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1 Einleitung
Interaktive Softwaresysteme werden heutzutage meist nach dem Paradigma Model-ViewController (kurz: MVC ) entworfen, das Ende der 1970er Jahre für die Smalltalk-80
IDE entwickelt wurde [Krasner u. Pope, 1988]. Seit dem hat es sich zu einem der bekanntesten Architekturmuster und Paradigmen für gutes Softwaredesign entwickelt [Fowler,
2002]. Es unterteilt interaktive Anwendungen in die drei Bereiche Datenverarbeitung,
Eingabe und Ausgabe, und ermöglicht so eine fachliche Trennung zwischen diesen Bereichen [Buschmann u. a., 1996]. Dadurch ist der Programmentwurf insgesamt flexibler und
einfacher zu testen.
Plug-in-Schnittstellen bieten externen Entwicklern die Möglichkeit, ein bestehendes Softwaresystem mit zusätzlicher Funktionalität auszustatten. Für die Entwickler der Anwendung hat das den Vorteil, dass sie sich nicht um jeden Feature-Wunsch ihrer Benutzer
kümmern müssen. Die Benutzer wiederum können die Anwendung individuell nach ihren
Wünschen anpassen. Ein interaktives Softwaresystem mit Plug-in-Schnittstelle ermöglicht seinen Plug-ins mitunter auch Zugriff auf die drei Komponenten Model, View und
Controller.

1.1 Motivation
Die Entwicklungsumgebung BlueJ [BlueJ, 2012] ist ein solches interaktives Softwaresystem und besitzt auch eine Plug-in-Schnittstelle, die BlueJ Extension API [BlueJ:
Extension API, 2012]. Über diese API ermöglicht es seinen Plug-ins den Zugriff auf
das Model, nämlich die Klassen und Objekte, die der Benutzer gerade bearbeitet. Diese
werden im Hauptfenster von BlueJ grafisch dargestellt, bei den Klassen in Form eines
Klassendiagramms. Auf diese View und auch den Controller können die Plug-ins jedoch
nicht zugreifen.
Im Jahr 2010 hat Chris Stahlhut in seiner Bachelorarbeit Die Metaphern „Konsumieren“
und „Produzieren“ in BlueJ [Stahlhut, 2010] BlueJ so erweitert, dass der Benutzer im
Klassendiagramm für jede Klasse zwischen zwei verschiedenen Sichten wählen kann. Das
Klassendiagramm wird dabei sowohl optisch als auch inhaltlich verändert. Das Model
bleibt von diesen Änderungen jedoch unberührt.
Da die neue Funktionalität sehr speziell ist und wahrscheinlich nicht von allen BlueJBenutzern gewünscht wird, wurde eine Integration in die offiziellen BlueJ-Releases von
Seiten der Entwickler abgelehnt. Stattdessen haben sie auf die Extension API verwiesen
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und vorgeschlagen, eine BlueJ-Extension mit der entsprechenden Funktionalität zu entwickeln. Da die Extension API aber keinen Zugriff auf das Klassendiagramm gewährt,
muss sie erst modifiziert werden. Ziel dieser Diplomarbeit ist zum einen die erforderlichen
Änderungen an der BlueJ Extension API vorzunehmen und zum anderen eine Extension
mit derselben Funktionalität wie das von Stahlhut modifizierte BlueJ bereitzustellen.

1.2 Forschungsansatz
Im Wesentlichen wird in dieser Diplomarbeit die Frage behandelt, wie man bei einer interaktiven Anwendung nach dem Model-View-Controller-Muster die Plug-in-Schnittstelle,
die nur Zugriff auf das Model erlaubt, so verändert, dass Plug-ins auch die View manipulieren können.
Über die von Plug-in-Schnittstellen bereitgestellten Funktionen können Plug-ins in die internen Abläufe der Anwendungen eingreifen und zum Teil auch Einblick in deren inneren
Aufbau erlangen. Hier stellt sich zum einen die Frage, in welchem Umfang Plug-ins Einfluss auf die Anwendung nehmen dürfen und wie dieser Einfluss nötigenfalls beschränkt
werden kann. Zum anderen muss geklärt werden, wie viel vom inneren Aufbau der Anwendung preis gegeben werden darf bzw. muss, damit Plug-ins sinnvolle Zusatzfunktionalität
bereitstellen können. Gerade im Zusammenhang mit MVC sind diese Fragen besonders
wichtig, da Plug-ins elementare Funktionen der Anwendung manipulieren können, wenn
sie Zugriff auf eine oder mehrere der Komponenten von MVC erhalten.
BlueJ gestattet seinen Plug-ins z. B. lediglich Zugriff auf das Model. Damit haben die
Plug-ins in etwa dieselben Möglichkeiten wie der Benutzer, können aber nicht in die
internen Abläufe von BlueJ eingreifen. Somit behält BlueJ die volle Kontrolle über seine
inneren Vorgänge. Das gilt auch für die View: Wenn ein Plug-in das Model verändert,
reagiert BlueJ darauf, indem es die View aktualisiert. Wenn es Plug-ins nun zukünftig
erlaubt sein soll, sowohl Model als auch View zu verändern (oder wie in diesem Fall: sogar
nur die View), muss BlueJ einen Teil dieser Kontrolle abgeben. Hier bleibt zu klären, wie
viel Kontrolle BlueJ verlieren würde und ob dies vertretbar ist.
Außerdem lässt BlueJ momentan nur eine View pro Model zu. Das ist eher ungewöhnlich,
in vielen MVC-Implementationen gibt es pro Model mehrere Views. Im Package Explorer
von Eclipse [Eclipse, 2012] kann man z. B. den Inhalt des Workspaces in Working Sets
einsortieren und diese Working Sets auch ausblenden (siehe Abbildung 1.1). Wenn es
Plug-ins nun erlaubt sein soll, eine eigene View auf das Model zu generieren, muss geklärt
werden, wie man mit der Situation umgeht, in der mehrere Extensions ihre View für
dasselbe Model darstellen wollen.
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Abbildung 1.1: Package Explorer von Eclipse in der einfachen Ansicht (links), mit Working Sets (mitte) und ausgeblendeten Working Sets (rechts)

1.3 Aufbau der Arbeit
In Kapitel 2 wird der Hintergrund dieser Diplomarbeit beleuchtet. Es wird ein Überblick
über die Bachelorarbeit von Stahlhut und deren Thema, die Metapher Konsumieren
und Produzieren, gegeben. Außerdem wird die Entwicklungsumgebung BlueJ kurz vorgestellt.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit Plug-in-Schnittstellen. Es werden die Motivation sowie die
Anforderungen an eine solche Schnittstelle beschrieben. Anschließend wird die Plug-inSchnittstelle von BlueJ vorgestellt und ihre Funktionsweise erläutert.
Das 4. Kapitel stellt das Architekturmuster Model-View-Controller vor und stellt dar,
ob und wie das Muster in BlueJ umgesetzt ist. Des Weiteren wird erläutert, wie und in
welchem Umfang Plug-ins in BlueJ auf die einzelnen Komponenten von MVC zugreifen
können und dies mit zwei anderen Anwendungen verglichen. Abschließend werden die
möglichen Risiken für eine Anwendung erläutert, die ihren Plug-ins Zugriff auf eine oder
mehrere Komponenten von MVC gestattet sowie Lösungsvorschläge diskutiert.
Die Beschreibung der Anforderungen an die BlueJ Extension API und die BlueJ-Extension
findet sich in Kapitel 5, während die Implementation dieser Anforderungen Gegenstand
von Kapitel 6 ist. Hier befindet sich auch eine Bewertung der gefundenen Lösung.
Kapitel 7 schließlich fasst die Arbeit noch einmal zusammen und schließt sie mit einem
Ausblick ab.
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2 Hintergrund
In seiner Bachelorarbeit [Stahlhut, 2010] stellt Chris Stahlhut die Metapher Konsumieren
und Produzieren (kurz: K&P-Metapher ) vor und erläutert, wie er die Entwicklungsumgebung BlueJ so modifiziert hat, dass die Metapher auf das Klassendiagramm von BlueJ
angewendet werden kann. Da diese Diplomarbeit auf der Bachelorarbeit von Stahlhut
aufbaut, müssen die Grundlagen der K&P-Metapher, sowie Kenntnisse über die Entwicklungsumgebung BlueJ bekannt sein. Beide Punkte werden in diesem Kapitel behandelt.
Abschließend werden die durch Stahlhut zu BlueJ hinzugefügten Features vorgestellt, da
diese die Grundlage für die zu entwickelnde BlueJ-Extension bilden.

2.1 Die Metapher „Konsumieren und Produzieren“
In unserem alltäglichen Leben verwenden wir eine Vielzahl von künstlich hergestellten
Gegenständen, auch Artefakte genannt (von lat. arte „durch die Kunst“ und factum „machend“). Wir schmieren uns mit einem Messer unser Frühstücksbrötchen, arbeiten mit
einem Computer, schauen fern oder lesen ein Buch. Damit wir diese Artefakte benutzen
können, müssen sie jedoch erst hergestellt werden. Wir können Artefakte also aus zwei
unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten: Zum einen können wir sie konsumieren (benutzen), zum andern produzieren (herstellen). Dabei ist das Konsumieren in der Regel
deutlich einfacher als das Produzieren [Schmolitzky u. Stahlhut, 2011].
Aus den beiden Begriffen entstand am Fachbereich Informatik der Universität Hamburg
die Metapher Konsumieren und Produzieren [Späh u. Schmolitzky, 2007]. Mittels der Metapher lassen sich Artefakte (Gegenstände, Konzepte, Klassen in der objektorientierten
Programmierung) aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten. In den nächsten
beiden Abschnitten wird die Anwendung der K&P-Metapher auf Konzepte und Klassen
in der objektorientierten Programmierung erläutert.

2.1.1 „Konsumieren und Produzieren“ von Konzepten
In der objektorientierten Programmierung existiert eine Vielzahl von Konzepten, die
Studierenden in der Lehre vermittelt werden müssen. Die Lehrenden stehen dabei vor
der schwierigen Aufgabe, wann sie welche Konzepte einführen, um die Studierenden, die
möglicherweise noch keinerlei Erfahrungen auf dem Gebiet haben, nicht zu überfordern.
Erschwert wird diese Entscheidung durch den Umstand, dass viele Konzepte auf andere
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Konzepte aufbauen [Späh u. Schmolitzky, 2007]. Um ein solches Konzept zu lehren müsste man die anderen Konzepte zuerst einführen. In [Schmolitzky u. Stahlhut, 2011] wird
als Beispiel für dieses Vorgehen das Lehrbuch von Liang [Liang, 2010] genannt. In diesem
führt der Autor das Java Collections Framework (kurz: JCF) erst sehr spät ein,
da er vermutlich der Meinung ist, dass für den sicheren Umgang mit Sammlungen zuvor
das Konzept der Generizität vollständig verstanden sein muss, da Sammlungen dieses
Konzept unterstützen. Generizität ist jedoch ein sehr komplexes Thema und wird daher erst in Kapitel 21 behandelt, weswegen das sehr nützliche und weniger komplizierte
Konzept der Sammlungen erst in Kapitel 22 vorgestellt wird.
Um Artefakte zu produzieren, die ein Konzept beschreibt, muss es tatsächlich vollständig verstanden worden sein. Konzepte können jedoch, genau wie technische Gegenstände,
bereits konsumiert werden, wenn nur ein grundlegendes Verständnis für die Idee hinter
dem Konzept vorhanden ist. Auf diese Weise lassen sich die Abhängigkeiten zwischen den
Konzepten etwas aufbrechen, indem sie zunächst in einer „abgespeckten“ Version eingeführt und erst zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher behandelt werden [Schmolitzky
u. Stahlhut, 2011]. Am Fachbereich Informatik der Universität Hamburg wird dies seit
einigen Jahren praktiziert. Dieses Lehrkonzept trägt den Namen Konsumieren vor Produzieren und wird im Positionspapier [Späh u. Schmolitzky, 2007] näher erläutert.
In diesem Papier werden als Beispiele einige Konzepte aus der Programmiersprache Java
[Gosling u. a., 2005] genannt und erläutert, in welcher Form sie den Studenten zunächst
nur konsumierend vermittelt werden und welche Kenntnisse erforderlich sind, um sie
produzierend umsetzen zu können. Zusätzlich wird beschrieben, zu welchem Zeitpunkt
die Konzepte konsumierend und produzierend gelehrt werden:
• Pakete: Klassen werden in Java auf Pakete aufgeteilt, die logische Einheiten bilden.
Möchte ein Programmierer die Funktionalität einer Klasse in seiner eigenen Klasse
verwenden, so muss er sie importieren, sofern sie in einem anderen Paket liegt als
seine eigene Klasse. Dieses Konzept ist relativ einfach zu verstehen und wird von
den Studenten im ersten Semester auch schon angewendet, indem z. B. Klassen wie
List und Date aus dem Paket java.util importiert werden. Pakete zu produzieren
erfordert jedoch Kenntnis über das Konzept der Sichtbarkeit von Elementen in Java
und die Fähigkeit zu entscheiden, wie ein größeres Softwaresystem strukturiert
werden kann. Dies ist erst Thema im zweiten Semester.
• Vererbung: Beim Schreiben von automatisierten Tests verwenden die Studenten die
assert-Methoden, die ihre Testklasse von deren Oberklasse TestCase des JUnitFrameworks erbt. Um zu überprüfen, ob zwei Objekte gleich sind, wird die equalsMethode der Klasse Object aufgerufen oder überschrieben. In beiden Situationen
wird nur konsumiert, sie sind daher Gegenstand des ersten Semesters. Das Erstellen
einer Vererbungshierarchie oder das Extrahieren gemeinsamer Funktionalität zweier Klassen in eine gemeinsame Oberklasse wird hingegen erst im zweiten Semester
behandelt, da hier produziert werden muss.
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• Generizität: Den Typ der Elemente einer Sammlung zu deklarieren ist relativ einfach (konsumieren) und wird deshalb bereits im ersten Semester thematisiert. Eine
generische Klasse zu erstellen (produzieren) ist wesentlich komplizierter: Die Studenten müssen eine Vielzahl von Konzepten verstanden haben und wissen, wo die
Grenzen der Generizität in Java liegen. Daher wird dieses Thema erst im zweiten
Semester vertieft.
Das Beispiel mit der Generizität zeigt deutlich, welche Vorteile Konsumieren vor Produzieren bietet: Das Konzept der Sammlungen kann konsumierend bereits im ersten Semester vorgestellt und von den Studenten verwendet werden, ohne dass eine Notwendigkeit
besteht, das recht komplexe Thema der Generizität vollständig zu behandeln.

2.1.2 „Konsumieren und Produzieren“ von Klassen
Klassen können ebenfalls konsumierend und produzierend betrachtet werden. Ein Klienten kann eine Klasse konsumieren, indem er an einem ihrer Exemplare Operationen
aufruft, die in der Schnittstelle der Klasse definiert sind. Wie diese Operationen konkret implementiert sind, ist für den Klienten nicht von Bedeutung. Im Gegensatz dazu
kann ein Programmierer eine Klasse produzieren, indem er sie wartet oder ihr weitere
Funktionalität hinzufügt. Dazu muss ihm jedoch die Implementation der Klasse bekannt
sein.
Bei der Implementation einer Klasse werden häufig weitere Klassen verwendet. Referenzen auf Exemplare anderer Klassen können in Feldern einer Klasse gehalten werden, als
Parameter für Methoden und Konstruktoren oder als lokale Variablen innerhalb einer
Methode verwendet werden. Durch diese Referenzen entstehen Abhängigkeiten zwischen
den Klassen.
Die Abhängigkeiten sind Teil einer Menge von Beziehungen einer Klasse zu anderen
Klassen. Es gibt drei Arten von Beziehungen:
1. Benutzt-Beziehungen: Eine Klasse benutzt eine andere.
2. Implementiert-Beziehungen: Eine Klasse implementiert ein Interface.
3. Vererbungsbeziehungen: Eine Klasse erbt von einer anderen.
Als Abhängigkeiten werden im Folgenden nur die Benutzt-Beziehungen bezeichnet.
Damit ein Klient eine Operation an einem Exemplar einer Klasse aufrufen kann, muss er
nicht nur die entsprechende Operation kennen, sondern auch die Abhängigkeiten dieser
Operation (z. B. die Klassen, die für Parametertypen relevant sind). Abbildung 2.1 zeigt
ein Beispiel aus [Schmolitzky u. Stahlhut, 2011], nämlich die fachliche Modellierung der
Wiedergabeliste eines MP3-Players in Form eines Klassendiagramms.
Die Klasse TitelListe repräsentiert eine Wiedergabeliste und verwaltet demnach die einzelnen Titel. Sie besitzt daher Operationen wie fuegeEin(Titel) und enthaelt(Titel),
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Abbildung 2.1: Fachliche Modellierung der Wiedergabeliste eines MP3-Players
die als Parameter ein Exemplar der Klasse Titel erwarten. Dadurch ergibt sich eine Abhängigkeit zu dieser Klasse, die ein Klient kennen muss, damit er die Operationen sinnvoll
verwenden kann. Daher wird diese Abhängigkeit im Klassendiagramm dargestellt.
Intern ist TitelListe als doppelt verkettete Liste implementiert. Dadurch ergibt sich
eine weitere Abhängigkeit zur Klasse ListenKnoten, die wiederum eine Abhängigkeit zur
Klasse Titel hat, da jeder Knoten der Liste ein Exemplar dieser Klasse hält. Für einen
Klienten ist diese Information nicht relevant, sehr wohl aber für einen Programmierer.
Diese technische Modellierung wird in Abbildung 2.2 gezeigt.

Abbildung 2.2: Technische Modellierung der Wiedergabeliste eines MP3-Players
Die beiden Abbildungen zeigen nicht nur die Modellierung eines (recht einfachen) Softwaresystems aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, sondern auch zwei unterschiedliche
Sichten auf die Klasse TitelListe: Die fachliche Modellierung entspricht der Sicht des
Klienten. Sie wird Konsumentensicht genannt. Die technische Modellierung hingegen
betrachtet die Klasse aus der Sicht eines Programmierers. Diese Sicht heißt Produzentensicht.
Da ein Klient nur die Schnittstelle einer Klasse kennen muss, muss er auch nur die
Abhängigkeiten der Schnittstelle betrachten. In der Konsumentensicht sind deshalb nur
diese Abhängigkeiten sichtbar. Sie wird daher auch als Schnittstellensicht bezeichnet. Der
Programmierer hingegen kennt die Implementation einer Klasse. Für ihn sind deshalb alle
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Abhängigkeiten relevant. Daher wird die Produzentensicht auch Implementationssicht
genannt. Abbildung 2.1 zeigt also die Konsumenten- bzw. Schnittstellensicht, während
auf Abbildung 2.2 die Produzenten- bzw. Implementationssicht zu sehen ist.
Die Abhängigkeiten der Schnittstelle sind eine Teilmenge der Menge aller Abhängigkeiten
einer Klasse zu anderen Klassen. Sie besteht aus den Abhängigkeiten aller öffentlichen
Felder, den Abhängigkeiten aller öffentlichen Operationen und den Schnittstellenabhängigkeiten der Oberklasse [Stahlhut, 2010]. Diese Teilmenge muss nicht notwendigerweise
echt sein, kann es aber. Es gibt durchaus Klassen, bei denen alle Abhängigkeiten zur
Schnittstelle gehören.
Durch die zwei unterschiedlichen Sichten auf eine Klasse existiert zu einem beliebigen
Java-Projekt nicht mehr nur ein einziges Klassendiagramm, sondern viele verschiedene,
je nachdem, welche Klasse gerade aus der Konsumenten- und welche aus der Produzentensicht betrachtet wird. Insgesamt gibt es für ein Projekt mit n Klassen bis zu 2n
mögliche Klassendiagramme. Im Folgenden bezeichnen wir das zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigte Klassendiagramm als das momentane oder aktuelle Klassendiagramm
[Schmolitzky u. Stahlhut, 2011].
Es können durchaus mehr als zwei Sichten auf eine Klasse definiert werden. Im Kontext
dieser Arbeit beschränken wir uns jedoch auf die zwei vorgenannten Sichten.

2.2 Die Entwicklungsumgebung BlueJ
BlueJ [BlueJ, 2012] ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (integrated development
environment, kurz IDE ) für die Programmiersprache Java. Sie wurde speziell für die
Lehre des objektorientierten Programmierparadigmas entwickelt und richtet sich an Studenten im ersten Jahr. Entstanden ist BlueJ als Teil eines Forschungsprojekts an der
Monash University in Melbourne, Australien. Später wurde es von der La Trobe University in Melbourne, Australien und der University of Kent in Canterbury, Großbritannien
übernommen [BlueJ: About, 2012].
Die Motivation hinter BlueJ ist in der Komplexität professioneller Entwicklungsumgebungen wie Eclipse [Eclipse, 2012], NetBeans [NetBeans, 2012] und IntelliJ [IntelliJ, 2012]
begründet. Diese sind für erfahrene Entwickler entworfen worden, was sich im Aufbau
der Oberfläche, dem Funktionsumfang und dem Fokus auf das Bearbeiten von Quellcode
widerspiegelt. Für die Lehre der objektorientierten Programmierung sind derartige IDEs
deshalb ungeeignet [Kölling u. a., 2003].
BlueJ ist deswegen bewusst einfach gehalten. Es bietet nur grundlegende Funktionen einer
IDE an, die Oberfläche ist simpel und übersichtlich. Abbildung 2.3 zeigt das Hauptfenster
von BlueJ mit einem geöffneten Projekt.
Zentraler Bestandteil des Hauptfensters ist das Klassendiagramm, welches die Klassen des
dargestellten Pakets und ihre Beziehungen untereinander zeigt. Pro Paket wird in BlueJ
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Abbildung 2.3: Das Hauptfenster von BlueJ
ein Hauptfenster geöffnet. Beziehungen zwischen Paketen oder Klassen unterschiedlicher
Pakete werden nicht dargestellt. Das Konzept der Pakete wird in BlueJ zwar unterstützt,
jedoch etwas in den Hintergrund gestellt. Deswegen bestehen BlueJ-Projekte typischerweise auch nur aus einem einzigen, in der Regel dem unbenannten Paket.
Das Klassendiagramm hilft, die Struktur der Anwendung und die Zusammenarbeit der
einzelnen Klassen besser zu verstehen. Es wird von BlueJ automatisch generiert, jedoch
hat der Benutzer die Möglichkeit, die Klassen beliebig anzuordnen. Er kann auch manuell Abhängigkeiten zwischen Klassen hinzufügen oder entfernen, was sich jedoch nicht
auf den Quellcode der betroffenen Klassen auswirkt. Implementiert- oder Vererbungsbeziehungen kann der Benutzer ebenfalls auf diese Art hinzufügen oder entfernen. Im
Gegensatz zu den Abhängigkeiten wirkt sich diese Änderung direkt auf den Quellcode
der Klasse aus, von der die Beziehung ausgeht.
Sämtliche Interaktionen des Benutzers mit den Klassen laufen über das Klassendiagramm: Hier kann er neue Klassen anlegen oder bestehende entfernen, Klassen zum
Bearbeiten in einem Editor öffnen oder in Java-Bytecode übersetzen lassen. BlueJ fokussiert so den Blick auf die Klassen des Projekts und stellt die Art und Weise, wie sie im
Dateisystem abgelegt sind, in den Hintergrund.
BlueJ unterstützt den Lehransatz Objects First, der auch im begleitenden Lehrbuch „Ob-
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jects First with Java: A Practical Introduction using BlueJ“ [Barnes u. Kölling, 2011]
(erstmals erschienen im Jahr 2003) verfolgt wird. Ziel dieses Ansatzes ist es, ein besseres Verständnis für die Objektorientierung zu vermitteln, indem von Anfang an Klassen
und Objekte im Vordergrund stehen. Deshalb kann der Benutzer in BlueJ interaktiv
Exemplare von beliebigen Klassen erzeugen und jede nicht private Methode an ihnen
aufrufen. Die erzeugten Exemplare werden in der Objektleiste (object bench) am unteren
Bildschirmrand dargestellt. In Abbildung 2.3 wurden zwei Objekte der Klasse Titel und
eines der Klasse TitelListe erzeugt.
Durch diese Interaktivität wird der Benutzer zum interaktiven Klienten einer Klasse. Er
kann mehrere Exemplare einer Klasse erzeugen, Methoden an ihnen aufrufen und ihren
Zustand inspizieren. Zusammen mit dem Klassendiagramm wird ihm so verdeutlicht,
dass Java-Programme aus einer Menge von Klassen bestehen, die auf eine bestimmte Art
miteinander interagieren, dass Objekte Exemplare von Klassen sind, von einer Klasse beliebig viele Objekte erzeugt werden können und dass diese Objekte einen Zustand haben,
der durch Methoden, die sie anbieten, verändert werden kann. Alle Objekte einer Klasse
besitzen dieselben Felder, die Belegungen dieser Felder können jedoch unterschiedlich
sein.
Weitere Informationen über BlueJ und das dahinter stehende Lehrkonzept sind in [Kölling
u. a., 2003] zu finden. Generelle Richtlinien für die Lehre von objektorientierter Programmierung (mit oder ohne BlueJ) werden in [Kölling u. Rosenberg, 2001] erläutert (dazu
gehört u. a. der „Objects First“-Ansatz).

2.3 „Konsumieren und Produzieren“ in BlueJ
Am Fachbereich Informatik der Universität Hamburg wird BlueJ bereits seit mehreren
Jahren in der Lehre eingesetzt. Das Lehrkonzept Konsumieren vor Produzieren ergänzt
diesen Einsatz sinnvoll, da mit BlueJ viele Konzepte (Pakete, Vererbung, Generizität)
im ersten Semester konsumierend eingeführt werden, bevor sie im zweiten Semester mit
einer professionelleren IDE (hier: Eclipse) produzierend weiter gelehrt werden.
Mit der K&P-Metapher lässt sich der Unterschied zwischen Schnittstelle und Implementation einer Klasse anschaulicher vermitteln. Deswegen sollen Studenten in BlueJ die
Möglichkeit haben, jede Klasse aus der Konsumenten- oder der Produzentensicht betrachten zu können.
Der Editor von BlueJ bietet dem Benutzer zwei verschiedene Modi an, um eine Klasse
zu betrachten. Im Modus Quelltext zeigt der Editor den Quellcode der Klasse, während
der Modus Dokumentation die durch das Werkzeug Javadoc erzeugte Dokumentation der
Klasse zeigt. Abbildung 2.4 stellt die beiden Ansichten gegenüber.
Im Modus Dokumentation kann der Benutzer keinerlei Veränderungen an der Klasse vornehmen. Er erhält lediglich eine Beschreibung aller Felder, Methoden und Konstruktoren,
die die Klasse ihren Klienten anbietet. Die konkrete Implementation bleibt verborgen.
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Abbildung 2.4: Der Editor von BlueJ im Modus Dokumentation (links) und Quelltext
(rechts)
Wenn ein Klient für die Klasse geschrieben werden soll, ist es aber auch nicht von Belang,
wie die Klasse implementiert ist. Dieser Modus zeigt damit eine konsumierende Sicht auf
die Klasse.
Der Modus Quelltext hingegen zeigt den Quellcode der Klasse und damit die konkrete
Implementation. Hier sind auch Hilfsmethoden und private Felder zu sehen, die im Modus Dokumentation üblicherweise1 nicht beschrieben werden. Für einen Programmierer,
der die Klasse warten oder ihr neue Funktionalität hinzufügen möchte, sind diese Informationen relevant, da er den internen Aufbau der Klasse kennen muss. Dieser Modus
stellt daher eine produzierende Sicht auf die Klasse dar.
Mit diesen beiden Modi unterstützt der Editor von BlueJ bereits (unbewusst) die K&PMetapher: Um einen Klienten für eine Klasse zu entwickeln, kann der Programmierer
diese im Modus Dokumentation konsumieren, indem er ihre Schnittstelle betrachtet.
Für Änderungen an der Klasse schaltet er den Editor in den Modus Quelltext, um die
Implementation zu sehen und produzierend tätig zu werden.
Auf Ebene des Klassendiagramms wird die K&P-Metapher jedoch nicht unterstützt. Das
Klassendiagramm zeigt statisch immer sämtliche Abhängigkeiten aller Klassen. Für eine konsequente Unterstützung der K&P-Metapher sollte auch im Klassendiagramm pro
1

Welche Felder, Konstruktoren und Methoden in der Dokumentation einer Klasse angezeigt werden,
hängt von der Konfiguration von Javadoc ab. Normalerweise werden private Felder, Konstruktoren
und Methoden nicht in die Dokumentation mit aufgenommen.
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Klasse zwischen einer konsumierenden und einer produzierenden Sicht unterschieden werden können. Die Abhängigkeiten einer Klasse, die für einen Klienten nicht von Bedeutung
sind, werden in der Konsumentensicht versteckt, ebenso Klassen, die im momentanen
Klassendiagramm (siehe Abschnitt 2.1) nicht verwendet werden.
Zu diesem Zweck wurde im Jahr 2010 am Fachbereich Informatik der Universität Hamburg von Chris Stahlhut eine Bachelorarbeit verfasst, in der er sich mit der Umsetzung
der K&P-Metapher im Klassendiagramm von BlueJ befasst hat [Stahlhut, 2010].

2.3.1 BlueJ-CP
Da es sich bei BlueJ um freie Software handelt, die unter der GNU General Public License steht [BlueJ: License, 2012], konnte Stahlhut den Quellcode von BlueJ aus dem
Netz laden und verändern. Die dabei entstandene modifizierte Version von BlueJ bezeichnet er in seiner Arbeit als BlueJ Consuming/Producing, kurz BlueJ-CP [Stahlhut,
2010]. Im Folgenden werden die Features beschrieben, die BlueJ-CP vom Original-BlueJ
unterscheiden.
Unterscheidung von Schnittstellen- und Implementationssicht im Klassendiagramm
In BlueJ-CP kann der Benutzer bei jeder Klasse zwischen einer konsumierenden Sicht,
genannt Schnittstellensicht, und einer produzierenden Sicht, genannt Implementationssicht, umzuschalten. Die Schnittstellensicht zeigt nur die Abhängigkeiten der Schnittstelle, während die Implementationssicht alle Abhängigkeiten zeigt. Die Implementationssicht entspricht damit dem derzeitigen Verhalten von BlueJ.
Beim Öffnen eines Projekts oder Pakets werden sämtliche Klassen in die Schnittstellensicht geschaltet. Der Benutzer kann das Klassendiagramm somit Schritt für Schritt
„auffalten“, indem er nach und nach einzelne Klassen in die Implementationssicht versetzt.
Ausblenden von nicht verwendeten Klassen
Wird eine Abhängigkeit zwischen zwei Klassen ausgeblendet, so handelt es sich dabei
um ein Implementationsdetail der einen Klasse. Im Fall der Klasse TitelListe aus
dem Beispiel aus Abschnitt 2.1 (Abbildung 2.2) ist z. B. die Abhängigkeit zur Klasse ListenKnoten ein solches Implementationsdetail. Wird die Klasse TitelListe in die
Schnittstellensicht versetzt, wird die Abhängigkeit zur Klasse ListenKnoten ausgeblendet.
Da es sich bei der Schnittstellensicht um die Sicht eines Klienten auf eine Klasse handelt, sollten Klassen, die zur Implementation der betrachteten Klasse gehören, ebenfalls
ausgeblendet werden. Die Klasse ListenKnoten gehört zur Implementation der Klasse
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TitelListe. Es wird daher nicht nur die Abhängigkeit zur Klasse ListenKnoten, sondern auch die Klasse selbst ausgeblendet, wenn der Benutzer die Klasse TitelListe in
die Schnittstellensicht versetzt (Abbildung 2.1).
Wird eine Klasse von mehr als einer Klasse benutzt, so wird sie nur dann ausgeblendet,
wenn die Abhängigkeiten zu allen Klassen nicht mehr sichtbar sind. Allgemeiner ausgedrückt bedeutet das: Eine Klasse wird nur dann ausgeblendet, wenn sie im momentanen
Klassendiagramm nicht verwendet wird, also alle eingehenden Abhängigkeiten ausgeblendet wurden [Stahlhut, 2010]. Wenn mindestens eine eingehende Abhängigkeit der Klasse
wieder sichtbar gemacht wurde, wird auch die Klasse wieder sichtbar gemacht.
Dieses Feature reduziert die Komplexität großer Klassendiagramme. Es kann aber auf
Wunsch in den Optionen von BlueJ-CP deaktiviert werden.

Unterschiedliche grafische Darstellung der Schnittstellen- und Implementationssicht
Damit der Benutzer auf einen Blick erkennen kann, welche Klasse sich gerade in welcher Sicht befindet, müssen sich die beiden Sichten grafisch voneinander unterscheiden.
Eine von Stahlhut durchgeführte Benutzerstudie ergab, dass die aus BlueJ bekannte Darstellung der Implementationssicht zufallen sollte, da in dieser Sicht alle Abhängigkeiten
sichtbar sind und auch BlueJ immer alle Abhängigkeiten zeigt. Die Benutzer verbinden
diese Darstellung daher implizit mit der Implementationssicht [Stahlhut, 2010]. Für die
Schnittstellensicht entschied sich Stahlhut für eine weiße Fläche unterhalb des Namens
der Klasse. Diese Fläche soll ein Blatt Papier repräsentieren, das die Implementation der
Klasse „verdeckt“. Die beiden Darstellungen sind in Abbildung 2.5 gegenübergestellt.

Abbildung 2.5: Gegenüberstellung von Implementationssicht (links) und Schnittstellensicht (rechts) auf eine Klasse

Fixieren von Klassen
In einigen Situationen möchte der Benutzer möglicherweise nicht, dass eine bestimmte
Klasse ausgeblendet wird, wenn sie im momentanen Klassendiagramm nicht verwendet
wird. Um das zu verhindern, kann er die Klasse fixieren. Fixierte Klassen werden immer angezeigt, auch wenn sie eigentlich ausgeblendet werden müssten [Stahlhut, 2010].
Visualisiert wird die Fixierung durch einen gelben Kreis an der oberen linken Ecke der
Klasse. Dieser Kreis soll einen Magneten darstellen, der die Klasse festhält [Stahlhut,
2010]. Abbildung 2.6 zeigt die Darstellung einer fixierten Klasse in BlueJ-CP.
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Abbildung 2.6: Eine fixierte Klasse in BlueJ-CP

2.3.2 Umwandlung von BlueJ-CP in eine BlueJ-Extension
Die von Stahlhut vorgenommenen Änderungen an BlueJ sind so speziell, dass die BlueJEntwickler es abgelehnt haben, sie in die offiziellen BlueJ-Releases zu integrieren. Seit
August 2003 verfügt BlueJ aber über eine Extension API [BlueJ: Extension API, 2012],
mit der Plug-ins geschrieben werden können, die BlueJ mit zusätzlicher Funktionalität
ausstatten [Stahlhut, 2010]. Daher wurde von Michael Kölling, leitender Entwickler von
BlueJ, als Alternative vorgeschlagen, eine BlueJ-Extension zu entwickeln, die stattdessen
die entsprechende Funktionalität bereitstellt.
Eine solche Extension benötigt Zugriff auf das Klassendiagramm, da BlueJ-CP nur die
Darstellung der Klassen verändert, nicht aber die Klassen selbst. Die BlueJ Extension
API bietet in ihrer jetzigen Implementation jedoch keine Möglichkeit, das bereitgestellte
Klassendiagramm direkt zu manipulieren. Sie erlaubt den Extensions lediglich den Zugriff
auf das Model (die konkreten Java-Klassen) und aktualisiert die View (das Klassendiagramm), wenn eine Extension das Model verändert.
Um die Funktionalität von BlueJ-CP in eine BlueJ-Extension umzuwandeln, muss die
BlueJ Extension API also so erweitert werden, dass sie Extensions den Zugriff auf das
Klassendiagramm ermöglicht. Beides soll im Rahmen dieser Diplomarbeit geschehen.
Der abstrakte Teil der Arbeit wird in den nächsten beiden Kapiteln behandelt. Kapitel
3 setzt sich allgemein mit Plug-in-Schnittstellen auseinander. Kapitel 4 erläutert das
Entwurfsmuster Model-View-Controller und diskutiert, wie man bei einer nach diesem
Muster entworfenen Anwendung eine Plug-in-Schnittstelle, die nur Zugriff auf das Model
erlaubt, so erweitern kann, dass Plug-ins auch die View manipulieren können.
Die Kapitel 5 und 6 behandeln den praktischen Teil der Arbeit, die Erweiterung der
BlueJ Extension API und die Implementation der BlueJ-Extension.
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3 Plug-in-Schnittstellen
In diesem Kapitel wird erläutert, was ein Plug-in ist und welche Motivation hinter Plugin-Schnittstellen steht. Es wird auf die Anforderungen einer solchen Schnittstelle eingegangen und der Unterschied zwischen einem klassischen Plug-in-System und einem
reinen Plug-in-System erläutert. Zum Schluss wird die Plug-in-Schnittstelle von BlueJ
beschrieben.

