGeneratoren den bereits genannten Kriterien
(ausführbar, nur anzeigbar und editierbar) zugeordnet.
Ausführbar:
ANT, EGL (WSAD), XDoclet,
Nur anzeigbar: JBossIDE, FachwertGenerator, Eclipse ProjektWizard
Editierbar:
TestCaseGenerator, Prototyp, Rational XDE, GUIBuilder
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5 BenutzungsmodellArten
Zunächst erfolgt die Identifizierung der von den bisher betrachteten Generatoren
verwendeten BenutzungsmodellArten. Alle Generatoren werden dazu auf die
verwendete BenutzungsmodellArt hin untersucht.
Nach WAM besteht bei gutem Entwurf ein Zusammenhang zwischen Inhalt und
Form. Metaphern innerhalb eines Leitbildes bieten dafür eine einfache
Möglichkeit. Wenn ein Generator explizit Leitbilder, Metaphern oder fachliche
Konzepte verwendet, werden diese erwähnt.
Welcher GeneratorArt der einzelne Generator zuzuordnen ist wird ebenfalls
angegeben und stellt die Verbindung von einer GeneratorArt zu einer
BenutzungsmodellArt her.
Implizite Benutzung
Der FachwertGenerator (vgl. Kapitel 4.2.2) hat die Besonderheit, dass er nicht
explizit aufgerufen werden muss. Der Generator wird beim Speichern des Quell
textes implizit aufgerufen. Dieser Vorgang wird bei der StandardEinstellung von
Eclipse nicht angezeigt. Diese Form der verborgenen GeneratorAusführung wird
im Folgenden implizite Benutzung genannt und in Kapitel 5.1.1 genauer beschrie
ben. Dem FachwertGenerator liegt das Leitbild der eingenverantwortlichen
Expertentätigkeit zu Grunde. Generatoren mit impliziter Benutzung lassen sich in
die Kategorie MehrfachEinwegGenerator (1:1) anzeigbar einordnen.
WizardBenutzung
Der Umgang mit Wizards (siehe Kapitel 4.2.5) stellt selbst eine eigene Kategorie von
BedienungsKonzepten dar und wird in Kapitel 5.1.2 behandelt. Dieser Umgang
mit Generatoren wird in dieser Arbeit als WizardBenutzung bezeichnet. Der
TestCaseWizard ist ein EinmalEinwegGenerator (1:1) und der ProjektWizard
von Eclipse ist ein EinmalEinwegGenerator (1:N).
Textbearbeitung
ANT (vgl. Kapitel 4.2.3) und XDoclet (vgl. Kapitel 4.2.4) basieren auf einer textuellen
Repräsentation des Quellmodell. Hier besteht die Hauptaufgabe des Anwenders
darin, den Text zu bearbeiten. Diese Art der Benutzung wird hier als
Textbearbeitung bezeichnet. Genaueres über dieses Benutzungskonzept befindet
sich in Kapitel 5.1.6. Bei ANT handelt es sich um einen MehrfachEinweg
Generator (1:N) und bei XDoclet um einen MehrfachEinwegGenerator (N:M).
Beide Generatoren werden mehrmals aufgerufen und es wird nur in eine Richtung
generiert (von der Spezifikation zum Ziel).
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Mischdarstellung
Der GUIBuilder VE (vgl. Kapitel 4.2.6) verwendet zusätzlich zur graphischen
Visualisierung des Quellmodells16 auch eine Textdarstellung des Generates (die
Implementierung). Die Hauptaufgabe des Anwenders besteht hier im Arrangieren
und Konfigurieren des grafischen Modells der Benutzungsschnittstelle. Spezielle
Einstellungen, die nicht vom Quellmodell abgedeckt werden (wie die Reaktionen
auf das „Drücken“ eines Knopfes etc.), müssen im Generat vorgenommen werden.
Die gemeinsame Darstellung des Quellmodells und des Generates wird in dieser
Arbeit Mischdarstellung genannt und in Kapitel 5.1.5 genauer beschrieben. Bei
Mischdarstellungen bietet es sich an, einen RoundTripGenerator einzusetzen.
Denn bei diesem können beide angezeigten Modelle geändert werden und sollten
daraufhin das jeweils andere modifizieren.
Abstrahierte Sicht auf Generatoren
Der Prototyp (vgl. Kapitel 4.2.8) fügt in den Quelltext eine graphische Repräsenta
tion des Quellmodells ein. Da diese graphische Repräsentation über die Realisie
rung des Quellmodells abstrahiert, wird diese Form der Darstellung im Folgenden
abstrahierte Sicht auf Generatoren genannt. Auch dieser Generator gehört zur
Gruppe der editierbaren MehrfachEinwegGeneratoren (1:1).
Das IntentionalProgramming (siehe Kapitel 2.4) bietet eine abstrahierte Sicht auf
Generatoren, die einen möglichst fachlichen Umgang ermöglichen soll.
Grafischer Editor für das Quellmodell
Der GUIBuilder VE verwendet einen grafischen Editor für das Quellmodell, um
eine möglichst anschauliche Darstellung zu realisieren (siehe Kapitel 5.1.4).
Bei einer textuellen Beschreibung des Quellmodells ist eine Textbearbeitung nötig,
um die Quelle zu ändern. Genaueres zur Textbearbeitung von Quellmodellen findet
sich in Kapitel 5.1.6.
Die Bedienungskonzepte der in Kapitel 4.2.7 behandelten EJBGeneratoren sind
unterschiedlich:
Lomboz und JBoss setzen die erweiterten JavaDocKommentare (XDoclet) ein und
verwenden die Textbearbeitung, um die Quelle zu manipulieren. Die eingesetzten
Generatoren lassen sich der Klasse MehrfachEinwegGeneratoren zuordnen.
EGL (WSAD) setzt eine eigene textbasierte Beschreibung ein und gehört auch zur
Gruppe der MehrfachEinwegGeneratoren.
Im Zentrum von XDE stehen UMLDiagramme die in einer Mischdarstellung von
UMLModell und Quelltext zur Verfügung stehen. XDE verwendet einen Round
TripGenerator.
16Mit grafischer Visualisierung ist hier die LayoutAnsicht des GUIBuilders
gemeint.
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Analyse der Generatoren
sechs Arten von BenutzungsKonzepten zu Tage gefördert hat: implizite
Benutzung, WizardBenutzung, Textbearbeitung, Mischdarstellung von Quelle und
Generat, abstrahierte Sicht auf Generatoren und ein grafischer Editor für das
Quellmodell.
Diese unterschiedlichen BenutzungsmodellArten sind nicht für jeden Generator
gleich gut geeignet. Um die BenutzungsmodellArten besser bestimmten
Generatoren zuordnen zu können, sollen sie nacheinander etwas genauer
beschrieben werden. Die folgenden Abschnitte behandeln auch die
Besonderheiten auf konzeptioneller Ebene.

