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1 Einleitung

In dieser Arbeit wird eine Java–basierte softwaretechnische Lösung zur Aufzeichnung
und Wiedergabe von Benutzermakros für komponentenbasierte Leitstand–Softwaresysteme
entwickelt. Es wird gezeigt, dass das Protokollieren von Methodenaufrufen ein geeigneter
Ansatz ist, um Benutzeraktionen komponentenübergreifend aufzuzeichnen und diese zu
einem späteren Zeitpunkt beliebig oft automatisiert zu wiederholen.

Makroaufzeichnung wird nach diesem Ansatz als „Crosscutting Concern“ begri!en, der
mit den Mitteln aspektorientierter Programmierung realisiert werden kann. Die Verwen-
dung aspektorientierter Programmierung ermöglicht es, eine Makrotechnologie zu ent-
wickeln, die sich in Komponenten gering–invasiv verwenden lässt. In Verbindung mit
Java 5 Annotations kann erreicht werden, die Abhängigkeiten zur Makrotechnologie bis
auf deskriptive Abhängigkeiten zu reduzieren.

Als Beispiel dient die komponentenbasierte Leitstand–Software Control System Studio
und die Komponentenplattform Eclipse, auf der das Control System Studio basiert.

Es wird vorausgesetzt, dass der Leser mit den Konzepten der objektorientierten Pro-
grammierung vertraut ist und über grundlegende Kenntnisse der Programmiersprache
Java verfügt.

1.1 Motivation

Motiviert ist diese Arbeit durch zwei zusammengehörige Softwareprojekte, die in diesem
Abschnitt beschrieben werden. Hierdurch wird der fachliche Kontext dieser Arbeit er-
klärt. Im Anschluss wird in Abschnitt 1.2 die Zielsetzung dieser Arbeit formuliert, die
diesem Kontext entstammt.

1.1.1 Das „Control System Studio“ (CSS)

Impulsgeber für diese Arbeit ist das Softwareprojekt Control System Studio (CSS), ei-
ne Kooperation zwischen der Forschungseinrichtung Deutsches Elektronen–Synchrotron
(DESY), der Softwarefirma C1 WPS GmbH und weiteren internationalen Partnern. Das
DESY ist ein aus ö!entlichen Mitteln finanziertes Zentrum für Forschung an Teilchenbe-
schleunigern mit Standorten in Hamburg und Zeuthen (Brandenburg) [DES07]. Die C1
WPS GmbH ist eine „Spin–O!“–Firma des Arbeitsbereichs Softwaretechnik der Univer-
sität Hamburg [C1W07]. Das CSS befindet sich gegenwärtig noch nicht im produktiven
Einsatz. Momentan sind noch nicht alle der im Folgenden beschriebenen Anforderungen
implementiert.

Ziel des CSS–Projekts ist es, eine Integrationsplattform für spezialisierte Software–
Werkzeuge (tools) [Zül05] zu entwickeln, die den überwachenden und steuernden Zugri!
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1 Einleitung

auf die Teilchenbeschleunigeranlagen des DESY ermöglicht und weltweiten in ähnlichen
Einrichtungen eingesetzt werden kann. Teilchenbeschleuniger sind komplexe technische
Anlagen, in denen Partikel mit Hilfe von starken Elektromagneten beschleunigt werden.
Sie werden für die experimentelle Teilchenphysik und zur Forschung mit Photonen einge-
setzt. Wesentliches Merkmal der zu entwickelnden Integrationsplattform ist die Abstrak-
tion vom zugrunde liegenden Kontrollsystem. Das Kontrollsystem bietet die Infrastruktur
für den Zugri! auf die technischen Anlagen. In vergleichbaren Forschungszentren welt-
weit sind unterschiedliche Kontrollsysteme im Einsatz. Mit Hilfe der Softwareschicht DAL
(Data Access Layer) soll das CSS zukünftig eine kontrollsystemunabhängige Schnittstel-
le zur Anwendungsprogrammierung (API) für die Überwachung und Steuerung solcher
Anlagen bereitstellen1 [Tka05].

Das CSS stellt eine Reihe von technischen und fachlichen Diensten bereit, auf deren
Grundlage spezielle Software–Werkzeuge entwickelt werden können, die die Arbeit mit
den Teilchenbeschleunigern ermöglichen. Diese Software–Werkzeuge werden international
von Entwicklern in Form von Komponenten (siehe 2.2) bereitgestellt und durch das CSS
zu einer Anwendung integriert. Abbildung 1.1 verdeutlicht dies. „Das Benutzungsmodell 2

orientiert sich dabei an der Metapher eines Leitstandes.“ [HWWZ07] Laut [DIN01] dient
ein Leitstand (beziehungsweise eine Leiteinrichtung) dazu, die Gesamtheit aller Maßnah-
men zu leiten, „die einen im Sinne festgelegter Ziele erwünschten Ablauf eines Prozesses
bewirken“. In diesem Sinne bildet das CSS den Rahmen, in den verschiedene Instrumente
und Geräte zur Überwachung und Steuerung integriert werden können. Die Überwachung
und Steuerung der Teilchenbeschleuniger wird von qualifizierten Fachkräften, den Ope-
rateuren3, an Leitstand–Arbeitsplätzen vorgenommen. Je nach Anforderungen an einen
solchen Arbeitsplatz kann das CSS durch Hinzufügen benötigter oder Weglassen nicht
benötigter Komponenten individuell konfiguriert werden.