3.1 Was ist ein Plug-in?
Bevor auf Plug-in-Schnittstellen eingegangen wird, soll geklärt werden, was der Begriff
Plug-in beschreibt und wie er sich von den Begriffen Modul und Komponente abgrenzt.
Dazu werden im Folgenden einige Definitionen dieser Begriffe gegenüber gestellt und
Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede diskutiert. Als Ergebnis dieser Analyse wird eine
eigene Definition des Begriffs Plug-in erstellt.
Abschließend werden noch einige Beispiele für Definitionen des Begriffs Plug-in in bestimmten Softwareprodukten genannt, um zu verdeutlichen, wie dieser Terminus im Kontext dieser Produkte verwendet wird.

3.1.1 Modul
Ein Modul fasst eine Menge von Operationen und Daten zu einer Programmeinheit zusammen. Dabei kann es sich um logisch zusammengehörende Operationen für Berechnungen handeln, um Operationen zur Bearbeitung von gekapselten Daten oder um die
Realisierung eines abstrakten Datentyps. Module ermöglichen eine einfache Wiederverwendung von Programmlogik und tragen so zur Vermeidung von Codewiederholungen
bei [Ludewig u. Lichter, 2010].
Im Idealfall weisen die gekapselten Daten und Operationen eine starke Kohäsion zueinander auf. Solche Module erfüllen exakt eine Aufgabe und lassen sich leichter warten und
verstehen [Ludewig u. Lichter, 2010].
In der Schnittstelle eines Moduls werden, für einen Klienten von außen sichtbar, die Signaturen der angebotenen Operationen sowie die für die Verarbeitung benötigten Datentypen
definiert. Die konkrete Umsetzung der Operationen wird jedoch vor dem Klienten verborgen. Diese Trennung von Schnittstelle und Implementation wird als Geheimnisprinzip
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(engl.: information hiding) bezeichnet. Es ermöglicht eine lose Kopplung zwischen dem
Modul und seinen Klienten, da ein Modul nur die Informationen preis gibt, die für seine
Klienten von Bedeutung sind. So kann es z. B. eine Operation anbieten, die einen bestimmten Wert zurückliefert. Ob dieser Wert intern zwischengespeichert oder immer neu
berechnet wird, ist für den Klienten irrelevant, ebenso wie die interne Repräsentation des
Wertes. All diese Dinge können verändert werden, ohne dass der Klient angepasst werden
muss, solange sich die Signatur und der Rückgabetyp der Operation in der Schnittstelle
nicht ändern [Ludewig u. Lichter, 2010].
Maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des Modulkonzepts war David Lorge Parnas.
Er entwickelte u. a. das Geheimnisprinzip und den Leitsatz, dass Module intern eine
starke Kohäsion aufweisen, untereinander aber möglichst lose gekoppelt sein sollten. Die
Programmiersprache Modula-2 aus dem Jahr 1978 unterstützte erstmals die Modularisierung von Software [Ludewig u. Lichter, 2010, Szyperski u. a., 2002].

3.1.2 Komponente
1996 wurde der Begriff Komponente auf der European Conference on Object-Oriented
Programming (ECOOP) folgendermaßen definiert [Szyperski u. Pfister, 1997]:
A software component is a unit of composition with contractually specified
interfaces and explicit context dependencies only. A software component can
be deployed independently and is subject to composition by third parties.
Eine Komponente ist also eine Art Baustein in der Architektur eines Software-Systems,
der bestimmte Dienste über eine wohldefinierte Schnittstelle anbietet. Gleichzeitig kann
eine Komponente selbst die Dienste einer anderen Komponente in Anspruch nehmen.
Der innere Aufbau und die Abläufe der durchgeführten Operationen werden dabei vor
dem Klienten verborgen. Eine Komponente ist außerdem eine unabhängige Einheit, die
einzeln ausgeliefert werden kann. Aus diesem Grund können unterschiedliche Teams unterschiedliche Komponenten eines Software-Systems entwerfen und diese zum Schluss zu
einem großen System zusammenfügen [Szyperski u. a., 2002, Ludewig u. Lichter, 2010].
Viele dieser Eigenschaften treffen auch auf die in Abschnitt 3.1.1 genannten Module zu.
Tatsächlich kann ein Modul unter gewissen Umständen als Komponente angesehen werden. In [Szyperski u. a., 2002] wird als Beispiel eine Menge von Operationen für mathematische Berechnungen genannt, die in ein Modul verpackt werden. Nach der o. g. Definition
wäre ein solches Modul eine Komponente: Es bietet Dienste über eine Schnittstelle an,
verbirgt die Implementation der Dienste vor seinen Klienten und ist eine unabhängige
Einheit.
In [Szyperski u. a., 2002] werden jedoch zwei elementare Eigenschaften von Komponenten
genannt, die sie von Modulen unterscheiden. Zum einen sind Komponenten durch mitgelieferte Ressourcen konfigurierbar. So kann eine Komponente z. B. in mehreren Sprachen
ausgeliefert werden, ohne dass ihr Quellcode geändert werden muss. Zum anderen sind
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Komponenten zustandslos 1 , während Module über globale Variablen durchaus ihren internen Zustand preis geben können. Außerdem hängen Module oftmals durch Implementationsvererbung von anderen Modulen ab. Solche Abhängigkeiten sind für Komponenten
zwar nicht verboten, sollten aber vermieden werden [Szyperski u. a., 2002].
Genau wie bei den Modulen ist auch bei der Entwicklung von Komponenten ein wichtiger
Aspekt ihre Wiederverwendung [Szyperski u. a., 2002]. Im Idealfall muss eine Komponente lediglich neu konfiguriert werden und kann dann in ein Softwaresystem eingesetzt
werden. Dies spart Zeit und Entwicklungskosten.
Man unterscheidet grob zwischen zwei Arten der Wiederverwendung [Szyperski u. a.,
2002]:
• blackbox: Über eine solche Komponente ist außer ihrer Schnittstelle und der zugehörigen Spezifikation nichts bekannt. Dementsprechend gut müssen Schnittstelle
und Spezifikation dokumentiert sein, damit klar ist, was die Komponente leisten
kann und was nicht. Viele Application Programming Interfaces (kurz: APIs) liegen
als Blackbox vor.
• whitebox: Bei diesen Komponenten ist neben der Schnittstelle und ihrer Spezifikation auch die Implementation bekannt. Viele Bibliotheken und Frameworks liefern
ihren Quellcode mit aus, so dass ein Entwickler diesen studieren kann, um zu verstehen, wie die Komponente aufgebaut ist. Ein großer Nachteil dieser Methode ist,
dass mit einem neuen Release der Komponente möglicherweise ihre Klienten angepasst werden müssen, wenn diese von Implementationsdetails der Komponente
abhängen und sich die Implementation mit dem neuen Release geändert hat.

3.1.3 Plug-in
In seiner Dissertation beschreibt Andreas Kornstädt den Begriff Plug-in wie folgt [Kornstädt, 2002]:
Plug-Ins werden [. . . ] eingesetzt, um ein bereits für sich genommen selbständig lauffähiges Anwendungssystem um optionale Zusatzfunktionalität zu erweitern, die zum Zeitpunkt der Herstellung noch nicht vorhanden war bzw.
die nicht von allen Anwendern benötigt wird.
Des Weiteren schreibt er:
Im Gegensatz zu den bisher erwähnten Komponententechnologien [. . . ] gibt es
jedoch keine vorherrschende Technologie, mit deren Hilfe Einsteck-Erweiterungen
1

Hier muss zwischen der Komponente und ihren Exemplaren unterschieden werden. Die Komponente
selbst ist zwar zustandslos, ihre konkreten Exemplare können aber durchaus zustandsbehaftet sein.
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anwendungsneutral realisiert werden. Statt dessen definieren die meisten Anwendungssysteme einen eigenen Standard, den die Hersteller von EinsteckErweiterungen einhalten müssen, um das jeweilige Anwendungssystem ergänzen zu können.
Plug-ins stellen also eine bestimmte Funktionalität bereit und werden über eine vom
Anwendungssystem definierte Schnittstelle in dieses eingebunden. Sie sind damit auch
eine abgeschlossene Einheit, die eigenständig ausgeliefert werden kann. Das alles trifft
auch auf Komponenten zu. Dennoch gibt es einige Aspekte, die ein Plug-in von einer
Komponente abgrenzen.
Eine Komponente ist ein Bestandteil der Architektur einer Anwendung und ist deshalb
bei ihrer Entwicklung von Bedeutung. Ohne eine bestimmte Komponente kann die Anwendung möglicherweise nicht das leisten, was sie soll. Plug-ins hingegen werden meist
erst entwickelt, wenn die Anwendung schon auf dem Markt ist. Sie stellen zusätzliche
Funktionalität bereit, die für ein reibungsloses Funktionieren der Anwendung nicht von
Bedeutung ist. Komponenten können außerdem mehrere Klienten haben und selbst die
Dienste anderer Komponenten nutzen. Plug-ins sind in der Regel reine Dienstleister,
deren einziger Klient die Anwendung ist, in die sie eingebunden wurden.
Bei reinen Plug-in-Systemen (siehe Abschnitt 3.4) gilt ein Großteil dieser Kriterien nicht.
Hier werden Plug-ins tatsächlich wie Komponenten verwendet. Sie sind Bestandteil der
Architektur, können sowohl Dienstleister als auch Klient (oder beides) sein und ihre
Funktionalität kann sowohl obligatorisch als auch optional für die Anwendung sein. Einzig
die letzte Eigenschaft (Bereitstellung von optionaler Funktionalität) und die Tatsache,
dass sie auch dann entwickelt werden können, wenn die Anwendung schon auf dem Markt
ist, unterscheidet sie von Komponenten.
Die folgende Definition, die im Rahmen dieser Diplomarbeit gelten soll, trifft deshalb
hauptsächlich auf klassische Plug-in-Systeme zu. Bei reinen Plug-in-Systemen erfasst sie
nur Plug-ins, die ein bereits veröffentlichtes Softwaresystem mit zusätzlicher Funktionalität ausstatten. Alle anderen Plug-ins würden nach den hier getätigten Ausführungen
als Komponente bezeichnet werden.
Definition 3.1 (Plug-in) Ein Plug-in ist eine spezielle Softwarekomponente, die ein
selbständig lauffähiges Anwendungssystem mit zusätzlicher (optionaler) Funktionalität
ausstattet. Dazu wird es über eine Schnittstelle in die Anwendung eingebunden, die dann
seine Dienste in Anspruch nimmt. Plug-ins können, genau wie Komponenten, unabhängig entwickelt und ausgeliefert werden. Sie wurden allerdings für genau eine Anwendung
entwickelt und sind nur gemeinsam mit dieser einsetzbar.
Produktspezifische Definitionen
Softwareprodukte, die sich durch Plug-ins erweitern lassen, definieren den Begriff Plug-in
mitunter recht unterschiedlich. Im Folgenden werden die Definitionen von BlueJ, Mozilla
Firefox und der Eclipse RCP dargestellt.
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BlueJ In BlueJ werden Plug-ins als Extensions bezeichnet und folgendermaßen definiert
[BlueJ: Extensions, 2012]:
Extensions offer additional functionality not included in the core system.

Mozilla Firefox Das Mozilla Projekt verwendet für seine Programme den Begriff AddOn 2 und definiert ihn wie folgt [Mozilla Firefox: FAQ, 2012]:
Add-ons are small pieces of software that add new features or functionality to
your installation of Firefox. Add-ons can augment Firefox with new features,
foreign language dictionaries, or change its visual appearance. Through addons, you can customize Firefox to meet your needs and tastes.

Eclipse RCP Im Kontext der Eclipse RCP [Eclipse RCP, 2012] wird der Begriff Plug-in
etwas anders definiert [Melhem u. Glozic, 2003]:
A plug-in is the fundamental building block of the Eclipse platform. Eclipse
is the sum of its constituent plug-ins, where each plug-in contributes functionality to the platform and is activated when the functionality it provides is
needed.
Dies liegt daran, dass die Eclipse RCP auf dem Ansatz eines reinen Plug-in-Systems
basiert. Worum es in diesem Ansatz geht und wie er sich von klassischen Plug-in-Systemen
unterscheidet, wird in Abschnitt 3.4 beschrieben.

3.2 Motivation
Die Funktionalität von Softwaresystemen wird meist durch die Anforderungen der Kunden bestimmt. Viele Kunden möchten eine maßgeschneiderte Anwendung, die exakt ihren
Wünschen entspricht [Birsan, 2005]. Bei Auftragsarbeiten ist das nicht weiter problematisch. Soll die Anwendung jedoch als Produkt vertrieben werden, wird es etwas schwieriger: Features, die ein Kunde nützlich findet, sind für einen anderen uninteressant. Idealerweise wählen die Entwickler die Features aus, die ein Großteil ihrer Kunden verlangt,
während Features, die nur von wenigen Kunden gewünscht werden, nicht umgesetzt werden.
Was passiert, wenn die Entwickler versuchen, auf alle Wünsche der Benutzer einzugehen,
kann man an Microsoft Word sehen: Microsoft bekommt immer noch Anfragen für Features, die längst im Produkt integriert sind. Die Benutzer können sie aufgrund der Fülle
von angebotenen Funktionen einfach nicht finden [Wolfinger u. a., 2006].
2

Ein Plug-in ist im Kontext von Mozilla Firefox ein Add-On, das dem Benutzer die Wiedergabe verschiedener Medienformate ermöglicht, etwa das Abspielen von Flash-Videos.
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Mit Hilfe von Plug-in-Schnittstellen können die Entwickler eine Anwendungen mit nur wenigen Basis-Features veröffentlichen und weniger populäre Features als Plug-ins von der
Gemeinschaft entwickeln lassen. Die Entwickler müssen sich so nicht um jeden FeatureWunsch kümmern, während der Benutzer sich eine Anwendung nach seinen Vorstellungen
zusammenstellen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Wartung und der Support dieser
Plug-ins ebenfalls der Gemeinschaft zufällt und nicht von den Entwicklern übernommen
werden muss. Aber auch die Entwickler können eigene Plug-ins entwickeln und (möglicherweise kommerziell) vermarkten, die Funktionalität bereitstellen, welche sich viele,
aber nicht alle Benutzer wünschen.
Als Beispiel sei der Webbrowser Mozilla Firefox genannt, der in seiner Basis-Installation
nur die Grundfunktionen eines Webbrowser anbietet (Aufrufen von Websites, Anlegen
und Verwalten von Lesezeichen, Verlauf besuchter Seiten usw.), aber durch Add-Ons um
eine Vielzahl von Funktionen erweitert werden kann, wie etwa einen besseren Umgang
mit Tabs, Mausgesten und eine Vielzahl von Werkzeugen für Web-Entwickler.
Der Preis für eine solche Flexibilität ist ein Mechanismus, der die Plug-ins verwaltet, lädt
und bei Inkompatibilität mit der Plug-in-Schnittstelle deaktiviert.

3.3 Anforderungen
Möchte man eine Anwendung mit einer Plug-in-Schnittstelle ausstatten, so muss man
sich zunächst die Frage stellen „Auf welche Elemente bzw. auf welche Funktionen meiner Anwendung soll ein Plug-in zugreifen können?“. Hier sollte nicht mehr preisgegeben
werden als unbedingt nötig, denn wenn ein Element (eine Klasse, eine Methode, ein Feld
usw.) einmal Teil der Plug-in-Schnittstelle ist, ist es sehr schwierig, wenn nicht sogar
unmöglich, es wieder zu entfernen. Es empfiehlt sich daher, für jedes in Frage kommende
Element einen Anwendungsfall zu erstellen. Ohne einen fundierten Anwendungsfall wird
das Element nicht in die Plug-in-Schnittstelle aufgenommen. Falls sich für ein bestimmtes Element zu einem späteren Zeitpunkt doch noch ein Anwendungsfall ergibt, kann es
immer noch Teil der Plug-in-Schnittstelle werden [Tulach, 2008].
Sind die entsprechenden Klassen identifiziert, können sie über die Schnittstelle den Plugins zugänglich gemacht werden. Da Plug-ins in der Regel von externen Entwicklern implementiert werden, ergibt sich laut [Kornstädt, 2002] folgendes Problem: Die Klassen
im Hauptprogramm ändern sich in der Regel recht häufig, bleiben in ihrer Funktionalität aber gleich. Die Entwickler der Plug-ins müssten daraufhin jedes Mal ihr Produkt
aktualisieren, obwohl sich rein funktionell eigentlich nichts geändert hat.
Als Lösung für dieses Problem wird in [Kornstädt, 2002] die Implementation eines SchutzProxys genannt, eine Variante des Entwurfsmusters Proxy [Gamma u. a., 1995]. Dabei
wird zwischen das Plug-in und das Objekt, dessen Dienstleistungen es in Anspruch nehmen möchte, ein weiteres Objekt geschaltet. Dieses leitet die Aufrufe des Plug-ins an
das „echte“ Objekt weiter. Auf diese Weise kann sich die Implementation der Klasse des
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echten Objekts ändern, ohne dass an dem Plug-in etwas verändert werden müsste. Dies
ist nur noch dann nötig, wenn sich auch die Funktionalität der Klasse des echten Objekts
geändert hat.
Ein weiterer Vorteil des Schutz-Proxys besteht darin, dass bestimmte Funktionen und
Dienstleistungen eines echten Objekts vor den Plug-ins verborgen werden können. Das ist
z. B. nötig, wenn ein Objekt Dienstleistungen anbietet, die zwar in der gesamten Anwendung benötigt werden, auf die ein Plug-in aber nicht zugreifen darf. Auch interne Abläufe
beim Aufruf von Operationen, etwa welches Objekt genau die Berechnung durchführt,
werden so vor dem Plug-in verschleiert.
Die Klassen der Plug-in-Schnittstelle sollten so aufgebaut sein, dass sie mit den Klassen
der Plug-ins möglichst lose gekoppelt sind. Felder sollten grundsätzlich nur über Methoden zugreifbar sein, Konstruktoren möglichst durch Fabrikmethoden ersetzt und Klassen
auf final gesetzt werden, wenn nicht explizit erlaubt sein soll, von ihnen zu erben. Auf
diese Weise lässt sich die Implementation der Klassen im Nachhinein ändern, ohne dass
bestehende Plug-ins angepasst werden müssen [Tulach, 2008].

3.4 Klassische Plug-in-Systeme vs. reine Plug-in-Systeme
Wenn von Plug-ins die Rede ist, denken die meisten Computernutzer an Anwendungen,
die sie durch Plug-ins mit zusätzlicher Funktionalität ausstatten können, wie z. B. Webbrowser, Grafikprogramme, Texteditoren und Medienspieler. Diese Anwendungen bieten
mehr oder weniger umfangreiche Grundfunktionen an, während die Plug-ins lediglich
Funktionalität beisteuern, die für das Funktionieren der Anwendung nicht von Bedeutung ist, aber z. B. ihre Bedienung erleichtert. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die
Plug-ins nicht in die Anwendung kompiliert werden müssen, sondern über eine wohl definierte Schnittstelle mit dieser verbunden werden [Birsan, 2005]. In der Regel werden die
Plug-ins beim Starten der Anwendung geladen. Plug-ins, die zur Laufzeit eingebunden
werden, werden meist erst nach einem Neustart der Anwendung aktiviert. Da es sich bei
diesem System um die ursprüngliche Form der Verwendung von Plug-ins handelt, werden
wir es im Weiteren als das klassische Plug-in-System bezeichnen.
Dem gegenüber steht der neue Ansatz des reinen Plug-in-Systems. Ein bekannter Vertreter dieses Ansatzes ist die in Abschnitt 3.1 erwähnte Eclipse RCP, auf der auch die
Entwicklungsumgebung Eclipse aufbaut. Bei einem solchen System ist alles ein Plug-in.
Die Aufgabe der Anwendung aus dem klassischen Ansatz besteht hier nur noch darin,
die einzelnen Plug-ins zu verwalten und zu starten, wenn deren Funktionalität benötigt
wird. Sie stellt aber keinerlei Funktionalität für den Benutzer bereit, diese kommt alleine
von den Plug-ins. Deswegen spricht man hier von einer Plug-in Engine [Birsan, 2005]. In
einem reinen Plug-in-System erweitern Plug-ins keine Anwendung, sondern andere Plugins. Genau wie die Anwendung im klassischen Ansatz eine Schnittstelle für die Plug-ins
bereitstellt, stellen die Plug-ins in einem reinen Plug-in-System s. g. Extension Points zur
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Verfügung. Wenn ein Plug-in eine Implementation für den Extension Point eines anderen Plug-ins anbietet, fügt es diesem eine Extension hinzu. Damit alle Plug-ins dieselbe
Sprache sprechen, muss das Framework vorgeben, auf welche Art und Weise ein Plug-in
beschreibt, wie es erweitert werden kann bzw. welche Extensions es für andere Plug-ins
zur Verfügung stellt [Birsan, 2005].

Beiden Ansätzen ist gemein, dass es zum Entwickeln eines Plug-ins in der Regel nicht
nötig ist, Einblick in den Quellcode der Anwendung bzw. des Host-Plug-ins zu erhalten.
Sowohl die Anwendung im klassischen Ansatz, als auch ein Host-Plug-in bei reinen Plugin-Systemen bieten bestimmte Möglichkeiten an, mit ihnen zu interagieren. Die Plug-ins
nutzen diese Möglichkeiten und die Anwendung bzw. das Host-Plug-in aktivieren sie,
wenn die angebotene Funktionalität benötigt wird [Birsan, 2005]. Abbildung 3.1 stellt
die beiden Ansätze für Plug-in-Systeme nochmal schematisch gegenüber.

Abbildung 3.1: Strukturelle Unterschiede zwischen klassischen und reinen Plug-inSystemen (nach [Birsan, 2005])

3.5 Die Plug-in-Schnittstelle von BlueJ

Die BlueJ Extension API ist die Plug-in-Schnittstelle von BlueJ. Im Folgenden werden zunächst einige BlueJ-Extensions vorgestellt, um die bisherigen Möglichkeiten der
BlueJ Extension API in der Praxis zu skizzieren. Anschließend wird die Funktionsweise
der API sowie ihr Aufbau beschrieben. Zum Schluss werden die Schnittstelle und die
Möglichkeiten, die sie den Extensions bietet, bewertet.
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3.5.1 Einige BlueJ-Extensions
Auf der Website [BlueJ: Extensions, 2012] sind diverse BlueJ-Extensions aufgeführt. Drei
davon werden im Folgenden kurz vorgestellt, um zu verdeutlichen, was mit der BlueJ
Extension API bereits möglich ist.

Klassenkarte Mit dieser Extension kann sich der Benutzer über das Kontextmenü einer
im Klassendiagramm dargestellten Klasse eine Karte im UML-Stil anzeigen lassen, auf
der die Attribute und Operationen der Klasse aufgelistet sind. Da die BlueJ Extension
API in ihrer jetzigen Implementation das Modifizieren der grafischen Darstellung einer
Klasse nicht erlaubt, öffnet sich die Karte in einem neuen Fenster, statt die Informationen
direkt im Klassendiagramm anzuzeigen.

Multi-Project Workspace Anders als in den meisten IDEs gibt es in BlueJ keine Ansicht, die alle verfügbaren Projekte auflistet. Man kann zwar mehrere Projekte öffnen,
muss sich dann aber in einer Flut von Projektfenstern zurechtfinden. Abhilfe schafft diese
Extensions, mit der man einen Workspace anlegen kann, in den mehrere BlueJ-Projekte
abgelegt werden können. Per Doppelklick kann man zwischen den einzelnen Projekten
wechseln. Die Extension schließt automatisch das offene Projekt und öffnet das neue. Auf
Wunsch bleibt dabei auch die Größe und die Position des BlueJ-Hauptfensters erhalten.

PatternCoder Diese Extension erlaubt es dem Benutzer, über einen Assistenten das
Grundgerüst verschiedener Entwurfsmuster in BlueJ zu erstellen. Nachdem man ein Entwurfsmuster ausgewählt hat, fragt der Assistent die Namen der Klassen ab und erläutert,
welche Rolle die jeweilige Klasse im gewählten Entwurfsmuster spielt. Sind alle Daten
eingegeben, legt die Extension die entsprechenden Klassen im Projekt an und bereitet
ihren Quellcode so vor, dass er zum gewählten Entwurfsmuster passt. Die Texte und die
Quellcode-Vorlagen erhält die Extension in Form von XML-Dateien aus einem separaten Verzeichnis. Man kann die Vorlagen also anpassen oder eigene Vorlagen für weitere
Entwurfsmuster hinzufügen.

3.5.2 Funktionsweise
BlueJ verwendet zur Kommunikation mit den Extensions die in Abschnitt 3.3 erwähnten Proxy-Objekte. Ein Proxy-Objekt repräsentiert ein bestimmtes Objekt innerhalb von
BlueJ und dient als Vermittler zwischen den Extensions und BlueJ. Eine Extension erhält nur Zugriff auf die Proxy-Objekte, an denen sie Methoden aufrufen kann, um das
Objekt zu manipulieren oder seinen Zustand abzufragen. Das Proxy-Objekt leitet die
Aufrufe dann an das repräsentierte Objekt in BlueJ weiter. Auf diese Weise können die
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Möglichkeiten der Extensions beschränkt werden, indem nur bestimmte Methoden angeboten werden. Damit wird auch verhindert, dass Extensions den internen Zustand von
Objekten auslesen oder verändern können, auf den sie keinen Zugriff haben sollen.
In Abbildung 3.2 sind einige Objekte innerhalb von BlueJ sowie ihre Vertreter in der
Extension API dargestellt. Die Exemplare der Klasse Project repräsentieren ein BlueJProjekt. Ihr Gegenstück in der Extension API ist die Klasse BProject. Java-Pakete
werden durch Exemplare der Klasse Package dargestellt, ihr Gegenstück in der Extension API ist die Klasse BPackage. Die einzelnen Java-Klassen werden durch Exemplare
der Klasse ClassTarget verkörpert, deren Gegenstück in der Extension API die Klasse
BClass ist. Um eine Klasse zu kompilieren, würde eine Extension an dem entsprechenden
BClass-Objekt die Methode compile aufrufen, die diesen Aufruf an das ClassTargetObjekt auf der BlueJ-Seite weiterleitet.

Abbildung 3.2: Objekte innerhalb von BlueJ und ihre Vertreter in der Extension API
Jede Klasse, deren Exemplare durch die Extensions manipuliert oder sondiert werden
dürfen, besitzt ein Gegenstück in der BlueJ Extension API. Diese werden im Folgenden
Proxy-Klassen genannt. Die Namen der Proxy-Klassen beginnen mit einem „B“, gefolgt
von der Bezeichnung des Elements, das sie in der API repräsentieren. Abbildung 3.3 zeigt
die Hierarchie der Proxy-Klassen. Die Pfeile geben an, auf welche anderen Proxy-Objekte
eine Extension von einem bestimmten Proxy-Objekt aus zugreifen kann.
Die Proxy-Klasse BlueJ sticht etwas heraus. Sie repräsentiert keine bestimmte Klasse,
sondern bietet den Extensions eine Reihe von Dienstleistungen an. Über diese Klasse
kann eine Extension z. B. ein neues Projekt anlegen oder ein vorhandenes öffnen, auf
das aktuell geöffnete Paket oder den aktiven Frame zugreifen und die Konfiguration von
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Abbildung 3.3: Die Kompositions-Hierarchie der Proxy-Klassen in der Extension API
BlueJ oder der Extensions selbst auslesen oder verändern. Auch das An- und Abmelden
von Listenern oder das Registrieren eigener Implementationen von MenuGenerator oder
PreferenceGenerator (siehe Anhang A.1) erfolgen über diese Klasse. Jede Extension
erhält von BlueJ ihr eigenes Exemplar von BlueJ, wenn es die Extension lädt.
Extensions können die Proxy-Objekte nicht selber erzeugen, da die Konstruktoren der
Proxy-Klassen paket-privat sind. Stattdessen müssen sie die Proxy-Objekte über BlueJ
anfordern, indem sie z. B. ihr Exemplar der Klasse BlueJ nach dem aktuell ausgewählten
Paket fragen. Sie erhalten dann ein Exemplar der Klasse BPackage, über das sie wiederum
auf das Projekt, zu dem das Paket gehört, oder auf die Klassen des Pakets zugreifen
können. Hier erhalten sie als Ergebnis Exemplare von BProject bzw. BClass.
Erzeugt werden die Proxy-Objekte innerhalb von BlueJ. Dabei gibt es keine einheitliche
Regelung, wie das geschieht. Jedes Exemplar der Klassen Project, Package, ClassTarget
und ObjectWrapper kann über eine Fabrikmethode [Gamma u. a., 1995] nach seinem
Proxy-Objekt gefragt werden. Wenn schon eines vorhanden ist, wird dieses zurückgegeben. Ansonsten wird ein neues Objekt erzeugt und in einer Variable abgelegt. Bei einem
erneuten Zugriff wird dann das bereits erzeugte Objekt zurückgegeben. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass es zu jedem Exemplar dieser Klassen genau ein Proxy-Objekt
gibt.
Die Fabrikmethoden werden allerdings nicht konsequent verwendet. Wenn der Benutzer
z. B. ein Menü öffnet, wird dies den Extensions mitgeteilt und ihnen das Proxy-Objekt
des Objektes übergeben, zu dem das Menü gehört. Beim Kontextmenü eines in BlueJ

27

erzeugten Objektes wäre dies ein Exemplar der Klasse ObjectWrapper. Dementsprechend
würde das zugehörige BObject übergeben werden. Hier wird allerdings nicht auf die
Fabrikmethode zurückgegriffen, sondern ein neues Objekt erzeugt. Laut Kommentar im
Quellcode deshalb, weil die Extensions die Proxy-Objekte nicht gemeinsam verwenden
sollen. Gleichzeitig besagen aber die Kommentare in den Fabrikmethoden, dass es zu
jedem Exemplar der jeweiligen Klasse nur ein Proxy-Objekt geben soll.
Die Exemplare von BObject werden noch an zwei weiteren Stellen direkt erzeugt, anstatt
die Fabrikmethode zu nutzen. Auch die Exemplare von BClass werden zum Teil direkt
erzeugt. Im Unterschied zu den anderen Proxy-Objekten geschieht das aber aus dem
Grund, dass Exemplare dieser Klasse auch Klassen repräsentieren können, zu denen es
kein zugehöriges ClassTarget gibt, weil es sich z. B. um eine Bibliotheksklasse handelt.
Die Exemplare von BField, BConstructor und BMethod repräsentieren die Exemplare
von FieldView, ConstructorView und MethodView, werden aber immer direkt von einem Exemplar von BClass erzeugt. Sie werden nicht zwischengespeichert, d. h. wenn
eine Extension zweimal hintereinander BClass.getFields() aufruft, erhält sie zwei Arrays von BField-Objekten, von denen je zwei denselben FieldView repräsentieren. Da
jedoch equals und hashCode nicht überschrieben wurden, sind es für die Extension alles
unterschiedliche Objekte. Dies kann zu Inkonsistenzen führen, wenn sich die Extension
darauf verlässt, dass es zu jedem BlueJ-Objekt genau ein Proxy-Objekt gibt (z. B. wenn
die Proxy-Objekte als Schlüssel für eine Map verwendet werden).
Da alle Proxy-Objekte ein bestimmtes Objekt innerhalb von BlueJ repräsentieren, werden
sie auch als Wrapper bezeichnet. Sie halten aber keine Referenz auf das repräsentierte
Objekt, sondern auf ein Exemplar der Klasse Identifier. Diese Klasse repräsentiert
ein BlueJ-Projekt, ein Java-Paket oder eine Java-Klasse und hat folgenden Sinn: Wann
immer eine Extension eine Methode an einem Proxy-Objekt aufruft, muss vorher geprüft werden, ob das repräsentierte Objekt noch gültig ist. Es kann nämlich z. B. sein,
dass eine Extension ein Proxy-Objekt zu einem BlueJ-Projekt besitzt, das der Benutzer schon längst geschlossen hat. Dann existiert auch das zugehörige Project-Objekt
nicht mehr und der Aufruf der Extension würde ins Leere gehen. Stattdessen wirft die
Klasse Identifier in so einem Fall eine geprüfte ProjectNotOpenException, die von
der Extension behandelt werden muss. Ansonsten wird der Aufruf der Extension an das
entsprechende Objekt weitergeleitet.
Hauptklasse
Der Einstiegspunkt einer jeden BlueJ-Extension ist eine Hauptklasse, die von der Klasse
Extension aus der BlueJ Extension API erbt. Die Hauptklasse muss diverse abstrakte
Methoden von Extension implementieren:
• startup: Diese Methode wird von BlueJ aufgerufen, wenn es die Extension lädt.
Dabei wird ihr ein Exemplar der Klasse BlueJ übergeben. Diese Klasse bietet den
Extensions diverse Dienste an und wird weiter unten in diesem Abschnitt erläutert.
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• isCompatible: Bevor BlueJ die startup-Methode der Extension aufruft, fragt es
die Extension mit dieser Methode, ob sie mit der verwendeten Version der Extension
API kompatibel ist. Gibt die Methode false zurück, wird die Extension nicht
geladen. Da BlueJ diese Methode nur aufruft, muss sie so implementiert sein, dass
sie bei einer inkompatiblen Version der Extension API false zurück gibt. Dazu
kann die Extension auf die Konstanten VERSION_MAJOR und VERSION_MINOR der
Klasse Extension zurückgreifen, in denen die momentan verwendete Version der
Extension API gespeichert ist. Die Extension kann auch einfach true zurück geben,
was aber nicht sehr ratsam ist.
• getName: Mit dieser Methode fragt BlueJ den Namen der Extension ab. Dieser
erscheint dann in den Dialogen „Installierte Erweiterungen“ und „Erweiterungsdetails“, sowie auf dem Tab „Erweiterungen“ in den Einstellungen von BlueJ, sofern
die Extension konfiguriert werden kann (siehe Anhang A.1).
• getVersion: Analog zu getName kann BlueJ mit dieser Methode die Version der
Extension abfragen. Diese wird nur im Dialog „Erweiterungsdetails“ angezeigt.
Die kompilierten Klassen müssen in einem Java Archive (kurz: JAR) verpackt werden,
damit BlueJ sie laden kann. Der voll qualifizierte Name der Hauptklasse muss dabei als
Main-Class in der Manifest-Datei (META-INF/MANIFEST.MF) des JARs angegeben werden.
Auf diese Weise wird BlueJ mitgeteilt, bei welcher Klasse es sich um die Hauptklasse
handelt.

3.5.3 Aufbau
Die BlueJ Extension API besteht aus drei Paketen:
• bluej.extensions: Die Klassen in diesem Paket gestatten den Extensions Zugriff
auf die Bestandteile eines BlueJ-Projekts (seine Pakete, seine Klassen, erzeugte
Objekte etc.) und auf das Projekt selbst. Außerdem befindet sich hier die Klasse Extension, die als Schnittstelle zwischen einer Extension und BlueJ fungiert.
Des Weiteren beinhaltet dieses Paket die Klasse MenuGenerator und das Interface PreferenceGenerator, mit denen Extensions eigene Menüeinträge bzw. eine
eigene Konfiguration erstellen können. Diverse Exception-Klassen sind ebenfalls
Bestandteil dieses Pakets. Mit ihnen werden Extensions auf bestimmte Situationen
aufmerksam gemacht, auf die sie reagieren müssen (z. B. wenn auf ein geschlossenes
Projekt zugegriffen wird).
• bluej.extensions.editor: In diesem Paket befinden sich Klassen, mit deren Hilfe eine Extension mit dem Editor von BlueJ kommunizieren kann. So kann eine
Extension z. B. die Position des Cursors abfragen, Informationen über den aktuell
markierten Text einholen oder die geöffnete Datei speichern.
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• bluej.extensions.event: Dieses Paket beinhaltet diverse Listener-Interfaces, über
die sich Extensions über bestimmte Ereignisse informieren lassen können, z. B. ob
eine Klasse geändert wurde, ob sie fertig kompiliert wurde oder der Compiler Fehler
entdeckt hat. Bei jedem Event wird den Extensions ein Event-Objekt übergeben,
über das sie weitere Informationen erhalten können.
Alle Klassen der Extension API befinden sich in kompilierter Form in einem JAR, das im
lib-Ordner der BlueJ-Installation liegt. Damit eine Extension auf diese Klassen zugreifen
kann, muss diese JAR-Datei (bluejext.jar) im Classpath der Extension liegen.