5.1.1 Implizite Benutzung
Mit impliziter Benutzung bezeichnet der Autor die Verwendung von Generatoren
im Hintergrund, ohne dass der Benutzer etwas davon bemerkt. Bei dieser Benut
zungsart kann der Anwender den Generator nicht explizit konfigurieren oder direkt
auf die Generierung einwirken.
Diese Art der Benutzung bietet sich hauptsächlich bei einfachen Generatoren an,
bei denen keine große Einflussnahme des Benutzers erforderlich ist. Die Anforde
rungen an den Benutzer sind hier besonders gering, da der Anwender von der
expliziten Steuerung der Generierung entlastet wird.
Für Generatoren mit impliziter Benutzung ist entscheidend, dass der Anwender das
konzeptuelle Modell des Generators nachvollziehen kann. Denn ohne dieses kon
zeptuelle Modell kann der Benutzer den Generator nur schwer verstehen und das
Generat kaum sinnvoll einsetzen bzw. den Nutzen nicht erkennen, denn ein kon
zeptuelles Modell soll die Funktionsweise eines Systems vermitteln können (vgl.
Kapitel 3.2.3).

5.1.2 Wizard Benutzung
Eine einfache Benutzung von Generatoren ist durch Wizards möglich, da die
nötigen Informationen formularartig ergänzt werden müssen (vgl. die Interaktions
Art Formular ausfüllen in Kapitel 3.3). Der Umgang mit Formularen ist vielen
geläufig. Meist ist der Umgang mit Wizards, also das Ausfüllen der Felder,
unkompliziert. Das gilt aber nicht unbedingt für das Problem, was genau in die
einzelnen Felder eingegeben werden soll. Dies kann besonders in Fällen unklar
sein, wenn eine fremde Fachsprache verwendet wird, wie Amtssprache oder
Ähnliches. Daraus folgt: sofern die Bedeutung der auszufüllenden Felder bekannt
oder zumindest verständlich ist, gestaltet sich der formularartige Umgang mit
Wizards sehr einfach.
Aber nicht alle Generatoren eignen sich für eine Benutzung dieser Art. Wenn z.B.
das Generat nach der Erzeugung geändert werden muss, kann diese Änderung
nicht von einem Wizard als EinmalGenerator geleistet werden. Anders wäre dies
bei einem MehrfachWizard, also einem Wizard als MehrfachGenerator, der sich
mehrmals für das gleiche Generat ausführen lässt.
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Eine WizardBenutzung ist sinnvoll, wenn das Quellmodell des Generators nicht
sehr oft geändert werden muss. Ein häufiges Durchgehen der einzelnen Seiten des
Wizards und Auffinden der entsprechenden Stelle (um eine bestimmte Eigenschaft
zu ändern) ist zeitlich aufwändig und somit nicht mehr sehr effektiv.
Auf konzeptioneller Ebene ist besonders wichtig, dass für die Beschriftung der
Eingabefelder die Fachsprache des Anwenders verwendet wird und die einzelnen
Schritte des Wizards für den Benutzer nachvollziehbar sind.

5.1.3 Abstrahierte Sicht auf Generatoren
Hierbei ist die abstrahierte Sicht auf Generatoren im Sinne des Intentional
Programming (IP, siehe Kapitel 2.4) gemeint. Unter abstrahierter Sicht versteht der
Autor eine Art der Darstellung und Bedienung, die technische Details des Genera
tors verbirgt und eine möglichst fachliche Darstellung und Benutzung ermöglicht.
Ein Beispiel hierfür ist die grafische Darstellung einer mathematischen Formel, die
anschaulicher ist als die Klammer und Funktionsschreibweise von z.B. Tabellen
kalkulationen. Hier sollte die fachliche Darstellung möglichst direkt manipuliert
werden können (vgl. die InteraktionsArt direkte Manipulation in Kapitel 3.3).
Dieser Ansatz eignet sich für anwendungsspezifische Sprachen („Domain Specific
Languages“ DSLs), weil dafür meist passende Repräsentationen existieren.
Grafische Modelle als Quellmodell, die einen entsprechenden Abstraktionsgewinn
mit sich bringen, sind ebenfalls als abstrahierte Sicht auf Generatoren geeignet.Da
grafische Modelle und DSL's sind meist anschaulicher, als Programmtexte einer
allgemeinen Programmiersprache.
Die fachliche Orientierung ist bei der abstrahierten Sicht bedeutsam, denn gerade
fachbezogene Gegenstände oder Konzepte sollen hier dargestellt und bearbeitet
werden.