1.1.2 Das Werkzeug „Synoptic Display Studio“ (SDS)

Unter dem Namen Synoptic Display Studio (SDS ) entwickelt zur Zeit eine Arbeitsgruppe
der C1 WPS GmbH im Auftrag vom HiTec e.V. und der Universität Hamburg eine
spezielle Anwendung für das CSS, die zukünftig zur Steuerung von technischen Anlagen
eingesetzt werden soll (vgl. [HWWZ07]). Das SDS folgt hierbei der Leitstand–Metapher
(vgl. 1.1.1) und lässt sich als Software–Werkzeug in den CSS–Rahmen integrieren. Das
SDS ist die erste existierende CSS–Komponente, die über den experimentellen Zustand
hinaus entwickelt wird, sie ist aber für den produktiven Einsatz noch nicht geeignet.

Das SDS bietet aufgrund seiner Komplexität die Möglichkeit, das Ergebnis dieser Ar-
beit anhand einer anspruchsvollen Komponente zu bewerten und erlaubt auf dem Weg
dorthin, die bisweilen abstrakte Vorstellung von einer CSS–Komponente durch Beobach-
tung des Entwicklungsprozesses zu konkretisieren.

1Besonderer Schwerpunkt wird hierbei auf die Verwendung der Kontrollsysteme EPICS v3, v4, TINE,
TANGO, ACS und DOOCS gelegt.

2vgl. usage model in [Zül05]
3Operateure agieren hier in der Rolle derjenigen, die die Software benutzten, weshalb im Folgenden

Benutzer oder Anwender synonym verwendet wird.
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1 Einleitung

Abbildung 1.1: Architekturüberblick Synoptic Display Studio "the big picture" (Quelle:
[HWW06])
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1 Einleitung

Das SDS soll es dem Anwender ermöglichen, technischen Anlagen über die Data Access
Layer (DAL) des CSS zu steuern. Hierzu wird eine Benutzungsschnittstelle bereitgestellt,
die ausgewählte Teile der zu steuernden Anlagen graphisch darstellt. Diese graphischen
Elemente (Widgets) sollen vom Benutzer selbst mittels visueller Komposition erstellt und
angeordnet werden. Durch die Komposition von bestehenden Widgets und die Nutzung
elementarer Zeichenoperationen kann der Benutzer neue Widgets gestalten und diesen
auf Grundlage eines flexiblen Datenmodells beliebige Steuerungs– und Überwachungs-
funktionen zuordnen. Veranschaulicht wird die Handhabung des SDS durch folgendes
Beispiel:

Ein Operateur bereitet am DESY ein Experiment vor. Hierzu bildet er die relevanten
Teile der Beschleunigeranlage mit Hilfe des SDS nach. Mit vordefinierten Widgets mo-
delliert er Pumpen, Rohrleitungen und Ventile. Zusätzlich benötigt der Operateur ein
Widget, das einen Tank abbildet. Von dem Tank–Widget erwartet er die Anzeige des
aktuellen Füllstands und die Möglichkeit zur Steuerung des Auslassventils. Da zu diesem
Zweck kein vordefiniertes Widget existiert, bemüht der Operateur die im SDS integrier-
ten Zeichenoperationen und zeichnet ein neues Widget. Diesem neuen Widget kann er
mit Unterstützung des SDS verschiedene Zustände zuordnen, die auf so genannten Pro-
zessvariablen beruhen.

Prozessvariablen sind innerhalb des CSS verwendete Bezeichner mit denen über die Ab-
straktionsschicht DAL Elemente des Kontrollsystems adressiert werden. Diese Elemente
können zum Beispiel Messpunkte oder Regler sein. An Prozessvariablen werden Werte
aus dem Kontrollsystem gebunden; in der Regel Messwerte aus der Beschleunigeranlage.
Durch Auslesen von Prozessvariablen kann der Zustand von Anlagenteilen überwacht
werden. Durch Zuweisung neuer Werte an Prozessvariablen können Anlagenteile gesteu-
ert werden.