3.5.4 Bewertung
Die BlueJ Extension API bietet den Extensions recht umfangreiche Möglichkeiten, BlueJProjekte und die darin enthaltenden Java-Elemente zu sondieren oder manipulieren. Neben einfachen Aktionen, wie den Namen einer Klasse abzufragen oder eine Klasse zu kompilieren, kann eine Extension auch direkt auf die zu einem Projekt gehörenden Dateien
zugreifen und sogar die Java Virtuell Machine (kurz: JVM ) eines Projekts neu starten.
Der Editor einer Klasse kann von einer Extension ebenfalls untersucht oder verändert
werden (z. B. abfragen bzw. setzen der Cursorposition). Auch mehrsprachige Extensions werden von BlueJ unterstützt. Eine vollständige Auflistung aller Möglichkeiten der
Extensions befindet sich im Anhang A.1.
Die Macht der Extensions endet, wenn es um Eingriffe in den Ablauf von BlueJ selbst
geht. Außer eigenen Menüeinträgen und einem eigenen Bereich im „Einstellungen“-Dialog
können Extensions BlueJ selbst nicht verändern. BlueJ gewährt den Extensions also nur
Zugriff auf Funktionen, die externe Bestandteile von BlueJ betreffen (nämlich die JavaProjekte, die mit BlueJ bearbeitet werden). Das ist einerseits sinnvoll, da die Extensions
so annähernd dieselben Möglichkeiten wie der Benutzer haben und BlueJ damit weitgehend die Kontrolle behält. Andererseits schränkt dies die Extensions in ihrer Funktionalität ein, da sie z. B. nicht direkt auf das Klassendiagramm von BlueJ zugreifen können.
Eine solche Möglichkeit würde den möglichen Funktionsumfang der Extensions deutlich
erweitern, ohne BlueJ allzu viel Kontrolle zu entziehen.
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4 Model-View-Controller und
Plug-in-Schnittstellen
Im vorherigen Kapitel wurde dargestellt, was ein Plug-in ist, welche Motivation hinter
Plug-in-Schnittstellen steckt und welche Anforderungen an eine solche Schnittstelle gestellt werden. In diesem Kapitel wird das Architekturmuster Model-View-Controller vorgestellt und erläutert, wie die einzelnen Komponenten dieses Musters Plug-ins zugänglich
gemacht werden können. Abschließend werden noch mögliche Risiken diskutiert, die dabei
für die Anwendung entstehen.

4.1 Model-View-Controller
Model-View-Controller (kurz: MVC ) wurde ursprünglich als Framework für die Smalltalk80 IDE in den späten 1970er Jahren entwickelt [Krasner u. Pope, 1988]. Seit dem hat es
entscheidend zu der Art und Weise beigetragen, wie Benutzerschnittstellen in interaktiven Softwaresystemen entworfen werden [Fowler, 2002].

4.1.1 Grundprinzip
MVC besteht aus drei Komponenten [Buschmann u. a., 1996]:
• Das Model kapselt die Daten, die auf dem Bildschirm dargestellt werden sollen und
enthält außerdem die Anwendungslogik. Es ist vollkommen unabhängig von der
Darstellung der Daten oder ihrer Eingabe. Neben Operationen für das Abfertigen
anwendungsspezifischer Aufgaben bietet es auch Operationen an, mit denen die
repräsentierten Daten gelesen oder verändert werden können.
• Die View stellt die Daten des Models für den Benutzer auf dem Bildschirm dar.
Pro Model kann es mehrere Views geben, die die Daten unterschiedlich präsentieren
oder nur einen bestimmten Teil darstellen. Beispielsweise können Wahlergebnisse
sowohl als Kreis- als auch als Balkendiagramm dargestellt werden.
• Die View ist ausschließlich für die Darstellung der Daten verantwortlich [Fowler,
2002]. Deswegen besitzt jede View genau einen Controller, der Benutzereingaben
in Form von Events entgegennimmt und verarbeitet. Auf Basis dieser Eingaben
verändert der Controller ggf. das Model, indem er die entsprechenden Operationen

31

aufruft. Aber auch die View bietet oftmals Operationen an, die es dem Controller
erlauben, sie zu verändern. Das ist für Eingaben durch den Benutzer nötig, die das
Model nicht verändern, wie z. B. das Scrollen.
Damit die View ihre Darstellung aktualisiert und der Controller ggf. Bedienelemente
(Knöpfe, Menüs usw.) aktiviert oder deaktiviert, wenn sich die Daten des Models geändert haben, müssen beide über ein solches Ereignis informiert werden. Dazu wird in
der Regel das Entwurfsmuster Beobachter [Gamma u. a., 1995] verwendet. Die Rolle des
Beobachters nehmen in diesem Fall View und Controller ein. Sie melden sich beim Model
an und werden bei Änderungen informiert [Buschmann u. a., 1996].
Abbildung 4.1 stellt den Aufbau von Model-View-Controller sowie die Beziehungen zwischen den drei Komponenten anschaulich dar.

Abbildung 4.1: Aufbau von Model-View-Controller (nach [Krasner u. Pope, 1988])

4.1.2 Bedeutung in interaktiven Anwendungen
Martin Fowler schreibt in „Patterns of Enterprise Application Architecture“ [Fowler,
2002], dass MVC für zwei grundlegende Trennungen im Design eines Softwaresystems
sorge: Die Trennung von Model und View und die Trennung von View und Controller.
Die Trennung vom Model und seiner Darstellung auf dem Bildschirm ist ein entscheidendes Vorgehen bei einem guten Software-Design und ist aus verschiedenen Gründen von
Vorteil [Fowler, 2002]:
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• Die Entwicklung eines Models unterscheidet sich stark von der Entwicklung seiner
View. Bei einer View geht es primär darum, wie einzelne Elemente auf der Benutzeroberfläche angeordnet werden und wie die Benutzeroberfläche möglichst effizient
gestaltet wird. Bei einem Model stehen hingegen die Modellierung von Geschäftsobjekten und ihre Persistenz im Vordergrund. Oftmals bevorzugen Softwareentwickler
eine der beiden Seiten und spezialisieren sich auf diese, so dass es Sinn macht, die
Entwicklung der beiden Komponenten zu trennen.
• In bestimmten Situationen möchte der Benutzer dieselben Daten auf unterschiedliche Art und Weise präsentiert bekommen. Die in Abschnitt 4.1.1 genannte Darstellung von Wahlergebnissen sowohl als Kreis- als auch als Balkendiagramm ist z. B.
so ein Fall. Durch die Trennung von Model und View können beide Darstellungen
dieselben Daten verwenden. Aber nicht nur unterschiedliche Views, sondern auch
unterschiedliche Benutzerschnittstellen profitieren von dieser Trennung. So können
dieselben Daten über einen Rich Client, eine Kommandozeile, eine Website und
eine API (z. B. eine Plug-in-Schnittstelle) zur Verfügung gestellt werden.
• Die Elemente einer Benutzeroberfläche sind im Allgemeinen recht schwierig zu testen, während sich Geschäftsobjekte meistens recht einfach testen lassen. Durch die
Trennung der beiden Komponenten lassen sich die Geschäftsobjekte unabhängig
von der Benutzeroberfläche testen.
Eine weiteres zentrales Merkmal der Trennung zwischen Model und View ist laut Martin
Fowler außerdem die völlige Unabhängigkeit des Models: Die View ist abhängig vom
Model, das Model aber nicht von der View. Wie in Abbildung 4.1 zu erkennen ist, besteht
die einzige Verbindung vom Model zur View in der Benachrichtigung über Änderungen
der Daten. Da hierfür in der Regel das Beobachter-Muster genutzt wird, kennt das Model
die View deswegen nicht direkt, sondern nur einen anonymen Beobachter. Aufgrund dieser
Tatsache können die Programmierer des Models dieses völlig unabhängig von der später
verwendeten View oder Benutzerschnittstelle entwickeln. Wenn die View später geändert
werden soll, kann dies geschehen, ohne das Model zu verändern. Außerdem ist es so
für die Entwickler deutlich einfacher, spätere weitere Views oder Benutzerschnittstellen
hinzuzufügen [Fowler, 2002].
Die Trennung von View und Controller ist nicht ganz so wichtig wie die von Model und
View. Tatsächlich hat selbst Smalltalk in fast keiner Version eine derartige Trennung
vollzogen. Ein Grund, um den Controller von der View zu trennen, ist für den Benutzer
die Möglichkeit zu schaffen, die dargestellten Daten je nach Situation bearbeiten oder
nicht bearbeiten zu können. Für jede Situation würde es dann einen Controller geben, der
dann entsprechend an der View gesetzt wird. In den meisten Fällen kommt aber nur ein
Controller pro View zum Einsatz, so dass es praktisch keine Trennung zwischen diesen
beiden Komponenten gibt. Mit dem Aufkommen der Webanwendungen wurde eine solche
Trennung wieder populär [Fowler, 2002].
In Smalltalk-80 gehörte zu den Aufgaben des Controllers neben dem Verarbeiten von
Benutzereingaben auch das Abgreifen dieser Eingaben. So haben Controller z. B. die Be-
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wegungen der Maus, das Drücken der Mausknöpfe und die Eingabe über die Tastatur entgegengenommen [Krasner u. Pope, 1988]. Heutzutage wird diese Arbeit meistens von den
Frameworks für grafische Benutzerschnittstellen (Graphical User Interface, kurz: GUI )
übernommen. Sie wandeln die Eingaben des Benutzers in Events um und leiten diese an
die Anwendung weiter. Dort nimmt der Controller sie entgegen und führt entsprechende
Aktionen aus. Häufig gibt es keinen „zentralen“ Controller, der auf alle Events reagiert.
Stattdessen wird oft für jede GUI-Komponente ein eigener Controller implementiert, der
ausschließlich Events dieser Komponente verarbeitet. Manchmal wird die Aufgabe des
Controllers auch von der View übernommen, indem sie selbst die Events verarbeitet.

4.1.3 Model-View-Controller in BlueJ
In BlueJ wird MVC in drei unterschiedlichen Teilsystemen eingesetzt. Zum einen beim
Klassendiagramm, in dem die Klassen des geöffneten Pakets dargestellt werden. Zum anderen beim Editor, der durch einen Doppelklick auf eine im Klassendiagramm dargestellte
Klasse geöffnet wird und den Quelltext oder die durch Javadoc generierte Dokumentation
der jeweiligen Klasse anzeigt. Und zuletzt in der Objektleiste, in der die vom Benutzer
erzeugten Objekte dargestellt werden. Da es in dieser Diplomarbeit primär um das Klassendiagramm geht, wird hier nur dieser Fall behandelt. Die anderen beiden Fälle sind im
Anhang B zu finden.
BlueJ verwendet für seine GUI die Java-Bibliotheken Swing [Java: Swing, 2012] und
Abstract Window Toolkit (kurz: AWT) [Java: AWT, 2012]. Diese nehmen auch
die Benutzereingaben entgegen und wandeln sie in entsprechende Events um, die dann
an BlueJ verschickt und dort weiterverarbeitet werden. Zu den Benutzereingaben zählen
etwa Mausklicks, Tastatureingaben oder Fokuswechsel. Ein Großteil der Interaktion mit
dem Benutzer wird dabei über Actions realisiert: Für jede Aktion, die der Benutzer
ausführen kann, gibt es eine Klasse, die von AbstractAction erbt und die Methode
actionPerformed implementiert. In dieser Methode wird festgelegt, was passieren soll,
wenn der Benutzer die Aktion auslöst, indem er z. B. einen Eintrag in einem Menü
auswählt, eine Schaltfläche betätigt oder eine bestimmte Tastenkombination drückt. Dies
wird von Swing registriert, das dann die actionPerformed-Methode der entsprechenden
Action aufruft.
Die Actions übernehmen somit die Rolle eines Controllers, da sie durch eine Eingabe des
Benutzers (Mausklick, Tastenkombination) ausgelöst werden und daraufhin bestimmte
Aktionen ausführen. Da sie überall in BlueJ eingesetzt werden, werden sie im Folgenden
und auch in den beiden Abschnitten in Anhang B nicht noch einmal gesondert erwähnt.

Klassendiagramm
Das Klassendiagramm von BlueJ wird intern als gerichteter Graph modelliert. Dabei
bilden die Elemente des jeweiligen Java-Pakets (Klassen, andere Pakete, die Readme-

34

Datei) die Knoten des Graphen, während die Beziehungen zwischen den Klassen (Benutzt, Implementiert- oder Erweitert-Beziehung) die Kanten bilden.
Die Modellierung verteilt sich auf zwei Abstraktionsebenen:
1. Die Graph-Ebene wird durch die abstrakten Klassen Graph, Vertex und Edge aus
dem Paket bluej.graph gebildet. Sie stellen eine allgemeine Modellierung eines
Graphen, eines Knotens bzw. einer Kante zur Verfügung, ohne spezielle Funktionalität. Ein Graph besteht aus einer Menge von Knoten und Kanten, ein Knoten
hat eine bestimmte Position und Größe und eine Kante hat einen Start- und einen
Endpunkt.
2. Die Package-Ebene wird durch die Klassen Package (bluej.pkgmgr), Target
(bluej.pkgmgr.target) und Dependency (bluej.pkgmgr.dependency) gebildet.
Package ist eine konkrete Implementation von Graph und repräsentiert ein JavaPaket. Target ist die abstrakte Oberklasse aller Elemente eines Pakets. Konkrete
Implementationen sind:
• ClassTarget: Repräsentiert eine Klasse (dazu zählen auch Interfaces,
Aufzählungs-Typen, Unit-Tests usw.).
• PackageTarget: Repräsentiert ein Paket.
• ReadmeTarget: Repräsentiert die Readme-Datei (wird von BlueJ in jedem
Projekt angelegt).
Ein ClassTarget ist außerdem ein DependentTarget, d. h. es kann Beziehungen
zu andern Exemplaren von ClassTarget haben. Diese Beziehungen werden durch
die abstrakte Oberklasse Dependency modelliert. Konkrete Implementationen sind:
• UsesDependency: Repräsentiert eine Benutzt-Beziehung.
• ImplementsDependency: Repräsentiert eine Implementiert-Beziehung.
• ExtendsDependency: Repräsentiert eine Erweitert-Beziehung.
Alle erwähnten Klassen sind nicht visuell, d. h. sie können nicht in einem grafischen
Container wie dem JPanel dargestellt werden. Sie alle bilden aber Teile der „realen Welt“
(nämlich das Java-Paket) innerhalb von BlueJ nach und können deswegen als Model
angesehen werden. Allerdings nutzen die meisten Klassen Bestandteile von Swing und
AWT, um z. B. ein Kontextmenü bereitzustellen, spezielle Actions zu definieren oder auf
Events zu reagieren. So reagiert ein ClassTarget beispielsweise auf einen Doppelklick
und öffnet dadurch seinen Editor. Diese Aktion sollte nicht vom ClassTarget, sondern
von einem separaten Listener übernommen werden. Dennoch überwiegen die Funktionen
als Model, weswegen wir sie hier dieser Komponente zuordnen.
Auf Ebene der View findet ebenfalls eine Trennung zwischen Graph und Package statt.
Der GraphEditor aus dem Paket bluej.graph ist eine JComponent und zuständig für
die Darstellung des Graphen. Zu diesem Zweck überschreibt er einige Methoden von
JComponent wie getPreferredSize, getToolTipText und paint. Mit letzterer wird
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der Graph auf dem Bildschirm ausgegeben. Durch die Implementation des Interfaces
GraphListener wird er darüber informiert, wenn sich der Graph geändert hat und aktualisiert daraufhin die Anzeige. Der PackageEditor aus dem Paket bluej.pkgmgr ergänzt
die Funktionalität des GraphEditor um das Verschicken diverser Events, die für den
Umgang mit Java-Paketen relevant sind, z. B. ob der Benutzer ein Paket geöffnet, eine
Klasse entfernt oder eine Methode aufgerufen hat. Außerdem stellt er das Kontextmenü
bereit, über das der Benutzer neue Klassen oder Pakete anlegen kann.
Obwohl GraphEditor als Oberklasse von PackageEditor nicht abstrakt ist, verwendet
BlueJ lediglich ein Exemplar von PackageEditor, um den Graphen auf dem Bildschirm
darzustellen. Dies geschieht mittels einer Implementation des Interfaces GraphPainter.
Die einzige Implementation ist GraphPainterStdImpl aus dem Paket
bluej.pkgmgr.graphPainter. Sie ist ein Singleton [Gamma u. a., 1995] und wird vom
GraphEditor in seiner paint-Methode verwendet, um die Knoten und Kanten des Graphen zu zeichnen. Die dafür nötigen Informationen (bei Targets: Startposition, Höhe
und Breite, bei Beziehungen: Position von Quelle und Ziel) werden dabei direkt aus den
Models gelesen.
Die Eingaben des Benutzers werden von der Klasse SelectionController aus dem Paket
bluej.graph verarbeitet. Wie der Name schon andeutet, bildet sie damit die dritte Komponente von MVC, den Controller. Sie hält ein SelectionSet, in dem sich alle zur Zeit
selektierten Elemente des Graphen befinden und implementiert die Listener-Interfaces
MouseListener, MouseMotionListener und KeyListener aus AWT. Somit wird sie über
Mausbewegungen, Mausklicks und Tastatureingaben des Benutzers informiert. Je nach
Art des Events werden unterschiedliche Aktionen auf die selektierten Elemente angewendet. Beispielsweise kann ein Element mit der Maus an eine andere Position verschoben
oder in seiner Größe verändert werden. Beide Aktionen können aber auch mit der Tastatur durchgeführt werden. Die Klasse veranlasst außerdem, dass das Kontextmenü eines
Elements angezeigt wird, wenn es mit der rechten Maustaste angeklickt wird. Selektierte Elemente werden durch einen schwarzen Rahmen (Target) bzw. eine fette Linie
(Beziehung) hervorgehoben. Sobald ein Element selektiert wird, wird die View darüber
informiert und aktualisiert die Anzeige.
Um die hier behandelten Klassen und ihre Beziehungen untereinander besser zu verdeutlichen, sind diese in Abbildung 4.2 in einem Klassendiagramm dargestellt, auf dem auch
die Zuordnung der einzelnen Klassen zu ihrer jeweiligen MVC-Komponente hervorgehoben ist. Im oberen Drittel des Diagramms befindet sich die Graph-Ebene, während die
unteren zwei Drittel zur Package-Ebene gehören. Auffällig sind vor allem die zyklischen
Abhängigkeiten zwischen Package und PackageEditor sowie zwischen GraphEditor und
SelectionController. Für eine saubere Implementation von MVC müssten diese Zyklen aufgelöst werden. Die Klassen EditableTarget, DependentTarget und
ParentPackageTarget wurden hier nicht extra erwähnt. Da sie aber zur Klassen-Hierarchie
der Targets gehören, wurden sie trotzdem ins Diagramm aufgenommen.
Alles in allem wurde MVC in BlueJ im Bereich des Klassendiagramms nicht korrekt bzw.
nicht konsequent genug umgesetzt. Zwar gibt es durchaus eine Trennung zwischen Model
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Abbildung 4.2: Nutzung von Model-View-Controller für das Klassendiagramm in BlueJ

und View und zwischen View und Controller, jedoch enthalten die Model-Klassen zum
Teil View-spezifischen Code und sind dadurch nicht mehr unabhängig von der View.
Wie in Abschnitt 4.1.2 beschrieben, stellt diese Unabhängigkeit aber gerade einen der
zentralen Aspekte von Model-View-Controller dar. Jedes Package kennt sogar direkt
seinen PackageEditor, also die View, was die Unabhängigkeit vollständig entfernt.

4.2 Zugriff durch Plug-ins auf die einzelnen Komponenten
Im Zusammenhang mit Plug-in-Schnittstellen stellt sich bei Systemen nach dem ModelView-Controller-Paradigma die Frage, wie und in welchem Umfang Plug-ins der Zugriff
auf die einzelnen Komponenten gewährt wird. In diesem Abschnitt werden die Plug-inSchnittstellen von BlueJ und zwei weiteren Anwendungsprogrammen dahingehend untersucht, ob dort die Plug-ins auf die einzelnen Komponenten zugreifen dürfen und wenn
ja, in welchem Umfang.
Hauptkriterium für die Auswahl der Vergleichsprogramme war das verwendete Plug-inSystem: Da BlueJ mit einem klassischen Plug-in-System arbeitet, sollen die Vergleichsprogramme ebenfalls ein solches System einsetzen. Damit scheiden die Eclipse RCP und
ihre Frameworks, wie z. B. das Eclipse Modeling Framework [Eclipse: EMF, 2012]
und das Graphical Modeling Framework [Eclipse: GMF, 2012], bereits aus, da es
sich dabei um reine Plug-in-Systeme handelt.
Als zweites Kriterium sollte die Plug-in-Schnittstelle nicht objektorientiert aufgebaut
sein. Das schränkt zwar die Vergleichbarkeit ein, betrachtet die Fragestellung aber aus
unterschiedlichen Perspektiven.
Auf Basis dieser Kriterien fiel die Wahl schließlich auf den Webbrowser Mozilla Firefox [Mozilla Firefox, 2012] und Pidgin, einem Chat-Client für Sofortnachrichten [Pidgin,
2012]. Beide verwenden ein klassisches Plug-in-System, das nicht objektorientiert aufgebaut ist: Während bei Mozilla Firefox JavaScript und eine auf XML basierende
Auszeichnungssprache zum Einsatz kommt, ist die Plug-in-Schnittstelle von Pidgin wie
Pidgin selbst in der imperativen Sprache C geschrieben.

4.2.1 BlueJ
Im Bereich des Klassendiagramms gestattet BlueJ seinen Extensions überwiegend Zugriff
auf das Model. Projekte, Pakete und Klassen können so durch die Extensions manipuliert werden. Auf die Darstellung von z. B. Klassen kann die Extension keinen Einfluss
nehmen. Die in Abschnitt 4.1.3 bemängelte Vermischung von Model und View kommt
innerhalb der Extension API nicht vor: Es werden nur Methoden angeboten, die das
Model manipulieren, woraufhin die View aktualisiert wird. Die einzige Ausnahme bilden
die Methoden getCurrentFrame der Klasse BlueJ und getFrame der Klasse BPackage,
mit denen auf den aktuellen bzw. den zu einem bestimmten Package gehörenden Frame
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zugegriffen werden kann. Laut der Dokumentation der Extension API kann dieser dann
z. B. als Parent für einen modalen Dialog verwendet werden. Eine Extension kann mit
einem Exemplar dieser Klasse allerdings noch weit mehr anfangen. Was sich daraus für
Probleme für BlueJ ergeben könnten, wird in Abschnitt 4.3.1 behandelt.
Beim Editor dürfen Extensions auf ausgewählte Funktionen von Model und View zugreifen. So kann das Model u. a. durch das Einfügen von Text verändert werden, während die
View durch das Setzen des Cursors oder das Ausgeben einer Nachricht in der Statuszeile
manipuliert werden kann.
Die Objektleiste kann von Extensions nur in geringem Umfang beeinflusst werden. BlueJ
gewährt an dieser Stelle hauptsächlich Zugriff auf das Model. Lediglich der Name eines
auf der Objektleiste dargestellten Objekts kann über die View abgefragt werden, da es
sich hier um eine rein optische Hilfe für den Benutzer handelt, um die einzelnen Objekte
besser unterscheiden zu können. Ansonsten kann die View nur indirekt verändert werden,
indem eine Extension ein auf der Objektleiste dargestelltes Objekt entfernt oder selbst
ein solches Objekt erzeugt. Die grafische Repräsentation des Objekts wird daraufhin
ebenfalls entfernt bzw. hinzugefügt. Darüber hinaus hat eine Extension Zugriff auf die
Klasse eines Objekts und deren Paket.
In allen drei Fällen besteht für die Extensions kein Zugriff auf den verwendeten Controller.

4.2.2 Mozilla Firefox
Wie bei allen Produkten aus dem Hause Mozilla kommt auch beim Webbrowser Firefox
die auf XML basierende Sprache XUL (sprich: „zuul“, Kurzform für XML User Interface Language) [MDN: XUL, 2012] zum Einsatz. Mit dieser Sprache ist es möglich,
einfache bis sehr komplexe Benutzeroberflächen in einer XML-ähnlichen Struktur zu definieren. Da die gesamte Benutzeroberfläche von Firefox (auch Chrome genannt) in XUL
geschrieben wurde, kann eine Extension auch auf alle Elemente des Chrome zugreifen,
neue hinzufügen oder bestehende entfernen bzw. ersetzen.
XUL unterscheidet windows und overlays. Ein window definiert ein komplett neues Fenster, während mit overlay ein bestehendes Fenster erweitert werden kann. Dies gilt für
jedes Fenster und jeden Dialog in Firefox. Am häufigsten wird das Hauptfenster erweitert.
Chrome stellt also die View dar. Es unterteilt sich in drei Teile:
• content: Enthält die Bedienelemente und stellt Funktionalität bereit.
• skin: Bestimmt über CSS das Aussehen der Oberfläche.
• locale: Stellt die Texte für die Oberfläche bereit, oftmals in mehreren Sprachen.
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Diese Dreiteilung ermöglicht es anderen Benutzern, das Aussehen der Oberfläche zu verändern oder das Produkt in eine andere Sprache zu übersetzen, ohne dass Änderungen
am Quellcode nötig sind. Dies gilt nicht nur für das Hauptprogramm, sondern auch für
von anderen Benutzern erstellte Extensions.
XUL bietet Zugriff auf eine große Zahl von Bedienelementen (siehe [MDN: XUL controls, 2012]). Die eigentliche Funktionalität wird durch JavaScript realisiert. Über einen
Event-Mechanismus wird eine Extension darüber informiert, wenn der Benutzer eine bestimmte Aktion ausgeführt, z. B. einen Menüeintrag angeklickt hat. Die Extension hat
also auch Zugriff auf den Controller der Anwendung, kann aber selbst entscheiden, was bei
einer bestimmten Aktion passieren soll. Wenn sie ein bestehendes Element neu definiert,
kann sie auch die Funktionalität hinter diesem Element verändern.
Auf das Model, die von Firefox dargestellten HTML- und XML-Dokumente, kann eine
Extension ebenfalls zugreifen. Dies geschieht über das Document Object Model (kurz
DOM ) [MDN: Document Object Model (DOM), 2012]. Dabei handelt es sich um eine
API, die das dargestellte Dokument in Form einer Baumstruktur zur Verfügung stellt
und so als Schnittstelle zwischen der Website und der Extension dient. Jedes Element
des Baums wird als Objekt zur Verfügung gestellt. Eine Extension kann auf jedes dieser
Objekte zugreifen, es manipulieren und auch neue hinzufügen oder bestehende entfernen.
Damit ist es einer Extension möglich, Inhalt und Aussehen eines HTML- bzw. XMLDokuments zu verändern. Da XUL auf XML basiert, nutzt auch Firefox selbst das DOM,
um seine eigene Benutzeroberfläche dynamisch zu verändern [MDN: XUL and DOM,
2012].
Firefox besitzt also eine flexible Architektur und kann seinen Extensions dadurch recht
umfangreiche Möglichkeiten bieten. Das bedeutet aber auch, dass Vorkehrungen getroffen
werden müssen, damit diese Privilegien nicht missbraucht werden können. Dieses Thema wird in Abschnitt 4.3.1 behandelt. Für weitere Informationen zu Firefox und dem
Entwickeln von Extensions sei auf [Mozilla Firefox: Entwicklerecke, 2012] verwiesen.

4.2.3 Pidgin
Der Instant Messenger Pidgin ermöglicht das Empfangen und Versenden von Sofortnachrichten (instant messages) über verschiedene Protokolle, wie z. B. ICQ, MSN und Jabber.
Es wurde ursprünglich für unixähnliche Systeme (z. B. Linux) entworfen, läuft mittlerweile aber auch unter Windows. Der Kern von Pidgin ist die Programmbibliothek libpurple.
Auf ihr setzt eine auf GTK+ [GTK+, 2012] basierende, grafische Benutzeroberfläche
auf, die wir im Folgenden als Pidgin-GTK bezeichnen.
Die Trennung von Kern und Benutzerschnittstelle ermöglicht es, weitere Anwendungen zu
entwickeln, die denselben Kern benutzen, aber eine völlig andere Benutzeroberfläche verwenden. Die Entwickler von Pidgin selbst bieten mit Finch eine Kommandozeilen-Version
von Pidgin an. Adium [Adium, 2012] ist ein auf „libpurple“ und „libezv“ basierender Instant Messenger für Mac OS X. Und mit Meebo [Meebo, 2012] gibt es einen Instant
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Messenger, der innerhalb von Webbrowsern läuft. Pidgin demonstriert damit eindrucksvoll, welche Vorteile eine klare Trennung zwischen Model und View mit sich bringt. Es
geht sogar noch einen Schritt weiter, indem die Trennung auch außerhalb der Anwendung
erfolgt.
Sowohl libpurple als auch Pidgin-GTK lassen sich durch Plug-ins erweitern. Beide sind
in C geschrieben, weswegen in C geschriebene Plug-ins auch vollen Zugriff auf die APIs
erhalten und den gesamten Funktionsumfang nutzen können [Pidgin: C Plugin How-To,
2012]. Aber auch die Skriptsprachen Pearl und Tcl werden unterstützt. Pidgin stellt
außerdem viele seiner Funktionen über D-Bus [freedesktop.org, 2012] zur Verfügung, so
dass nicht nur Plug-ins, sondern auch andere Anwendungen mit Pidgin kommunizieren
können.
Die APIs von libpurple [Pidgin: libpurple APIs, 2012] und Pidgin-GTK [Pidgin: GTK+
APIs, 2012] liegen als Header-Dateien vor und können über den include-Befehl in den
eigenen Quelltext eingebunden werden. Die angebotene Funktionalität ist recht umfangreich. Plug-ins haben weitgehend dieselben Möglichkeiten wie Pidgin selbst. Im Gegensatz
zu Mozilla Firefox kann allerdings auf die grafische Benutzeroberfläche nicht ganz so viel
Einfluss genommen werden. Zwar können einzelne Elemente sondiert und auch verändert
werden, das Hinzufügen und Entfernen von Bedienelementen ist jedoch so gut wie nicht
möglich. Eine Ausnahme bilden die Plug-in-Actions. Jedes Plug-in kann beliebig viele
Plug-in-Actions definieren und die grafische Oberfläche so mit zusätzlicher Funktionalität ausstatten. Pidgin legt diese im „Werkzeuge“-Menü unter dem Namen des Plug-ins
ab, wo sie vom Benutzer aufgerufen werden können.
Das Model wird in diesem Fall von libpurple zur Verfügung gestellt, während über
Pidgin-GTK die View manipuliert werden kann. So kann z. B. über die Buddy List
API (blist.h) auf Datenstrukturen wie den _PurpleBuddy (ein Kontakt, mit dem man
kommunizieren kann) und die _PurpleBuddyList (die Liste mit Kontakten) zugegriffen
werden und über die GTK+ Buddy List API (gtkblist.h) auf das Fenster, in dem die
Buddy-List dargestellt wird. Über die Signals API kann sich ein Plug-in außerdem über
bestimmte Events benachrichtigen lassen, um dann entsprechend zu reagieren. Dieser
Teil von libpurple übernimmt damit zusammen mit den oben erwähnten Plug-in-Actions
die Rolle des Controllers.

4.3 Zusammenfassung und Bewertung
In diesem Kapitel wurde gezeigt, wie das Architekturmuster Model-View-Controller aufgebaut ist und wie es in BlueJ eingesetzt wird. Darüber hinaus wurde ein Überblick
über verschiedene Plug-in-Schnittstellen gegeben und erläutert, wie Plug-ins über diese
Schnittstellen auf die einzelnen Komponenten von MVC zugreifen können. Dabei können
Risiken entstehen, die in diesem Abschnitt, zusammen mit möglichen Lösungsansätzen,
diskutiert werden. Anschließend folgt ein Vergleich der in Abschnitt 4.2 vorgestellten
Plug-in-Schnittstellen.
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4.3.1 Mögliche Risiken für die Anwendung
Sobald eine Anwendung ihre Interna über eine Plug-in-Schnittstelle nach Außen zugänglich macht, besteht die Gefahr des Missbrauchs, wenn den Plug-ins umfangreicher bis
uneingeschränkter Zugriff gewährt wird. Bei den MVC-Komponenten ist eine besondere
Vorsicht geboten, denn die Plug-ins haben hier die Möglichkeit, Daten, Anzeige und die
Steuerung zu manipulieren. Der Anwendung wird damit ein Teil, wenn nicht sogar die
gesamte Kontrolle über bestimmte Vorgänge entzogen. Deswegen sollte sorgfältig abgewogen werden, auf welche Komponenten von MVC die Plug-ins zugreifen dürfen und in
welchem Umfang dies geschehen soll.
BlueJ gewährt seinen Extensions Zugriff auf das Hauptfenster über das entsprechende
Exemplar der Klasse java.awt.Frame. Dies ist nötig, damit die Extensions einen Parent
für grafische Elemente haben, die sie im Hauptfenster platzieren möchten. Sie können
auch durch einen Aufruf der Methode repaint das Hauptfenster dazu bringen, sich neu
zu zeichnen. Diese Aktionen sind harmlos. Allerdings ist es den Extensions auch möglich, dem Fenster einen neuen Titel zu geben, eine zusätzliche Menüleiste samt Menüs
einzufügen und das Icon in der Titelleiste zu ändern. Auch hier handelt es sich um eher
harmlose Aktionen, die allerdings unerwünscht sein können.
Bei Mozilla Firefox können Extensions umfangreiche Änderungen an der Benutzeroberfläche vornehmen und auch beim Hinzufügen neuer Funktionalität sind (fast) keine Grenzen
gesetzt. Ebenso kann über die DOM API das dargestellte Dokument manipuliert werden.
Das sorgt zum einen für eine große Anzahl an Extensions, die eine Fülle an Funktionalität bereitstellen, aus der der Benutzer schöpfen kann. Es öffnet zum anderen aber auch
Tür und Tor für bösartige Extensions, die damit eine ähnliche Macht besitzen wie bösartige Programme: Sie können Daten stehlen, Dateien löschen oder ersetzen und allgemein
unerwünschtes Verhalten verursachen.
Auch bei Pidgin haben die Plug-ins recht weitreichende Befugnisse. So dürfen sie u. a.
Nachrichten an Kontakte versenden. Das ist nützlich, wenn der Benutzer nicht am Rechner sitzt und seinen Kontakten dies mitteilen möchte, wenn sie ihn anschreiben. Es birgt
aber auch die Gefahr, dass ein Plug-in Beleidigungen über Sofortnachrichten verschickt.

4.3.2 Lösungsansätze
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den oben beschriebenen Risiken entgegen zu wirken.

Fabrik- und Hilfsmethoden
Mit Fabrikmethoden können Plug-ins Objekte erzeugen, für die sie ansonsten Zugriff auf
interne Objekte der Anwendung benötigen würden. Beispielsweise könnten Fabrikme-
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thoden Fehler-Dialoge anhand von spezifizierten Parametern generieren, ohne dass das
Plug-in dafür den Frame der Anwendung benötigt, um den Dialog zu positionieren.
Bei komplexeren GUI-Elementen wie eigenen Fenstern könnte eine Hilfsmethode zum
Einsatz kommen, über die ein Plug-in mit dem Frame interagieren kann, ohne direkt
Zugriff auf diesen zu haben. So könnte ein Plug-in z. B. eine grafische Komponente
bereitstellen und über die Hilfsmethode der Anwendung mitteilen, wann und wo diese
Komponente erscheinen soll.

Schutz-Proxys
Über Schutz-Proxys ist es möglich, gezielt einzelne Aspekte der Anwendung für die Plugins zugänglich zu machen, den Rest aber vor ihnen zu verbergen. Auf diese Weise wird
zwar die Funktionalität, die den Plug-ins zur Verfügung gestellt wird, stark eingeschränkt.
Dafür ist es ihnen aber auch (fast) unmöglich, in die inneren Abläufe der Anwendung
einzugreifen. BlueJ geht genau diesen Weg, wobei er besser umgesetzt werden könnte.