5.1.4 Grafischer Editor für das Quellmodell
Ein grafischer Editor kann die Benutzung durch direkte Manipulation stark
vereinfachen. Grafische Darstellungen können sehr anschaulich sein und eine
Ergebniskontrolle ermöglichen (z.B. bei GUIBuildern).
Durch die grafische Repräsentation der Elemente des Quellmodells besteht eine
Vielzahl von Interaktionsformen, die von der Benutzungsschnittstelle unterstützt
werden können. Ein weiterer Vorteil eines grafischen Editors ist das einfache
Verschieben von Elementen. Dieser Vorgang ist bei TextEditoren meist nicht sehr
komfortabel.
Eine gute Visualisierung der fachlichen Konzepte ist hier wichtig, um den
grafischen Editor vernünftig bedienen zu können.
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5.1.5 Mischdarstellung von Quelle und Generat
Mischdarstellungen von Quelle und Ziel finden sich in UMLModellierungs
Werkzeugen und GUIbuildern. Dieser Ansatz versucht zwei Ansprüche gleichzeitig
zu erfüllen: zum Einen die Einfachheit der Bedienung durch direktes manipulieren
einer grafischen Darstellung und zum Anderen vollständige Abdeckung der
Funktionalität des Zielmodells durch editieren des erzeugten Quelltextes. Dabei
ensteht das Problem, dass für eine Aufgabe mit zwei Quellmodellen gearbeitet
werden muss (ein grafisches und ein textuelles).
Eine Mischdarstellung ist meist nur sinnvoll mit einer RoundTrip Vorgehensweise
umsetzbar. Wegen der bereits beschriebenen Probleme dieses Verfahrens (siehe
Kapitel 2.9.2) sollte RoundTrip nur eingesetzt werden, wenn es keine bessere
Alternative gibt.
Eine Mischdarstellung sollte nur verwendet werden, wenn es in der Darstellung der
Quelle nicht möglich ist, alle Aspekte des Zielmodells zu beeinflussen.
Die Anforderungen an den Benutzer sind nicht so hoch wie bei alleiniger textueller
Darstellung, denn ein Teil der Eingaben kann durch die grafische Repräsentation
vorgenommen werden.
Bei einer Mischdarstellung ist sowohl eine gute Visualisierung der fachlichen
Konzepte (für die grafische Darstellung) sowie eine verständliche Syntax und
Semantik des Quelltextes (für die textuelle Darstellung) wichtig. Die Syntax und
Semantik ist jedoch meistens durch die verwendete Programmiersprache
vorgegeben.

5.1.6 Textbearbeitung
In der Regel sind textuelle Repräsentationen von Quellmodellen flexibler als die
vorhergenannten Umgangsweisen, fordern aber den Anwender mental wesentlich
stärker. Die Syntax des Textes muss korrekt sein und die Semantik vom Benutzer
verstanden werden, damit der Generator brauchbare Resultate liefern kann.
JavaQuelltexte, die der Compiler (Generator) in ObjektCode übersetzt, sind
Beispiele dafür.
Ein weiteres Beispiel sind XDoclet Erweiterungen von JavaProgrammen (siehe
Kapitel 4.2.4).
Eine Textbearbeitung kann nur dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn die Syntax
konsistent und verständlich ist. Die Semantik muss fachlich schlüssig und
nachvollziehbar sein. Metaphern, wie die attributorientierte Programmierung bei
XDoclet, können das Lernen der verwendeten Konzepte vereinfachen.

5.2 Bewertung
Um die herausgearbeiteten BenutzungsmodellArten bewerten zu können, werden
sie nach softwareergonomischen Kriterien (vgl. Kapitel 3.4) betrachtet und bilden
die Grundlage für die Empfehlungen in Kapitel 6.
73

5.2.1 Softwareergonomische Bewertung
Die BeispielGeneratoren aus Kapitel 4 werden bewertet (mit den softwareergono
mischen Gütekriterien aus Kapitel 3.4), um daraus eine softwareergonomische
Reihenfolge der Beispiele zu bilden. Hierzu werden die Nievergelt'schen Fragen
und die acht Regeln von Shneiderman angewendet. Die ISO Norm 9241 Teil 10 wird
hier nicht zur Bewertung herangezogen, da wesentliche Punkte schon von den acht
Regeln der Dialoggestaltung abgedeckt werden (vgl. Kapitel 3.4.3).
Die einzelnen BeispielGeneratoren werden auf konzeptioneller Ebene betrachtet
und bewertet. Dies entspricht weitestgehend der 1. Ebene von Benutzungsmo
dellen nach der Definition in Kapitel 3.2.6.
Wie gut die Nievergelt'schen Fragen für den einzelnen BeispielGeneratoren
beantwortet werden können, wird durch eine Wertung von „sehr gut“ bis „sehr
schlecht“ ausgedrückt.
Bei der Frage nach der Historie („Wie kam ich hierher?“), haben fast alle Beispiel
Generatoren Defizite. Lediglich das verwendete WizardKonzept zeigt deutlich,
welche Schritte bereits durchgeführt wurden.
Der aktuelle Raum bzw. die aktuellen Objekte („Wo bin ich?“) hingegen sind bei
allen betrachteten Generatoren zumindest gut erkennbar.
Die möglichen Operationen („Was kann ich hier tun?“) sind bei den meisten
BeispielGeneratoren gut zu erkennen. Nur bei dem Fachwert und EJBGenerator
sind die Handlungsoptionen nicht offensichtlich.
Alternative Handlungsfelder („Wohin kann ich gehen?“) sind bei allen Beispiel
Generatoren gut (oder besser) wahrnehmbar.
Wie gut die BeispielGeneratoren die acht Regeln der Dialoggestaltung von
Shneiderman einhalten wird mit einer Wertung von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“
beschrieben.
Die Konsistenz sicherzustellen, kann sehr schwierig sein. Konsistente Handlungs
abläufe sollten in ähnlichen Situationen möglich sein. Die Terminologie sollte in
allen Eingaben, Menüs und HilfeFenstern identisch sein. Ebenso sollten Farben,
Layout, Großschreibung und Zeichensätze etc. einheitlich sein. Von den Beispiel
Generatoren ist keiner besonders positiv oder negativ aufgefallen.
Die Abkürzung von Arbeitsschritten erlauben die meisten der verwendeten Genera
torKonzepte. ANT, XDoclet und der GUIBuilder VE haben für Abkürzungen aber
nur einschränkte Möglichkeiten.
Bis auf XDoclet geben alle BeispielGeneratoren informatives Feedback.
Eine Folge von Aktionen sollte abgeschlossen sein, d.h. Anfang, Mitte und Ende
dieser Sequenz muss erkennbar sein. EJBGeneratoren, die komplexe Technologien
einsetzen, haben damit an manchen Stellen Probleme.
Eine einfache Fehlerbehandlung bieten in dieser Betrachtung nur Wizards, die bei
ungültigen Eingaben keine Generierung zulassen. Die Übrigen GeneratorKonzepte
haben Schwierigkeiten, einen Fehlern einfach behebbar zu machen.
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Eine leichte Rücknahme und Umgehung von Aktionen ist bei den meisten der
betrachteten Generatoren nicht durchgängig zu finden.
Die mögliche Kontrolle über den Generator ist bei allen verwenden Generator
Konzepten gut.
Die Entlastung des Kurzzeitgedächtnisses ist bei den grafisch unterstützten
GeneratorKonzepten besser als bei den übrigen.