Für den abzubildenden Tank muss also eine Prozessvariable existieren, die den Füll-
stand des Tanks enthält und eine weitere, mit der sich der Ö!nungsgrad des Auslassventils
überwachen und steuern lässt. Diese Prozessvariablen bindet der Operateur an das Da-
tenmodell des neu kreierten Tank–Widgets und definiert Regeln, mit denen unterschied-
liche Zustände des Widgets beschrieben werden. Somit hat der Operateur ein Widget
in Form einer schematischen Abbildung des Tanks erstellt, das beispielsweise anhand
eines Farbbalkens die Füllung des Tanks visualisiert und es ermöglicht, mit Hilfe einer
Schaltfläche den Ö!nungsgrad des Auslassventils zu steuern. Dieses neue Widget kann
nun auch durch Bindung anderer Prozessvariablen zur Abbildung ähnlicher Anlagentei-
le wieder verwendet werden. Nach vollständiger Abbildung der relevanten Anlagenteile
liegt dem Operateur ein synoptisches Display vor, das speziell auf die Durchführung des
geplanten Experiments zugeschnitten ist.

Synoptische Displays sind Schaubilder, die den Zustand einer technischen Anlage dar-
stellen und einen regelnden Eingri! ermöglichen. Abbildung 1.2 zeigt ein synoptisches
Display, das mit dem SDS erstellt wurde.

Es wird deutlich, dass sich mit dem SDS hochgradig flexible synoptische Displays ge-
stalten lassen. Anlagen können beliebig dargestellt werden. Widgets lassen sich in Funk-
tion und Darstellung individuell gestalten. Anlagenteile können mit variablem Detaillie-
rungs– und Vollständigkeitsgrad abgebildet werden.
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Abbildung 1.2: Beispiel eines synoptischen Displays im SDS
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1 Einleitung

Ein synoptisches Display spiegelt nicht notwendigerweise die Gesamtheit der tatsächli-
chen Überwachungs– und Steuerungsmöglichkeiten der Anlage wider. Die Möglichkeit der
Abstraktion bei der Abbildung von Anlagen ist eine wesentliche Anforderung an das SDS.
Aus dem Wissen über die Funktionalität des SDS ergeben sich wichtige Fragestellungen
für das Ziel dieser Arbeit. In Kapitel 2 werden diese Fragestellungen konkretisiert.

1.2 Zielsetzung

Beim Umgang mit den technischen Anlagen des DESY gibt es wiederkehrende komplexe
Arbeitsabläufe, beispielsweise beim Hochfahren der Anlagen oder bei der Durchführung
von Experimenten. Daher ist die Möglichkeit zur Aufzeichnung und Wiedergabe von
Aktionen des Benutzers eine Anforderung an den Funktionsumfang des CSS. Angestrebt
wird hierbei maßgeblich die Vereinfachung von wiederkehrenden Arbeitsabläufen durch
Zusammenfassung von Einzelaktionen des Benutzers zu einer komplexen Aktion (Makro),
mit dem Ziel, diese zu einem späteren Zeitpunkt beliebig oft automatisiert wiederholen zu
können. Makros sollen außerdem zwischen gleichartigen Arbeitsplätzen ausgetauscht und
im Kontext der jeweils individuell angepassten Werkzeuge anderer Operateure ausführbar
sein.

Kurz gefasst sind die Forderungen an eine Lösung:

• Steuerung durch den Benutzer

• Verwendung in neuen und Integration in bestehende Komponenten mit möglichst
geringem Aufwand

• Nur eine komponentenübergreifende Technologie anstelle von Einzellösungen pro
Komponente

• Austauschbarkeit von Makros zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen

Die Lösung soll es ermöglichen, wiederkehrende Arbeitsabläufe an verschiedenen Arbeits-
plätzen individuell zu vereinfachen.

Wie in Abschnitt 2.4 verdeutlicht wird, ist das Konzept der Makroaufzeichnung nicht
neu. Die Unterstützung von Makroaufzeichnung und –wiedergabe ist eine bekannte Tech-
nik aus dem Forschungsfeld End User Development (EUD) (vgl. 2.5). Allerdings sind
Lösungen, die diesem Konzept folgen, im Normalfall für einzelne Anwendungen spezi-
ell entwickelt und lassen sich nicht ohne weiteres auf andere Anwendungen übertragen.
Ziel dieser Arbeit ist es daher, am Beispiel des Projektes CSS und der Anwendung SDS
allgemeingültige Merkmale für die Aufzeichnung und Wiedergabe von Makros in interak-
tiven komponentenbasierten Leitstand–Softwaresystemen zu identifizieren. Mit Kenntnis
dieser allgemeingültigen Merkmale soll eine für entsprechende Softwaresysteme univer-
selle Lösung gefunden werden. Die Lösung wird praktisch umgesetzt und anschließend
im Einsatz mit CSS, SDS und anderen Anwendungskomponenten kritisch bewertet.
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1.3 Vorgehensweise

Diese Arbeit gliedert sich wie folgt: Anknüpfend an die vorangegangene Einleitung werden
im Kapitel 2 zunächst für diese Arbeit wichtige Grundlagen erarbeitet und verwandte
Arbeiten vorgestellt.