Bestätigung der Installation durch den Benutzer
Möchte man den Plug-ins größtmöglichen Zugriff auf möglichst viele Komponenten gewähren, bietet es sich an, die Installation eines Plug-ins zunächst zu blockieren und den
Benutzer aufzufordern, die Installation zu bestätigen. Auf diese Weise wird verhindert,
dass bösartige Plug-ins ohne das Wissen des Benutzers installiert werden. Damit Plugins diesen Mechanismus nicht umgehen können, sollten sie auch keinen Zugriff darauf
erhalten.
Der Webbrowser Mozilla Firefox geht noch einen Schritt weiter: Er blockiert grundsätzlich
alle Versuche, eine Extension zu installieren. Der Benutzer muss hier doppelt aktiv werden: Zunächst muss er die Website, von der er eine Extension beziehen möchte, explizit
zum Installieren von Extensions freischalten. Die einzige Website, die ohne Genehmigung
Extensions und andere Add-Ons für Firefox installieren darf, ist addons.mozilla.org
(AMO). Alle Add-Ons auf dieser Seite wurden einer Prüfung unterzogen, die auch den
Sicherheitsaspekt abdeckt [MDN: Getting Started with Firefox Extensions, 2012]. Zusätzlich muss der Benutzer die Installation eines Add-Ons immer bestätigen. Der entsprechende Dialog lässt sich erst nach einer Zeitspanne von drei Sekunden bestätigen.
Dies soll verhindern, dass der Benutzer der Installation vorschnell zustimmt, ohne die
Informationen über das Add-On im Dialog gelesen zu haben.

4.3.3 Bewertung und Vergleich der Plug-in-Schnittstellen
Die Plug-in-Schnittstelle von Mozilla Firefox gliedert sich in drei Teile:

43

• XUL für Modifikationen an der Benutzeroberfläche.
• DOM für den Zugriff auf das Model.
• JavaScript für die Entgegennahme von Benutzereingaben.
Die Extensions können so auf jede Komponente von MVC zugreifen und auch umfangreiche Modifikationen an ihnen vornehmen. Sie unterliegen so gut wie keinen Einschränkungen. Das hat den Vorteil, dass die Entwickler von Extensions völlig freie Hand haben und
dadurch genau die Funktionalität bereitstellen können, die sie (oder die Gemeinschaft)
benötigen. Auf der anderen Seite können aber auch bösartige Extensions entwickelt werden, die diese Freiheit ausnutzen und Schaden anrichten. Um das zu verhindern muss der
Benutzer der Installation einer Extension (oder eines anderen Add-Ons) immer zustimmen.
Bei Pidgin findet eine Trennung zwischen Model und View bereits außerhalb der Anwendung statt. Die Bibliothek libpurple bildet den Kern von Pidgin und stellt somit das
Model dar. Die View wird von einer auf GTK+ basierenden, grafischen Benutzeroberfläche gebildet. Beide Teilsysteme besitzen eigene Plug-in-Schnittstellen, mit denen sie den
Plug-ins Zugang zu ihren Funktionen gewähren. Wie bei Mozilla Firefox ist auch hier das
Angebot sehr umfangreich. libpurple bietet außerdem Zugang zur Signals API, über die
sich ein Plug-in über bestimmte Ereignisse informieren lassen kann. Es besteht also auch
Zugriff auf den Controller. Im Gegensatz zu Firefox kann hier aber bestehende Funktionalität nicht verändert werden. Trotz der weitreichenden Möglichkeiten gibt es bei
Pidgin, anders als bei Firefox, keinen Mechanismus, der vor Missbrauch der angebotenen
Funktionalität schützt.
BlueJ stellt im Gegensatz zu Mozilla Firefox und Pidgin seinen Extensions nur ausgewählte Funktionen zur Verfügung. Dabei besteht überwiegend Zugriff auf das Model. So wird
einerseits verhindert, dass BlueJ zu viel Kontrolle verliert, andererseits beschränkt dies
aber auch die mögliche Funktionalität der Extensions. Die BlueJ Extension API könnte
ohne weiteres auch Zugriff auf die View (z. B. das Klassendiagramm) gewähren, ohne
BlueJ dabei allzu viel Kontrolle zu entziehen. Grundsätzlich ist es aber nicht verkehrt,
die Möglichkeiten der Extensions zu beschränken. Auf diese Weise lässt sich Missbrauch
verhindern und die API bleibt übersichtlich. Die Beschränkung darf aber auch nicht zu
stark sein, da ansonsten sinnvolle Funktionen nicht als Extensions implementiert werden
können (etwa die Funktionalität von BlueJ-CP). Für eine genaue Bewertung der BlueJ
Extension API siehe Abschnitt 3.5.4.
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5 Anforderungen für die Umsetzung von
BlueJ-CP in eine BlueJ-Extension
Um BlueJ-CP in eine BlueJ-Extension zu überführen, müssen zunächst die Anforderungen an eine solche BlueJ-Extension formuliert werden. Als Basis dient dabei die Funktionalität von BlueJ-CP, wie sie in Abschnitt 2.3.1 beschrieben wurde. Aus diesen Anforderungen lassen sich neue Anforderungen an die BlueJ Extension API ableiten, da sich
in der momentanen Implementation die meisten Anforderungen an die Extension nicht
umsetzen lassen.
Um begrifflich besser zwischen einer Java-Klasse und ihrer Darstellung im Klassendiagramm zu unterscheiden, werden die im Klassendiagramm von BlueJ dargestellten Klassen im Folgenden als Class-Targets bezeichnet. Wie in Abschnitt 4.1.3 beschrieben bezeichnet Target ein Element in einem Java-Paket. Neben Klassen werden auch Interfaces,
Aufzählungs-Typen und Unit-Tests als Class-Targets bezeichnet.
Die BlueJ-Extension, die im Rahmen dieser Arbeit entsteht, trägt den Namen Foldable
Class Diagram Extension, kurz FCD-Extension. Der Name bezieht sich auf die Funktionalität, die dem Benutzer erlaubt, das Klassendiagramm auf- und zuzufalten.

5.1 Anforderungen an die FCD-Extension
Die FCD-Extension muss im Wesentlichen das leisten, was auch mit BlueJ-CP möglich
ist. Die Anforderungen sind daher weitgehend dieselben. Dennoch unterscheiden sich
einige Anforderungen in ihrer Spezifikation von denen an BlueJ-CP. Eine Anforderung
ist auch komplett neu und wurde in BlueJ-CP nicht behandelt.

5.1.1 Unterscheidung von Schnittstellen- und Implementationssicht im
Klassendiagramm
Die zentrale Anforderung ist, dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, bei der Sicht auf
ein Class-Target zwischen Schnittstellen- und Implementationssicht zu unterscheiden. Die
Implementationssicht soll die bisherige aus BlueJ bekannte Sicht darstellen, in der alle
Abhängigkeiten einer Klasse gezeigt werden. Die Schnittstellensicht hingegen ist neu. Sie
soll nur die Abhängigkeiten zeigen, die zu der Schnittstelle der Klasse gehören.
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Der Benutzer soll die Sicht sowohl pro Class-Target als auch für alle Class-Targets auf einmal umschalten können. Entsprechende Menüeinträge sollen im Kontextmenü der ClassTargets, im Kontextmenü des Paketeditors und im „Ansicht“-Menü platziert werden.
In BlueJ-CP kann der Benutzer die Sicht eines Class-Targets außerdem durch Anklicken
mit der mittleren Maustaste (bzw. dem Mausrad) wechseln. Damit BlueJ-Extensions
über Mausklicks informiert werden können, wäre jedoch ein größerer Umbau an BlueJ
nötig. Deswegen soll dieses Feature in der FCD-Extension nicht umgesetzt werden.
Voraussetzung für die Umsetzung dieser Anforderung ist zum einen ein Zustand, der
angibt, ob sich ein Class-Target in der Schnittstellen- oder in der Implementationssicht
befindet. Zum anderen werden Methoden benötigt, die ein Class-Target in die vom Benutzer gewählte Sicht versetzen.
Zum Schluss müssen noch die Abhängigkeiten bestimmt werden, die versteckt werden
sollen, wenn der Benutzer ein Class-Target in die Schnittstellensicht versetzt. Dabei handelt es sich um alle Abhängigkeiten, die nicht zur Schnittstelle der Klasse gehören. Die
Schnittstellenabhängigkeiten einer Klasse wurden von Stahlhut in seiner Bachelorarbeit
wie folgt definiert [Stahlhut, 2010]:
Definition 1 (Schnittstellenabhängigkeiten einer Klasse). Die Menge aller
in der Schnittstelle einer Klasse genannten Typen bilden die Schnittstellenabhängigkeiten. Sie setzt sich aus der Summe aller öffentlichen Felder, sowie
der Schnittstellenabhängigkeiten der Super-Klasse und der Schnittstellenabhängigkeiten aller öffentlichen Operationen zusammen.
Da in BlueJ jedes Java-Paket für sich betrachtet wird und die meisten Projekte auch
nur aus einem Paket bestehen, werden auch die Felder und Methoden zur Schnittstelle
gezählt, die ohne Sichtbarkeitsmodifikator deklariert wurden. Diese als paket-privat deklarierten Elemente einer Klasse sind nur innerhalb des Pakets zugreifbar, in dem sich
die Klasse befindet. Bei der Betrachtung eines einzelnen Pakets sind die Abhängigkeiten
dieser Elemente daher ebenfalls Schnittstellenabhängigkeiten.
Bildet man die Differenz aus der Menge aller (ausgehenden) Abhängigkeiten einer Klasse
mit der Menge ihrer Schnittstellenabhängigkeiten, so erhält man als Ergebnis eine Menge
mit allen Abhängigkeiten, die in der Schnittstellensicht versteckt werden müssen.
Implementiert- und Vererbungsbeziehungen werden in BlueJ-CP ebenfalls als Schnittstellenabhängigkeiten angesehen und daher immer angezeigt [Stahlhut, 2010]. Es gibt
jedoch Situationen, in denen derartige Beziehungen zur Implementation einer Klasse
gehören. Wann Implementiert- und Vererbungsbeziehungen von der FCD-Extension angezeigt werden sollen, wird in Abschnitt 5.1.6 beschrieben.
BlueJ-CP persistiert beim Beenden nicht, welches Class-Target sich in welcher Sicht
befindet. Stattdessen werden sämtliche Class-Targets beim Öffnen eines Projekts oder
Pakets in die Schnittstellensicht geschaltet. Da ein solches Verhalten nicht sehr benutzerfreundlich ist, könnte die FCD-Extension hier einen anderen Weg gehen und sich den
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aktuellen Stand des Klassendiagramms merken. Der richtige Ort um eine solche Information abzulegen wäre die Konfigurationsdatei des Pakets, in der BlueJ z. B. auch die
Positionen der Class-Targets ablegt. Auf diese Konfigurationsdatei können die Extensions
allerdings nicht zugreifen. Die globale Konfigurationsdatei könnte zwar auch für diesen
Zweck verwendet werden, allerdings wäre dies ziemlich umständlich, da pro Paket und
Class-Target ein Eintrag angelegt werden würde. Die Konfigurationsdatei kann so sehr
schnell sehr groß werden. Zudem müsste ein Weg gefunden werden, wie mit Class-Targets
verfahren wird, deren Klassen denselben Namen tragen. Da es sich nicht um ein zwingendes Feature handelt und an der Extension API möglichst wenig geändert werden soll,
soll sich die FCD-Extension hier wie BlueJ-CP verhalten.

5.1.2 Ausblenden von nicht verwendeten Class-Targets
Genau wie BlueJ-CP soll auch die FCD-Extension Class-Targets ausblenden, die im
aktuellen Klassendiagramm (siehe Abschnitt 2.1) nicht verwendet werden. Damit kann
die Komplexität von Klassendiagrammen weiter reduziert werden.
Hier müssen zunächst Bedingungen formuliert werden, die ein Class-Target als dauerhaft sichtbar kennzeichnen. Diese Class-Targets dienen dem Benutzer dann als Einstiegspunkte, um das Klassendiagramm Schritt für Schritt aufzufalten. Ansonsten besteht die
Gefahr, dass gar kein Class-Target mehr angezeigt wird und der Benutzer mit dem Diagramm nicht mehr interagieren kann.
Class-Targets, die nie ausgeblendet werden, werden im Folgenden als Ursprünge bezeichnet. Um zu einem Ursprung zu werden, muss ein Class-Target mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:
• Die repräsentierte Klasse besitzt eine main-Methode: Klassen mit einer
main-Methode bilden den Einstiegspunkt für die JVM: Java-Programme werden
von diesen Klassen aus gestartet. In BlueJ werden wegen der Interaktivität relativ selten Klassen mit main-Methode zum Einsatz kommen. Trotzdem sollten die
Class-Targets solcher Klassen als Ursprünge berücksichtigt werden.
• Die repräsentierte Klasse ist öffentlich (nur bei aktivierter Java-Sicht):
Öffentliche Klassen bilden die Schnittstelle des Pakets. Ist in den Einstellungen
die Java-Sicht aktiv, sollen die Class-Targets öffentlicher Klassen immer angezeigt
werden. Die Java-Sicht wird in Abschnitt 5.1.5 beschrieben.
• Keine eingehenden Abhängigkeiten: Eine Klasse, die ein solches Class-Target
repräsentiert, wird von keiner anderen Klasse innerhalb des Pakets benutzt und ist
somit eine „Wurzel“ des Diagramms. Im Kontext von BlueJ sollen solche Klassen
wahrscheinlich vom Benutzer interaktiv verwendet werden. Daher dürfen ihre ClassTargets auf keinen Fall ausgeblendet werden.
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• Vom Benutzer fixiert: Durch das Fixieren eines Class-Targets entscheidet der
Benutzer, dass es nicht ausgeblendet werden soll. Das Fixieren von Class-Targets
wird in Abschnitt 5.1.4 behandelt.
Nach diesen Kriterien gelten auch Class-Targets von Klassen, die weder ein- noch ausgehende Abhängigkeiten besitzen, als Ursprünge, obwohl von ihnen ausgehend keine andere Klasse erreichbar ist. Auch hier gilt, dass sie vom Benutzer vermutlich interaktiv
verwendet oder erweitert werden sollen. In beiden Fällen wäre ein Ausblenden des entsprechenden Class-Targets unerwünscht.
Alle anderen Class-Targets können ausgeblendet werden, wenn die weiter unten beschriebenen Kriterien auf sie zutreffen. Wenn ein Class-Target ausgeblendet wird, werden auch
all seine ausgehenden Abhängigkeiten versteckt. Wird es wieder sichtbar gemacht, soll
es sich in derselben Sicht wie vor dem Ausblenden befinden. Eine Ausnahme gibt es für
Class-Targets, bei denen alle Abhängigkeiten zur Schnittstelle gehören. Hier macht es keinen Unterschied, ob sie sich in der Schnittstellen- oder Implementationssicht befinden.
Daher sollen diese Class-Targets beim Einblenden immer in der Implementationssicht erscheinen, ganz gleich in welcher Sicht sie sich vor dem Ausblenden befanden. Damit wird
dem Benutzer signalisiert, dass er das Diagramm an dieser Stelle nicht weiter „entfalten“
kann. Für Interfaces soll diese Regelung allerdings nicht gelten, da sie keine Implementation besitzen. Interfaces sollen immer in der Schnittstellensicht erscheinen und auch
nicht in die Implementationssicht versetzt werden können.
Das Ausblenden von nicht verwendeten Class-Targets kann in BlueJ-CP auf Wunsch vom
Benutzer deaktiviert werden. Da es sich dabei aber um ein zentrales Feature handelt, soll
diese Möglichkeit in der FCD-Extension nicht mehr bestehen.

Festlegen der Kriterien zum Ausblenden eines Class-Targets
„Nicht verwendet“ wird ein Class-Target genau dann, wenn im momentanen Klassendiagramm alle seine eingehenden Abhängigkeiten ausgeblendet sind. Sind eine oder mehrere
der eingehenden Abhängigkeiten Teil eines Zyklus, ist diese Bedingung allerdings nicht
mehr hinreichend, wie folgendes Beispiel zeigt:
In dem in Abbildung 5.1 dargestellten Klassendiagramm befinden sich zwei zyklische
Abhängigkeiten: Eine direkte zwischen den Klassen B und D und eine indirekte zwischen
den Klassen B, C und D. Die Abhängigkeit von Klasse A zu Klasse B gehöre zur Implementation von Klasse A. Wenn der Benutzer das Class-Target von Klasse A in die
Schnittstellensicht versetzt, hat das Class-Target von Klasse B immer noch eine sichtbare
eingehende Abhängigkeit und würde somit nicht ausgeblendet werden.
Diese eingehende Abhängigkeit ist jedoch Teil eines geschlossenen Systems, das nun von
den Class-Targets der Klassen B, C und D gebildet wird (Abbildung 5.2). Die drei ClassTargets „hängen“ gewissermaßen in der Luft, da sie von keinem Class-Target außerhalb
dieses Systems benutzt werden.
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Abbildung 5.1: Ein Klassendiagramm mit einem Zyklus

Abbildung 5.2: Die Class-Targets der Klassen B, C und D bilden ein geschlossenes System

Diese Tatsache zeigt, dass es sich in gewisser Weise bei allen drei Klassen um Implementationsdetails von Klasse A handelt: Klasse B wird von Klasse A direkt benutzt, während
die Klassen C und D von Klasse B benutzt werden. Wird das Class-Target von Klasse A
in die Schnittstellensicht versetzt, müsste also das Class-Target von Klasse B ausgeblendet werden, womit auch die Class-Targets der Klassen C und D versteckt werden würden.
Die Abhängigkeit von Klasse D zu Klasse B muss in diesem Fall ignoriert werden, da sie
nicht von „außerhalb“ kommt, sondern Teil eines Zyklus ist.
Die Bedingung, nach der ein Class-Target als „nicht verwendet“ gilt, muss also allgemeiner formuliert werden. Dazu interpretieren wir das Klassendiagramm als gerichteten
Graphen, den wir im folgenden als Abhängigkeitsgraphen bezeichnen. Die Class-Targets
stellen die Knoten dieses Graphen dar, die Kanten sind die Abhängigkeiten zwischen den
Class-Targets. Im Abhängigkeitsgraphen der Ausgangssituation des oberen Beispiels gibt
es einen Pfad vom Knoten A zu den anderen Knoten. Alle Knoten sind also von Knoten

49

A aus erreichbar. Nachdem die Kante A -> B entfernt wurde, sind die Knoten B, C und
D nur noch untereinander erreichbar. Von Knoten A aus sind sie jedoch unerreichbar.
Man könnte also festlegen, dass ein Class-Target genau dann „nicht verwendet“ wird, wenn
es im aktuellen Klassendiagramm unerreichbar ist. Das würde auch Class-Targets einschließen, deren eingehende Abhängigkeiten alle ausgeblendet sind. Eine solche Definition
benötigt eine Menge von Class-Targets, die als Einstiegspunkte für einen entsprechenden
Algorithmus verwendet werden können. Die Menge der oben definierten Ursprünge ist
für diesen Zweck geeignet. Im oberen Beispiel wäre das Class-Target der Klasse A ein
Ursprung.
Um zu überprüfen, ob ein Class-Target unerreichbar ist, soll der Mark-and-SweepAlgorithmus verwendet werden, der u. a. bei einer automatischen Speicherbereinigung
(engl. Garbage Collection) verwendet wird, um nicht mehr benutzte Objekte zu identifizieren. Dabei wird ein Graph bestehend aus den Objekten und ihren Referenzen untereinander erstellt. Die Ursprünge dieses Graphen sind alle Objekte, von denen bekannt ist,
dass sie noch benutzt werden. Ausgehend von diesen Ursprüngen wird der Graph nun
abgelaufen und jedes so erreichte Objekt markiert. Der Algorithmus endet, wenn alle
erreichbaren Objekte markiert sind. Alle nicht markierten Objekte werden nicht mehr
verwendet und ihr Speicherplatz wird freigegeben [Fegaras, 2012]. Statt Objekten werden
in unserem Fall die Class-Targets markiert. Ein Class-Target ist unerreichbar, wenn es
sich nicht unter den markierten Class-Targets befindet.
Damit ein Class-Target ausgeblendet werden kann, müssen insgesamt folgende Bedingungen gelten:
• Das Class-Target muss sichtbar sein.
• Das Class-Target darf kein Ursprung sein.
• Das Class-Target muss im aktuellen Klassendiagramm unerreichbar sein.

Sonderfall: Testklassen
BlueJ unterstützt das Konzept von Unit-Tests durch Einbindung des JUnit-Frameworks
[JUnit, 2012]. Für jede Klasse im Projekt kann der Benutzer eine Testklasse erzeugen, deren Class-Target dann leicht versetzt hinter dem der zu testenden Klasse dargestellt wird
und mit diesem zusammenhängt (es kann beispielsweise nicht unabhängig verschoben
werden, sondern nur mit dem der zu testenden Klasse gemeinsam). Solche Testklassen
werden im Folgenden als gebundene Testklassen bezeichnet. Abbildung 5.3 zeigt die Darstellung einer gebundenen Testklasse in BlueJ.
Neben den gebundenen Testklassen kann der Benutzer auch eine neue Klasse erstellen
und bei „Art der Klasse“ die Option „Unit-Test“ angeben. Auf diese Weise wird ebenfalls
eine Testklasse erzeugt, die aber nicht an eine bestimmte Klasse gebunden ist. Diese
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Abbildung 5.3: Darstellung einer gebundenen Testklasse in BlueJ

Testklassen werden im Folgenden freie Testklassen genannt. Ihre Class-Targets sehen
wie die gebundener Testklassen aus, können aber frei im Diagramm platziert werden.
Die Class-Targets von Testklassen gelten in der Regel als Ursprünge, da sie keine eingehenden Abhängigkeiten besitzen und die repräsentierten Testklassen öffentlich sind. Sie
müssten daher immer angezeigt werden. Da die Class-Targets von gebundenen Testklassen in BlueJ allerdings so dargestellt werden, als ob sie zum Class-Target der zu testenden
Klasse „gehören“ würden, sollen sie nur angezeigt werden, wenn auch das Class-Target
der zu testenden Klasse sichtbar ist. Diese Vorgehensweise wird auch in BlueJ-CP angewendet.
Da Testklassen andere Klassen testen, besteht eine Benutzt-Beziehung zwischen ihnen
und der zu testenden Klasse. Dadurch gilt die zu testende Klasse nicht mehr als Ursprung.
Das ist bei gebundenen Testklassen problematisch, da diese Benutzt-Beziehung nicht
zur Schnittstelle gehört und ausgeblendet wird, wenn der Benutzer die Testklasse in die
Schnittstellensicht versetzt. Wenn dies die einzige eingehende Abhängigkeit der getesteten
Klasse war, ist sie nun unerreichbar und wird ausgeblendet. Dadurch wird aber auch die
Testklasse ausgeblendet, was bei bestimmten Projekten dazu führen kann, dass gar keine
Klasse mehr sichtbar ist. Die Abhängigkeit zwischen einer Klasse und ihrer gebundenen
Testklasse soll deswegen bei der Bestimmung, ob es sich bei der Klasse um einen Ursprung
des Graphen handelt, ignoriert werden.
Umgekehrt kann die Benutzt-Beziehung zwischen einer Klasse und ihrer Testklasse verhindern, dass die zu testende Klasse ausgeblendet wird, da sie immer noch von der Testklasse aus erreichbar ist. Deswegen soll beim Berechnen der Erreichbarkeit einer Klasse
die Benutzt-Beziehung von der gebundenen Testklasse ebenfalls nicht beachtet werden.
Ansonsten würde jede getestete Klasse so lange sichtbar sein, bis der Benutzer die Testklasse in die Schnittstellensicht versetzt.
Für die Class-Targets freier Testklassen sollen die o. g. Einschränkungen nicht gelten. Sie
sollen wie die Class-Targets normaler Klassen behandelt werden und ihre Abhängigkeiten
zu anderen Class-Targets sollen keinerlei Sonderbehandlungen unterliegen. Aufgrund ihrer Eigenschaften (keine eingehenden Abhängigkeiten und repräsentieren eine öffentliche
Klasse) sind sie immer sichtbar und eignen sich daher gut als Einstiegspunkte.
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5.1.3 Unterschiedliche grafische Darstellung der Schnittstellen- und
Implementationssicht
Genau wie in BlueJ-CP soll auch die FCD-Extension Class-Targets in Schnittstellensicht
grafisch anders darstellen, damit sie der Benutzer von Class-Targets in Implementationssicht unterscheiden kann. Die grafische Darstellung der Schnittstellensicht soll der von
BlueJ-CP gleichen: Eine weiße Fläche unterhalb des Namens der Klasse. Class-Targets in
Implementationssicht sollen hingegen die aus BlueJ bekannte Darstellung bekommen. Eine Gegenüberstellung der Darstellungen beider Sichten ist auf Abbildung 2.5 (Abschnitt
2.3.1) zu sehen.

5.1.4 Fixieren von Class-Targets
In BlueJ-CP kann der Benutzer ein Class-Target „anpinnen“ (fixieren). Ein fixiertes ClassTarget wird niemals ausgeblendet, auch wenn es im momentanen Klassendiagramm nicht
verwendet wird. Visualisiert wird dieser Status durch einen gelben Kreis in der oberen
linken Ecke des Class-Targets.
Die FCD-Extension soll die gleiche Funktionalität bereitstellen. Im Kontextmenü jedes
Class-Targets soll es einen Menüpunkt „Klasse anpinnen“ geben, der das Class-Target
fixiert. Bei fixierten Class-Targets soll stattdessen der Menüpunkt „Pin entfernen“ angezeigt werden, der die Fixierung wieder löst. Es soll also immer nur einer der beiden
Menüpunkte zur Zeit sichtbar sein, je nachdem, ob das Class-Target zur Zeit fixiert ist
oder nicht.
Ein fixiertes Class-Target soll zum Ursprung des Abhängigkeitsgraphen werden und wäre
damit immer sichtbar. Löst der Benutzer die Fixierung wieder, soll das Class-Target den
Status als Ursprung wieder verlieren, wenn es nicht noch eine andere Bedingung für einen
Ursprung erfüllt. Ist das nicht der Fall, soll das Class-Target ggf. versteckt werden, sofern
alle Bedingungen zum Ausblenden des Class-Targets erfüllt sind.
Class-Targets, die Testklassen repräsentieren, sollen nicht fixiert werden können. ClassTargets freier Testklassen sind ohnehin immer sichtbar, da sie keine eingehenden Abhängigkeiten besitzen. Class-Targets gebundener Testklassen sollen nur sichtbar sein, wenn
auch das Class-Target der zu testende Klasse sichtbar ist. Wird das Class-Target der
zu testenden Klasse ausgeblendet, würde das Class-Target der zugehörigen Testklasse,
ungeachtet einer Fixierung, ebenfalls ausgeblendet werden, was den Benutzer verwirren
könnte.
Anders als in BlueJ-CP soll die Fixierung nicht durch einen gelben Kreis, sondern mit
einer Grafik in Form eines Pinnwand-Pins visualisiert werden. Abbildung 5.4 zeigt die
Darstellung eines fixierten Class-Targets in BlueJ-CP und mit der FCD-Extension.
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Abbildung 5.4: Gegenüberstellung eines fixierten Class-Targets in BlueJ-CP (links) und
mit der FCD-Extension (rechts)
Genau wie bei der Schnittstellensicht ist auch bei dieser Anforderung ein Zustand Voraussetzung, der angibt, ob ein Class-Target fixiert ist oder nicht. Außerdem werden Methoden
benötigt, um diesen Zustand zu sondieren oder zu verändern.

5.1.5 Behandlung von öffentlichen Klassen
Öffentliche Klassen (in Java mit dem Modifikator public deklariert) bilden die Schnittstelle eines Java-Pakets [Schmolitzky u. Stahlhut, 2011]. Möchte man in BlueJ diese
Schnittstelle betrachten, wäre es ungünstig, wenn die zugehörigen Class-Targets ausgeblendet werden würden, nur weil sie im momentanen Klassendiagramm des Pakets nicht
verwendet werden. Andererseits gibt es Pakete, in denen alle Klassen als public deklariert sind, obwohl sie von der Modellierung her nicht zur Schnittstelle gehören. Die dem
Buch Objects First with Java [Barnes u. Kölling, 2011] beiliegenden BlueJ-Projekte sind
zum Beispiel in dieser Art aufgebaut: Sämtliche Klassen sind public, obwohl jedes Projekt nur aus einem einzigen Paket besteht und es deshalb keine Notwendigkeit gibt, eine
der Klassen als öffentlich zu deklarieren.
Die Class-Targets öffentlicher Klassen dürfen also nicht ständig sichtbar sein, aber auch
nicht wie die Class-Targets anderer Klassen behandelt werden. Um dieses Problem zu
lösen, werden zwei unterschiedliche Sichten auf ein Java-Paket benötigt. In der EinzelPaket-Sicht werden die Class-Targets öffentlicher Klassen wie alle anderen Class-Targets
behandelt, also ausgeblendet, wenn sie im aktuellen Klassendiagramm nicht verwendet
werden. Diese Sicht ist für Java-Projekte gedacht, die aus nur einem Paket bestehen.
In der Java-Sicht hingegen sind die Class-Targets öffentlicher Klassen immer sichtbar.
Damit eignet sich diese Sicht zur Betrachtung von Java-Projekten mit mehreren Paketen,
da die Schnittstellen der einzelnen Pakete immer sichtbar sind.
In BlueJ-CP kann der Benutzer in den Optionen einstellen, dass die Class-Targets öffentlicher Klassen immer sichtbar sein sollen. Da es sich bei der Option aber lediglich um eine
Checkbox handelt, die der Benutzer aktivieren oder deaktivieren kann, wird nicht deutlich genug hervorgehoben, dass es sich dabei um die Wahl zwischen zwei verschiedenen
Sichten auf ein Java-Paket handelt. Deswegen soll der Benutzer bei der FCD-Extension
die gewünschte Sicht durch einen Radiobutton direkt wählen können.
Aktiviert der Benutzer die Java-Sicht, sollen alle Class-Targets öffentlicher Klassen zu
Ursprüngen des Abhängigkeitsgraphen werden und müssen somit sichtbar gemacht wer-
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den, wenn sie gerade ausgeblendet sind. Class-Targets, die Testklassen repräsentieren,
sollen von dieser Regelung ausgenommen werden, da Testklassen nur deshalb öffentlich
sind, damit das JUnit-Framework sie finden und ausführen kann. Mit der Schnittstelle
des Pakets haben sie aber nichts zu tun. Deaktiviert der Benutzer die Java-Sicht wieder,
indem er die Einzel-Paket-Sicht wählt, verlieren die Class-Targets der öffentlichen Klassen ihren Status als Ursprung wieder, sofern sie nicht noch eine andere Bedingung für
einen Ursprung erfüllen. Wie beim Lösen einer Fixierung werden auch hier die betroffenen Class-Targets versteckt, wenn alle Bedingungen zum Ausblenden eines Class-Targets
erfüllt sind.

5.1.6 Behandlung von Implementiert- und Vererbungsbeziehungen
In BlueJ-CP werden Implementiert- und Vererbungsbeziehungen immer angezeigt, da
sie zur Schnittstelle einer Klasse gehören [Stahlhut, 2010]. Allerdings fällt einer solchen
Beziehung ein Sonderstatus zu, wenn die Oberklasse oder das implementierte Interface
nur von Klassen benutzt wird, die aktuell ausgeblendet sind. Dann handelt es sich bei
der Beziehung um ein Implementationsdetail, über das ein Klient nicht informiert werden
muss und somit ausgeblendet werden kann. Ist die Oberklasse oder das implementierte
Interface jedoch sichtbar, sollte auch die Beziehung sichtbar sein. Mit anderen Worten:
Implementiert- und Vererbungsbeziehungen sollen genau dann angezeigt werden, wenn
beide Klassen der Beziehung sichtbar sind. Somit werden Beziehungen dieser Art auch
nicht zur Berechnung der Erreichbarkeit einer Klasse herangezogen.

5.2 Neue Anforderungen an die BlueJ Extension API
Aus den in Abschnitt 5.1 genannten Anforderungen an die FCD-Extension ergeben sich
die folgenden neuen Anforderungen an die BlueJ Extension API.

5.2.1 Zugriff auf die Elemente des Klassendiagramms von BlueJ
Damit die FCD-Extension einzelne Class-Targets und Abhängigkeiten im Klassendiagramms von BlueJ ein- und ausblenden kann, muss sie zunächst Zugriff auf diese Elemente bekommen. Wie in Abschnitt 3.5 bereits erwähnt, gestattet die BlueJ Extension
API in ihrer derzeitigen Implementation den Extensions aber lediglich Zugriff auf das
Model, also die Java-Klassen und Pakete. Wenn eine Extension das Model verändert, indem sie z. B. eine Klasse löscht, wird die View, also das Klassendiagramm, aktualisiert.
Die FCD-Extension muss jedoch die View direkt manipulieren, ohne dabei das Model zu
verändern. Dies ist den Extensions bislang nicht möglich.
BlueJ kommuniziert mittels Proxy-Objekten mit seinen Extensions (siehe Abschnitt 3.5).
Über Exemplare der Klasse BClass aus der BlueJ Extension API können Extensions
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beispielsweise auf die Klassen eines Java-Pakets zugreifen. Diese Klasse könnte um Operationen erweitert werden, mit denen Extensions Informationen über die Darstellung der
Klasse im Klassendiagramm erhalten oder diese Darstellung verändern können.
Die Exemplare von BClass repräsentieren jedoch konkrete Java-Klassen, während es sich
bei der Darstellung im Klassendiagramm lediglich um eine grafische Repräsentation dieser
Klassen handelt. Diese Trennung zwischen Modell und Darstellung desselbigen sollte sich
auch im Aufbau der BlueJ Extension API widerspiegeln.
Daher soll der Zugriff der Extensions auf die Darstellung einer Klasse vom Zugriff auf
die Klasse selbst getrennt werden. Dazu wird eine neue Klasse innerhalb der BlueJ Extension API benötigt, die ausschließlich Operationen bzgl. der Darstellung einer Klasse
im Klassendiagramm von BlueJ anbietet.
Die im Klassendiagramm dargestellten Beziehungen zwischen den einzelnen Klassen müssen von den Extensions ebenfalls manipuliert werden können. Zu diesem Zweck soll auch
hier eine neue Klasse in der BlueJ Extension API eingeführt werden, die den Zugriff auf
diese Beziehungen durch Extensions erlaubt.