Fachwert
Generator

Prototyp

ANT

XDoclet

Wizard

GUI
Builder

EJB
Generator

Die folgende Tabelle fasst die Bewertung der einzelnen Kriterien für die Beispiel
Generatoren zusammen.

Wie kam ich hierher?

○

○

○

○

++

○

○

Wo bin ich?

+

++

+

+

++

+

+

Was kann ich hier tun?

○

+

+

+

++

+

○

Wohin kann ich gehen?

+

+

+

+

++

++

+

Konsistenz

○

○

○

○

○

○

○

Abkürzungen

+

+

○

○

++

○

+

informatives Feedback

+

+

+

○

+

+

+

Abgeschlossene Dialoge

+

+

+

+

++

+

○

Einfache
Fehlerbehandlung



○





+



--

leichte Rücknahme/
Umgehung

○

+



○

+

+

○

Kontrolle

+

+

+

+

+

+

+

Entlastung des
Kurzzeitgedächtnises

○

+

○

○

++

+

○

Wertung: sehr gut: ++, gut: +, mäßig: ○, schlecht: , sehr schlecht: 

Table 5: Softwareergonomische Güte der BeispielGeneratoren
Wenn wir den Wertungen Punkte zuordnen und aufaddieren, können wir eine
Reihenfolge der Beispiele herstellen und diese, in erster Näherung, auf die
BenutzungsmodellArten übertragen. Die einzelnen Wertungen erhalten folgende
Punktzahlen:
sehr gut = +2, gut = +1, mäßig = 0, schlecht = 1 und sehr schlecht = 2.
Durch diese Zuordnung erweisen sich der Wizard als beste softwareergonomischer
BeispielGenerator (mit 18 Punkten). Die weite Verbreitung von Wizards in vielen
Entwicklungsumgebungen unterstützt diese Wertung.
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Mit 11 Punkten steht der, vom Autor erstellte, Prototyp an zweiter Stelle und zeigt
damit die ergonomischen Vorteile einer Abstrahierten Sicht auf Generatoren.
Der GUIBuilder mit seiner grafischen Darstellung belegt Platz drei (8 Punkte) und
unterstreicht, dass grafische Editoren unter softwareergonomischen Gesichts
punkten eine gute Wahl sein können.
Der FachwertGenerator belegt den vierten Platz 4 (5 Punkte) und zeigt, dass eine
rein textuelles Quellmodell gewissen Einschränkungen unterliegt, was die Darstel
lung und Unterstützung bei der Eingabe betrifft. Aber durch klare Konzepte, Leit
bilder und Metaphern können solche Generatoren aufgewertet werden. Der
Generator wird indirekt ausgelöst und gehört damit zu den Generatoren mit
impliziter Benutzung.
Platz 5 teilen sich ANT und XDoclet, die auf Textbearbeitung basieren und haben
kein explizites Leitbild. Auch dies unterstreicht die Bedeutung von Leitbildern bei
der Umsetzung von Generatoren (auch aus ergonomischer Sicht).
An letzter Stelle stehen die EJBGeneratoren mit einer Mischdarstellung von Quelle
und Generat. Besonders die Entwicklungsumgebung Rational XDE zeigt, wie
komplex der Umgang mit mehreren Quellen für ein Ziel sein kann. Die
konkurierenden Schwerpunkte der unterschiedlichen Sichten auf ein Zielmodell
wirken sich auf die Bedienung des Generators eher negativ aus.
Aus diesen Ausführungen ergibt sich die erwähnte Reihenfolge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wizards
Abstrahierte Sicht
Grafischer Editor
Implizite Benutzung
Textbearbeitung
Mischdarstellung
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6 Designrichtlinien
Designrichtlinien für Benutzungsmodelle von Generatoren sollen die Implementie
rung von Generatoren vereinfachen und verbessern:
• Vereinfachen durch konkrete Vorschläge für BenutzungsmodellArten
• Verbessern durch ein möglichst ergonomisches Benutzungsmodell
Wichtige Kriterien für diese Designrichtlinien sind softwareergonomische Güte
kriterien und die Angemessenheit bzw. Eignung der BenutzungsmodellArt für den
jeweiligen Generator.
Designrichtlinien leiten Softwareentwickler bei der Gestaltung ihrer Anwendung. In
Kapitel 5 wurde eine softwareergonomische Reihenfolge von Benutzungsmodell
Arten herausgearbeitet. Eine BenutzungsmodellArt wird umso stärker für eine
Umsetzung empfohlen, je weiter sie oben in der Liste steht. Aber nicht nicht jeder
Generator eignet sich als Wizard. Wie soll in einem konkreten Anwendungskontext
ein passendes Benutzungsmodell umgesetzt werden? Diese Frage soll in diesem
Kapitel geklärt werden.
Um eine BenutzungsmodellArt für einen Generator ermitteln zu können, müssen
einige Entscheidungen getroffen werden. Diese Entscheidungen sollten auf der
Grundlage von BenutzungsmodellEigenschaften geschehen, die für Generatoren
wichtig sind. Von den in Kapitel 3.2.6 vorgestellten BenutzungsmodellEigen
schaften (vgl. Definition 22, S. 34) ist das konzeptuelle Modell, die fachlichen
Konzepte (bzw. das Maß der fachlichen Orientierung), Leitbilder, Metaphern,
Handhabung und Präsentation als Entscheidungskriterium nützlich.
Was sich hinter diesen Aspekten von Benutzungsmodellen verbirgt, wird in den
folgenden Abschnitten erläutert.
Konzeptuelle Modelle von Generatoren
Es gibt Generatoren, bei denen ist es besonders wichtig, das konzeptuelle Modell
des Generators zu verstehen. Generatoren mit impliziter Benutzung gehören dazu,
denn ohne dieses Verständnis kann ein solcher Generator nicht sinnvoll benutzt
werden.
Maß der fachlichen Orientierung
In welchem Umfang und mit welcher Genauigkeit fachliche Begriffe und Konzepte
in den Generator einfliessen, beschreibt das Maß der fachlichen Orientierung.
Dieses Maß gibt Auskunft darüber, wie viel fachliches Wissen in den Generator
implementiert werden muss.
Leitbilder
Leitbilder in der Softwareentwicklung geben einen gemeinsamen Orientierungs
rahmen für die beteiligten Gruppen und unterstützt den Entwurf von Software (vgl.
Kapitel 3.2.2). Wie sehr ein Generator von einem Leitbild profitieren kann, wird mit
diesem Aspekt von Benutzungsmodellen beschrieben.
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Metaphern
Um Leitbilder anschaulicher zu machen, können Metaphern (vgl. Definition 15, S.
30) eingesetzt werden. Metaphern sind bildhafte Ausdrücke, die in einen anderen
Zusammenhang gestellt werden. Damit können Konzepte oder Ideen plastischer
vermittelt werden. Wie sehr ein Generator von passenden Metaphern abhängt, soll
hiermit ausgedrückt werden.
Handhabung
Wie groß der Anteil der Handhabung eines Generators für seinen erfolgreichen
Einsatz ist, wird durch diese Entscheidungshilfe festgehalten.
Abstrakte Präsentation
Mit abstrakter Präsentation sind die konzeptuellen Inhalte gemeint, die angezeigt
werden können. Was, wo und wie tatsächlich dargestellt wird, gehört zur konkreten
Präsentation. Die konkrete Präsentation enthält jedoch schon so viele Umsetzungs
details, dass sie nicht mehr als Entscheidungshilfe beitragen kann und wird hier
nicht weiter betrachtet. Wie groß der Einfluss der abstrakten Präsentation auf die
Benutzbarkeit eines Generators ist, soll mit diesem Aspekt beschrieben werden.
Zumindest ein Teil dieser sechs Aspekte von Benutzungsmodellen müssen
festgelegt werden, um eine BenutzungsmodellArt für eine konkreten Generator
auswählen zu können.
Wenn wir die BenutzungsmodellArten aus den Kapiteln 5.1.1 bis 5.1.6 auf diese
Aspekte hin untersuchen, lässt sich folgendes beobachten:
Es ist bei allen BenutzungsmodellArten wichtig das konzeptuelle Modell des
Generators zu verstehen. Nur bei der impliziten Benutzung ist dieses besonders
wichtig, denn ohne die Funktionsweise des Generators begriffen zu haben, ist ein
solcher Generator kaum praktisch einsetzbar.
Die fachliche Orientierung ist bei allen BenutzungsmodellArten sehr wichtig, denn
ohne die Umsetzung von fachlichen Konzepten und Gegenständen ist es sehr
schwer dem Anwender solche Generatoren zu vermitteln.
Für die meisten BenutzungsmodellArten sind Leitbilder und Metaphern bedeut
sam. Sehr bedeutsam sind diese jedoch für die Textbearbeitung, da Hilfestellungen
um Texte syntaktisch korrekt einzugeben in der Praxis begrenzt sind. Leitbilder und
Metaphern können den Anwender unterstützen, gültige Ausdrücke zu
produzieren. Wizards hängen nicht so stark von Leitbildern und Metaphern ab, da
der Kontrollfluss vorgegeben ist und die Auswahl der Eingabefelder mehr von der
fachlichen Orientierung abhängt.
Die Handhabung ist für alle BenutzungsmodellArten wichtig. Für Wizards und
grafische Editoren ist sie besonders wichtig. Wizards können nahezu unbenutzbar
werden, wenn Abkürzungen nicht zugelassen werden und der Kontrollfluss nicht
ersichtlich ist. Bei grafischen Editoren kann der Umgang mit grafischen Elementen
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sehr komplex werden (Gestaltung, Anordnung, Eigenschaften einstellen, ...) und
erfordert deshalb eine besonders einfache Handhabung.
Wichtig ist die abstrakte Präsentation für alle BenutzungsmodellArten. Wizards
und grafische Editoren benötigen aber besonders sorgfältig ausgesuchte Inhalte,
um sinnvoll eingesetzt zu werden. Wenn bei einem Wizard nicht klar ist, welche der
einzugebenden Informationen notwendig und welche optional sind, führt dieses zu
einem unbefriedigenden Ergebnis.