Anschließend werden in Kapitel 3 die Anforderungen an eine Lösung zur Makroauf-
zeichnung im Sinne der Zielsetzung erläutert, und unter Berücksichtigung der vorge-
fundenen Rahmenbedingungen wird die genaue Problemstellung analysiert. Anhand der
Problemstellung wird ein Lösungsansatz konstruiert und die aus diesem Ansatz resultie-
renden Herausforderungen für die Umsetzung werden beschrieben.

Die technische Umsetzung des Lösungsansatzes wird in Kapitel 4 beschrieben. Hierbei
wird sowohl die grundsätzliche Funktionsweise als auch die Architektur bedeutender Teile
der entwickelten Technologie erläutert.

In Kapitel 5 werden die Hürden, die für den Einsatz der Technologie in einem kom-
ponentenbasierten Softwaresystem überwunden werden müssen beschrieben. Die Eclipse
Rich Client Platform (siehe Abschnitt 2.2.2), technische Grundlage für das CSS, dient
dabei als Maßstab.

Kapitel 6 befasst sich mit der Frage, wie Makroaufzeichnung nach dem Ansatz dieser
Arbeit in neu zu entwickelnder und bereits existierender Software realisiert werden kann.
Unter welchen Umständen ist dies problemlos möglich? Unter welchen Umständen sind
Anpassungen der Software nötig? Es werden Forderungen an Software formuliert, in der
die entwickelte Technologie zum Einsatz kommen soll und Lösungen für vorhersehbare
Probleme skizziert.

Mit dem in Kapitel 6 erarbeiteten Wissen über die Integration in bestehende Soft-
ware, wird in Kapitel 7 die Integration der Technologie in zwei Komponenten des CSS
beschrieben und deren Einsatz anhand eines Fallbeispiels in einem praxisnahen Anwen-
dungsszenario gezeigt.

Ausgehend von den Erfahrungen aus dem vorangegangenen Fallbeispiel, wird in Kapitel
8 die Lösung durch Gegenüberstellung der angestrebten Ziele und der erzielten Ergebnisse
bewertet. Dabei werden Stärken und Schwächen herausgestellt.

Zuletzt wird in Kapitel 9 über Einsatzgebiete der entwickelten Technologie jenseits von
End User Development in Leitstand–Software nachgedacht. Außerdem werden Ideen zur
Weiterentwicklung skizziert und denkbare Werkzeuge zur Unterstützung der Makroauf-
zeichnungsmöglichkeiten aufgezählt.
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Dieses Kapitel beschäftigt sich mit ausgewählten Themen, deren Betrachtung notwendig
ist, um Aussagen über die Anforderungen an eine Makrotechnologie für komponentenba-
sierte Leitstand–Software tre!en zu können.

Zunächst werden in Abschnitt 2.1 die Merkmale von Leitstand–Software untersucht.
Anschließend werden in Abschnitt 2.2 die Konzepte hinter komponentenbasierter Soft-
ware erklärt. Der darauf folgende Abschnitt 2.3 führt die in dieser Arbeit häufig ver-
wendeten Entwurfsmuster ein. Abschnitt 2.4 beschäftigt sich mit bestehenden Ansätzen
zur Makroaufzeichnung und stellt beispielhaft verschiedene Makrotechnologien vor, die
in existierenden Softwareprodukten zum Einsatz kommen. Abschnitt 2.5 stellt das For-
schungsgebiet End User Development vor, in das sich das Thema Makroaufzeichnung
und –wiedergabe einordnen lässt. Zu diesem Forschungsgebiet gehört auch das Projekt
Component–based End User Development (CoEUD), das in Abschnitt 2.6 vorgestellt
wird.

2.1 Leitstand–Software

Mit Leitstand–Software wird Anwendungssoftware bezeichnet, deren Eigenschaften denen
eines klassischen Leitstands entsprechen. Über die Metapher Leitstand soll das Erschei-
nungsbild und die Art und Weise der Benutzung dieser Anwendungssoftware verdeutlicht
werden. „Leitstände dienen als komplexe Werkzeuge bei der Leitung technischer Prozes-
se.“ [GO95] „Dabei sind die Anwendungsgebiete in unterschiedlichen Bereichen zu finden“
[GO95]. Dies ist der Grund, weshalb es sich bei Leitstand–Software „in der Regel nicht
um Standardsoftware handelt, sondern [...] sie [...] für die jeweilige Situation »maßge-
schneidert«“ werden muss [GO95].

In [HWWZ07] wird Leitstand–Software wie folgt charakterisiert:

• Leitstand–Software dient zur Überwachung und Steuerung von Maschinen und An-
lagen beliebiger Hersteller.