5.2.2 Elemente des Klassendiagramms müssen ein- und ausgeblendet
werden können
Da die FCD-Extension Implementationsdetails einer Klasse verbergen soll, wenn sich
ihr Class-Target in der Schnittstellensicht befindet, muss es Extensions möglich sein,
einzelne Elemente des Klassendiagramms ein- und auszublenden. Eine derartige Funktionalität existiert bislang in BlueJ nicht. Zwar kann der Benutzer die Benutzt- bzw.
die Implementiert- und Vererbungsbeziehungen über das „Ansicht“-Menü auf Wunsch
verbergen, dabei werden aber alle derartigen Beziehungen ausgeblendet. Der dahinter
stehende Mechanismus ist außerdem für die Umsetzung der geforderten Funktionalität
ungeeignet.
Daher sollen die einzelnen Elemente des Klassendiagramms einen Zustand bekommen,
der angibt, ob sie zur Zeit sichtbar sind oder nicht. Standardmäßig soll jedes Elements des
Klassendiagramms sichtbar sein. Nicht sichtbare Elemente sollen bei der Darstellung von
BlueJ so behandelt werden, als ob sie nicht existieren würden. Sie dürfen weder anklickbar
sein, noch darf der Benutzer mit ihnen interagieren können. Außerdem dürfen durch
das Ausblenden von Abhängigkeiten keine „Lücken“ im Klassendiagramm entstehen, so
wie auf Abbildung 5.5, links dargestellt. Stattdessen soll BlueJ die Abhängigkeitspfeile
so anordnen, als ob die aktuell ausgeblendeten Abhängigkeiten nicht existieren würden
(Abbildung 5.5, rechts).
Extensions sollen diesen Zustand sondieren und verändern dürfen. Dazu müssen den
beiden neuen Klassen der BlueJ Extension API (siehe Abschnitt 5.2.1) entsprechende
Methoden hinzugefügt werden, die die Aufrufe an die entsprechenden Klassen im BlueJ
Kern weiterleiten.
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Abbildung 5.5: Ausgeblendete Abhängigkeiten sollen keine „Lücken“ hinterlassen

5.2.3 Extensions müssen über Veränderungen im Klassendiagramm
informiert werden können
Wenn die FCD-Extension das Klassendiagramm verändert, indem sie z. B. eine Abhängigkeit ausblendet, muss sie ihren internen Zustand aktualisieren und weitere Aktionen
durchführen (beim o. g. Beispiel: Prüfen, ob das Ziel der Abhängigkeit ebenfalls ausgeblendet werden kann). Die einzelnen Aktionen (Klassendiagramm verändern, internen Zustand aktualisieren, weitere Aktionen durchführen) werden von unterschiedlichen Komponenten der FCD-Extension ausgeführt. Um eine lose Kopplung der einzelnen Komponenten zu gewährleisten und um zyklische Abhängigkeiten zwischen ihnen zu verhindern,
sollen sie durch BlueJ mittels eines Listeners über Veränderungen im Klassendiagramm
informiert werden.
Zu diesem Zweck soll der bereits bestehende Event-Mechanismus der BlueJ Extension
API erweitert werden. Da es zwei verschiedene Arten von Elementen im Klassendiagramm
gibt (Beziehungen zwischen Class-Targets und die Class-Targets selbst), soll es auch
zwei verschiedene Listener-Interfaces geben: Das eine für Events auf Beziehungen, das
andere für Events auf ClassTargets. Die Implementationen dieser Interfaces sollen von
den Extensions über den o. g. Event-Mechanismus an- und abgemeldet werden können.
Im Folgenden werden die Anforderungen an die beiden Listener-Interfaces beschrieben.
Listener für Events auf Beziehungen zwischen Class-Targets
Dieser Listener soll interessierte Extensions informieren, sobald dem Klassendiagramm
eine Beziehung hinzugefügt oder entfernt wurde oder wenn eine Beziehung ein- oder
ausgeblendet wurde. Dazu soll ein Event verschickt werden, das folgende Informationen
enthält:
• Ob die Beziehung hinzugefügt, entfernt, versteckt oder sichtbar gemacht wurde.
• Die beiden Class-Targets, zwischen denen die Beziehung besteht.
• Das Paket, in dem sich die von den Class-Targets repräsentierten Klassen befinden.
• Den Typ der Beziehung (Benutzt-, Implementiert-, oder Erweitert-Beziehung)
Die FCD-Extension benötigt diese Informationen, um ihren internen Zustand zu aktualisieren und um zu überprüfen, ob mit dem Ziel der Beziehung ebenfalls etwas geschehen
soll (verstecken oder zeigen).
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Listener für Events auf Class-Targets
Dieser Listener soll interessierte Extensions informieren, sobald ein Class-Target einoder ausgeblendet wurde. Auch hier soll dabei ein Event mit folgenden Informationen
verschickt werden:
• Ob das Class-Target versteckt oder sichtbar gemacht wurde.
• Das Class-Target selbst.
• Das Paket, in dem sich die Klasse befindet, die das Class-Target repräsentiert.
• Das mit diesem Class-Target „verknüpfte“ Class-Target (z. B. das Class-Target einer
gebundenen Testklasse, siehe Abschnitt 5.1.2)
• Die Beziehungen zu Super- und Sub-Typen (inkl. Interfaces).
Diese Informationen werden von der FCD-Extension benötigt, um ein evtl. vorhandenes Class-Target einer gebundene Testklasse ebenfalls ein- oder auszublenden und um
Implementiert- bzw. Vererbungsbeziehungen zu zeigen oder zu verstecken.

5.2.4 Die grafische Darstellung der Class-Targets muss modifizierbar sein
Die FCD-Extension soll Class-Targets in Schnittstellensicht anders darstellen, als ClassTargets in Implementationssicht, damit der Benutzer sie voneinander unterscheiden kann.
Dazu soll der in Abbildung 5.6 markierte Bereich weiß eingefärbt werden. Extensions soll
es daher möglich sein, innerhalb dieses Bereiches grafische Veränderungen an den ClassTargets vorzunehmen.

Abbildung 5.6: Bereich, den Extensions grafisch verändern dürfen
Durch die Beschränkung auf diesen Bereich soll es Extensions unmöglich gemacht werden,
die von BlueJ für ein Class-Target vorgegebene Form (der UML-Stil: rechteckig, Name der
Klasse im oberen Bereich) zu verändern. Eine solche Möglichkeit würde den Extensions
eine zu große Macht verleihen. Außerdem wäre eine derartige Funktionalität Technologie
auf Vorrat, da die FCD-Extension sie nicht benötigt.
Eine zentrale Frage bei dieser Anforderung ist, wie mehrere Extensions die Repräsentation einer Klasse verändern können, ohne sich gegenseitig zu behindern. Man stelle sich
folgende Situation vor:
• Extension A möchte die gesamte Zeichenfläche gelb einfärben.
• Extension B möchte einen roten Kreis in die Mitte der Fläche malen.
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Darf zuerst Extension A zeichnen und anschließend Extension B, ist alles in Ordnung.
Wenn aber zuerst Extension B zeichnet und danach Extension A, wird die Zeichnung
von Extension B übermalt.
Um dieses Problem zu lösen, sollen den Extensions zwei verschiedene Ebenen zum Zeichnen zur Verfügung gestellt werden. Diese Ebenen (ganz einfach Hintergrund und Vordergrund genannt) sollen von BlueJ nacheinander gezeichnet werden. So kann Extension
A aus dem oberen Beispiel angeben, dass ihre Zeichnung in den Hintergrund gehört,
während Extension B seine Zeichnung in den Vordergrund stellt. Es gibt dennoch keine Garantie, dass die Zeichnung nicht übermalt wird. Für die FCD-Extension ist diese
Lösung aber ausreichend.

5.2.5 Extensions müssen eigene Menüeinträge im „Ansicht“-Menü und im
Kontextmenü des Paketeditors anlegen dürfen
Damit der Benutzer alle Class-Targets auf einmal in eine bestimmte Sicht schalten kann,
soll die FCD-Extension entsprechende Menüeinträge anbieten. Bislang können Extensions nur zum „Werkzeuge“-Menü und zu den Kontextmenüs von Klassen und Objekten
eigene Einträge hinzufügen. Da die Menüeinträge Funktionen aufrufen, die alle ClassTargets des geöffneten Pakets betreffen, würde sich am ehesten das „Werkzeuge“-Menü
anbieten. Allerdings handelt es sich nicht um Werkzeuge, da die Funktionen das Model
nicht bearbeiten, sondern lediglich seine Darstellung verändern. Sie sind daher besser im
„Ansicht“-Menü aufgehoben. An dieser Stelle sind sie auch in BlueJ-CP zu finden. Dort
werden sie außerdem im Kontextmenü des Paketeditors angeboten, damit der Benutzer
schneller darauf zugreifen kann. Extensions soll es daher möglich sein, eigene Menüeinträge im „Ansicht“-Menü und im Kontextmenü des Paketeditors anlegen zu dürfen.

5.2.6 Extensions müssen über das Löschen einer Klasse informiert werden
können
Wenn eine Klasse gelöscht wird, muss die FCD-Extension ihren internen Zustand aktualisieren. Beim Löschen einer Klasse ändert sich ihr Status von „übersetzt“ auf „nicht
übersetzt“, sofern sie kompiliert ist. Die BlueJ Extension API bietet mit dem Interface
ClassListener zwar einen Listener an, der Extensions darüber informiert, wenn sich
der Status einer Klasse geändert hat. Dies passiert jedoch auch, wenn der Benutzer die
Klasse bearbeitet, also ihren Quellcode verändert. Für eine Extension gibt es keine Möglichkeit festzustellen, ob sich der Status einer Klasse aufgrund einer Bearbeitung durch
den Benutzer oder durch das Löschen der Klasse verändert hat. Bei nicht-kompilierten
Klassen ändert sich der Status durch das Löschen nicht. Dementsprechend wird auch
kein Event verschickt. Es soll daher eine Möglichkeit geben, dass Extensions sich gezielt
über das Löschen einer Klasse informieren lassen können, unabhängig von deren aktuellen
Status.
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5.3 Zusammenfassung
Die in diesem Kapitel aufgeführten Anforderungen an die FCD-Extension orientieren sich
am Funktionsumfang von BlueJ-CP und bilden diesen nahezu identisch ab. Lediglich einige Kleinigkeiten, wie das Umschalten der Sicht mit dem Mausrad oder die Möglichkeit,
das Ausblenden von Klassen zu deaktivieren, werden in der FCD-Extension nicht umgesetzt. Dafür soll die FCD-Extension Implementiert- und Vererbungsbeziehungen gesondert behandeln und fixierte Class-Targets grafisch innovativer darstellen (durch einen
Pinnwand-Pin). Außerdem sollen sich Class-Targets, die nicht weiter aufgefaltet werden
können, beim Einblenden bereits in der Implementationssicht befinden (mit Ausnahme
von Interfaces). So soll dem Benutzer signalisiert werden, dass das Diagramm an dieser
Stelle bereits vollständig entfaltet ist.
Aus den Anforderungen an die FCD-Extension ergeben sich neue Anforderungen an
die BlueJ Extension API. Diese sind so definiert, dass nach ihrer Umsetzung die FCDExtension implementiert werden kann. Die Anforderungen beschreiben keine zusätzliche
Funktionalität, die von der FCD-Extension nicht benötigt wird. Dies entspricht der in
Abschnitt 3.3 erwähnten Empfehlung in [Tulach, 2008], nicht mehr preiszugeben, als
unbedingt nötig.
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6 Implementation der Anforderungen
Dieses Kapitel behandelt die praktische Umsetzung der Anforderungen aus Kapitel 5. Zunächst wird die Erweiterung der BlueJ Extension API beschrieben, da die FCD-Extension
ohne diese Änderungen nicht umgesetzt werden kann. Anschließend wird die Implementation der FCD-Extension erläutert.

6.1 Anpassung der BlueJ Extension API
Im Folgenden wird die Umsetzung der in Abschnitt 5.2 beschriebenen Anforderungen
innerhalb der BlueJ Extension API erläutert. Dabei werden nur die wichtigsten Aspekte
beschrieben, d. h. es wird nicht detailliert auf jede neue Klasse oder auf Änderungen
an einzelnen Klassen eingegangen. Für die BlueJ-Entwickler wurde jedoch eine solche
Beschreibung in englischer Sprache verfasst, die sich im Anhang C befindet.
Da noch nicht alle benötigten Funktionen in BlueJ existieren, beschränken sich die Änderungen nicht ausschließlich auf die Extension API, auch der BlueJ-Kern muss angepasst werden. Insbesondere das Verstecken von Elementen des Klassendiagramms ist eine
Funktion, die in der benötigten Form in BlueJ noch nicht existiert. Aber auch kleinere
Hilfsmethoden wurden hinzugefügt, um der Extension API einfacheren Zugriff auf bereits
vorhandene Daten zu ermöglichen.
Die BlueJ Extension API besteht aus allen Klassen der Pakete bluej.extensions.*.
Diese Klassen werden daher im Folgenden als Extension API-Klassen bezeichnet. Alle Klassen aus den übrigen Paketen bilden den BlueJ-Kern. Sie werden im Folgenden
Kernklassen genannt.
Die im Rahmen dieser Diplomarbeit vorgenommenen Änderungen am BlueJ-Kern und
der BlueJ Extension API sollen wenn möglich Teil der offiziellen Releases von BlueJ werden. Damit die BlueJ-Entwickler die Änderungen annehmen, sollten sie möglichst gering
gehalten werden und einfach zu integrieren sein. Für die Änderungen an der Extension
API wird deswegen der Ansatz minimal invasiv verfolgt, was so viel bedeutet wie „So
viel wie nötig - so wenig wie möglich“. Anders ausgedrückt: Die Extension API wird
so abgeändert, dass sich die FCD-Extension implementieren lässt. Darüber hinaus wird
keinerlei Funktionalität angeboten.
Für die nötigen Änderungen am BlueJ-Kern wird der minimal invasive Ansatz, anders als
von Stahlhut für die Entwicklung von BlueJ-CP [Stahlhut, 2010], jedoch nicht verfolgt.
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Stattdessen wird Wert auf einen sauberen Entwurf gelegt, auch wenn dafür Hilfsmethoden
oder zusätzliche Codeblöcke innerhalb von Methoden nötig sind.
Unabhängig davon, wo Änderungen vorgenommen werden wird, strikt darauf geachtet,
dass bestehende Extensions nicht unbrauchbar werden (Abwärtskompatibliltät) und die
Zahl der Refactorings gering gehalten wird. Die Funktionalität von BlueJ darf sich durch
die vorgenommenen Änderungen nicht verändern.

6.1.1 Zugriff auf die Elemente des Klassendiagramms ermöglichen
Damit die im Klassendiagramm dargestellten Klassen und Beziehungen von den Extensions manipuliert werden können, müssen sie durch die Extension API über ProxyObjekte nach außen zugänglich gemacht werden. Wie in Abschnitt 4.1.3 bereits erwähnt wurde, handelt es sich bei den dargestellten Klassen um Exemplare der Kernklasse ClassTarget. Die Beziehungen werden von den Exemplaren der Kernklassen
UsesDependency (Benutzt-Beziehung), ImplementsDependency (ImplementiertBeziehung) sowie ExtendsDependency (Erweitert-Beziehung) repräsentiert.
Bei allen erwähnten Klassen handelt es sich nach den Erkenntnissen aus Abschnitt 4.1.3
zwar um Model-Klassen, jedoch sind sie auch für die Darstellung verantwortlich. Deshalb
dienen sie uns hier als Gegenstück für die neuen Proxy-Klassen auf Seiten der BlueJ
Extension API. Es wurden zwei neue Klassen eingeführt:
• BClassTarget ist das Gegenstück zur Kernklasse ClassTarget. Zu jedem Exemplar
von ClassTarget gibt es genau ein Exemplar von BClassTarget. Die einzelnen
Exemplare von BClassTarget können die Extensions über das zu der jeweiligen
Klasse gehörende BClass-Objekt erhalten.
• BDependency ist das Gegenstück zur Kernklasse Dependency. Auch hier gibt es
zu jedem Exemplar von Dependency genau ein Exemplar von BDependency. Diese
können von Extensions über ein BPackage-Objekt angefragt werden, indem sie
nach einer Beziehung zwischen zwei spezifischen BClassTarget-Objekten fragen.
Existiert eine solche Beziehung im entsprechenden Paket, so wird das passende
Exemplar von BDependency zurückgeliefert (ansonsten wird null zurückgegeben).
Da die FCD-Extension nur die Class-Targets manipulieren muss, wurden die anderen
Targets (siehe Abschnitt 4.1.3) den Extensions nicht zugänglich gemacht. Bei den Beziehungen müssen zwar alle drei Typen zugreifbar sein, die angebotenen Operationen sind
jedoch vom jeweiligen Typ unabhängig. Daher werden alle Beziehungen in der Extension
API durch die Exemplare einer einzigen Klasse repräsentiert. Damit eine Extension den
Typ einer Beziehung dennoch bestimmen kann, kann sie über die Methode getType den
Typ abfragen. Diese Methode leitet den Aufruf an das Dependency-Objekt im BlueJ-Kern
weiter. Dieser Klasse wurde eine abstrakte Methode getType hinzugefügt, die von allen
Unterklassen implementiert wird und eine entsprechende Konstante des Aufzählungstyps
BDependency.Type zurückliefert, der dann der Extension übergeben wird.
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Die beiden neuen Extension API-Klassen kapseln Funktionen, über die Extensions Informationen über die aktuelle Darstellung einholen (z. B. die ein- und ausgehenden Beziehungen zu anderen Class-Targets), diese aktualisieren oder manipulieren können (z. B.
das Neu berechnen der Beziehungs-Pfeile oder das ein- und ausblenden einer Beziehung
oder eines Class-Targets). Eine genaue Beschreibung der Schnittstellen der beiden Klassen befindet sich im Anhang A.3. Die Benennung der Klassen erfolgte analog zu den
anderen Klassen der Extension API mit dem Namen der Klasse, die sie in der API repräsentieren, und einem Vorstellen des Buchstabens „B“.
Analog zu den anderen Proxy-Objekten werden auch die Exemplare von BClassTarget
und BDependency durch ihre Gegenstücke im BlueJ-Kern erzeugt. Dabei wird wiederum
das Entwurfsmuster Lazy initialization [Beck, 1997] angewendet: Eine Fabrikmethode
prüft bei jedem Aufruf, ob bereits ein entsprechendes Proxy-Objekt erzeugt wurde. Wenn
ja, wird es einfach zurückgegeben. Wenn nein, wird es neu erzeugt und in einer Variable
abgelegt, damit es bei zukünftigen Aufrufen sofort zur Verfügung steht. Auf diese Weise
ist auch sichergestellt, dass es zu jedem ClassTarget genau ein BClassTarget bzw. zu
jeder Dependency genau eine BDependency gibt.
Abbildung 6.1 zeigt den Aufbau der BlueJ Extension API nach dem Hinzufügen der
beiden Klassen BClassTarget und BDependency. Die Beziehung zwischen BClass und
BClassTarget ist bidirektional, d. h. von Exemplaren der einen Klasse kann eine Extension auf das jeweilige Pendant der anderen Klasse zugreifen und umgekehrt. Die Beziehung zwischen BPackage und BDependency ist jedoch unidirektional: Ein Exemplar von
BDependency kann nicht nach seinem BPackage gefragt werden, ein BPackage aber nach
einer bestimmten BDependency.

6.1.2 Einführung einer Sichtbarkeit für die Elemente des
Klassendiagramms
Damit die Class-Targets und die Beziehungen zwischen ihnen ein- und ausgeblendet
werden können, benötigen sie einen Zustand, der angibt, ob sie sichtbar sind oder nicht.
Die gemeinsame Oberklasse aller Elemente des Abhängigkeitsgraphen ist die abstrakte
Kernklasse GraphElement. Dieser wurde das boolesche Feld visible hinzugefügt, sowie
die Methoden isVisible und setVisible, mit denen es sondiert bzw. verändert werden
kann. Da die Anforderung vorschreibt, dass jedes Element des Graphen standardmäßig
sichtbar sein soll und die Funktionalität von BlueJ nicht verändert werden darf, wird das
Feld visible initial mit true belegt.
BlueJ muss den neuen Zustand an zwei Stellen berücksichtigen:
1. Beim Zeichnen des Graphen: Hierfür ist die Kernklasse GraphPainterStdImpl
verantwortlich. In den Methoden paintEdges und paintVertices wurde eine Überprüfung eingebaut, ob das zu zeichnende Element sichtbar ist. Nur wenn das der
Fall ist, wird es auch tatsächlich gezeichnet.
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Abbildung 6.1: Aufbau der BlueJ Extension API nach Umsetzung der primären
Anforderung
2. Beim Selektieren eines Elements: Klickt der Benutzer einen Punkt im Graphen an, so wird in der Kernklasse Graph mit den Methoden findEdge(int, int)
bzw. findVertex(int, int) geprüft, ob sich an der angeklickten Stelle ein Objekt
befindet oder nicht. Ist das der Fall, wird es zurückgegeben, so dass der Benutzer
damit interagieren kann. Hier musste ebenfalls eine Prüfung auf die Sichtbarkeit
des Elements eingebaut werden, so dass es nur zurückgegeben wird, wenn es sichtbar ist. Ohne diese Prüfung würde der Benutzer mit einem unsichtbaren Element
trotzdem interagieren können (er sieht es zwar nicht, könnte aber ein Class Target
verschieben oder das Kontextmenü für dieses Element öffnen).
Damit durch ausgeblendete Abhängigkeiten im Klassendiagramm keine Lücken entstehen, muss BlueJ diese Abhängigkeiten beim Anordnen der Abhängigkeitspfeile eines
Class-Targets ignorieren. Die Positionen der einzelnen Abhängigkeitspfeile werden in den
Methoden recalcInUses und recalcOutUses der Kernklasse DependentTarget berechnet. Dort wurde jeweils eine Überprüfung eingebaut, die nur die sichtbaren Abhängigkeiten für die Berechnung der Position zulässt.
Auf Seiten der Extension API werden die Elemente des Graphen durch die neuen Klassen
BClassTarget und BDependency repräsentiert. Damit auch Extensions den Zustand der
Sichtbarkeit der Graph-Elemente feststellen oder verändern können, wurde diesen Klassen
jeweils eine sondierende und eine verändernde Methode hinzugefügt, die den Aufruf an
das konkrete Objekt im BlueJ-Kern weiterleiten.
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6.1.3 Optische Veränderungen am Class-Target ermöglichen
Um diese Anforderung umzusetzen wurde das Interface ExtensionClassTargetPainter
eingeführt. Eine Extension kann zur selben Zeit maximal eine Implementation dieses
Interfaces anbieten, aber nicht mehrere gleichzeitig.
Das Interface enthält zwei Methoden, drawClassTargetBackground und
drawClassTargetForeground. Diese werden von BlueJ hintereinander jeweils einmal für
alle Extensions aufgerufen, sobald ein Class-Target gezeichnet wird. Bietet eine Extension
eine Implementation des Interfaces an, wird die entsprechende Methode aufgerufen. Zum
Schluss werden die Warnungen von BlueJ, z. B. die Schraffur, wenn eine Klasse nicht
kompiliert ist, oder das Ausrufezeichen, wenn es Übersetzungsfehler gibt, gezeichnet. So
ist sichergestellt, dass eine Extension diese Warnungen nicht verdecken kann.
Die Extensions erhalten zum Zeichnen nicht dasselbe Graphics2D-Objekt, das BlueJ verwendet, sondern eine mittels der Methode create(int, int, int, int) erzeugte Kopie
desselbigen. Diese hat ihren Ursprung in der oberen linken Ecke des Bereichs unterhalb
des Namens der Klasse und füllt in ihrer Höhe und Breite diesen Bereich komplett aus.
Extensions können damit nur diesen Bereich optisch verändern (vgl. Abbildung 5.6).
Zeichnungen, die sich außerhalb des sichtbaren Bereichs erstrecken, werden nicht oder
nur abgeschnitten dargestellt, wenn sich noch ein Teil im sichtbaren Bereich befindet.
Ebenso wenig können Extensions die Darstellung eines Class-Targets komplett verändern (z. B. kreisförmig statt rechteckig usw.).

6.1.4 Erweiterung der Unterstützung für eigene Menüpunkte
Damit Extensions zusätzlich zum „WerkzeugeMenü und den Kontextmenüs von ClassTargets und erzeugten Objekten auch im „Ansicht“-Menü und im Kontextmenü des Paketeditors eigene Menüeinträge anlegen dürfen, war ein größerer Umbau innerhalb von
BlueJ nötig. Bisher lief die Kommunikation zwischen BlueJ und den Extensions in diesem
Fall wie folgt ab:
1. Für jedes Menü, zu dem Extensions eigene Menüeinträge hinzufügen können, wurde
ein Exemplar der Klasse MenuManager erzeugt.
2. Diesem wurde das Objekt übergeben, zu dem das Menü gehört. Konkret waren
dies:
• Für das „Werkzeuge“-Menü das Package-Objekt, welches das in dem jeweiligen
Fenster geöffnete Java-Paket repräsentiert.
• Für das Kontextmenü der Class-Targets das ClassTarget-Objekt, welches die
jeweilige Java-Klasse repräsentiert.
• Für das Kontextmenü der erzeugten Objekte das ObjectWrapper-Objekt, welches das jeweilige Objekt repräsentiert.
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3. Sobald der Benutzer ein Menü geöffnet hat, wurde der dafür zuständige
MenuManager über einen Listener darüber informiert und hat alle Extensions nach
ihren Einträgen für dieses Menü gefragt.
4. Dieser Mechanismus ist für alle drei Arten von Menüs gleich. Um auf Seiten der Extension API feststellen zu können, welches Menü der Benutzer geöffnet hat, wurde
das dem MenuManager vorher übergebene Objekt an die Extension API weitergereicht. Da es aber keine gemeinsame Oberklasse gab und es deswegen vom Typ
Object war, musste mittels eines instanceof-Tests geprüft werden, um welches
Objekt es sich handelt.
5. Je nachdem, von welchem Typ das Objekt war, wurde die entsprechende Methode am MenuGenerator der Extension aufgerufen (sofern sie eine Implementation
dafür anbietet), um ihre Menüeinträge zu bekommen. Diese wurden dann an den
MenuManager zurück gereicht.
6. Da die Extensions Informationen über das Objekt, zu dem das Menü gehört, benötigen könnten, wurde das Objekt nach dem instanceof-Test gecastet und dessen
Proxy-Objekt ermittelt, welches dann an die Extension übergeben wurde.
Das Problem an dieser Implementation: Das angehängte Objekt wäre beim „Ansicht“Menü und beim Kontextmenü des Paketeditors ebenfalls das Package-Objekt. Durch
einen instanceof-Test lässt sich somit nicht mehr ermitteln, welches Menü der Benutzer nun geöffnet hat und welche Menüeinträge von den Extensions angefordert werden
sollen.
Um dieses Problem zu lösen wurde das Interface ExtensionMenuObject eingeführt. Es
besteht aus den zwei Methoden getMenuItem und postMenuItem. Für jeden einzelnen
Menütyp („Werkzeuge“-, „Ansicht“-, Paketeditor-, Klassen- und Objektmenü) gibt es eine
eigene Implementation, die die zugehörigen Methoden im MenuGenerator der Extensions
aufrufen. Der Klasse MenuManager wird ein Exemplar von ExtensionMenuObject übergeben, das beim Öffnen eines Menüs an die Extension API übergeben wird. Dort werden
nur noch die entsprechenden Methoden aufgerufen, ein instanceof-Test ist aufgrund der
Polymorphie nicht mehr nötig.
An der Extension API selbst musste nur relativ wenig geändert werden. Die Klasse
MenuGenerator, die von den Extensions erweitert werden muss, um eigene Menüeinträge
zu erzeugen, erhielt vier neue Methoden: Zwei, um Extensions nach einem Menüeintrag für das „Ansicht“-Menü bzw. das Kontextmenü des Paketeditors zu fragen und zwei
weitere, um Extensions darüber zu informieren, dass das „Ansicht“-Menü bzw. das Kontextmenü des Paketeditors geöffnet wurde.

6.1.5 Erweiterung des bestehenden Event-Mechanismus
Die BlueJ Extension API verfügt bereits über eine Zahl von Listener-Interfaces, die von
Extensions implementiert werden können, und einen Mechanismus, über den Extensi-

66

ons diese Implementationen an- und abmelden können. Diesem Mechanismus wurde ein
DependencyListener und ein ClassTargetListener hinzugefügt. Außerdem wurde der
ClassListener2 eingeführt, der vom bestehenden ClassListener erbt und diesen um
die Funktion erweitert, Extensions über das Löschen einer Klasse zu informieren.

Listener für Events auf Beziehungen zwischen Class-Targets
Über den DependencyListener können sich Extensions informieren lassen, sobald dem
Klassendiagramm eine Beziehung hinzugefügt oder entfernt wurde oder wenn sich die
Sichtbarkeit einer Beziehung zwischen zwei Klassen geändert hat. Dabei wird ein
DependencyEvent-Objekt verschickt, das, gemäß den Anforderungen, alle für die Extension relevanten Informationen zu diesem Event enthält:
• Ob die Beziehung hinzugefügt, entfernt, versteckt oder sichtbar gemacht wurde.
• Die beiden Class-Targets, zwischen denen die Beziehung besteht.
• Das Paket, in dem sich die von den Class-Targets repräsentierten Klassen befinden.
• Den Typ der Beziehung (Benutzt-, Implementiert-, oder Erweitert-Beziehung)
Wenn ein Klient die Sichtbarkeit einer Beziehung auf denselben Wert setzt, den sie
zur Zeit inne hat, wird kein Event ausgelöst. Mit anderen Worten: Ein Aufruf von
setVisible(true) an einem Exemplar von Dependency führt nur dann zu einem Event,
wenn gleichzeitig isVisible() != true gilt. Damit wird ein unnötiges Verschicken von
Events verhindert, wenn ein Klient die Sichtbarkeit einer Beziehung auf einen bestimmten Wert setzt, ohne vorher zu prüfen, ob die Beziehung nicht bereits die geforderte
Sichtbarkeit besitzt.

Listener für Events auf Class-Targets
Der ClassTargetListener informiert interessierte Extensions über die Änderung der
Sichtbarkeit eines Class-Targets. Auch in diesem Fall wird ein Event verschickt, ein Exemplar der Klasse ClassTargetEvent, welches wiederum, gemäß den Anforderungen,
sämtliche für die Extension relevanten Informationen enthält:
• Ob das Class-Target versteckt oder sichtbar gemacht wurde.
• Das Class-Target selbst.
• Das Paket, in dem sich die Klasse befindet, die das Class-Target repräsentiert.
• Das mit diesem Class-Target „verknüpfte“ Class-Target (z. B. das Class-Target einer
gebundenen Testklasse, siehe Abschnitt 5.1.2).
• Die Beziehungen zu Super- und Sub-Typen (inkl. Interfaces).
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Auch hier wird das Event nur ausgelöst, wenn sich die Sichtbarkeit des Class-Targets
tatsächlich geändert hat.
Events beim Löschen einer Klasse verschicken
Der ClassListener informiert Extensions, wenn sich der Status einer Klasse ändert.
Dieses Interface könnte um eine Methode classRemoved erweitert werden, die aufgerufen wird, wenn eine Klasse gelöscht wurde. Es müsste dann nur noch das Verschicken des
Events implementiert werden. Allerdings würden bestehende Extensions dadurch nicht
mehr funktionieren, da sie die neue Methode nicht implementieren. Da im Rahmen dieser
Diplomarbeit darauf geachtet werden soll, dass bestehende Extensions weiterhin funktionieren, scheidet diese Lösung aus.
Deswegen wurde ein anderer Weg gewählt und das Interface ClassListener2 eingeführt.
Dieses erbt von ClassListener und beinhaltet die neue Methode. Beim Verschicken des
Events wird darauf geachtet, dass nur Extensions, die das Interface ClassListener2
implementieren, das Event bekommen. So ist eine Abwärtskompatibliltät gewährleistet
und bestehende Extensions werden nicht unbrauchbar.

6.2 Erstellen der FCD-Extension
In diesem Abschnitt wird die Implementation der FCD-Extension beschrieben. Auch hier
wird nur auf die wichtigsten Aspekte der Extension eingegangen. Eine Beschreibung des
generellen Aufbaus und der Funktion der einzelnen Klassen befindet sich im Anhang.

6.2.1 Repräsentation eines Class-Targets
Da viele Funktionen der FCD-Extension einzelne Class-Targets betreffen, muss es innerhalb der FCD-Extension eine Repräsentation für jedes zu manipulierende Class-Target
geben. Anhand dieser Repräsentation kann die FCD-Extension z. B. ermitteln, in welcher Sicht sich das entsprechende Class-Target zur Zeit befindet, es in eine andere Sicht
versetzen oder aus- bzw. einblenden.
Diesem Zweck dient die Klasse FcdClassTarget aus dem Paket fcd.target. Jedes ihrer
Exemplare gehört zu einem bestimmten BClassTarget, auf das es eine Referenz hält. Zu
jedem BClassTarget gibt es genau ein FcdClassTarget. Um dies zu gewährleisten, ist
der Konstruktor von FcdClassTarget privat. Ein Klient kann Exemplare dieser Klasse
nur über eine statische Fabrikmethode anfordern, indem er das BClassTarget übergibt,
dessen zugehöriges FcdClassTarget er erhalten möchte. Die bereits erzeugten Exemplare
von FcdClassTarget werden in einer Map verwaltet, in der sie unter ihrem zugehörigen
BClassTarget abgelegt sind. Existiert bereits ein entsprechendes FcdClassTarget, wird
es direkt zurückgegeben. Andernfalls wird ein neues Exemplar erzeugt und in der Map
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abgelegt. Dies entspricht in gewisser Weise dem Entwurfsmuster Flyweight [Gamma u. a.,
1995]. Die Fabrikmethode kann von allen Klassen der Extension verwendet werden, die
Zuordnung eines BClassTargets zu seinem FcdClassTarget ist also jederzeit möglich.