konzeptuelles
Modell des
Generators

fachliche
Orientierung

Metaphern

Leitbild

Handhabung

abstrakte
Präsentation

Zusammengefasst in einer Tabelle sieht das folgendermaßen aus:

WizardBenutzung

+

++

○

○

++

++

Abstrahierte Sicht
auf Generatoren

+

++

+

+

+

+

Implizite Benutzung

++

++

+

+

+

+

Grafischer Editor

+

++

+

++

++

++

Textbearbeitung

+

++

++

++

+

+

Mischdarstellung

+

++

+

+

+

+

Wertung: neutral: ○, wichtig: +, sehr wichtig: ++

Table 6: Wie wichtig sind die fünf ausgewählten Aspekte von Benutzungsmodellen
für die jeweilige BenutzungsmodellArt?

6.1 Ermittlung der BenutzungsmodellArt
Benutzungsmodelle haben zwei Ebenen (vgl. Definition 22 in Kapitel 3.2.6 auf Seite
34), die bei der Entwicklung von Generatoren berücksichtigt werden müssen.
Die erste Ebene enthält Konzepte, Gegenstände und Vorgänge der Fachwelt.
Die zweite Ebene beschreibt die Realisierung. Die konkrete Darstellung auf dem
Bildschirm (Präsentation) befindet auf dieser zweiten Ebene. Was dargestellt
werden soll ergibt sich meist aus den erwähnten Elementen der ersten Ebene.
Die Handhabung von Generatoren soll durch die in Kapitel 5 vorgestellten
BenutzungsmodellArten vereinfacht werden, die nach softwareergonomischen
Kriterien geordnet sind (vgl. Kapitel 3.4). Die Nievergelt'schen Fragen (vgl. Kapitel
3.4.1) geben eine Übersicht, wie gut man sich in einer Anwendung orientieren
kann. Die umfangreichsten softwareergonomischen Gütekriteren (in dieser Arbeit)
stellt die ISO Norm 9241 Teil 10 (vgl. Kapitel 3.4.2) zur Verfügung. Die wesentlichen
Punkte dieser Norm werden aber durch die kompakteren und konkreten Regeln
von Shneiderman abgedeckt (siehe Kapitel 2.4.2), die leichter zu überprüfen sind
da sie explizite Handlungsanweisungen enthalten.
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Eine passende BenutzungsmodellArt für einen Generator zu finden, bildet den
Schwerpunkt der Designrichtlinien in dieser Arbeit. Mit einer Benutzungsmodell
Art ist der Umgang mit einem Generator schon so genau beschrieben, dass eine
Implementierung möglich sein sollte.
Für die im vorherigen Abschnitt behandelten Aspekte von Benutzungsmodellen
muss bestimmt werden, wie diese Aspekte für den konkreten Generator umgesetzt
werden, um eine passende BenutzungsmodellArt auswählen zu können. Dazu
schlägt der Autor fünf Schritte vor, um diese Aspekte festzulegen. Wenn nach dem
dritten oder vierten Schritt bereits eine geeignete BenutzungsmodellArt
zugeordnet werden konnte, sind die restlichen Schritte für die Umsetzung des
Generator zwar hilfreich, aber für die die Auswahl einer BenutzungsmodellArt
nicht mehr nötig.
Die einzelnen Schritte sind:
1. Schritt: finden von Konzepten des Anwendungsbereichs
2. Schritt: ableiten eines Leitbilds und Metaphern
3. Schritt: erstes konzeptuelles Modell von dem Generator erstellen
4. Schritt: festlegen der abstrakten Präsentation
5. Schritt: beschreiben der Handhabung (Konkretisierung des konzeptuellen
Modells)
Mit diesen Informationen sollte eine Einordung in die BenutzungsmodellArten
möglich sein. Spätestens nach dem fünften Schritt liegen alle relevanten Informati
onen für die Auswahl einer BenutzungsmodellArt vor.
Wenn mehrere BenutzungsmodellArten in Frage kommen, so sollte nach diejenige
gewählt werden, die in der Liste der softwareergonomischen Bewertung (aus
Kapitel 5.2.1) weiter oben steht. Diese Liste ist nach softwareergonomischen Güte
kriterien sortiert.
Die einzelnen Schritte werden in den folgenden Abschnitten etwas genauer
beschrieben.

6.1.1 Finden von Konzepten des Anwendungsbereichs
Die Konzepte des Anwendungsbereichs können mithilfe der Domain Analyse (vgl.
Kapitel 2.3) oder durch Interviews von Personen des Fachbereichs ermittelt
werden. Wenn die Entwickler auch gleichzeitig Anwender des Generators sind,
können MindMaps (oder verwandte Ansätze) helfen die relevanten Konzepte
herauszufinden und festzuhalten. Eine MindMap ist eine grafische Darstellung,
die Beziehungen zwischen verschiedenen Begriffen aufzeigt.
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6.1.2 Ableiten eines Leitbilds und Metaphern
Der erste Schritt liefert dem GeneratorEntwickler Konzepte des Anwendungs
bereichs, mit denen normalerweise ein Leitbild und Metaphern abgeleitet werden
können.
Wenn kein überzeugendes Leitbild oder keine passenden Metaphern gefunden
wurden, so bietet sich ein Wizard an, sofern das konzeptuelle Modell dies zulässt.
Wenn z.B. der Generator häufig aufgerufen oder die Quelle öfters geändert werden
soll, ist ein Wizard eher ungeeignet.

6.1.3 Erstes konzeptuelles Modell von dem Generator erstellen
Dieses konzeptuelle Modell sollte die Fragen beantworten: Wie arbeitet der
Generator? Warum arbeitet er so? Was ist das Quell und Zielmodell?
Dieses Modell sollte bereits die grundlegenden Generatoreigenschaften festlegen
wie: Ausführungshäufigkeit, GenerierungsRichtung und Kardinalität (vgl. Kapitel
2.9).
Ist das konzeptuelle Modell genau beschrieben, bietet sich eine implizite
Benutzung an, wenn der Generator sich weitgehend ohne den Einfluss des
Anwenders ausführen lässt.

6.1.4 Festlegen der abstrakten Präsentation
Die Inhalte, die der Generator potentiell anzeigen kann, gehören zur abstrakten
Präsentation und beeinflussen die mögliche BenutzungsmodellArt. Dazu gehören
auch Informationen, welche Daten geändert werden können. Wenn ein Generator
z.B. oft Eingaben vom Benutzer fordert, kommt die implizite Benutzung eher nicht
in Frage, da die Eingaben explizit erfolgen und nicht zum Konzept der impliziten
Benutzung passen.