• In einem klassischen Leitstand sind verschiedene Elemente integriert, die dem Be-
nutzer spezielle Funktionen anbieten. Die einzelnen Funktionselemente sind in ei-
ner festgelegten Topologie angeordnet. Ein Leitstand enthält spezifische Baugrup-
pen für verschiedene Funktionsbereiche, denen in der Leitstand–Software Software–
Elemente entsprechen. Somit setzt sich die Benutzungsoberfläche eines softwareba-
sierten Leitstand–Arbeitsplatzes aus den Repräsentationen einzelner Funktionsele-
mente zusammen.
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Abbildung 2.1: Klassischer Leitstand–Arbeitsplatz (Quelle: Wikimedia Commons)

Abbildung 2.2: Softwarebasierter Leitstand–Arbeitsplatz (Quelle: Wikimedia Commons)

14



2 Grundlagen

• Ein Leitstand–Arbeitsplatz, der einen Benutzer bei seiner Arbeit unterstützt, muss
vor allem intuitiv bedienbar und in einem hohen Maße auf die zu erledigenden Ar-
beitsaufgaben zugeschnitten sein. Es ist daher zweckdienlich, Leitstand–Arbeits-
plätze so zu gestalten, dass sie individuell anpassbar sind. In bestimmten Situatio-
nen können aber auch organisatorische Gründe gegen eine individuelle Anpassung
sprechen, insbesondere wenn derselbe Arbeitsplatz von mehreren Personen genutzt
wird. Während klassische Leitstände in der Regel fest zusammenhängende Kon-
struktionseinheiten bilden, bietet ein softwarebasierter Leitstand–Arbeitsplatz die
Möglichkeit, individuelle Anpassungsbedürfnisse und organisatorische Rahmenbe-
dingungen in Einklang zu bringen.

Die Zielsetzung dieser Arbeit geht aus der Forderung nach individuellen Anpassungsmög-
lichkeiten hervor. Makroaufzeichnung stellt eine Möglichkeit dar, Software zu individua-
lisieren [EOO94]. Auf Basis der vorgegebenen elementaren Funktionen einer Software
können Arbeitsabläufe zu einer komplexen Funktion zusammengefasst werden. Damit
kann jeder Benutzer die Softwareergonomie [EOO94] individuell verbessern und die Pro-
duktivität seiner Arbeit erhöhen, ohne über Programmierkenntnisse verfügen zu müssen.
Durch den Austausch von Makros unter mehreren Benutzern, kann dies auch für größere
Teile einer Organisation erreicht werden.

In [HWWZ07] wird als entscheidend angesehen, dass die softwaretechnische Architek-
tur die Anpassbarkeit frühzeitig berücksichtigt. Nur wenn dies schon bei der Gestaltung
der Softwarearchitektur geschieht, kann eine solide und nachhaltig anpassbare Software
entstehen. Mit den Konzepten Komponente und Service lässt sich eine geeignete Archi-
tektur für eine anpassbare Leitstand–Software gestalten. Die Verwendung von Services
(Diensten) unterstützt dabei die lose Kopplung und die Wiederverwendbarkeit einzelner
Systemteile.

Für den Ansatz dieser Arbeit werden die in [HWWZ07] aufgestellten Forderungen an
die Architektur eines Software–Leitstands zugrunde gelegt. In der Leitstand–Software
CSS und der Anwendungskomponente SDS, die in dieser Arbeit beispielhaft betrachtet
werden, wurden diese Forderungen erfolgreich eingehalten.

2.2 Komponentenbasierte Softwaresysteme

In der Einleitung wurde das CSS als ein komponentenbasiertes Softwaresystem vorge-
stellt. In diesem Abschnitt werden die Konzepte hinter komponentenbasierten Software-
systemen erläutert und die dazugehörigen grundlegenden Begri!e definiert.

In den meisten Produktionen traditioneller Industrien ist bereits selbstverständlich
etabliert, dass Produkte nicht zu einhundert Prozent von nur einem Hersteller gefer-
tigt werden. Vielmehr wird häufig eine Vielzahl fertiger Einzelteile von anderen Herstel-
lern eingekauft, die dann im Produktionsprozess zu einem neuen Endprodukt kombiniert
werden. Hintergrund dieser Verfahrensweise ist die Steigerung von Qualität und Pro-
duktivität, indem sich einzelne Hersteller auf bestimmte Produkte spezialisieren und
diese dadurch hochwertiger und günstiger herstellen können. In der noch relativ jungen
Softwareindustrie gibt es Bestrebungen, aus den Erfahrungen älterer Industriezweige zu
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lernen und etablierte Verfahrensweisen auch in der Softwareproduktion anwendbar zu
machen. Die Schwierigkeit besteht darin, aus diesen Erfahrungen geeignete Techniken
für die Softwareentwicklung abzuleiten und umzusetzen (vgl. [SGM02]).