Umschalten zwischen Schnittstellen- und Implementationssicht
Jedes FcdClassTarget hält ein boolesches Feld interfaceView, das angibt, ob sich das
Class-Target gerade in der Schnittstellensicht befindet, sowie ein Set namens
dependeciesToHide, in dem sich alle Abhängigkeiten befinden, die in der Schnittstellensicht verborgen werden sollen. Mit den Methoden setToInterfaceView und
setToImplementationView kann ein Klient das Class-Target in die jeweilige Sicht versetzen. Dabei wird das Feld interfaceView entsprechend gesetzt und alle Abhängigkeiten
in dependenciesToHide entweder versteckt (bei setToInterfaceView) oder sichtbar gemacht (bei setToImplementationView).
Der Inhalt von dependenciesToHide wird bei der Initialisierung eines Exemplars von
FcdClassTarget und nach dem Kompilieren der repräsentierten Klasse bestimmt. Dazu
wird das Set zunächst mit allen (ausgehenden) Abhängigkeiten der Klasse initialisiert.
Anschließend werden die Schnittstellenabhängigkeiten der Klasse bestimmt. Dazu wird
derselbe Algorithmus wie in BlueJ-CP verwendet: Mit Hilfe der BlueJ Extension API
werden alle öffentlich und paket-privat deklarierten Felder, Konstruktoren und Methoden einer Klasse (inkl. der Superklasse) auf Referenzen zu anderen Klassen überprüft.
Die Namen dieser Klassen werden gesammelt. Da der Algorithmus auch Referenzen zu
Klassen aufspürt, die nicht im selben Paket liegen (vor allem zu Bibliotheksklassen wie
String oder List) wird anschließend überprüft, ob im Paket eine Abhängigkeit zwischen
der untersuchten und der referenzierten Klasse besteht. Ist dies der Fall, wird diese Abhängigkeit aus dependenciesToHide entfernt. Übrig bleiben sämtliche Abhängigkeiten,
die in der Schnittstellensicht versteckt werden müssen.
Damit der Benutzer Class-Targets in die Schnittstellen- oder Implementationssicht versetzen kann, wurden entsprechende Menüeinträge in den Kontextmenüs der Class-Targets
vorgenommen. Über diese werden dann die entsprechenden Methoden
(setToInterfaceView bzw. setToImplementationView) am FcdClassTarget aufgerufen.
Über eine Implementation des in Abschnitt 6.1.3 eingeführten Interfaces
ExtensionClassTargetPainter wird ein Class-Target in Schnittstellensicht durch eine
weiße Fläche unterhalb des Namens der Klasse gekennzeichnet. Da BlueJ die ClassTargets jedes Mal komplett neu zeichnet, muss die weiße Fläche nicht wieder entfernt
werden, wenn der Benutzer ein Class-Target wieder in die Implementationssicht versetzt.
Die weiße Fläche wird als Hintergrund gezeichnet, damit sie andere Zeichnungen (wie
etwa den Pin, siehe Abschnitt 6.2.3) nicht überdeckt.
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Aus- und Einblenden eines Class-Targets

Mit der Methode hide kann ein Klient das Class-Target und alle seine ausgehenden
Beziehungen (also neben den Abhängigkeiten auch Implementiert- und Vererbungsbeziehungen) ausblenden. Eingehende Abhängigkeiten werden nicht beachtet, da sie bereits
ausgeblendet sind oder als Teil eines Zyklus, der durch das Ausblenden des Class-Targets
aufgelöst wird, ebenfalls ausgeblendet werden.
Um ein verstecktes Class-Target wieder sichtbar zu machen, ruft ein Klient die Methode
show auf. Neben dem Class-Target selbst werden auch die ausgehenden Abhängigkeiten
wieder eingeblendet. Befindet sich das Class-Target in der Schnittstellensicht, werden nur
die Schnittstellenabhängigkeiten sichtbar gemacht. Wenn alle ausgehenden Abhängigkeiten der Klasse zu ihrer Schnittstelle gehören, wird ihr Class-Target vor dem Einblenden
in die Implementationssicht versetzt.
Durch das Aus- oder Einblenden eines Class-Targets wird ein Event ausgelöst, über das
der FcdClassTargetListener informiert wird. Dieser blendet zusätzlich das Class-Target
der gebundenen Testklasse aus oder ein, sofern es vorhanden ist. Außerdem behandelt er
die zu dem Class-Target gehörenden Implementiert- und Vererbungsbeziehungen. Solche
Beziehungen sollen genau dann sichtbar sein, wenn die Class-Targets beider Klassen
(Interface und Implementierung bzw. Ober- und Unterklasse) sichtbar sind. Deswegen
muss sowohl beim Aus- als auch beim Einblenden eines Class-Targets geprüft werden, ob
entsprechende Beziehungen versteckt oder sichtbar gemacht werden müssen.
Eingehende Implementiert- und Vererbungsbeziehungen (von einer implementierenden
Klasse bzw. einer Unterklasse) werden im Folgenden Kind-Beziehungen genannt. Ausgehende Implementiert- und Vererbungsbeziehungen (zu einem implementierten Interface
bzw. einer Oberklasse) hingegen werden als Eltern-Beziehungen bezeichnet.
Wird ein Class-Target ausgeblendet, werden zusätzlich zu den ausgehenden Beziehungen
alle vorhandenen Kind-Beziehungen ebenfalls versteckt, da diese ansonsten ins „Leere“
zeigen würden. Beim Einblenden eines Class-Targets werden neben den ausgehenden
Benutzt-Beziehungen auch die Kind- und Eltern-Beziehung eingeblendet, bei denen das
entsprechende „Gegenstück“ sichtbar ist.
Das Aus- und Einblenden des Class-Targets der gebundenen Testklasse erfolgt separat,
damit sich die einzelnen Exemplare von FcdClassTarget nicht untereinander kennen, was
eine reflexive Abhängigkeit der Klasse zur Folge hätte. Dem Event werden die Kind- und
Eltern-Beziehungen des Class-Targets gleich mitgegeben. Deswegen erfolgt ihre Behandlung ebenfalls separat, da ein Exemplar von BClassTarget zwar nach seinen ein- oder
ausgehenden Beziehungen gefragt werden kann, diese enthalten aber auch die BenutztBeziehungen, die erst entfernt werden müssten.
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6.2.2 Repräsentation des Abhängigkeitsgraphen
Um zu bestimmen, ob ein gegebenes Class-Target unerreichbar ist und somit ausgeblendet werden kann, wird eine interne Repräsentation des Abhängigkeitsgraphen benötigt.
Diese kann dann vom Mark-and-Sweep-Algorithmus verwendet werden, um die Unerreichbarkeit eines Class-Targets zu prüfen.
Für diese Aufgabe ist die Klasse DepedencyGraph aus dem Paket fcd.pkg zuständig.
Pro geöffnetem Paket in BlueJ wird ein Exemplar dieser Klasse erzeugt, d. h. zu jedem BPackage gibt es genau einen DependencyGraph. Wie bei FcdClassTarget kann
auch hier ein Klient die Exemplare nicht selbst erzeugen, sondern muss sie über eine
statische Fabrikmethode anfordern. Dieser übergibt er das BPackage, dessen zugehörigen DependencyGraph er erhalten möchte. Dabei kommt wiederum das Entwurfsmuster
Flyweight [Gamma u. a., 1995] zum Einsatz.
Unterschied zu BlueJ-CP
In BlueJ-CP wurde ebenfalls eine eigene Repräsentation des Klassendiagramms eingeführt, die es ermöglichte, das Klassendiagramm wie einen Graphen zu betrachten. So
konnte bestimmt werden, welche Klassen und Beziehungen im Klassendiagramm angezeigt werden sollen. Zwar wird das Klassendiagramm in BlueJ bereits als Graph nach
mathematischer Sicht aus einer Menge von Knoten und Kanten modelliert. Diese Repräsentation ist jedoch für den Zugriff auf die von BlueJ-CP benötigten Informationen nicht
geeignet [Stahlhut, 2010].
Obwohl die interne Repräsentation des Klassendiagramms in BlueJ-CP weitgehend vom
BlueJ-Kern entkoppelt ist und sich so leicht in die FCD-Extension übertragen lassen
würde, ist sie für diesen Zweck ungeeignet. BlueJ-CP nutzt diese interne Repräsentation des Klassendiagramms auch zur Darstellung desselbigen: Wenn die Kernklasse
GraphPainterStdImpl den Graphen zeichnen möchte, fragt sie das jeweilige Package
nach den Knoten und Kanten des Graphen. Hier greift BlueJ-CP ein und übergibt jeweils eine eigene Menge an Knoten und Kanten. Beide Mengen enthalten nur Elemente,
die aktuell sichtbar sind.
Um die interne Repräsentation des Klassendiagramms aus BlueJ-CP in die FCD-Extension
zu übernehmen, müsste man den Extensions gestatten, ihre eigene Version des Klassendiagramms bereitstellen zu dürfen. Die Extensions würden damit sehr mächtig werden,
da sie nach belieben ihr eigenes Klassendiagramm darstellen dürften und BlueJ so komplett übergehen. Außerdem müsste die Frage geklärt werden, wie man mit der Situation
umgeht, in der mehrere Extensions jeweils ihre eigene Version des Klassendiagramms
darstellen wollen.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird den Extensions deshalb lediglich gestattet, Elemente des vorhandenen Klassendiagramms ein- und auszublenden. So bleibt die Kontrolle über das Klassendiagramm bei BlueJ, während die FCD-Extension trotzdem nur die
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Elemente anzeigen kann, die der Benutzer momentan sehen soll, indem sie alle anderen
Elemente ausblendet. Aus diesem Grund werden auch für jedes FcdClassTarget die Abhängigkeiten bestimmt, die in der Schnittstellensicht versteckt werden und nicht - wie in
BlueJ-CP - die Schnittstellenabhängigkeiten der jeweiligen Klasse.
Modellierung
Diese veränderte Ausgangslage („Ausblenden aller unerreichbaren Klassen“ in der FCDExtension im Gegensatz zu „Bestimmen der angezeigten Klassen“ in BlueJ-CP) erfordert
eine andere Modellierung des Abhängigkeitsgraphen. In BlueJ-CP besteht der Graph
aus einer Abbildung von Knoten auf Kanten [Stahlhut, 2010]. Im Gegensatz dazu bildet
in der FCD-Extension jeder DependencyGraph jedes Class-Target seines Pakets auf die
Menge seiner Nachbarn ab. Ein Nachbar ist ein Class-Target, das durch eine ausgehende
Abhängigkeit erreichbar ist. Ein Class-Target, das eine gebundene Testklasse repräsentiert, hängt mit dem Class-Target der zu testenden Klasse zusammen. Die Abhängigkeit
zwischen diesen beiden Class-Targets wird bei der Bestimmung der Nachbarn ignoriert,
d. h. das Class-Target der zu testenden Klasse gilt nicht als Nachbar des Class-Targets
der Testklasse.
Außerdem verwaltet jeder DependencyGraph eine Menge von Ursprüngen des Abhängigkeitsgraphen seines Pakets. Dazu gehören alle Class-Targets, die mindestens eine der
in Abschnitt 5.1.2 genannten Bedingungen erfüllen. Diese Menge verändert sich relativ
selten, wird aber sehr häufig abgefragt. Daher wird sie zwischengespeichert und nicht
jedes Mal neu berechnet. Das bedeutet aber auch, dass sie stets aktuell gehalten werden
muss, falls ein Class-Target zu einem Ursprung wird oder diesen Status wieder verliert.
Bei folgenden Situationen wird ein Class-Target auf seinen Status als Ursprung hin überprüft:
• Das Class-Target erhält oder verliert eine eingehende Abhängigkeit.
• Der Benutzer fixiert ein Class-Target oder löst eine vorhandene Fixierung wieder.
Das Fixieren von Class-Targets wird in Abschnitt 6.2.3 behandelt.
• Die Klasse, die das Class-Target repräsentiert, wird kompiliert. Nach dem Kompilieren ist die Klasse möglicherweise öffentlich oder besitzt eine main-Methode.
Wie bei der Bestimmung der Nachbarn wird auch hier eine Abhängigkeit zwischen zwei
zusammenhängenden Class-Targets ignoriert, d. h. ein Class-Target gilt auch dann als
Ursprung, wenn es außer der Abhängigkeit vom Class-Target der gebundenen Testklasse
keine weiteren eingehenden Abhängigkeiten besitzt.
Aktualisierung
Wenn eine Abhängigkeit zwischen zwei Class-Targets ausgeblendet oder entfernt wird,
sind diese beiden Class-Targets keine Nachbarn mehr. Dementsprechend wird das Ziel
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der Abhängigkeit aus der Menge der Nachbarn des Ursprungs der Abhängigkeit entfernt.
Umgekehrt werden zwei Class-Targets zu Nachbarn, wenn zwischen ihnen eine Abhängigkeit eingeblendet oder hinzugefügt wird. Das Ziel der Abhängigkeit wird dann der
Menge der Nachbarn des Ursprungs der Abhängigkeit hinzugefügt.
Prüfen der Unerreichbarkeit eines Class-Targets
Wenn eine Abhängigkeit ausgeblendet wird, kann das Ziel der Abhängigkeit möglicherweise ebenfalls ausgeblendet werden. Dazu müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Das Class-Target muss sichtbar sein. Das ist i. d. R. gegeben, allerdings gibt es
auch Situationen, in denen eine Abhängigkeit ausgeblendet wird, die auf ein bereits
verstecktes Class-Target zeigt. Das ist z. B. bei Zyklen der Fall.
2. Das Class-Target darf kein Ursprung sein, da Ursprünge immer sichtbar sind.
3. Das Class-Target muss im momentanen Klassendiagramm unerreichbar sein.
Die erste Bedingung wird am Class-Target selbst überprüft. Bei der zweiten Bedingung
wird geprüft, ob sich das Class-Target in der Menge der Ursprünge befindet. Für die dritte
Bedingung wird der Mark-and-Sweep-Algorithmus verwendet, dessen Implementation in
Listing 6.1 dargestellt ist.
1

2

Queue < BClassTarget > targetsToProcess = new LinkedList < BClassTarget >(
graphOrigins ) ;
Set < BClassTarget > markedTargets = new HashSet < BClassTarget >() ;

3
4
5

while (! targetsToProcess . isEmpty () ) {
BClassTarget target = targetsToProcess . remove () ;

6

if (! markedTargets . contains ( target ) ) {
markedTargets . add ( target ) ;
targetsToProcess . addAll ( getNeighbours ( target ) ) ;
}

7
8
9
10
11

}

12
13

return ! markedTargets . contains ( targetToCheck ) ;

Listing 6.1: Implementation des Mark-and-Sweep-Algorithmus
targetsToProcess enthält alle Class-Targets, die der Algorithmus noch abarbeiten muss.
Diese Liste wird initial mit den Ursprüngen des Abhängigkeitsgraphen befüllt
(graphOrigins). markedTargets enthält alle bereits besuchten Class-Targets. Solange
targetsToProcess noch Class-Targets enthält, wird immer das erste entnommen und
geprüft, ob es schon mal besucht wurde. Ist das der Fall, wird mit dem nächsten ClassTarget fortgefahren. Ansonsten wird das Class-Target markiert und seine Nachbarn zu
targetsToProcess hinzugefügt. Der Algorithmus endet, wenn alle Class-Targets abgearbeitet wurden. Das zu prüfende Class-Target (targetToCheck) ist genau dann unerreichbar, wenn es sich nicht unter den markierten Class-Targets befindet (denn dann konnte es
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der Algorithmus nicht besuchen, also auch nicht markieren). Wenn alle drei Bedingungen
erfüllt sind, blendet der DependencyGraph das entsprechende Class-Target aus.
Schaltet der Benutzer ein Class-Target wieder in die Implementationssicht, werden die
versteckten Abhängigkeiten wieder sichtbar. Sobald mindestens eine eingehende Abhängigkeit eines ausgeblendeten Class-Targets wieder eingeblendet wurde, ist es wieder erreichbar und wird vom DependencyGraph wieder eingeblendet.
Behandlung von Class-Targets öffentlicher Klassen
In den Einstellungen der Extension wurde ein Radiobutton integriert, über den der Benutzer die Sicht auf die geöffneten Java-Pakete einstellen kann. Intern wird nur ein Wert
abgespeichert, nämlich ob die Java-Sicht aktiviert ist oder nicht.
Aktiviert der Benutzer die Java-Sicht, fügt der DependencyGraph die Class-Targets aller öffentlichen Klassen (mit Ausnahme der von gebundenen Testklassen) zur Menge
der Ursprünge hinzu und blendet sie ein, wenn sie gerade ausgeblendet sind. Damit der
DependencyGraph feststellen kann, welches Class-Target eine öffentliche Klasse repräsentiert, wurde der Klasse FcdClassTarget die Methode isPublicClass hinzugefügt. Diese
dekodiert die Sichtbarkeitsmodifikatoren der repräsentierten Java-Klasse mit Hilfe des
Aufzählungstyps Visibility aus dem Paket fcd.target. Ist die Klasse öffentlich, wird
true zurückgegeben.
Wird die Java-Sicht vom Benutzer wieder deaktiviert, prüft der DependencyGraph für
jedes Class-Target einer öffentlichen Klasse, ob es weiterhin als Ursprung dienen kann.
Wenn nicht, entfernt er es aus der Menge der Ursprünge und versteckt es, falls alle
Bedingungen zum Ausblenden eines Class-Targets zutreffen.
Versetzen aller Class-Targets in eine bestimmte Sicht
Da jeder DependencyGraph die Class-Targets aller Klassen seines Pakets kennt, befinden
sich in dieser Klasse auch Methoden, die für jedes Class-Target eine bestimmte Aktion
durchführen. So kann ein Klient etwa mit den Methoden setAllTargetsToInterfaceView
bzw. setAllTargetsToImplementationView sämtliche Class-Targets auf einmal in die
Schnittstellen- bzw. Implementationssicht versetzen. Diese Methoden werden folgenden
Gelegenheiten aufgerufen:
• Der Benutzer versetzt über einen entsprechenden Menüpunkt alle Class-Targets in
die entsprechende Sicht.
• Der Benutzer öffnet ein Paket oder Projekt, wobei sämtliche Class-Targets in die
Schnittstellensicht versetzt werden.
• Der Benutzer deaktiviert die Funktionalität der FCD-Extension. Dabei werden alle
Class-Targets in die Implementationssicht versetzt (inkl. Interfaces).
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6.2.3 Fixieren eines Class-Targets
Das boolesche Feld pinned der Klasse FcdClassTarget gibt an, ob das entsprechende
Class-Target zur Zeit fixiert ist oder nicht. Das Feld kann mit den Methoden isPinned
bzw. setPinned sondiert bzw. gesetzt werden kann.
Damit der Benutzer ein Class-Target fixieren bzw. die Fixierung wieder entfernen kann,
wurde ein entsprechender Menüpunkt in den Kontextmenüs der Class-Targets platziert.
Abhängig vom Zustand des Feldes pinned wird entweder das Fixieren oder das Entfernen
der Fixierung angeboten. Bei den Class-Targets von Testklassen werden die Menüpunkte
deaktiviert, da die Class-Targets von Testklassen nicht fixiert werden sollen.
Ein fixiertes Class-Target gilt als Ursprung des Abhängigkeitsgraphen und wird vom
DependencyGraph zur Menge der Ursprünge hinzugefügt. Wenn der Benutzer die Fixierung wieder löst, ist das Class-Target möglicherweise kein Ursprung mehr. Der
DependencyGraph prüft daher (wie bei den Class-Targets öffentlicher Klassen), ob noch
eine der anderen Voraussetzungen für einen Ursprung zutrifft. Ist dies nicht der Fall,
wird das Class-Target aus der Menge der Ursprünge entfernt und ausgeblendet, wenn
alle Voraussetzungen dafür zutreffen.
Ein fixiertes Class-Target wird mit einer Grafik in Form eines Pinnwand-Pins visuell hervorgehoben. Die Grafik wird, genau wie die weiße Fläche der Schnittstellensicht, über die
Implementation des Interfaces ExtensionClassTargetPainter dem Class-Target hinzugefügt und mittig platziert. Sie wird als Vordergrund gezeichnet, damit die weiße Fläche
sie nicht verdecken kann.

6.3 Bewertung
In diesem Abschnitt wird die Brauchbarkeit der praktischen Umsetzung dieser Diplomarbeit diskutiert sowie ihre Grenzen. Insbesondere werden dabei die Änderungen an der
BlueJ Extension API betrachtet.

6.3.1 Umfang der Änderungen an BlueJ und der BlueJ Extension API
Die an BlueJ und der BlueJ Extension API vorgenommenen Änderungen sind recht
umfangreich. Auch wenn sie sich meist auf das Hinzufügen einzelner Methoden oder
Codeblöcke innerhalb von Methoden beschränken, so ist die Zahl der geänderten Klassen
mit 25 sehr hoch. Außerdem wurden 14 neue Klassen hinzugefügt.
Größere Refactorings wurden weitgehend vermieden. Ein größerer Umbau war nur nötig,
um Extensions zu ermöglichen, eigene Menüeinträge zum „Ansicht“-Menü und zum Kontextmenü des Paketeditors hinzuzufügen. Die Funktionsweise von BlueJ wurde durch die
Änderungen nicht beeinflusst, ebenso wenig die Funktionalität bestehender Extensions.
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Trotz der großen Anzahl der geänderten Klassen lassen sich die Änderungen leicht einpflegen. Während des Erstellens dieser Diplomarbeit wurden drei neue Versionen von
BlueJ veröffentlicht. Die dort vorgenommenen Änderungen ließen sich ohne Probleme in
die Arbeitskopie übernehmen.

6.3.2 Erweiterung der BlueJ Extension API
In Abschnitt 3.3 wurde dargestellt, dass es für jedes Element einer Plug-in-Schnittstelle
einen gültigen Anwendungsfall geben sollte, der die Notwendigkeit dieses Elements als
Teil der Plug-in-Schnittstelle rechtfertigt. Aus diesem Grund beschränken sich die Erweiterungen an der BlueJ Extension API auf Funktionen, die von der FCD-Extension
benötigt werden und somit die entsprechenden Anwendungsfälle zur Verfügung stellt.
Es wurde keine Funktionalität hinzugefügt, die evtl. von zukünftigen Extensions vorausgesetzt werden könnte, da hierfür kein fundierter Anwendungsfall existiert. Solche
Funktionalität wäre „Technologie auf Vorrat“, was dem ebenfalls in Abschnitt 3.3 erwähnten Grundsatz widerspricht, nur so viel preiszugeben wie nötig, da es die API unnötig
komplex machen würde.
Wenn in Zukunft weitere Menüs den Extensions zugänglich gemacht werden sollen, ist
dies durch das Refactoring des Mechanismus, über den Extensions eigene Menüeinträge
erzeugen, nun noch einfacher möglich. Es muss lediglich das Interface
ExtensionMenuObject für das entsprechende Menü implementiert und ein Exemplar dieser Implementation an den MenuManager des Menüs übergeben werden. In der Extension
API muss dann nur noch der MenuGenerator um zwei Methoden erweitert werden (eine
für das Holen der Menüeinträge der Extension und die andere um die Extension über darüber zu informieren, dass der Benutzer das Menü geöffnet hat). Vor diesem Refactoring
hätte auch noch die Klasse BlueJ der Extension API modifiziert werden müssen.

6.3.3 Neues Feature „Sichtbarkeit von Elementen des Klassendiagramms“
Die Möglichkeit, Elemente des Klassendiagramms von BlueJ ein- und auszublenden, gab
es vorher nicht. Zwar ändert sich dadurch nichts an der Funktionsweise von BlueJ, Extensions haben jedoch nun die Möglichkeit, direkt die Darstellung des Klassendiagramms
zu verändern, ohne dass BlueJ darauf Einfluss nehmen kann. BlueJ verzichtet hier also
auf einen Teil seiner Kontrolle.
Die Extensions besaßen eine derartige Macht allerdings schon vorher. Es war ihnen (und
ist es immer noch) erlaubt, einzelne Klassen oder sämtliche Klassen eines Pakets zu kompilieren und dabei sogar eventuelle Fehler vor dem Benutzer zu verbergen. Sie durften
auch Klassen und Pakete ohne weiteres löschen [BlueJ: Extension API, 2012]. Das Ausblenden einzelner Elemente des Klassendiagramms greift hingegen nicht ganz so tief in
den Ablauf des Programms ein, wie das Kompilieren oder Löschen von Klassen und/oder
Paketen.
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6.3.4 Neues Feature „Modifizieren der Darstellung eines Class-Targets“
Damit die FCD-Extension Class-Targets in der Schnittstellensicht anders darstellen kann
als Class-Targets in der Implementationssicht, ist es Extensions nun erlaubt, die Darstellung eines Class-Targets zu modifizieren. Dabei gibt es keine Garantie, dass sich mehrere
Extensions beim Zeichnen nicht gegenseitig behindern. Sie können zwar angeben, ob die
Zeichnung eher in den Hintergrund gehört (z. B. beim Füllen von Flächen) oder in den
Vordergrund (z. B. kleinere Bilder). Aber sobald zwei Extensions die gesamte Zeichenfläche jeweils komplett einfärben, ist die Zeichnung einer Extension nicht mehr zu sehen.
Diese Tatsache ist ein deutlicher Nachteil des Entwurfs. Alternativ könnte man dem
Benutzer die Möglichkeit geben, zwischen den Darstellungen der einzelnen Extensions
umzuschalten. Es wäre dann zur Zeit immer nur die Darstellung einer einzigen Extension sichtbar. Eine andere Möglichkeit wäre, die Zeichenfläche auf die einzelnen Extensions
aufzuteilen. Jede Extension, die die Darstellung der Klasse verändern möchte, erhält dann
einen Teil der Zeichenfläche zugewiesen. Möchten sehr viele Extensions die Darstellung
der Klasse verändern, würden die Flächen allerdings sehr klein werden. Es würde außerdem nicht denselben Effekt auf den Benutzer haben wie eine vollständig ausgefüllte
Zeichenfläche. Als dritte Alternative wäre die Nutzung von transparenten Ebenen eine Möglichkeit, die Zeichnungen nicht zu verdecken. Dadurch würden aber die Farben
verfälscht werden.
Am saubersten wäre die erste Lösung, da bei den anderen beiden die von den Extensions bereit gestellten Zeichnungen nicht richtig zur Geltung kommen würden. Alle drei
Alternativen sind jedoch mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Da für die
FCD-Extension die derzeitige Lösung ausreichend ist, wurde dieser Aspekt nicht weiter
verfolgt.
Die derzeitige Lösung kommt dennoch mindestens einer weiteren Extension zugute: Die
in Abschnitt 3.5.1 erwähnte Extension „Klassenkarte“ stellt auf Wunsch die Attribute
und Operationen einer Klasse wie in einem UML-Diagramm dar. Dafür wird bislang ein
extra Fenster geöffnet. Da Class-Targets jetzt grafisch verändert werden dürfen, können
diese Informationen nun direkt auf dem Class-Target dargestellt werden.

6.3.5 Vergleich von BlueJ-CP und der FCD-Extension
Der Funktionsumfang von BlueJ-CP und der FCD-Extension ist in etwa gleich. Lediglich die Behandlung von Implementiert- und Vererbungsbeziehungen ist in der FCDExtension etwas anders und Class-Targets, die nicht weiter aufgefaltet werden können,
werden beim Einblenden gleich in der Implementationssicht dargestellt.
Optisch gesehen schneidet die FCD-Extension besser ab: Wie in Abbildung 6.2 zu sehen
ist, stellt BlueJ-CP die Abhängigkeitspfeile teilweise mit einem größeren Abstand dar als
BlueJ, was mitunter dazu führt, dass einige Pfeile gar nicht auf die entsprechende Klasse
zeigen, sondern „in der Luft hängen“. Da die FCD-Extension im Gegensatz zu BlueJ-CP
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keinen eigenen Graphen erstellt, sondern BlueJ lediglich mitteilt, welche Abhängigkeiten
ein- und ausgeblendet werden sollen, profitiert sie auch von der ansehnlicheren Darstellung der Abhängigkeitspfeile durch BlueJ.

Abbildung 6.2: Vergleich der Darstellungen der Abhängigkeitspfeile in BlueJ (links) und
BlueJ-CP (rechts)
In BlueJ-CP werden die Abhängigkeitspfeile außerdem einfach ausgeblendet und hinterlassen so „Lücken“ im Klassendiagramm. Mit der Umsetzung des Features „Sichtbarkeit
von Elementen des Klassendiagramms“ wurde BlueJ jedoch so modifiziert, dass für die
Berechnung der Position der Abhängigkeitspfeile nur die Abhängigkeiten herangezogen
werden, die aktuell sichtbar sind. Für die Darstellung einer fixierten Klasse nutzt die
FCD-Extension eine Grafik in Form eines Pinnwand-Pins, während BlueJ-CP einen gelben Kreis an die obere linke Ecke der Klasse zeichnet.
Die Menüpunkte von BlueJ-CP sind direkt in die entsprechenden Menüs eingebaut, während bei der FCD-Extension sämtliche Menüeinträge über ein Untermenü erreicht werden
müssen. Dies liegt an der Art und Weise, wie Extensions eigene Menüeinträge erstellen
können: Es kann entweder ein einzelner Eintrag oder ein Untermenü erzeugt werden.
Vermutlich wollen die BlueJ-Entwickler so verhindern, dass die Menüs zu groß werden:
Bei fünf installierten Extensions, die je zwei Menüeinträge bereitstellen, würden zehn
zusätzliche Menüeinträge generiert werden. Gerade in den Kontextmenüs von Klassen
und Objekten könnte das problematisch werden, da diese bei einer großen Anzahl von
Methoden oder Konstruktoren ohnehin schon sehr groß sind. Ein weiterer Grund für ein
derartiges Vorgehen könnte darin bestehen, dass der Benutzer so leichter nachvollziehen
kann, welcher Menüeintrag zu welcher Extension gehört. Da diese Mechanik aber keinen signifikanten Nachteil darstellt und die Änderungen an BlueJ ohnehin schon recht
umfangreich sind, wurde an dieser Stelle nichts weiter geändert.
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7 Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Diplomarbeit wurden Plug-in-Schnittstellen und das Architekturmuster ModelView-Controller miteinander verknüpft und dargelegt, wie man bei einer nach diesem
Muster entworfenen Anwendung die Plug-in-Schnittstelle, die nur Zugriff auf das Model
erlaubt, so erweitern kann, dass sie den Plug-ins auch Zugriff auf die View ermöglicht. In
diesem Kapitel wird ein Überblick über die Kernaussagen dieser Diplomarbeit gegeben.
Abschließend wird auf weiterführende und nicht verfolgte Aspekte eingegangen.

7.1 Zusammenfassung
Diese Diplomarbeit basiert auf der Bachelorarbeit Die Metaphern „Konsumieren“ und
„Produzieren“ in BlueJ von Christ Stahlhut aus dem Jahr 2010 [Stahlhut, 2010]. BlueJ
[BlueJ, 2012] ist eine für die Lehre entworfene Entwicklungsumgebung für die Programmiersprache Java und stellt die Klassen des geöffneten Projekts in einem Klassendiagramm dar. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde BlueJ so modifiziert, dass der Benutzer für jede Klasse zwischen zwei Sichten wählen kann: In der Schnittstellensicht (auch
Konsumentensicht) sind nur die Abhängigkeiten zu anderen Klassen sichtbar, die in der
Schnittstelle der Klasse verwendet werden, während die Implementationssicht (auch Produzentensicht) alle Abhängigkeiten zeigt. Grundlage für diese Funktion ist die Metapher
Konsumieren und Produzueren (kurz: K&P-Metapher ) [Späh u. Schmolitzky, 2007].
Das modifizierte BlueJ wurde BlueJ Consuming/Producing oder kurz BlueJ-CP getauft
[Stahlhut, 2010]. Die vorgenommenen Änderungen sollten nach Möglichkeit Teil der offiziellen Releases von BlueJ werden. Da die neue Funktionalität jedoch sehr speziell ist,
wurde eine derartige Bitte von den BlueJ-Entwicklern abgelehnt.
BlueJ verfügt jedoch über eine Plug-in-Schnittstelle, die BlueJ Extension API [BlueJ:
Extension API, 2012], mit deren Hilfe Plug-ins entwickelt werden können, die BlueJ mit
zusätzlicher Funktionalität ausstatten. Es lag daher nahe, die Funktionalität von BlueJCP in eine BlueJ-Extension zu überführen. Die BlueJ Extension API bot jedoch in ihrer
ursprünglichen Implementation keinerlei Möglichkeit, das Klassendiagramm direkt zu
manipulieren.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde die BlueJ Extension API so erweitert, dass sie
den Zugriff auf das Klassendiagramm erlaubt und darüber hinaus die Möglichkeit bietet, einzelne Elemente (Klassen, Beziehungen) auszublenden, sowie die Darstellung der
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Klassen zu verändern. Um diese Aufgabe umsetzen zu können, wurde zunächst die Plugin-Schnittstelle von BlueJ untersucht und ihre Funktionsweise analysiert. Eine wichtige
Eigenschaft der BlueJ Extension API ist die Verwendung von Schutz-Proxys [Gamma
u. a., 1995]. Auf diese Weise können gezielt einzelne Aspekte von BlueJ den Plug-ins zugänglich gemacht werden. Es wurden überwiegend Funktionen angeboten, die auch dem
Benutzer zur Verfügung gestellt werden, wie das Anlegen und Löschen von Klassen, das
Übersetzen einer Klasse oder eines ganzen Pakets oder das Bearbeiten von Quelltext
einer im Editor geöffneten Klasse. In die internen Abläufe von BlueJ dürfen die Plug-ins
nicht eingreifen.
Da es sich bei BlueJ um eine interaktive Anwendung nach dem Paradigma Model-ViewController (kurz: MVC ) handelt, wurde im Anschluss an die BlueJ Extension API der
Kern von BlueJ untersucht und herausgearbeitet, welche Klassen dem Model, der View
und dem Controller zuzurechnen sind und ob das MVC-Paradigma in BlueJ insgesamt
korrekt umgesetzt ist. Dabei wurde deutlich, dass es durchaus eine Trennung zwischen
Model, View und Controller gibt, aber gerade im Bereich des Klassendiagramms das
MVC-Paradigma nicht konsequent umgesetzt wurde. Die Model-Klassen nutzen Viewspezifischen Code und kennen zum Teil auch die View direkt. Bei letzterem handelt es
sich um eine Verletzung des MVC-Paradigmas, das das Model als vollkommen unabhängig
von den anderen beiden Komponenten beschreibt.
Die Funktionalität von BlueJ-CP und damit auch die der BlueJ-Extension bezieht sich
direkt auf die View: Das Klassendiagramm wird inhaltlich und grafisch verändert, jedoch
nicht das darunter liegende Model, die Java-Klassen. Daher muss es der BlueJ-Extension
möglich sein, die View zu manipulieren ohne das Model zu verändern. Da die Plug-inSchnittstelle von BlueJ dies nicht zulässt, ging es in dieser Diplomarbeit im Wesentlichen
darum, wie eine Plug-in-Schnittstelle, die nur Zugriff auf das Model gestattet, so erweitert
werden kann, dass Plug-ins auch auf die View zugreifen und sie manipulieren können.
In diesem Zusammenhang wurden die Plug-in-Schnittstellen von BlueJ und zwei weiteren Programmen, nämlich des Webbrowsers Mozilla Firefox [Mozilla Firefox, 2012] und
des Instant Messengers Pidgin [Pidgin, 2012], untersucht und dargestellt, wie diese den
Zugriff auf Model, View und Controller ermöglichen. Im Gegensatz zu BlueJ haben die
Plug-ins der beiden anderen Anwendungen annähernd dieselben Möglichkeiten wie das
Programm selbst. Das kann von Vorteil sein, da den Entwicklern der Plug-ins keine Grenzen gesetzt sind und sie somit jede Funktionalität bereitstellen können. Auf der anderen
Seite können diese Rechte auch missbraucht werden. BlueJ stellt seinen Plug-ins nur eine
begrenzte Auswahl an Funktionen zur Verfügung und schirmt seinen inneren Aufbau so
vor den Plug-ins ab.
Für die in dieser Arbeit vorgenommene Erweiterung der BlueJ Extension API wurde
deshalb ebenfalls der Weg über Schutz-Proxys gewählt. BlueJ-Extensions können nun auf
die dargestellten Klassen und ihre Beziehungen zugreifen und die grafische Darstellung
einer Klasse verändern. Unter dieser Voraussetzung konnte eine BlueJ-Extension mit der
Funktionalität von BlueJ-CP entwickelt werden.
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Die im Rahmen dieser Arbeit an BlueJ und der BlueJ Extension API vorgenommenen
Änderungen wurden an die BlueJ-Entwickler weitergeleitet, mit der Bitte, sie in die offiziellen Releases von BlueJ zu integrieren. Diese äußerten sich positiv über die getätigten
Modifikationen und willigten ein, sie in das nächste Release aufzunehmen. Damit kann
die FCD-Extension auch offiziell vertrieben werden und andere Extensions profitieren
ebenfalls von der neuen Funktionalität (z. B. „Klassenkarte“, siehe Abschnitte 3.5.1 und
6.3.4).

7.2 Ausblick
Einige Aspekte konnten in dieser Arbeit nicht oder nicht im erwarteten Umfang verfolgt
werden. Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt.

7.2.1 Mehrere Extensions stellen eine View für dasselbe Model dar
Durch die Modifikationen am BlueJ-Kern und an der BlueJ Extension API können Extensions nicht nur auf die Elemente des Klassendiagramms zugreifen, sondern diese auch
ein- und ausblenden. Dabei wird lediglich die View verändert, nicht jedoch das Model.
Somit gibt es mehrere Views für ein Model, auch wenn nur eins zur Zeit angezeigt werden
kann.
Die Extensions haben jedoch keine Möglichkeit, die Darstellung einer bestimmten View
zu erzwingen. Anders ausgedrückt: Sie können BlueJ nicht dazu bringen, exklusiv nur
ihre View anzuzeigen. Die Kontrolle über die Darstellung liegt nach wie vor bei BlueJ.
Die Extensions geben nur die Anweisung, eine bestimmte Klasse oder Beziehung einoder auszublenden und BlueJ führt diesen Befehl aus. Das bedeutet zum einen, dass
kein Weg gefunden werden muss, um zu bestimmen, welche Extension jetzt gerade ihre
View darstellen darf. Stattdessen ist die aktuell gezeigte View eine Mischung aus den
verschiedenen Views der einzelnen Extensions.
Zum anderen kann es aber auch hier zu Konflikten kommen. Etwa wenn eine Extension
eine Klasse ausblenden, eine andere sie jedoch einblenden möchte. Oder wenn eine Extension nur bestimmte Klassen und Beziehungen zeigen möchte, eine andere Extension
aber zusätzlich weitere Klassen und Beziehungen einblendet oder einige der sichtbaren
ausblendet. Solche Situationen sind zum jetzigen Zeitpunkt allerdings ziemlich unwahrscheinlich. Da es sich bei der Möglichkeit, Klassen und Beziehungen ein- und ausblenden
zu können, um ein völlig neues Feature handelt und Extensions bislang auch gar keinen
Zugriff auf die Elemente des Klassendiagramms hatten, wurde dieser Aspekt nicht weiter
verfolgt.
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7.2.2 Untersuchen von reinen und objektorientierten Plug-in-Systemen
Bei der Plug-in-Schnittstelle von BlueJ handelt es sich um ein klassisches Plug-in-System.
Für den Vergleich in Abschnitt 4.2 wurden daher Anwendungssysteme gewählt, die ebenfalls ein klassisches Plug-in-System verwenden. Außerdem waren sie nicht objektorientiert, um ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten zu erfassen. Als nächster Schritt könnte
ein Vergleich mit reinen und objektorientierten Plug-in-Systemen erfolgen, etwa mit der
Eclipse RCP oder einem ihrer Frameworks, z. B. dem Eclipse Modeling Framework
[Eclipse: EMF, 2012] oder dem Graphical Modeling Framework [Eclipse: GMF,
2012]. Bei letzterem geht es, ähnlich wie beim Klassendiagramm von BlueJ, auch um die
Modellierung von Graphen.

7.2.3 Verbesserung der Unterstützung für verschiedene Darstellungen
eines Class-Targets
Nach den im Rahmen dieser Diplomarbeit durchgeführten Änderungen an der BlueJ
Extension API ist es Extensions nun möglich, die Darstellung eines Class-Targets zu
verändern. In der jetzigen Implementation kann es allerdings passieren, dass sich die
Extensions dabei gegenseitig behindern.
Als mögliche Lösung wurde in Abschnitt 6.3.4 die Möglichkeit diskutiert, zwischen den
unterschiedlichen Darstellungen eines Class-Targets hin- und her zu wechseln. Wenn also
mehr als eine Extension die Darstellung eines Class-Targets verändern, sollte der Benutzer die Möglichkeit haben, zwischen den einzelnen Darstellungen zu wählen. Idealerweise
würde dies sowohl für alle Class-Targets auf einmal, als auch für jedes Class-Target individuell einstellbar sein. Die verschiedenen Darstellungen könnten z. B. über ein Untermenü
im „Ansicht“-Menü bzw. im Kontextmenü jedes Class-Targets gewählt werden. Dort würde sich dann für jede Extension, die eine eigene Darstellung des Class-Targets anbietet,
ein Eintrag befinden.
Für die Umsetzung dieses Features müsste BlueJ beim Zeichnen der Class-Targets nicht
mehr alle Extensions fragen, ob sie die Darstellung der Class-Targets modifizieren möchten, sondern nur noch die, deren Darstellung der Benutzer ausgewählt hat. Da aber für
jedes Class-Target eine andere Darstellung gewählt werden kann, muss auch bei jedem
Class-Target überprüft werden, welche Darstellung gezeichnet werden soll.