6.1.5 Beschreiben der Handhabung
Reicht das erste konzeptuelle Modell noch nicht aus, um eine geeignete
BenutzungsmodellArt herauszufinden, so muss die Handhabung des Generators
etwas genauer beschrieben werden.
Bei der Beschreibung der Handhabung in Schritt 4 können die grundlegenden
Generatoreigenschaften (Ausführungshäufigkeit, GenerierungsRichtung und
Kardinalität, aus Schritt 3) helfen das konzeptuelle Modell zu konkretisieren.
Das bedeutet, dass für die im konzeptuellen Modell enthaltenen Generator
eigenschaften weitere Hinweise geben, welche BenutzungsmodellArt umgesetzt
werden kann. Auf Besonderheiten einer möglichen Umsetzung der
BenutzungsmodellArten wird an entsprechender Stelle hingewiesen.
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Aus den Erfahrungen bei der Analyse der Benutzungsmodelle von Generatoren
entstehen die Vorschläge für die Handhabung von Generatoren.
Vorschlag:
Nach Möglichkeit sollte ein Generator als Wizard implementiert werden.
Da dieses nicht immer erreichbar ist, sollten die Benutzungsmodelle in der
genannten Reihenfolge (sortiert nach softwareergonomischen Gütekriterien, siehe
die Liste in Kapitel 5.2.1) eingesetzt werden d.h. die zuerst genannten sollen
bevorzugt werden:
Wizard, Abstrahierte Sicht, Grafischer Editor, implizite Benutzung, Textbearbeitung
und Mischdarstellung.
Um möglichst wenige Benutzungsmodelle auf Eignung für den jeweiligen Einsatz
prüfen zu müssen, gibt es für die einzelnen GeneratorArten spezifischere
Vorschläge für das jeweilige Benutzungsmodell.
EinmalGenerator:
Für Generatoren, die nur einmal ausgeführt werden sollen, sind Wizards sinnvoll,
denn das meist mehrere Schritte umfassende fomularartige Ausfüllen des Wizards
ist einfacher und angenehmer als eine komplexe Syntax auswendig zu lernen oder
nachzuschlagen (besonders wenn es nur für eine einmalige Ausführung benötigt
wird).
MehrfachGenerator:
Ein Wizard der die Eingaben speichert und bei erneutem Aufruf (für des gleiche
Generat) die entsprechenden Felder wieder mit den gespeicherten Werten ausfüllt,
stellt einen solchen MehrfachWizard dar. Diese Wizards sind aber nur für
bestimmte Generatoren angemessen, denn nicht jedes Quellmodell lässt sich gut in
Formularform ausdrücken. Zusätzlich erfordert das Ausführen des Wizards
mehrere Schritte, die bei vielen Wiederholungen anstrengend sind.
1:1, 1:N: Die abstrahierte Sicht auf Quellmodelle kann eine fachliche Darstellung
und einen einfachen Umgang ermöglichen (vgl. DSLs in Kapitel 2).
N:1, N:M: sobald das Quellmodell komplexer wird, ist ein grafischer Editor eher in
der Lage das Quellmodell noch übersichtlich darzustellen und einfach zu
verändern.
RoundTripGenerator:
Die Mischdarstellung von Quelle und Generat bietet sich bei RoundTrip
Generatoren an. Weil Quelle und Generat sich gegenseitig beeinflussen, sollten
auch beide gemeinsam sichtbar sein, um die Auswirkungen von Veränderungen in
beiden Darstellungen (Quelle und Generat) anzuzeigen. Quelle und Generat
müssen natürlich nicht ständig gemeinsam sichtbar sein. Das Generat sollte ggf.
ausblendbar sein.
Die folgende Tabelle vereinfacht das Herausfinden der passenden
BenutzungsmodellArt für einen Generator. Sind die Charakteristika des
konzeptuellen Modells (Ausführungshäufigkeit, GenerierungsRichtung und
Kardinalität) festgelegt, kann aus der Tabelle 7 ein Vorschlag für ein
Benutzungsmodell entnommen werden. Ist dieser Vorschlag für den konkreten
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Generator nicht geeignet, sollte mit dem vorherigen Eintrag in der Liste der
Benutzungsmodelle (sortiert nach softwareergonomischen Kriterien und den
Anforderungen an den Benutzer, siehe Ende von Kapitel 5.2.3) weiter geprüft
werden. Kommt keines der vorherigen Einträge in Frage, sollte eines der
nachfolgenden Benutzungsmodelle geprüft. Dieses Verfahren soll sicherstellen,
dass ein einfaches und ergonomisches Benutzungsmodell in möglichst wenigen
Schritten ermittelt wird.
EinmalEinweg MehrfachEinweg RoundTrip
Abstrahierte Sicht Mischdarstellung
1:1, 1:N Wizard
Grafischer Editor
Mischdarstellung
N:1, N:M Wizard
Tabelle 7: Benutzungsmodelle für GeneratorArten

6.2 Beispielhafte Überprüfung der Richtlinien
Die in Kapitel 6.2 aufgestellten Richtlinien sollen an dieser Stelle an Hand der
bisher betrachteten Generatoren überprüft werden. Dazu werden Vertreter
unterschiedlicher GeneratorArten mit den Richtlinien aus Kapitel 6.1.2 und deren
Konkretisierung in Tabelle 7 verglichen und bei Unterschieden argumentiert, ob