Schon seit längerem wird versucht, geeignete Konzepte zu entwickeln, um Software in
von einander abgegrenzten und von konkreten Anwendungsfällen unabhängigen Teilen
zu entwickeln, um diese später je nach Bedarf flexibel kombinieren zu können. Die Not-
wendigkeit solcher Konzepte ergibt sich aus der Erkenntnis, dass Organisationen bei der
Anscha!ung einer neuen Software vor der Entscheidung stehen entweder eine maßge-
schneiderte Lösung entwickeln zu lassen (oder selbst zu entwickeln) oder fertige Stan-
dardsoftware einzukaufen. Dem Vorteil, dass maßgeschneiderte Lösungen individuelle
Geschäftsprozesse unterstützen, stehen nachteilig hohe Entwicklungskosten gegenüber.
Der Einkauf einer kostengünstigeren Standardsoftware birgt den Nachteil, dass individu-
elle Geschäftsprozesse, die ein Unternehmen von der Konkurrenz unterscheiden, an die
Standardsoftware angepasst werden müssen, wodurch gegebenenfalls ein Vorteil gegen-
über der Konkurrenz aufgegeben wird. Diesem qualitativen Widerspruch versucht man
mit komponentenbasierter Softwareentwicklung entgegenzuwirken (vgl. [SGM02]).

Die ideale Vision von komponentenbasierter Softwareentwicklung zeigt die Möglichkeit,
Software individuell aus verschiedenen Komponenten zusammenzubauen (Komposition).
Hierzu sollen standardisierte Komponenten von unterschiedlichen, auf bestimmte Anwen-
dungsdomänen spezialisierten Herstellern erworben werden können. Eventuell zusätzlich
benötigte Funktionalität, die von keiner der auf dem Markt verfügbaren Komponenten
bereitgestellt wird, könnte maßgeschneidert eingekauft oder selbst entwickelt werden.
Somit würde der oben erläuterte Widerspruch zwischen Kosten und Nutzen einer maß-
geschneiderten Software gegenüber einer Standardsoftware zwar nicht aufgehoben, aber
die Entscheidung zwischen maßgeschneiderter Entwicklung und Einkauf von Standard-
software wird auf die relevanten Teilbereiche heruntergebrochen. Es ließe sich also im
Idealfall, durch Komposition vieler vergleichsweise günstiger Standardkomponenten mit
wenigen maßgeschneiderten Komponenten eine Software entwickeln, die weniger Entwick-
lungsaufwand bräuchte als eine komplett neu entwickelte monolithische Software.

Obwohl Software immer wieder erfolgreich komponentenbasiert entwickelt wird, wird
laut [Zwi05] in der Literatur eher die Meinung vertreten, dass sich die komponentenba-
sierte Softwareentwicklung erst noch durchsetzen muss. Als Grund hierfür identifiziert
er:

Den Mangel an

• verfügbaren Komponenten,

• stabilen Standards,

• zertifizierten Komponenten sowie

• unterstützenden Softwareentwicklungsmethoden.

Dennoch gibt es eine Reihe von etablierten Komponententechnologien, wie z.B. die Eclip-
se Rich Client Platform der Eclipse Foundation (siehe Abschnitt 2.2.2), JavaBeans und
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Enterprise JavaBeans (EJB) der Firma Sun Microsystems, COM/COM+ (Component
Object Model) und .NET von Microsoft oder das CORBA Components Model (CCM )
der OMG (Object Management Group)1. Die für diese Arbeit relevante Komponenten-
technologie wird am Ende dieses Abschnitts genauer erläutert. Zunächst bedarf es einer
Erklärung des Komponentenbegri!s.

2.2.1 Der Komponentenbegri!

[SGM02] zitiert eine 1996 auf der European Conference on Object–Oriented Programming
(ECOOP) formulierte Definition:

„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.“

In [GS06] (S. 313) wird wie folgt übersetzt:

„Eine Software–Komponente ist eine Konstruktionseinheit, die nur über ver-
traglich spezifizierte Schnittstellen und Kontext–Abhängigkeiten verfügt. Ei-
ne Software–Komponente kann unabhängig eingesetzt werden und von Drit-
tanbietern zur Konstruktion verwendet werden.“

Diese Definition hebt die zentralen Eigenschaften von Komponenten hervor, ohne auf
technische Details einzugehen. Sie adressiert die zentralen Probleme heutiger Software-
entwicklung, die mit Hilfe von Komponenten gelöst werden sollen [Zwi05]:

• Modularisierung : Eine modular aufgebaute Software weist gemeinhin eine geringere
Komplexität auf als monolithische Software, wodurch sie für Entwickler einfacher
zu verstehen ist und in voneinander abgrenzbaren Teilen entwickelt werden kann.
Sie bleibt erweiterbar und lässt sich besser warten. Module können im Fehlerfall
ausgetauscht werden, ohne dass der Rest der Software davon betro!en ist. Eine
Komponente stellt eine unabhängige Auslieferungseinheit dar. Komponenten sind
getrennt von ihrer Umgebung und anderen Komponenten. Sie kapseln ihre Funktio-
nalität und werden nie in Teilen ausgeliefert. Eine dritte Person muss daher keine
Informationen über den inneren Aufbau einer Komponente haben.