7.2.4 Weitere Features für die FCD-Extension
Der Funktionsumfang der FCD-Extension entspricht in etwa dem von BlueJ-CP. Im
Laufe ihrer Entwicklung entstanden jedoch weitere Ideen für Features, von denen nicht
alle umgesetzt werden konnten (zum Teil aus Zeitmangel oder weil die BlueJ Extension
API dafür noch stärker hätte erweitert werden müssen). Im Folgenden sind zwei dieser
Ideen aufgeführt.
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Aktuellen Stand des Klassendiagramms persistieren
Sobald der Benutzer ein Paket öffnet, versetzt die FCD-Extension sämtliche Class-Targets
in die Schnittstellensicht. Besser wäre es, wenn sich die FCD-Extension für jedes ClassTarget die aktuelle Sicht merken würde. Diese Information wäre am besten in der Konfigurationsdatei des Pakets aufgehoben. Allerdings gestattet die BlueJ Extension API
bis jetzt keinen Zugriff auf diese Datei. Die globale Konfigurationsdatei ist aus den in
Abschnitt 5.1.1 genannten Gründen für diesen Zweck ungeeignet. Würde man den Extensions erlauben, auf die Konfigurationsdatei des Pakets zuzugreifen, könnte dieses Feature
relativ leicht umgesetzt werden.
Funktionalität pro Paket deaktivieren
In den Einstellungen von BlueJ kann die Funktionalität der FCD-Extension aktiviert
und deaktiviert werden. Diese Einstellung gilt jedoch global für alle Pakete und auch
für alle Instanzen von BlueJ. Zusätzlich sollte es daher möglich sein, die Funktionalität
gezielt für einzelne Pakete an- und abzuschalten. Diese Information könnte in der globalen
Konfigurationsdatei abgelegt werden. Allerdings stellt sich dann die Frage, wie man die
Einstellung den einzelnen Paketen zuordnet. Der Name scheidet als Möglichkeit aus, da
in BlueJ meistens das unbenannte Paket verwendet wird. Eine andere Möglichkeit wäre
eine Zuordnung über den Dateipfad zum Paket. Dieser ist allerdings nicht permanent,
da das Paket z. B. verschoben oder umbenannt werden kann. Wie beim Persistieren des
aktuellen Klassendiagramms würde außerdem die Datei rasant anwachsen, wenn viele
Pakete geöffnet werden. Daher sollte hier ebenfalls die Konfigurationsdatei des Pakets
verwendet werden. Auch dieses Feature ließe sich relativ leicht implementieren, wenn
den Extensions Zugriff auf die Konfigurationsdateien der Pakete gewährt wird.
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A Die BlueJ Extension API
A.1 Bisherige Möglichkeiten
Im Folgenden wird dargestellt, welche Möglichkeiten einer Extension durch die BlueJ Extension API gegeben sind. Dabei werden die einzelnen Punkte nur grob beschrieben. Für
detailliertere Informationen, z. B. zu den einzelnen Operationen, die ein Proxy-Objekt
anbietet oder wie genau eine Extension auf eine bestimmte Komponente von BlueJ zugreifen kann, sei auf die Dokumentation der BlueJ Extension API [BlueJ: Extension API,
2012] sowie auf das Tutorial zum Entwickeln einer Extension [BlueJ: Extension Tutorial,
2012] verwiesen.

A.1.1 Interaktionen mit einem BlueJ-Projekt
Durch die Proxy-Objekte sind sehr viele Interaktionen mit BlueJ-Projekten und den
darin enthaltenen Java-Elementen möglich:

Projekte Eine Extension kann bestehende Projekte öffnen, neue anlegen und geöffnete
schließen. Sie kann alle geöffneten Dateien eines Projekts speichern und die JVM des
Projekts neu starten. Außerdem kann sie auf das Verzeichnis, in dem das Projekt im
Dateisystem abgelegt ist, den Classloader des Projekts und die enthaltenen Java-Pakete
zugreifen.

Pakete Pakete können von einer Extension erstellt oder gelöscht werden. Die enthaltenen Klassen kann sie kompilieren und auf das zugehörige Projekt, alle Klassen und
erzeugte Objekte zugreifen. Außerdem kann sie das Paket neu laden und auf den Frame
des jeweiligen PkgMgrFrame zugreifen.

Klassen Eine Extension kann neue Klassen anlegen und bestehende löschen. Sie kann
eine Klasse kompilieren und hat Zugriff auf das zugehörige Paket und die Oberklasse.
Außerdem kann sie auf das Class-Objekt der repräsentierten Klasse sowie ihre .classbzw. ihre .java-Datei zugreifen.
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A.1.2 Zugriff auf die Member einer Klasse
Über ein BClass-Proxy-Objekt erhält die Extension Zugriff auf alle Felder, Konstruktoren
und Methoden (inkl. die der Oberklasse) einer Klasse. Alle Member liegen wiederum
in Form von Proxy-Objekten vor, von denen weitere Informationen abgefragt werden
können, z. B. die Modifikatoren des jeweiligen Members, sein Name, der Typ bei Feldern
und die Parametertypen bei Konstruktoren und Methoden. Genau wie in der Reflection
API können Konstruktoren und Methoden auch ausgeführt werden.

A.1.3 Interaktionen mit dem BlueJ-Editor
Über Exemplare der Proxy-Klasse Editor kann eine Extension recht umfangreich den
Editor einer beliebigen Klasse sondieren oder manipulieren. So kann sie u. a. die geöffnete
Datei speichern oder neu laden, Text an einer bestimmten Position auslesen oder einfügen
und die Position des Cursors auslesen oder setzen. Sie kann den Editor auch in einen NurLese-Modus versetzen oder ihn ganz vor dem Benutzer verbergen. Auch das Anzeigen
einer Nachricht im Nachrichtenbereich des Editors ist möglich.

A.1.4 Erstellen eigener Menüs
Durch das Erweitern der Klasse MenuGenerator und das Überschreiben der entsprechenden Methoden, kann eine Extension eigene Menüeinträge im „Werkzeuge“-Menü und in
den Kontextmenüs von Klassen und Objekten hinzufügen. Pro Menü kann nur ein Eintrag vorgenommen werden. Die Extension kann also entweder einen einzelnen Menüpunkt
oder ein Untermenü anbieten. Sobald der Benutzer ein Menü öffnet, wird die Extension
darüber informiert, so dass sie Aktionen ausführen kann, bevor das Menü angezeigt wird
(z. B. die Menüeinträge deaktivieren, wenn bestimmte Voraussetzungen gelten).
Zum Schluss muss die eigene Version des MenuGenerator noch von der Extension an ihrem
BlueJ-Proxy-Objekt registriert werden, damit BlueJ weiß, dass die Extension eigene
Menüeinträge bereitstellt.

A.1.5 Erstellen einer eigenen Konfiguration
Ähnlich wie bei den Menüs kann eine Extension auch eine Konfiguration in den Einstellungen von BlueJ anbieten. Dazu muss sie das Interface PreferenceGenerator implementieren. In diesem befinden sich drei Methoden:
• Über getPanel fordert BlueJ die Extension auf, ein JPanel bereitzustellen, auf dem
die grafischen Komponenten angeordnet sind, mit denen der Benutzer die Extension
konfigurieren kann. Das Panel kann von der Extension frei gestaltet werden. Die
Methode wird von BlueJ aufgerufen, wenn der Benutzer im Dialog „Einstellungen“
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den Tab „Extensions“ öffnet. Jede Extension, die konfigurierbar ist, wird hier mit
ihrem JPanel aufgeführt.
• Mit der Methode loadValues fordert BlueJ die Extension auf, die aktuell geltenden Einstellungen im Panel anzuzeigen, also die dort aufgeführten Elemente wie
Checkboxen, Radio-Buttons und Dropdown-Felder korrekt zu belegen.
• Mit saveValues wird der Extension signalisiert, die vom Benutzer im Panel vorgenommenen Einstellungen in ihren internen Zustand zu schreiben. Dies geschieht
üblicherweise, wenn der Benutzer den Dialog mit „OK“ geschlossen hat.
Was genau beim Aufruf von loadValues und saveValues geschieht, liegt bei der Extension. BlueJ lädt und sichert die Konfiguration der Extension nicht selbstständig. Über
das BlueJ-Proxy-Objekt kann die Extension ihre Konfiguration in die Properties-Datei
von BlueJ schreiben und auslesen. Dies geschieht in Form von Schlüssel-Wert-Paaren.
Der Schlüssel kann von der Extension frei gewählt werden. Damit keine Konflikte mit
anderen Extensions oder BlueJ auftreten, ergänzt BlueJ den Schlüssel durch einen Präfix,
der den voll qualifizierten Namen der Hauptklasse der Extension enthält.
Wie bei den eigenen Menüs muss auch hier die Implementation von PreferenceGenerator
von der Extension an ihrem BlueJ-Proxy-Objekt registriert werden.

A.1.6 Zugriff auf die Konfiguration von BlueJ
Über das BlueJ-Proxy-Objekt ist es einer Extension auch möglich, die Konfiguration von
BlueJ auszulesen, sofern der entsprechende Schlüssel bekannt ist. Verändern kann eine
Extension die Konfiguration allerdings nicht.

A.1.7 Internationalisierung
Da BlueJ mehrsprachig ist, besteht auch für Extensions die Möglichkeit, ihre Bildschirmtexte in mehreren Sprachen anzubieten. Dazu muss das JAR der Extension für jede
unterstützte Sprache eine einfache Textdatei namens labels enthalten, die im Ordner
lib/[Sprache] abgelegt ist, wobei [Sprache] für den englischen Namen der Sprache
steht. Für Texte in deutscher und englischer Sprache müsste das JAR der Extension also
die Dateien lib/german/labels und lib/english/labels enthalten.
In diesen Dateien sind die Texte in Form von Schlüssel-Wert-Paaren abgelegt. Der Schlüssel muss in beiden Dateien gleich sein, während es sich beim Werte um den Text in der
jeweiligen Sprache handelt. Die Extension kann auf die Texte zugreifen, indem sie die
Methode getLabel am BlueJ-Proxy-Objekt aufruft und den Schlüssel übergibt. BlueJ
sucht automatisch in der Datei, die zur Sprache der Installation passt und gibt dann den
Text zu diesem Schlüssel zurück, sofern er existiert.
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A.2 Jetzige Möglichkeiten
Nach den in Kapitel 6.1 vorgenommenen Änderungen stehen den Extensions neben den
oben genannten Möglichkeiten vier weitere zur Verfügung. Diese werden im Folgenden
kurz erläutert.

A.2.1 Zugriff auf die Elemente des Klassendiagramms
Extensions können nun auf die im Klassendiagramm dargestellten Klassen und Beziehungen zugreifen. Die meiste Funktionalität beschränkt sich auf das Sondieren der Elemente.
So können Class-Targets z. B. nach ihrem zugehörigen Class-Target gefragt werden (in
der Regel handelt es sich dabei um ihre gebundenen Testklasse), nach ihren ein- und ausgehenden Beziehungen sowie, ob es sich bei der repräsentierten Klasse um ein Interface
oder einen Unit-Test handelt. Außerdem kann auf das zugehörige Exemplar von BClass
zugegriffen werden, dass die zugehörige Java-Klasse repräsentiert.
Beziehungen können nach ihrem Ursprung und ihrem Ziel gefragt werden, also nach den
beiden Class-Targets, zwischen denen die Beziehung besteht. Außerdem kann der Typ
der Beziehung abgefragt werden.
Um sich über Änderungen am Klassendiagramm informieren zu lassen, können Extensions die Listener-Interfaces ClassTargetListener und DependencyListener implementieren.

A.2.2 Aus- und Einblenden von Elementen des Klassendiagramms
Die im Klassendiagramm dargestellten Klassen und Beziehungen können durch Extensions nun aus- und eingeblendet werden. Ausgeblendete Elemente werden so behandelt, als
seien sie nicht existent, d. h. sie können selektiert, bearbeitet, entfernt oder verschoben
werden.
Der aktuelle Zustand der Sichtbarkeit eines Element des Klassendiagramms kann über die
Methode isVisible sondiert werden. Analog dazu kann der Zustand über die Methode
setVisible verändert werden.
Wenn Benutzt-Beziehungen ausgeblendet werden, werden die Positionen der Abhängigkeitspfeile nicht erneut berechnet. Dadurch kann es zu „Lücken“ im Klassendiagramm
kommen. Ein Aufruf von recalcDependentPositions am entsprechenden Class-Target
berechnet die Positionen neu. Die ausgeblendeten Beziehungen werden dabei berücksichtigt.
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A.2.3 Modifizieren der Darstellung eines Class-Targets
Extensions können nun den Bereich unterhalb des Namens einer Klasse grafisch verändern. Dazu muss das Interface ExtensionClassTargetPainter implementiert werden. Mit den Methoden drawClassTargetBackground und drawClassTargetForeground
kann eine Extension einen Hintergrund und einen Vordergrund für ihre Darstellung spezifizieren. Die beiden Methoden dienen primär dem Zweck, dass sich Extensions nicht
gegenseitig beim Zeichnen behindern. Es gibt jedoch keine Garantie, dass die Zeichnung
der einen Extension nicht von der einer anderen übermalt wird. Durch die beiden Methoden haben können die Extensions angeben, ob ihre Zeichnung eher in den Hintergrund
gehört (z. B. Füllen der gesamten Zeichenfläche mit einer Farbe) oder in den Vordergrund
(z. B. kleine Grafiken).
Die Warnungen von BlueJ, z. B. die Schraffur, die anzeigt, dass eine Klasse nicht kompiliert ist oder die Grafik, die darüber informiert, dass der Quelltext nicht gelesen werden
konnte, werden immer zum Schluss gezeichnet. So ist sichergestellt, dass eine Extension
diese Warnungen nicht überschreibt.

A.2.4 Eigene Menüeinträge im „Ansicht“-Menü und im Kontextmenü des
Paketeditors
Neben eigenen Menüeinträgen im „Werkzeuge“-Menü und in den Kontextmenüs von Klassen und Objekten können Extensions nun auch eigene Menüeinträge im „Ansicht“-Menü
und im Kontextmenü des Paketeditors anlegen.

A.3 Javadoc Dokumentation der neuen Klassen
bluej.extensions

Class BClassTarget
java.lang.Object
bluej.extensions.BClassTarget
public class BClassTarget
extends Object
A wrapper for a class target (vertex) in the class diagram of BlueJ.
Author:
Simon Gerlach
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Method Summary
BClassTarget

BClass
List<BDependency>

List<BDependency>

boolean

boolean

boolean

void

void

void
String

getAssociation()
Returns the associated target of this class target or
null if there is no associated target.
getBClass()
Returns the class of this class target.
getIncomingDependencies()
Returns a List containing all dependencies that have
this class target as their destination.
getOutgoingDependencies()
Returns a List containing all dependencies that have
this class target as their origin.
isInterface()
Indicates whether this class target represents an interface.
isUnitTest()
Indicates whether this class target represents a JUnit
test.
isVisible()
Indicates whether this class target shall be visible in
the graph.
recalcDependentPositions()
Recalculates the dependency arrows associated with
this class target.
revalidate()
Revalidates the editor the wrapped class target is part
of.
setVisible(boolean visible)
Sets the visible setting of this class target.
toString()
Returns a String representation of this object.

Methods inherited from class java.lang.Object
getClass, notify, notifyAll, wait, wait, wait
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Method Detail
recalcDependentPositions
public void recalcDependentPositions()
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException
Recalculates the dependency arrows associated with this class target. This may
be necessary if the user has moved or resized the class target.
Throws:
ProjectNotOpenException - if the project to which this class target
belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which this class target
belongs has been deleted by the user.

revalidate
public void revalidate()
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException
Revalidates the editor the wrapped class target is part of.
Throws:
ProjectNotOpenException - if the project to which this class target
belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which this class target
belongs has been deleted by the user.

getBClass
public BClass getBClass()
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException
Returns the class of this class target. Similar to Reflection API. Note the naming
inconsistency, which avoids a clash with Object.getClass(). May return null
if this class target is no longer valid.
Returns:
The class of this class target or null if there is no such class.
Throws:
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ProjectNotOpenException - if the project to which this class target
belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which this class target
belongs has been deleted by the user.

isInterface
public boolean isInterface()
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException
Indicates whether this class target represents an interface.
Returns:
true if this target represents an interface, false otherwise.
Throws:
ProjectNotOpenException - if the project to which this class target
belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which this class target
belongs has been deleted by the user.

isUnitTest
public boolean isUnitTest()
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException
Indicates whether this class target represents a JUnit test.
Returns:
true if this target represents a JUnit test, false otherwise.
Throws:
ProjectNotOpenException - if the project to which this class target
belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which this class target
belongs has been deleted by the user.

isVisible
public boolean isVisible()
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException
Indicates whether this class target shall be visible in the graph.
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Returns:
true if this class target is visible, false otherwise.
Throws:
ProjectNotOpenException - if the project to which this class target
belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which this class target
belongs has been deleted by the user.

setVisible
public void setVisible(boolean visible)
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException
Sets the visible setting of this class target.
Parameters:
visible - The new visible setting.
Throws:
ProjectNotOpenException - if the project to which this class target
belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which this class target
belongs has been deleted by the user.

getAssociation
public BClassTarget getAssociation()
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException
Returns the associated target of this class target or null if there is no associated
target. For example, this can be the the class target of the corresponding test class
of the class represented by this class target.
Returns:
The associated target of this class target or null if there is no associated
target.
Throws:
ProjectNotOpenException - if the project to which this class target
belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which this class target
belongs has been deleted by the user.
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getOutgoingDependencies
public List<BDependency> getOutgoingDependencies()
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException
Returns a List containing all dependencies that have this class target as their
origin.
Returns:
A List containing all outgoing dependencies.
Throws:
ProjectNotOpenException - if the project to which this class target
belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which this class target
belongs has been deleted by the user.

getIncomingDependencies
public List<BDependency> getIncomingDependencies()
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException
Returns a List containing all dependencies that have this class target as their
destination.
Returns:
A List containing all incoming dependencies.
Throws:
ProjectNotOpenException - if the project to which this class target
belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which this class target
belongs has been deleted by the user.

toString
public String toString()
Returns a String representation of this object.
Overrides:
toString in class Object
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bluej.extensions

Class BDependency
java.lang.Object
bluej.extensions.BDependency
public class BDependency
extends Object
A wrapper for a dependency (edge) in the class diagram of BlueJ.
Author:
Simon Gerlach

Nested Class Summary
static class

BDependency.Type
This enumeration contains constants which describe the nature of a dependency.

Method Summary
BClassTarget
BClassTarget
BDependency.Type

boolean

void
String

getFrom()
Returns the origin of this dependency.
getTo()
Returns the target of this dependency.
getType()
Returns the type of this dependency (one of the constants
in BDependency.Type).
isVisible()
Indicates whether this dependency shall be visible in the
graph.
setVisible(boolean visible, boolean recalc)
Sets the visible setting of this dependency.
toString()
Returns a String representation of this object.

Methods inherited from class java.lang.Object
getClass, notify, notifyAll, wait, wait, wait
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Method Detail
getType
public BDependency.Type getType()
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException
Returns the type of this dependency (one of the constants in BDependency.Type).
May be used by extensions to determine the art of the dependency represented by
this proxy object.
Returns:
The type of this dependency. If the dependency represented by this proxy
object is no longer valid, BDependency.Type.UNKNOWN is returned.
Throws:
ProjectNotOpenException - if the project to which this dependency
belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which this dependency
belongs has been deleted by the user.

getFrom
public BClassTarget getFrom()
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException
Returns the origin of this dependency.
Returns:
The origin of this dependency or null if the origin does not exist anymore.
Throws:
ProjectNotOpenException - if the project to which the origin of this
dependency belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which the origin of this
dependency belongs has been deleted by the user.

getTo
public BClassTarget getTo()
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException
Returns the target of this dependency.
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Returns:
The target of this dependency or null if the target does not exist anymore.
Throws:
ProjectNotOpenException - if the project to which the target of this
dependency belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which the target of this
dependency belongs has been deleted by the user.

isVisible
public boolean

isVisible()
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException

Indicates whether this dependency shall be visible in the graph.
Returns:
true if this dependency is visible, false otherwise.
Throws:
ProjectNotOpenException - if the project to which this dependency
belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which this dependency
belongs has been deleted by the user.

setVisible
public void setVisible(boolean visible,
boolean recalc)
throws ProjectNotOpenException,
PackageNotFoundException
Sets the visible setting of this dependency.
Parameters:
visible - The new visible setting.
Throws:
ProjectNotOpenException - if the project to which this dependency
belongs has been closed by the user.
PackageNotFoundException - if the package to which this dependency
belongs has been deleted by the user.

103

toString
public String toString()
Returns a String representation of this object.
Overrides:
toString in class Object

bluej.extensions

Enum BDependency.Type
java.lang.Object
java.lang.Enum<BDependency.Type>
bluej.extensions.BDependency.Type
All Implemented Interfaces:
Serializable, Comparable<BDependency.Type>
Enclosing class:
BDependency

public static enum BDependency.Type
extends Enum<BDependency.Type>
This enumeration contains constants which describe the nature of a dependency.
Author:
Simon Gerlach

Enum Constant Summary
EXTENDS
Represents an extends-dependency
IMPLEMENTS
Represents an implements-dependency
UNKNOWN
The type of the dependency could not be determined.
USES
Represents a uses-dependency
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Method Summary
static BDependency.Type

static BDependency.Type[]

valueOf(String name)
Returns the enum constant of this type with
the specified name.
values()
Returns an array containing the constants of
this enum type, in the order they are declared.

Methods inherited from class java.lang.Enum
compareTo, equals, getDeclaringClass, hashCode, name, ordinal, toString,
valueOf

Methods inherited from class java.lang.Object
getClass, notify, notifyAll, wait, wait, wait

Enum Constant Detail
UNKNOWN
public static final BDependency.Type UNKNOWN()
The type of the dependency could not be determined. This usually happens if the
represented dependency does not exists anymore.

USES
public static final BDependency.Type USES()
Represents a uses-dependency

EXTENDS
public static final BDependency.Type EXTENDS()
Represents an extends-dependency

IMPLEMENTS
public static final BDependency.Type IMPLEMENTS()
Represents an implements-dependency
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Method Detail
values
public static BDependency.Type[] values()
Returns an array containing the constants of this enum type, in the order they
are declared. This method may be used to iterate over the constants as follows:
for (BDependency.Type c : BDependency.Type.values())
System.out.println(c);
Returns:
an array containing the constants of this enum type, in the order they are
declared

valueOf
public static BDependency.Type valueOf(String name)
Returns the enum constant of this type with the specified name. The string must
match exactly an identifier used to declare an enum constant in this type. (Extraneous whitespace characters are not permitted.)
Parameters:
name - the name of the enum constant to be returned.
Returns:
the enum constant with the specified name
Throws:
IllegalArgumentException - if this enum type has no constant with the
specified name
NullPointerException - if the argument is null

106

bluej.extensions.event

Interface ClassListener2
All Superinterfaces:
ClassListener
public interface ClassListener2
extends ClassListener
This interface is an extension of the ClassListener interface and provides one additional
method which allows you to get notified if a class has been removed.
The interfaces are split for the reason of backward compatibility.
Author:
Simon Gerlach

Method Summary
void

classRemoved(ClassEvent event)
A class has been removed.

Methods inherited from class bluej.extensions.event.ClassListener
classStateChanged

Method Detail
classRemoved
public void classRemoved(ClassEvent event)
A class has been removed. The removed class can be acquired from the passed in
ClassEvent object.
Parameters:
event - A ClassEvent object which describes the event.
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bluej.extensions.event

Interface ClassTargetListener
public interface ClassTargetListener
This interface allows you to listen for class target events. Currently the only event is the
"visibility changedëvent which occurs when the visibility of a class target has changed to
the opposite of the previous state.
Author:
Simon Gerlach

Method Summary
void

classTargetVisibilityChanged(ClassTargetEvent event)
The visibility of a class target has changed.

Method Detail
classTargetVisibilityChanged
public void classTargetVisibilityChanged(ClassTargetEvent event)
The visibility of a class target has changed. This means that the class target has
either been hidden from the graph or became visible again. The new visibility can
be acquired from the passed in ClassTargetEvent object.
This event only occurs if the visibility of the class target has really changed. It is
not fired if a class target is set to a visibility in which it already is.
Parameters:
event - A ClassTargetEvent object which describes the event.
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bluej.extensions.event

Class ClassTargetEvent
java.lang.Object
bluej.extensions.event.ClassTargetEvent
All Implemented Interfaces:
ExtensionEvent
public class ClassTargetEvent
extends Object implements ExtensionEvent
This class encapsulates events which occur on class targets of the class diagram.
Author:
Simon Gerlach

Nested Class Summary
static class

ClassTargetEvent.Type
This enumeration contains constants which describe the different types of "class target changedëvents.

Constructor Summary
ClassTargetEvent(bluej.pkgmgr.target.ClassTarget classTarget,
bluej.pkgmgr.Package bluejPackage, boolean visible)
Constructor.

Method Summary
BClassTarget

List<BDependency>

BClassTarget
ClassTargetEvent.Type
BPackage

getAssociation()
Returns the associated target of the class target
which caused this event or null if there is no associated
target.
getChildDependencies()
Returns a List containing all dependencies which
are related to sub classes and implementors.
getClassTarget()
Returns the class target which caused this event.
getEventType()
Returns the type of this event.
getPackage()
Returns the package to which the class target belongs that caused this event.
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List<BDependency>

String

getParentDependencies()
Returns a List containing all dependencies which
are related to super classes and implemented interfaces.
toString()
Returns a String representation of this event.

Methods inherited from class java.lang.Object
getClass, notify, notifyAll, wait, wait, wait

Constructor Detail
ClassTargetEvent
public ClassTargetEvent(bluej.pkgmgr.target.ClassTarget classTarget,
bluej.pkgmgr.Package bluejPackage,
boolean visible))
Constructor. Creates a new ClassTargetEvent.
Parameters:
classTarget - The class target which caused this event.
bluejPackage - The package to which the class target belongs.
visible - The new visibility of the class target.

Method Detail
getEventType
public ClassTargetEvent.Type getEventType()
Returns the type of this event.
Returns:
The type of this event.

getClassTarget
public BClassTarget getClassTarget()
Returns the class target which caused this event.
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Returns:
The class target which caused this event.

getAssociation
public BClassTarget getAssociation()
Returns the associated target of the class target which caused this event or null
if there is no associated target. For example, this can be the the class target of
the corresponding test class of the class whose class target caused this event.
Returns:
The associated target of the class target which caused this event or null if
there is no associated target.

getParentDependencies
public List<BDependency> getParentDependencies()
Returns a List containing all dependencies which are related to super classes
and implemented interfaces.
Returns:
A List containing all dependencies which are related to super classes and
implemented interfaces.

getChildDependencies
public List<BDependency> getChildDependencies()
Returns a List containing all dependencies which are related to sub classes and
implementors.
Returns:
A List containing all dependencies which are related to sub classes and
implementors.

getPackage
public BPackage getPackage()
Returns the package to which the class target belongs that caused this event.
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Returns:
The package to which the class target belongs that caused this event.

toString
public String toString()
Returns a String representation of this event.
Overrides:
toString in class Object

bluej.extensions.event

Enum ClassTargetEvent.Type
java.lang.Object
java.lang.Enum<ClassTargetEvent.Type>
bluej.extensions.ClassTargetEvent.Type
All Implemented Interfaces:
Serializable, Comparable<ClassTargetEvent.Type>
Enclosing class:
ClassTargetEvent

public static enum ClassTargetEvent.Type
extends Enum<ClassTargetEvent.Type>
This enumeration contains constants which describe the different types of "class target
changedëvents.
Author:
Simon Gerlach

Enum Constant Summary
CLASS_TARGET_HIDDEN
This event occurs when a class target was set to invisible.
CLASS_TARGET_SHOWN
This event occurs when a class target was set to visible.
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Method Summary
static ClassTargetEvent.Type

static ClassTargetEvent.Type[]

valueOf(String name)
Returns the enum constant of this type
with the specified name.
values()
Returns an array containing the constants of this enum type, in the order they are
declared.

Methods inherited from class java.lang.Enum
compareTo, equals, getDeclaringClass, hashCode, name, ordinal, toString,
valueOf

Methods inherited from class java.lang.Object
getClass, notify, notifyAll, wait, wait, wait

Enum Constant Detail
CLASS_TARGET_HIDDEN
public static final ClassTargetEvent.Type CLASS_TARGET_HIDDEN()
This event occurs when a class target was set to invisible.

CLASS_TARGET_SHOWN
public static final ClassTargetEvent.Type CLASS_TARGET_SHOWN()
This event occurs when a class target was set to visible.

Method Detail
values
public static ClassTargetEvent.Type[] values()
Returns an array containing the constants of this enum type, in the order they
are declared. This method may be used to iterate over the constants as follows:
for (BDependency.Type c : BDependency.Type.values())
System.out.println(c);
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Returns:
an array containing the constants of this enum type, in the order they are
declared

valueOf
public static ClassTargetEvent.Type valueOf(String name)
Returns the enum constant of this type with the specified name. The string must
match exactly an identifier used to declare an enum constant in this type. (Extraneous whitespace characters are not permitted.)
Parameters:
name - the name of the enum constant to be returned.
Returns:
the enum constant with the specified name
Throws:
IllegalArgumentException - if this enum type has no constant with the
specified name
NullPointerException - if the argument is null

bluej.extensions.event

Interface DependencyListener
public interface DependencyListener
This interface allows you to listen for dependency events. Dependency events occur when
a dependency was added or removed from the package and when the visibility of a
dependency has changed to the opposite of the previous state.
Author:
Simon Gerlach

Method Summary
void
void
void
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dependencyAdded(DependencyEvent event)
A dependency was added to the package.
dependencyRemoved(DependencyEvent event)
A dependency was removed from the package.
dependencyVisibilityChanged(DependencyEvent event)
The visibility of a dependency has changed.

Method Detail
dependencyAdded
public void dependencyAdded(DependencyEvent event)
A dependency was added to the package.
Parameters:
event - A DependencyEvent object which describes the event.

dependencyRemoved
public void dependencyRemoved(DependencyEvent event)
A dependency was removed from the package.
Parameters:
event - A DependencyEvent object which describes the event.

dependencyVisibilityChanged
public void dependencyVisibilityChanged(DependencyEvent event)
The visibility of a dependency has changed. This means that the dependency has
either been hidden from the graph or became visible again. The new visibility can
be acquired from the passed in DependencyEvent object.
This event only occurs if the visibility of the dependency has really changed. It is
not fired if a dependency is set to a visibility in which it already is.
Parameters:
event - A DependencyEvent object which describes the event.
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bluej.extensions.event

Class DependencyEvent
java.lang.Object
bluej.extensions.event.DependencyEvent
All Implemented Interfaces:
ExtensionEvent
public class DependencyEvent
extends Object implements ExtensionEvent
This class encapsulates events which occur on dependencies of the class diagram.
Author:
Simon Gerlach

Nested Class Summary
static class

DependencyEvent.Type
This enumeration contains constants which describe the different types of "dependency changedëvents.

Constructor Summary
DependencyEvent(bluej.pkgmgr.dependency.Dependency dependency,
bluej.pkgmgr.Package bluejPackage, boolean visible)
Constructor.
DependencyEvent(bluej.pkgmgr.dependency.Dependency dependency,
bluej.pkgmgr.Package bluejPackage, DependencyEvent.Type eventType)
Constructor.

Method Summary
BClassTarget

List<BDependency>

BClassTarget
ClassTargetEvent.Type

116

getAssociation()
Returns the associated target of the class target
which caused this event or null if there is no associated
target.
getChildDependencies()
Returns a List containing all dependencies which
are related to sub classes and implementors.
getClassTarget()
Returns the class target which caused this event.
getEventType()
Returns the type of this event.

BPackage

List<BDependency>

String

getPackage()
Returns the package to which the class target belongs that caused this event.
getParentDependencies()
Returns a List containing all dependencies which
are related to super classes and implemented interfaces.
toString()
Returns a String representation of this event.

Methods inherited from class java.lang.Object
getClass, notify, notifyAll, wait, wait, wait

Constructor Detail
DependencyEvent
public DependencyEvent(bluej.pkgmgr.dependency.Dependency dependency,
bluej.pkgmgr.Package bluejPackage,
boolean visible))
Constructor. Creates a new DependencyEvent. The type of the event is determined
by the given visibility.
Parameters:
dependency - The dependency which caused this event.
bluejPackage - The package to which the dependency belongs.
visible - The new visibility of the dependency.

DependencyEvent
public DependencyEvent(bluej.pkgmgr.dependency.Dependency dependency,
bluej.pkgmgr.Package bluejPackage,
DependencyEvent.Type eventType)
Constructor. Creates a new DependencyEvent with the given values.
Parameters:
dependency - The dependency which caused this event.
bluejPackage - The package to which the dependency belongs.
eventType - The type of this event.
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Method Detail
getEventType
public DependencyEvent.Type getEventType()
Returns the type of this event.
Returns:
The type of this event.

getDependencyType
public BDependency.Type getDependencyType()
Returns the type of the dependency which caused this event.
Returns:
The type of the dependency which caused this event.

getOrigin
public BClassTarget getOrigin()
Returns the origin of the dependency which caused this event.
Returns:
The origin of the dependency which caused this event.

getTarget
public BClassTarget getTarget()
Returns the target of the dependency which caused this event.
Returns:
The target of the dependency which caused this event.

getPackage
public BPackage getPackage()
Returns the package to which the dependency belongs that caused this event.
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Returns:
The package to which the dependency belongs that caused this event.

toString
public String toString()
Returns a String representation of this event.
Overrides:
toString in class Object

bluej.extensions.event

Enum DependencyEvent.Type
java.lang.Object
java.lang.Enum<DependencyEvent.Type>
bluej.extensions.DependencyEvent.Type
All Implemented Interfaces:
Serializable, Comparable<DependencyEvent.Type>
Enclosing class:
DependencyEvent
public static enum DependencyEvent.Type
extends Enum<DependencyEvent.Type>
This enumeration contains constants which describe the different types of "dependency
changedëvents.
Author:
Simon Gerlach

Enum Constant Summary
DEPENDENCY_ADDED
This event occurs
DEPENDENCY_HIDDEN
This event occurs
DEPENDENCY_REMOVED
This event occurs
DEPENDENCY_SHOWN
This event occurs

when a dependency was added to the package.
when a dependency was set to invisible.
when a dependency was removed from the package.
when a dependency was set to visible.
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Method Summary
static DependencyEvent.Type

static DependencyEvent.Type[]

valueOf(String name)
Returns the enum constant of this type
with the specified name.
values()
Returns an array containing the constants
of this enum type, in the order they are declared.

Methods inherited from class java.lang.Enum
compareTo, equals, getDeclaringClass, hashCode, name, ordinal, toString,
valueOf

Methods inherited from class java.lang.Object
getClass, notify, notifyAll, wait, wait, wait

Enum Constant Detail
DEPENDENCY_ADDED
public static final DependencyEvent.Type DEPENDENCY_ADDED()
This event occurs when a dependency was added to the package.

DEPENDENCY_HIDDEN
public static final DependencyEvent.Type DEPENDENCY_HIDDEN()
This event occurs when a dependency was set to invisible.

DEPENDENCY_SHOWN
public static final DependencyEvent.Type DEPENDENCY_SHOWN()
This event occurs when a dependency was set to visible.

DEPENDENCY_REMOVED
public static final DependencyEvent.Type DEPENDENCY_REMOVED()
This event occurs when a dependency was removed from the package.