der Vorschlag noch haltbar ist. Hierbei werden gegebenenfalls die Defizite der
einzelnen Generatoren aufgezählt und Verbesserungsvorschläge anhand der
Richtlinien formuliert.
Auf der Ebene von Konzepten (1. Ebene von Benutzungsmodellen, vgl. Kapitel
3.2.6) können folgende Beobachtungen gemacht werden:
Der ProjektWizard (vgl. Kapitel 4.2.5) hängt nicht stark von Leitbildern oder
Metaphern ab und kann dennoch leicht benutzt werden. Die Eingabefelder sind
fachlich orientiert und leicht verständlich. Diese Beobachtung stützt die
Behauptung (aus Kapitel 6.1.2), dass der Einfluss von Leitbildern und Metaphern
bei Wizards nicht so groß ist, wie die fachliche Orientierung der Eingabefelder.
Der Compiler von Eclipse wird implizit benutzt (wenn die Quelltext gespeichert
werden). Das konzeptuelle Modell des Compilers bzw. Generators ist leicht
erlernbar und verständlich. Wenn ein fehlerhafter Quelltext gespeichert wird,
erscheinen die verdächtigen Stellen rot unterstrichen und die Vermutung liegt
nahe, dass beim Speichern der Compiler ausgelöst wurde. Auch dieser Sachverhalt
stützt die Aussage, dass mit einem bekannten (oder leicht erlernbaren)
konzeptuellen Modell eines Generators eine implizite Benutzung möglich und
sogar empfehlenswert ist.
Auf der Ebene der Realisierung (2. Ebene von Benutzungsmodellen) lassen
folgende Beobachtungen machen:
Für die EinmalEinwegGeneratoren kann festgestellt werden, dass die beiden
Vertreter17 dieser GeneratorArt Wizards sind und somit mit dem Vorschlag aus
17 Es sind die Wizards aus Kapitel 4.2.5 gemeint (Projekt und TestCaseWizard).
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Tabelle 7 übereinstimmen. Damit bestätigen die Beispiele diesen Teil der
Einteilung.
Nach Tabelle 7 wird für den FachwertGenerator (MehrfachEinweg 1:1) eine
abstrahierte Sicht vorgeschlagen. Der Editor des FachwertGenerators basiert auf
Textbearbeitung, könnte aber durch eine abstrahierte Darstellung profitieren, z.B.
durch ListenWidgets für AufzählungsFachwerte. Dieses würde den Umgang mit
Listen innerhalb der Fachwertbeschreibung vereinfachen und Syntaxfehler von
Aufzählungen könnten vermieden werden.
Ähnliches gilt für ANT, dessen Editor ebenfalls auf Textbearbeitung basiert und von
einer abstrahierten Sicht profitieren kann. Ein Beispiel könnte ein DateiDialog
zum Definieren von DateiMengen sein, der sicher stellen würde, dass die
angegebenen Dateien auch existieren.
Da XDoclet aus speziellen JavaDocKommentaren besteht, ist der in Eclipse übliche
JavaEditor das Eingabewerkzeug. Der Editor ist naturgemäß textbasiert, könnte
aber Mithilfe von Wizards noch verbessert werden, denn die teilweise langen
XDocletAbschnitte könnten durch eingebettete MehrfachWizards (siehe Kapitel
5.1.2) erstellt und bearbeitet werden.
Alle aufgezählten RoundTripGeneratoren (Rational XDE, WSAD mit EGL und
GUIBuilder) verwenden eine Mischdarstellung von Quelle und Generat. Diese
Form der Darstellung ist für diese Art von Generatoren auch sinnvoll und
visualisiert den Zusammenhang von Quell und Zielmodell. Bei diesen Generatoren
ist das Quellmodell nicht ausdrucksstark genug, um das Generat vollständig zu
beschreiben, deshalb ist z.B. eine implizite Benutzung hierfür nicht geeignet ist.
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7 Ergebnis
Die Analyse von BeispielGeneratoren ergab eine Einteilung und Namensgebung
der untersuchten GeneratorArten in Ausführungshäufigkeit, Generierungs
Richtung und der Kardinalität von Quelle und Generat. Darauf aufbauend ergab
eine weitere Untersuchung der betrachteten Generatoren eine Kategorisierung der
verwendeten Benutzungsmodelle. Diese Kategorien können helfen, wenn neue
Generatoren implementiert werden sollen. Bei der Auswahl einer
BenutzungsmodellKategorie sollten die Anforderungen an den Anwender nicht
höher als nötig ausfallen und die Bedienung ergonomisch sein. Dies ermöglichen
die Richtlinien in Kapitel 6 durch schrittweises Herausarbeiten der Eigenschaften
des Generators. Dies erfolgt in den ersten drei Schritten auf konzeptioneller und in
den letzten zwei auf realisierender Ebene.
Wenn nach diesen Schritten mehrere BenutzungsmodellArten in Frage kommen,
so sollte die in Kapitel 5.2.1 vorgestellte Liste von BenutzungsmodellArten
herangezogen werden. Diese Liste ist aufsteigend nach softwareergonomischen
Gütekriterien sortiert und ermöglicht eine zielgerichtete Konkretisierung des
konzeptuellen GeneratorModells:
•
•
•
•
•
•