• Aufwands– und Komplexitätsreduktion : Eine Komponente wird (wie bereits oben
beschrieben) durch Komposition in eine Software integriert. Die Komposition ist
nicht Aufgabe der Rolle des Komponentenentwicklers, sondern wird von Dritten in
der Rolle des Anwendungsentwicklers vorgenommen. Eine einmal entwickelte Kom-
ponente kann von Anwendungsentwicklern in unterschiedliche Anwendungen inte-
griert werden. Hierdurch wird ein entscheidender Aspekt von komponentenbasierter
Softwareentwicklung realisiert: die Wiederverwendbarkeit von Komponenten. Die

1Einen Überblick über die hier genannten Technologien und vergleichende Bewertungen liefern [SGM02]
und [Zwi05].
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Komplexität der einzelnen Komponenten wird vor dem Anwendungsentwickler ver-
borgen. Für den Anwendungsentwickler stellt dies eine Komplexitätsreduktion dar.

• Schnittstellen als Vertrag: Eine Komponente hat eine oder mehrere wohldefinierte
Schnittstellen, andernfalls ist eine Komponente wertlos. Schnittstellen stellen einen
Vertrag zwischen Komponentenentwickler und Komponentenanwender dar. Daher
ist es notwendig, dass die Schnittstellen nach der Auslieferung einer Komponente
unveränderlich sind.

• Nur explizite Kontextabhängigkeiten : Es wird gefordert, dass eine Komponente al-
les enthält, was sie zur Erbringung ihrer speziellen Funktionalität braucht. Sie
sollte also eine in sich vollständige Einheit bilden. Dennoch sind Komponenten
zur Erfüllung ihrer Aufgaben häufig von anderen Komponenten, Bibliotheken oder
Rahmenwerken abhängig. Komponenten müssen daher explizit spezifizieren, welche
Forderungen sie an die Ausführungsumgebung stellen. Das schließt das Komponen-
tenmodell und die Komponentenplattform ein.

Jede Komponente folgt einem Komponentenmodell. Ein Komponentenmodell ist die Spe-
zifikation der Architektur, Struktur und Interaktion von Software–Bausteinen. Es legt
also die Regeln der Komposition fest. Komponentenmodelle können auf verschiedenen
Ebenen spezifiziert werden, z.B. auf binärer Ebene oder auf der Ebene einer Program-
miersprache.

Zur Ausführung gebracht werden Komponenten auf einer festgelegten Komponenten-
plattform. Eine Komponentenplattform ist ein Softwareprodukt, das die Grundlage für
den Einsatz von komponentenbasierten Anwendungen bildet. Sie definiert die Regeln der
Auslieferung, Installation und Aktivierung von Komponenten und stellt die in einem
Komponentenmodell spezifizierten Dienste zur Verfügung.

[SGM02] identifiziert eine wesentliche technische Eigenschaft von Komponenten: Kom-
ponenten besitzen keinen (von außen) beobachtbaren Zustand. Diese Unterscheidung
basiert auf der begri"ichen Abgrenzung einer Komponente als statischer Plan von dem
Exemplar einer Komponente als unterscheidbares, zustandsbehaftetes Objekt. Komponen-
ten werden separat ausgeliefert, auf der Komponentenplattform installiert und später von
dieser aktiviert. Bei der Aktivierung wird von einer Komponente ein Exemplar erzeugt.
Jedes Exemplar kann durchaus einen (von außen) beobachtbaren Zustand haben, aller-
dings bleibt der statische Plan der Komponente unverändert und existiert somit nur ein
einziges Mal im System.

Die Begri!e Komponente und Modul sind konzeptionell ähnlich. Mit ihnen werden
gleiche Ziele verfolgt: Steigerung der Produktivität im Softwareentwicklungsprozess und
Verbesserung der Qualität von Software. Wesentlicher Unterschied ist jedoch, dass Modu-
le keine persistenten unveränderlichen Ressourcen enthalten2. Ressourcen parametrieren
eine Komponente. Ein Austausch der Ressourcen erlaubt die Konfiguration einer Kom-
ponente ohne sie erneut kompilieren zu müssen (z.B. zur „localization“ — Anpassung
an örtliche Besonderheiten). Es könnte der Eindruck entstehen, dass man mit dem Aus-
tausch der Ressourcen einer Komponente deren Zustand verändert. Dies ist aber nicht

2abgesehen von statischen Konstanten innerhalb des Programmcodes
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der Fall. Zwar verändert man die Komponente selbst (sie wird unterscheidbar von einer
gleichen Komponente mit anderen Ressourcen), aber es ist nicht vorgesehen, dass Kom-
ponenten selbst ihre Ressourcen verändern. Insofern scha!t man durch das Austauschen
der Ressourcen eine andere Konfiguration der Komponente. Dieses Unterscheidungskrite-
rium ist vergleichbar mit der Unterscheidung von verschiedenen Auslieferungsversionen.
Modularität ist die Vorbedingung für Komponententechnologie [SGM02].