120

Method Detail
values
public static DependencyEvent.Type[] values()
Returns an array containing the constants of this enum type, in the order they
are declared. This method may be used to iterate over the constants as follows:
for (BDependency.Type c : BDependency.Type.values())
System.out.println(c);
Returns:
an array containing the constants of this enum type, in the order they are
declared

valueOf
public static DependencyEvent.Type valueOf(String name)
Returns the enum constant of this type with the specified name. The string must
match exactly an identifier used to declare an enum constant in this type. (Extraneous whitespace characters are not permitted.)
Parameters:
name - the name of the enum constant to be returned.
Returns:
the enum constant with the specified name
Throws:
IllegalArgumentException - if this enum type has no constant with the
specified name
NullPointerException - if the argument is null

bluej.extensions.painter

Interface ExtensionClassTargetPainter
public interface ExtensionClassTargetPainter
This interface allows extensions to provide custom implementations for painting a class
target. Although, extensions are not allowed to define a completely new visual representation of a class target. A class target is always rectangular and the name of the
class is printed in the top area. Only the area below the name may be customized by
extensions.
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To prevent extensions from painting over each others representation of a class target, the
process is split into two methods. One is responsible for the background while the other
prints the foreground. Extensions are encouraged to decide wisely where their painting
should go. However, there is no guarantee that your drawing will not be painted over by
another extension.
NOTE: The warnings of BlueJ (e.g. the stripped image, if the class is uncompiled and
the ’‘broken” image if the source code could not be parsed) will always be drawn after
the extensions have drawn their images. Therefore, extensions are unable to paint over
the warnings or prevent them from appearing.
Author:
Simon Gerlach

Method Summary
void

void

drawClassTargetBackground(BClassTarget bClassTarget,
Graphics2D graphics, int width, int height)
Ask the extension to draw the background of its class target representation.
drawClassTargetForeground(BClassTarget bClassTarget,
Graphics2D graphics, int width, int height)
Ask the extension to draw the foreground of its class target representation.

Method Detail
drawClassTargetBackground
public void drawClassTargetBackground(BClassTarget bClassTarget,
Graphics2D graphics,
int width,
int height)
Ask the extension to draw the background of its class target representation.
Parameters:
bClassTarget - The class target that will be painted.
graphics - The Graphics2D instance to draw on.
width - The width of the area to paint.
height - The height of the area to paint.
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drawClassTargetForeground
public void drawClassTargetForeground(BClassTarget bClassTarget,
Graphics2D graphics,
int width,
int height)
Ask the extension to draw the foreground of its class target representation.
Parameters:
bClassTarget - The class target that will be painted.
graphics - The Graphics2D instance to draw on.
width - The width of the area to paint.
height - The height of the area to paint.
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B Weitere Verwendungen von
Model-View-Controller in BlueJ
In Abschnitt 4.1.3 wurde die Nutzung von Model-View-Controller im Klassendiagramm
von BlueJ erläutert. Die dort erwähnten weiteren Verwendungen im Editor und in der
Objektleiste werden im Folgenden beschrieben.

B.1 Editor
Der Editor von BlueJ heißt Moe. Seine Hauptklasse ist MoeEditor, sie befindet sich
zusammen mit der restlichen Implementation im Paket bluej.editor.moe. Die Hauptklasse ist ein JFrame und stellt somit die View dar.
Als Model dient dem Editor ein Objekt vom Typ Document, einem Interface von Swing.
Da der Editor in zwei unterschiedlichen Modi (Quelltext und Dokumentation) betrieben
werden kann, gibt es auch zwei unterschiedliche Model-Objekte, von denen jeweils eins
zur Zeit dargestellt wird.
• Im Modus Quelltext ist das Model ein Exemplar der Klasse MoeSyntaxDocument.
Diese erbt von PlainDocument aus Swing und stellt zusätzlich einen Parser bereit,
der Features wie Syntax-Highlighting oder die Hervorhebung von Sichtbarkeitsbereichen ermöglicht. PlainDocument selbst modelliert ein einfaches Textdokument
und bietet Methoden zum Einfügen und Lesen einzelner Zeilen an. Sie implementiert das Interface Document.
• Im Modus Dokumentation kommt als Model ein Exemplar von HTMLDocument
zum Einsatz. Diese Klasse ist ebenfalls Bestandteil von Swing und modelliert
ein HTML-Dokument, in diesem Fall die durch Javadoc generierte Dokumentation der im Editor geöffneten Klasse. Sie erbt von DefaultStyledDocument, die
ein formatierbares Textdokument modelliert. Auch sie implementiert das Interface
Document.
Jedes Model wird in seiner eigenen JEditorPane im Editor-Fenster von BlueJ dargestellt.
Wenn der Benutzer den Editor öffnet, wird zunächst das Model für die Bearbeitung von
Quelltext erzeugt. Sobald der Benutzer auf die Dokumentation der Klasse wechselt, wird
auch das Model für die Dokumentation erzeugt. Anschließend wird je nach gewählter
Sicht zwischen den beiden Models und ihrer jeweiligen JEditorPane hin und her gewechselt.
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Eine JEditorPane ist generisch, d. h. mit ihr können verschiedene Arten von Textdokumenten dargestellt und bearbeitet werden. Das Verhalten einer bestimmten JEditorPane
wird über eine Implementationen der abstrakten Klasse EditorKit festgelegt. Es verarbeitet Benutzereingaben und fungiert somit als Controller. Standardmäßig wird
PlainEditorKit verwendet, mit dem einfache Textdokumente bearbeitet werden können. Dieses kommt beim Bearbeiten des Quelltextes zum Einsatz. Für die Anzeige der
Dokumentation einer Klasse wird hingegen das HTMLEditorKit verwendet. Es stellt das
HTML-Dokument wie in einem Browser dar, ermöglicht aber keine Bearbeitung über
Tastatureingaben, wie es bei PlainEditorKit der Fall ist. Das Model für die Dokumentation kann durch den Benutzer innerhalb von BlueJ also nicht bearbeitet werden.
Der Editor selbst reagiert außerdem auf Events. So wird er durch AWT über Mausklicks
informiert und öffnet ein Kontextmenü, wenn der Benutzer die rechte Maustaste betätigt
hat. Des Weiteren meldet er sich beim Model als Beobachter an, um über Änderungen
informiert zu werden. Gibt der Benutzer z. B. eine geschlossene, geschweifte Klammer
ein, wird diese entsprechend eingerückt.

B.2 Objektleiste
Die Objektleiste von BlueJ ist ein JPanel und in der Klasse ObjectBench realisiert. Die in
ihr dargestellten Objekte sind sind Exemplare von ObjectWrapper, die von JComponent
erbt. Beide Klassen befinden sich im Paket bluej.debugmgr.objectbench und bilden
zusammen die View dieses Teilsystems von BlueJ.
Das Model ist in diesem Fall das repräsentierte Java-Objekt. Da es in einer anderen JVM
als BlueJ läuft, erfolgt der Zugriff über das Java Debug Interface (kurz: JDI) [Java:
Debug Interface, 2012]. Mittels des JDI können detaillierte Informationen über eine JVM
abgerufen werden, etwa über ihren Zustand, die geladenen Klassen und deren Exemplare. Außerdem besteht die Möglichkeit, laufende Threads zu unterbrechen, unterbrochene
Threads fortzusetzen und neue Threads zu erstellen. Die entsprechenden Klassen, die
das JDI nutzen, befinden sich im Paket bluej.debugger.jdi. Die vom Benutzer interaktiv erzeugten Objekte werden über Exemplare der Klassen JdiObject bzw. JdiArray
angesprochen. Sie sind unter der abstrakter Oberklasse DebuggerObject aus dem Paket
bluej.debugger zusammengefasst. Jeder ObjectWrapper hält eine Referenz auf genau
ein DebuggerObject.
Die Rolle des Controllers wird in diesem Fall von der View übernommen. Der
ObjectWrapper führt die vom Benutzer interaktiv aufgerufenen Methoden aus und zeigt
bei Methoden mit Rückgabewert auch das Ergebnis des Aufrufs in einem Dialog an.
Die ObjectBench reagiert auf Maus- und Tastatureingaben durch den Benutzer und
aktualisiert daraufhin die Anzeige bzw. löst bestimmte Aktionen aus. Aktuell selektierte
Objekte werden z. B. hervorgehoben und auch hier wird ein Kontextmenü geöffnet, wenn
der Benutzer mit der rechten Maustaste ein Objekt anklickt.
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C Durchgeführte Änderungen an BlueJ
und der BlueJ Extension API
(englisch)
C.1 Introduction
This document describes the necessary changes in BlueJ and the BlueJ Extension API
to grant plug-ins access to the generated class diagram. The reason for this is a thesis
written at the Department of Informatics at the University of Hamburg that analyses the
extensibility of interactive software systems through plug-in interfaces such as the BlueJ
Extension API.

C.1.1 Background
The thesis is based on a bachelor thesis written in 2010 also at the Department of
Informatics at the University of Hamburg. The goal of the bachelor thesis was to give
the user of the BlueJ IDE the ability to look on a class from two different views:
• In its class diagram, BlueJ always shows all dependencies of a class. In the context
of the bachelor thesis this view is called implementation view because a developer
needs to know about all dependencies if she wants to maintain the class or add
further functionality.
• A client of a class does not need to know how it is implemented. Dependencies that
belong only to the implementation of a class are irrelevant for its clients. Therefore,
if the user wants to view the class from the client’s perspective, these dependencies
will be hidden. We call this view interface view because only the dependencies that
belong to the interface of the class remain visible. To distinguish this view from
the other one the area below the name of the class will be painted white.
With these two different views, projects opened in BlueJ have no longer exactly one
class diagram but up to 2n possible class diagrams for a project with n classes. We call
the class diagram which is currently displayed the current class diagram.
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Hiding unused classes
If all incoming dependencies of a class have been hidden, the class is unused in the
current class diagram. Unused classes will be hidden as well to reduce the complexity of
the diagram.

“Unfolding” the class diagram
Initially, all classes are set to interface view and unused classes are hidden. The remaining
visible classes can now be set to implementation view to reveal the hidden classes. This
way, the class diagram can be “unfolded” step by step.

Committing the changes
The resulting changes in the source code of BlueJ were very dedicated for this purpose
and therefore not assumed in the official release. Michael Kölling suggested to write an
extension for BlueJ instead which provides the desired functionality. However, the BlueJ
Extension API does not support access to the class diagram.

C.1.2 Customising the BlueJ Extension API
The only way to solve this problem is to extend the BlueJ Extension API and give BlueJ
extensions the possibility to modify the view (the class diagram) without changing the
model (the Java classes and packages). The modifications on BlueJ can then be converted
into a BlueJ Extension. This is the goal of the thesis mentioned above.

Requirements
The modifications of the BlueJ Extension API must be minimal. All functionality the
new extension needs will be provided but nothing else. The extension must be able to:
• hide or show classes and dependencies of the class diagram.
• modify the representation of a class in the class diagram.
• create custom menu entries in the View menu and the context menu of the Package
Editor.
Also, the modifications must be backward compatible: existing extensions must still work
with the modified Extension API.
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What has happened so far?
The BlueJ Extension API was modified to grant extensions access to the elements of the
class diagram. With these new features a BlueJ extension was created that provides the
functionality which was added to BlueJ in the context of the bachelor thesis mentioned
above. The Extension is called Foldable Class Diagram (FCD-Extension) because it allows
the user to fold or unfold the class diagram.

C.1.3 Overview
The changes described in the following grant BlueJ extensions access to the edges and
vertices of the dependency graph and allow them to show or hide single elements of the
graph. The representation of a class target can also be modified by an extension. Last,
extensions are now able to contribute to the View menu and the context menu of the
Package Editor of the BlueJ IDE.

C.2 Changes in BlueJ
C.2.1 New classes
bluej.extmgr
ExtensionMenuObject This interface is part of the refactoring of the mechanism used
by extensions to create their own menu entries. Since the FCD-Extension gives the user
the possibility to choose between two different views of a class, the right place for our
menu entries is the View menu. Prior to this refactoring, extensions were only allowed to
contribute to the Tools menu and the context menus of classes and objects. Now they can
also create custom menu entries in the View menu and the context menu of the Package
Editor. The old mechanism used an argument of type Object and checked the concrete
type with an instanceof test. Based on this concrete type, extensions were informed
about a menu that is going to be displayed and then asked for the right JMenuItem. To
allow extensions to create their own entries in the View and Package Editor menu, the
corresponding Package object is needed. But which menu has been opened by the user
if a Package object is passed in?
The new mechanism solves this problem with polymorphism. The object being passed in
is of type ExtensionMenuObject and encapsulates the two operations (notify an extension
about a menu which is going to be displayed and retrieve the JMenuItem for this menu
if the extension provides one) for each menu type. The instanceof test is no longer
needed.
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ClassMenuObject This is the implementation of the ExtensionMenuObject interface
for the context menu of a class.

ObjectMenuObject This is the implementation of the ExtensionMenuObject interface
for the context menu of an object.

PackageMenuObject This is the implementation of the ExtensionMenuObject interface for the context menu of the Package Editor.

ToolsMenuObject This is the implementation of the ExtensionMenuObject interface
for the Tools menu.

ViewMenuObject This is the implementation of the ExtensionMenuObject interface
for the View menu.

C.2.2 Modified classes
bluej.extmgr
MenuManager The attached object that comes with each MenuManager instance is now
of type ExtensionMenuObject.

ExtensionsManager
• Due to the refactoring of the MenuManager, the method getMenuItems expects an
object of type ExtensionMenuObject rather than Object.
• The new method drawExtensionClassTarget will be called when the class targets
will be painted.

ExtensionWrapper
• Due to the refactoring of the MenuManager, the methods safeGetMenuItem and
safePostMenuItem expect an object of type ExtensionMenuObject rather than
Object.
• The new method safeDrawExtensionClassTarget will be called when the class
targets will be painted.
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bluej.debugmgr.objectbench
ObjectWrapper Due to the refactoring of the MenuManager, an ObjectMenuObject
needs to be created to wrap the ObjectWrapper instance and has to be passed to the
MenuManager.

bluej.graph
GraphElement Graph elements can now be made visible or invisible. If an element is
invisible, it will not be shown in the graph. It is still “there” though.

Graph Since the edges and vertices of the graph can now be made visible or invisible,
this must be considered while searching for a graph element at a specific point. If the
element is invisible it will not be found.

bluej.pkgmgr
Package
• If extensions are able to access the dependencies of the graph via the BlueJ Extension API, a method which returns an appropriate Dependency object for two given
DependentTargets is needed. This method searches all dependencies, not only the
visible ones.
• If a dependency is added or removed from the package, an event is fired which
informs all listeners about this fact.

PackageEditor Extensions are now able to contribute to the context menu of the Package Editor.

PkgMgrFrame Extensions are now able to contribute to the View menu. Due to the
refactoring of the MenuManager, an ToolsMenuObject needs to be created to wrap the
Package instance and than passed to the MenuManager responsible for the Tools menu.
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bluej.pkgmgr.dependency
Dependency
• A Dependency object can return an appropriate BDependency object.
• If the visibility of a dependency changed, an event is fired which informs all listeners
about the visibility change.
• The new abstract method getType must be implemented by subclasses. Since extensions cannot distinguish between the different types of dependencies, they must
be able to ask a BDependency object which kind of dependency it represents. The
BDependency object uses this method to retrieve this kind of information.

ExtendsDependency The abstract method getType of
bluej.pkgmgr.dependency.Dependency has been implemented and returns the value
bluej.extensions.BDependency.Type.EXTENDS.

ImplementsDependency The abstract method getType of
bluej.pkgmgr.dependency.Dependency has been implemented and returns the value
bluej.extensions.BDependency.Type.IMPLEMENTS.

UsesDependency The abstract method getType of
bluej.pkgmgr.dependency.Dependency has been implemented and returns the value
bluej.extensions.BDependency.Type.USES.

bluej.pkgmgr.graphPainter
ClassTargetPainter Extensions are now able to modify the drawing of a class target.
They are asked for a background and a foreground drawing. Custom drawings are restricted to the area below the name of the class. The warnings of BlueJ will always be
drawn after the extensions have drawn their images.

GraphPainterStdImpl Invisible graph elements (vertices or edges) must not be painted.
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bluej.pkgmgr.target
ClassTarget
• In addition to an appropriate BClass object, a ClassTarget can now return an
appropriate BClassTarget object.
• If the name of the class changes, the appropriate BClassTarget and BDependency
objects which are related to the class need to be updated.
• Informs all listeners which implement the new ClassListener2 interface about the
removal of a class.
• Informs all listeners which implement the ClassTargetListener interface about a
changed visibility of the class target.
DependentTarget Added two methods that give a read only view of the parent and
child dependencies. These methods are used by the Extension API to provide this information to extensions. Furthermore, the methods recalcInUses and recalcOutUses
have been modified to ignore dependencies which are currently not visible.

C.3 Changes in the BlueJ Extension API
C.3.1 New classes
bluej.extensions
BClassTarget This is a wrapper for a class target in the class diagram of BlueJ. As
opposed to BClass which contains methods for modifying the underlying class, this class
contains methods that allow extensions to modify the class target itself (the view of the
underlying class).
BDependency This is a wrapper for a dependency in the class diagram of BlueJ. It
contains methods for retrieving the origin and the target of the dependency and to set
or investigate the current visibility of the dependency.
bluej.extensions.event
ClassListener2 This interface is an extension of the ClassListener interface. It allows
extensions to get notified if the user removed a class. The interfaces are split for the
reason of backward compatibility: existing extensions which provide implementations for
the ClassListener interface don’t have to be updated.
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ClassTargetListener This interface allows extensions to listen for class target events.
Currently the only event is the "visibility changedëvent which occurs when the visibility
of a class target has changed to the opposite of the previous state.

ClassTargetEvent This class encapsulates events that occur on class targets. If the
visibility of a class target changes, an instance of this class is created and passed to all
interested extensions. They can acquire several information from this object:
• The new visibility state.
• The class target which caused the event.
• The package the class target is part of.
• The associated target (i.e. a test class).
• The parent and child dependencies.

DependencyListener This interface allows extensions to listen for dependency events.
Dependency events occur when a dependency was added or removed from the package
and when the visibility of a dependency has changed to the opposite of the previous
state.

DependencyEvent This class encapsulates events that occur on dependencies. If a dependency was added or removed from the package or if the visibility of a dependency
changes, an instance of this class is created and passed to all interested extensions. They
can acquire several information from this object:
• The type of the event. (Was a dependency added or removed or changed the visibility of a dependency?)
• The origin and target of the dependency which caused the event.
• The package the dependency is part of.
• The type of the dependency.

bluej.extensions.painter
ExtensionClassTargetPainter Extensions must implement this interface if they want
to modify the drawing of a class target. They are not allowed to define a completely new
visual representation of a class target. A class target is always rectangular and the name
of the class is printed in the top area. Only the area below the name may be customized
by extensions.
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C.3.2 Modified classes
bluej.extensions
BClass A BClass can be asked for the appropriate BClassTarget.

BConstructor The modifiers of the represented constructor can be retrieved.

BlueJ
• Extensions can set exactly one implementation of ExtensionClassTargetPainter
to modify the representation of a class target (they don’t have to though).
• Extensions can add and remove DependencyListeners to listen for dependency
events.
• Extensions can add and remove ClassTargetListeners to listen for class target
events.
• ClassEvents of type bluej.extensions.event.ClassEvent.REMOVED will only be
delegated to implementers of the ClassListener2 interface.
• Due to the refactoring of the MenuManager, the methods getMenuItem and
postMenuItem now expect an object of type ExtensionMenuObject rather than
Object and have less code.

BPackage Extensions can ask a package for a specific dependency between two targets
and a given type.

ExtensionBridge Added methods for
• creating new BClassTarget and BDependency objects.
• updating BClassTarget or BDependency objects if the name of the underlying class
has changed.
• asking extensions to draw their representation of a class target.
Also, due to the refactoring of the MenuManager, the methods getMenuItem and
postMenuItem expect an object of type ExtensionMenuObject rather than Object.
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Identifier Added a method for retrieving a dependency with the origin represented by
this Identifier and the target represented by the specified Identifier and the given
type. Also, created a method which compares two Identifier objects by ignoring the
represented class. This is needed by the constructor of BDependency which must assure
that both Identifiers represent classes in the same package.
MenuGenerator Added methods for retrieving a JMenuItem for the View and Package
Editor menu and for notifying an extension if a View or Package Editor menu is going
to be displayed.
bluej.extensions.event
ClassEvent A ClassEvent can now be asked for the package the changed class is part
of. Also, added a constant which describes the removal of a class as the type of the
event.
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D Die FCD-Extension
In diesem Kapitel wird die Struktur der FCD-Extension beschrieben sowie eine kurze
Übersicht über die Klassen und ihre Aufgaben gegeben.

D.1 Struktur
Die FCD-Extension gliedert sich in die folgenden Pakete:
• fcd: In diesem Paket befinden sich die Hauptklasse der Extension sowie eine eigene
Implementation der Klasse MenuGenerator aus der BlueJ Extension API.
• fcd.action: Dieses Paket beinhaltet die Action-Klassen, die vom Benutzer gewünschte Funktionen ausführen, z. B. das Versetzen eines Class-Targets in die
Schnittstellensicht.
• fcd.event: Hier befinden sich Listener-Interfaces und Event-Klassen, die für das
Event-Handling der Extension benötigt werden.
• fcd.painter: In diesem Paket befindet sich die Implementation des Interfaces
ExtensionClassTargetPainter aus der BlueJ Extension API.
• fcd.pkg: Dieses Paket enthält die Klasse DependencyGraph, deren Exemplare den
Abhängigkeitsgraphen eines Java-Pakets modellieren. Außerdem befinden sich hier
die Implementationen einiger Listener-Interfaces, die auf Ereignisse reagieren, die
mit Java-Paketen zusammenhängen.
• fcd.preferences: Hier befinden sich die Implementation des Interfaces
PreferenceGenerator aus der BlueJ Extension API sowie das Interface
PreferenceStore, das für den Zugriff auf die Konfiguration innerhalb der Extension benötigt wird.
• fcd.target: Dieses Paket enthält die Klasse FcdClassTarget, deren Exemplare
einzelne Klassen im Klassendiagramm von BlueJ repräsentieren. Daneben befindet
sich hier noch die Enum Visibility und die Implementationen diverser ListenerInterfaces, die Events für Klassen bzw. Class-Targets behandeln.
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D.2 Beschreibung der Klassen
fcd
FoldableClassDiagram Dies ist die Hauptklasse der FCD-Extension. Sie erbt von Extension
aus der BlueJ Extension API und implementiert deren abstrakte Methoden. Das übergebene BlueJ-Proxy-Objekt wird in einer Klassenvariable abgelegt, um es allen Klassen
der FCD-Extension zugänglich zu machen.
FcdMenuGenerator Diese Klasse erbt von MenuGenerator aus der BlueJ Extension
API und ist zuständig für das Anzeigen der Menüpunkte der Extension, wenn der Benutzer die entsprechenden Menüs öffnet. Ein Exemplar dieser Klasse wird beim Start der
Extension bei BlueJ registriert.
fcd.action
AbstractFcdAction Dies ist die abstrakte Oberklasse aller Actions der FCD-Extension.
Sie hält eine Referenz auf das BlueJ-Proxy-Objekt und evtl. auf ein FcdClassTarget,
sofern es sich um eine Action handelt, die auf eine Klasse im Klassendiagramm angewendet wird. Alle Actions aktivieren und deaktivieren sich selbst, wenn sie nicht ausgeführt
werden sollen. Wenn sich z. B. ein Class-Target in der Schnittstellensicht befindet, ist die
entsprechende Action im Menü deaktiviert.
SetToInterfaceViewAction Mit dieser Action wird ein Class-Target in die Schnittstellensicht versetzt. Sie befindet sich im Kontextmenü der Class-Targets.
SetToImplementationViewAction Diese Action versetzt ein Class-Target in die Implementationssicht. Sie befindet sich ebenfalls im Kontextmenü der Class-Targets.
SetAllTargetsToInterfaceViewAction Versetzt alle Class-Targets des Pakets in die
Schnittstellensicht. Diese Action befindet sich im „Ansicht“-Menü und im Kontextmenü
des Paketeditors.
SetAllTargetsToImplementationViewAction Versetzt alle Class-Targets des Pakets in
die Implementationssicht. Diese Action befindet sich auch im „Ansicht“-Menü und im
Kontextmenü des Paketeditors.
PinTargetAction Mit dieser Action wird das zugehörige Class-Target fixiert. Sie befindet sich im Kontextmenü der Class-Targets.
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UnpinTargetAction Diese Action löst die Fixierung wieder. Sie befindet sich ebenfalls
im Kontextmenü der Class-Targets.

fcd.event
PinTargetListener Mit diesem Listener können sich die implementierenden Klassen
über das Fixieren und das Loslösen eines Class-Targets informieren.

PreferencesChangedListener Dieser Listener informiert seine implementierenden Klassen über eine Änderung in der Konfiguration der FCD-Extension.

PreferencesChangedEvent Exemplare dieser Klasse enthalten die aktuellen Konfigurationsdaten. Sie werden bei einer Änderung der Konfiguration an die implementierenden
Klassen von PreferencesChangedListener übergeben.

fcd.painter
FcdClassTargetPainter Dies ist die Implementation des Interfaces
ExtensionClassTargetPainter aus der BlueJ Extension API. Sie sorgt dafür, dass
Class-Targets in Schnittstellensicht unterhalb ihres Namens weiß eingefärbt werden und
dass fixierte Class-Targets mit einem Pinnwand-Pin gekennzeichnet werden.

fcd.pkg
DependencyGraph Exemplare dieser Klasse modellieren den Abhängigkeitsgraphen eines Pakets. Für dessen Aktualisierung bieten sie diverse Methoden an, die von den entsprechenden Listenern aufgerufen werden, wenn das entsprechende Event eintritt. Sie führen außerdem Aktionen durch, die das gesamte Paket betreffen, etwa alle Class-Targets
in dieselbe Sicht zu schalten.

FcdDependencyListener Diese Klasse implementiert das Interface DependencyListener
aus der BlueJ Extension API und wird informiert, wenn Beziehungen zwischen Klassen dem Diagramm hinzugefügt oder von ihm entfernt wurden und wenn Beziehungen ein- oder ausgeblendet werden. Sie ruft dann die entsprechenden Methoden am
DependencyGraph auf.
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FcdPackageListener Dies ist die Implementation des Interfaces PackageListener aus
der BlueJ Extension API. Sie wird informiert, wenn der Benutzer ein Paket öffnet oder
schließt und führt dann folgende Operationen durch:
• Ein Exemplar von DependencyGraph für das entsprechende BPackage wird erzeugt
bzw. entfernt.
• Ein ClassListener und ein DependencyListener für das entsprechende BPackage
werden bei BlueJ an- bzw. abgemeldet.
• Wenn das erste Mal ein Paket geöffnet wird, wird zusätzlich noch ein
ClassTargetListener bei BlueJ registriert. Außerdem werden alle Class-Targets in
die Schnittstellensicht versetzt, wenn die Extension in den Einstellungen aktiviert
ist.
• Wird das letzte Paket geschlossen, wird der ClassTargetListener bei BlueJ abgemeldet.

FcdPreferencesChangedListener Diese Klasse implementiert das Interface
PreferencesChangedListener. Sie wird über eine geänderte Konfiguration informiert
und ruft entsprechende Methoden am DependencyGraph auf.

fcd.preferences
FcdPreferences Dies ist die Implementation des Interfaces PreferenceGenerator aus
der BlueJ Extension API. Sie stellt das JPanel im „ErweiterungenTab im „Einstellungen“Dialog von BlueJ bereit, über dessen GUI-Elemente die FCD-Extension konfiguriert werden kann. Sie ist auch zuständig für das Laden und Speichern der Konfigurationswerte.
Dafür wird die Konfigurationsdatei von BlueJ verwendet. Außerdem implementiert sie
noch das Interface PreferenceStore. Über dieses Interface können andere Klassen der
FCD-Extension jederzeit die aktuelle Konfiguration auslesen.

PreferenceStore Dieses Interface stellt zwei boolesche Methoden bereit, mit denen andere Klassen der FCD-Extension jederzeit die aktuelle Konfiguration auslesen können. Sie
kennen die Klasse FcdPreferences so nur unter der Schnittstelle von PreferenceStore,
was die Abhängigkeiten etwas auflöst.

fcd.target
FcdClassTarget Exemplare dieser Klasse repräsentieren ein Class-Target. Sie bieten
Methoden an, um ein Class-Target in die Schnittstellen- oder in die Implementationssicht
zu versetzen, um es zu verstecken oder zu zeigen und um es zu fixieren oder loszulösen.
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Jedes FcdClassTarget hält außerdem eine Menge von Abhängigkeiten, die ausgeblendet
werden, wenn das Class-Target in die Schnittstellensicht geschaltet wird.
FcdClassListener Diese Klasse implementiert das Interface ClassListener2 aus der
BlueJ Extension API und wird darüber informiert, wenn sich der Status einer Klasse ändert oder wenn eine Klasse gelöscht wird. In beiden Fällen wird der zugehörige
DependencyGraph informiert. Im ersteren Fall wird außerdem das entsprechende
FcdClassTarget aufgefordert, sich zu aktualisieren. Im zweiten Fall wird das entsprechende Exemplar von FcdClassTarget entfernt.
FcdClassTargetListener Dies ist eine Implementation des Interfaces
ClassTargetListener. Sie wird über das Aus- und Einblenden von Class-Targets informiert und sorgt dafür, dass gebundene Testklassen ebenfalls ausgeblendet werden,
wenn die zu testende Klasse ausgeblendet wird. Außerdem ist sie dafür zuständig, dass
Implementiert- und Vererbungsbeziehungen genau dann erscheinen, wenn beide Seiten
der Beziehung sichtbar sind und sie ausgeblendet werden, wenn nur eine der beiden Klassen (oder gar keine) sichtbar ist.
FcdPinTargetListener Diese Klasse implementiert das Interface PinTargetListener
und wird über das Fixieren und Loslösen eines Class-Targets informiert. Sie ruft daraufhin
entsprechende Methoden am DependencyGraph auf.
Visibility Diese Enum repräsentiert die einzelnen Sichtbarkeitsmodifikatoren in Java.
Sie wird von FcdClassTarget verwendet, um die per Reflection erlangten Sichtbarkeitsmodifikatoren der repräsentierten Klasse und ihrer Member zu dekodieren.
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E Handbuch der FCD-Extension
(englisch)
E.1 Introduction
Welcome to the “Foldable Class Diagram” Extension for the BlueJ IDE. This document
gives an overview of the functionality of the extension and how it is used.

E.2 Installation
To install the extension, just put the fcd-1.0.0-SNAPSHOT.jar in the lib/extensions
folder of your BlueJ installation and restart BlueJ. The extension has been installed
successfully if a submenu labeled Foldable Class Diagram is available in the View menu.

E.3 Functionality
There are two different ways to interact with Java classes: you can either consume them
(call their methods) or produce them (create or modify their implementation). If a client
wants to use a class, it does not need to know how the class is implemented. However, for
a programmer who wants to create or maintain a class, this information is mandatory.
BlueJ supports these two different approaches by offering two different modes in the class
editor: in Source code mode it shows the source of the Java class while the Documentation
mode shows the JavaDoc documentation which hides implementation details.
The “Foldable Class Diagram” Extension expands this behaviour to the class diagram.
Classes in interface view show only dependencies which are part of their interface while
classes in implementation view show all dependencies. This reduces the complexity of
large class diagrams because irrelevant information can be hidden.
With these two different views, projects opened in BlueJ have no longer exactly one
class diagram but up to 2n possible class diagrams for a project with n classes. We call
the class diagram which is currently displayed the current class diagram.
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If all incoming dependencies of a class have been hidden, the class is unused in the current
class diagram. Unused classes will be hidden as well to further reduce the complexity of
the diagram.
Figure E.1 shows the BlueJ IDE with an opened project. The class diagram shows all
dependencies. This is the situation you get if you do not use the “Foldable Class Diagram”
Extension or all classes are set to implementation view.

Abbildung E.1: The BlueJ IDE with an opened project. All classes are set to implementation view.
Figure E.2 shows the BlueJ IDE with the same project open but this time with activated
“Foldable Class Diagram” Extension. All classes are set to interface view (except those
which have no dependencies that will be hidden if they will be set to interface view, like
the class Titel) and unused classes are hidden. This is the initial state if a project or
package is opened with activated “Foldable Class Diagram” Extension. Classes in interface
view can be identified by the white painted area below their name.
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Abbildung E.2: The BlueJ IDE with an opened project. All classes are set to interface
view.
The classes which are initially shown are chosen by the following criteria:
• Classes with no incoming dependencies
• Classes which contain a main method
• Classes which are public (only if Java view is activated, see section E.4.2 for
details)
• Classes which belong to the interface dependencies of the classes mentioned above

E.3.1 Switch between interface and implementation view
The diagram can be “unfolded” step by step by setting each class to implementation view.
We demonstrate this by unfolding the class ArrayTitelListenTest. Just right click the
class, open the menu Foldable Class Diagram and choose the option Implementation
view.
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As a result you can now see the implementation details of class ArrayTitelListenTest like shown in figure E.3: it uses the classes Titel, ArrayTitelListe and TitelBibliothek.
The last two classes were now made visible because two of their incoming dependencies
have been revealed while class Titel was already visible because of its usage by the
interface TitelListe.

Abbildung E.3: Class ArrayTitelListenTest was set to implementation view.
Note : The classes ArrayTiteListe and TitelBibliothek are already in implementation view. This is because all of their dependencies to other classes belong to
their interface. In other words: there is no difference between the interface and
implementation view of these classes. If such a class is made visible, it will be set
to implementation view (even if it was in interface view before) to signalise the
user that unfolding these classes has no further effect to the class diagram.
The other classes can be unfolded at the same way. An exception is the interface
TitelListe: since interfaces do not have implementation details, they are always in
interface view and cannot be set to implementation view.
If yo want to fold a class again, just choose Interface view from the Foldable Class
Diagram submenu of the context menu of the class.
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E.3.2 Set all classes to interface or implementation view
If you want to fold or unfold all classes in the package at once, just open the View menu
or right click a free area in the Package Editor and choose Foldable Class Diagram > All
to interface view or All to implementation view respectively.

E.3.3 Pin and unpin classes
If you do not want a class to be hidden from the diagram, you can pin it. To do so,
right click the class you want to pin, select Foldable Class Diagram and choose the
option Pin class. A yellow pin appears, indicating this class is pinned. Figure E.4 demonstrates this behaviour by pinning the class TitelBibliothek. After setting class
ArrayTitelListenTest to interface view, class TitelBibliothek becomes unused in
the current class diagram and therefore has to be hidden. The pin averts this.

Abbildung E.4: Class TitelBibliothek is pinned and will not be hidden.
To remove the pin, just choose Remove pin from the Foldable Class Diagram submenu
of the context menu of the class. If all preconditions for hiding a class apply, the class
will be hidden.
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E.4 Preferences
The extension can be configured via the Extensions tab in the BlueJ preferences.

E.4.1 Enable or disable the functionality of the extension
The checkbox Distinguish between interface and implementation view of classes enables
or disables the whole functionality of the extension. If it is unchecked, all classes will be
set to implementation view and all menus related to this extension will be disabled. If
it is checked again, the menus will be reactivated which allows to distinguish between
interface and implementation view of classes again.

E.4.2 Choose the view which suits your project
Two different views are available:
• Single package view: This view is best for projects which consist of a single
package. It hides all classes which are unused except those which have no incoming
dependencies and/or a main method.
• Java view: This view is for real Java projects with multiple packages. If this view is
active, public classes remain visible because they define the interface of a package.
Classes which have no incoming dependencies and/or a main method will not be
hidden either.
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F Inhalt der beigefügten CD
Dieser Diplomarbeit liegt eine CD bei, auf der sich die FCD-Extension sowie die modifizierte BlueJ Extension API und der modifizierte BlueJ-Kern befinden. Sie liegen sowohl
in binärer Forma als Java Archive (JARs) vor, als auch im Quelltext. Außerdem befinden sich diese Diplomarbeit sowie das Handbuch der FCD-Extension und die Liste der
Änderungen an BlueJ und der BlueJ Extension API als PDF auf der CD. Die beiden
letztgenannten Dokumente wurden für die BlueJ-Entwickler verfasst und sind daher in
englischer Sprache.
JARs
fcd-1.0.0-SNAPSHOT.jar
Die FCD-Extension
bluejcore.jar
Der modifizierte BlueJ-Kern
bluejext.jar
Die modifizierte BlueJ Extension API
Quelltexte
fcd-1.0.0-SNAPSHOT-src.zip
Quelltext der FCD-Extension
bluejcore-src.zip
Quelltext des BlueJ-Kerns
bluejext-src.zip
Quelltext der BlueJ Extension API
Dokumente
diplomarbeit_MVC_und_plugin_
Diese Diplomarbeit
schnittstellen_Simon_Gerlach.pdf
fcd_extension_manual.pdf
Handbuch der FCD-Extension
(englisch)
bluej_extension_api_changes.pdf
Durchgeführte Änderungen an BlueJ
und der BlueJ Extension API (englisch)
Um die FCD-Extension zu verwenden, muss sie in das Verzeichnis lib/extensions der
BlueJ-Installation kopiert werden. Vorher müssen jedoch die JARs bluejcore.jar und
bluejext.jar im lib-Verzeichnis gegen die gleichnamigen Dateien von der CD ausgetauscht werden (die Original-Dateien am besten vorher umbenennen).
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