Wizard Benutzung
Abstrahierte Sicht auf Generatoren (im Sinne des IntentionalProgramming)
Implizite Benutzung
Grafischer Editor für das Quellmodell
Textbearbeitung
Mischdarstellung von Quelle und Generat

Ein Durchgehen von oben nach unten sollte schnell eine passende
BenutzungsmodellKategorie zu Tage fördern.
Eine Möglichkeit eine geeignete BenutzungsmodellKategorie zu finden, gibt es
durch die Konkretisierung des konzeptuellen Modells mithilfe der Tabelle 7 (auf
Seite 83). Diese Tabelle ermöglicht durch die einzelnen Merkmale des Generators
ein Feld in der Tabelle zu identifizieren, das ein BenutzungsmodellArt angibt.
Diese Tabelle schlägt eine BenutzungsmodellArt vor, die im Einzelfall auf
Tauglichkeit geprüft werden muss.
Die vorgeschlagenen BenutzungsmodellKategorien geben eine Hilfestellung bei
der Umsetzung von Generatoren. Zum Einen durch die Benennung der Kategorien,
die bewusst macht und klar stellt, welcher Umgang mit diesem Generator
vorgesehen ist. Diese BenutzungsmodellKategorien vereinfachen die Implemen
tierung dadurch, dass ein konzeptuelles Modell (denn ein Benutzungsmodell ist ein
konzeptuelles Modell, siehe Definition 22 auf Seite 34) vermittelt wird. Dieses kon
zeptuelle Modell sollte sowohl für Entwickler als auch für Anwender verständlich
sein. Ohne ein Benutzungsmodell ist im schlechtesten Fall das konzeptuelle Modell
der Anwendung bzw. des Generators nur im Kopf des Entwicklers und muss sich
vom Anwender mühsam erarbeitet werden.
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7.1 Ausblick
In dieser Arbeit wurden sechs BenutzungsmodellArten von Generatoren
identifiziert und in einer bestimmten Reihenfolge empfohlen. In Zukunft wäre es
denkbar die einzelnen BenutzungsmodellArten weiter zu unterteilen (z.B. die
implizite Benutzung in verschiedene Stufen der Wahrnehmbarkeit aufzuteilen)
oder eine feinere Gliederung vorzunehmen, um noch konkretere Umsetzungshilfen
für die Implementierung von Generatoren anbieten zu können.
Die ermittelten 12 GeneratorArten könnten durch weitere Eigenschaften feiner
unterschieden werden, um noch genauere Benutzungsmodelle für diese
Generatoren vorschlagen zu können.
Unter WAMGesichtspunkten könnte eine Diskussion klären, ob die Betrachtung
von Generatoren als Automat langfristig ausreicht, oder eine eigene Metapher für
Generatoren gefunden werden sollte (die den besonderen Charakter von
Generatoren gerecht wird: zum Einen das Ausführen einer definierten Prozedur
zum Anderen aber auch das Einstellen der Konfigurationsdaten und das Bearbeiten
der Quellen (Materialien) mit speziellen Werkzeugen).
Generatoren mit abstrahierter Sicht (vgl. Kapitel 5.1.3) und einblendbarem
Quelltext beschreiten einen Weg, mit dem die Lesbarkeit und fachliche
Ausdrucksmächtigkeit vom Programmen deutlich erhöht werden kann. Viele
fachliche Darstellungen sind vorstellbar: MatrizenBearbeitung, ListenWidgets in
Quelltexten, DateiDialoge in ANTSkripten, eingebettete MehrfachWizards und
Vieles mehr.
Es ist vorstellbar, dass das Zeitalter der reinen Textdarstellung von Programmen
sich dem Ende neigt und durch grafische Elemente erweitert wird. Zum Teil hat
diese Entwicklung schon begonnen.
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