2.2.2 Die „Eclipse Rich Client Platform“

Grundlage für die Entwicklung des in 1.1.1 vorgestellten CSS ist die Eclipse Rich Client
Platform. Eclipse ist eine Open–Source–Gemeinschaft, die aus dem im November 2001
ins Leben gerufenen Eclipse Project hervorgegangen ist. Seit Januar 2004 organisiert die
nicht profitorientierte Eclipse Foundation aus führenden Industriepartnern die Belan-
ge von Eclipse. Das Ziel dieser Gemeinschaft ist das Bereitstellen einer gleichnamigen
herstellerunabhängigen Plattform und verschiedener Rahmenwerke für die Softwareent-
wicklung [ecl07].

Bis zur Verö!entlichung von Version 3 war das Eclipse als erweiterbare Softwareent-
wicklungsumgebung konzipiert. Sie ist selbst in der Sprache Java geschrieben und war
maßgeblich für die Entwicklung mit Java gedacht, aber nicht auf die Entwicklung mit
Java beschränkt. Mit Version 3 wurde aus der vormalig komponentenbasierten Softwa-
reentwicklungsumgebung eine vom Anwendungskontext unabhängige Plattform für die
Entwicklung von Rich–Client–Anwendungen, die Eclipse Rich Client Platform (RCP).
Die zuvor fest integrierten funktionalen Teile stehen als zusätzliche Komponenten (Plug-
ins) zur Verfügung und können je nach Bedarf hinzugefügt oder entfernt werden [Dau06].

Ein Rich Client ist eine Software, bei der Präsentation, Geschäftslogik und Datenspei-
cherung durch ein einzelnes Programm repräsentiert werden, das sich auf einem Rechner
befindet. Im Gegensatz dazu ist ein Thin Client nur für die Präsentation der Benutzungs-
schnittstelle einer entfernten Anwendung zuständig (vgl. [Wun05]).

Die Eclipse RCP (zur Vereinfachung im Folgenden kurz RCP oder nur Eclipse genannt)
bietet eine flexible Basis für die komponentenbasierte Entwicklung von Anwendungen für
die unterschiedlichsten Anwendungsdomänen und liefert damit das Gerüst für die Archi-
tektur des CSS. Die einzelnen Anwendungskomponenten für das CSS werden als Eclipse–
Plugins entwickelt und durch das in der Eclipse RCP realisierte Komponentenmodell in
das CSS integriert. Im Folgenden wird die Komponentenplattform und das zugehörige
Komponentenmodell der Eclipse RCP in der Version 3.23 (vgl. [Dau07]) betrachtet.

Die Eclipse RCP unterstützt den Entwickler in vielerlei Hinsicht bei der Entwicklung
von Rich–Client–Anwendungen. Zum Beispiel stellt sie Bibliotheken zur Entwicklung
von Benutzungsschnittstellen (SWT, JFace) zur Verfügung und bietet mit der Gene-
ric Workbench eine vordefinierte, vom Entwickler erweiterbare und vom Benutzer an-
passbare Oberfläche mit einem strukturierten Layout und vorgefertigten Formularen,
Editoren, Dialogen usw. Die Generic Workbench ist in Views organisiert. Eine View
(„Sicht“/„Ansicht“) ist ein graphischer Container, der zur Anzeige beliebiger Daten dient

3Im Zuge dieser Arbeit ist die Version 3.3 erschienen.
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und Möglichkeiten zum Ausführen von Aktionen (Actions) bietet.
Der Kern der Eclipse RCP ist eine Implementierung der Spezifikation OSGi R4 [osg07b]

der OSGi Alliance (Open Services Gateway Initiative) mit Namen Equinox [equ07]. Die
OSGi Alliance ist ein weltweites Konsortium von Technologiefirmen, die das gemeinsame
Ziel verfolgen, eine universelle Middleware in Form einer standardisierten Serviceplatt-
form zu etablieren, die eine komponentenbasierte Umgebung für kooperierende vernetzte
Dienste bereitstellt [OSG07a].

Die Spezifikation OSGi wurde im Mai 2007 im Rahmen des Java Community Process
(JCP) als o#zielles Komponentenmodell für Java SE akzeptiert [JSR07]. Den Unterbau
der RCP bildet folglich eine standardisierte Ausführungsumgebung oberhalb der Java
Virtual Machine (JVM ).

OSGi–konforme Dienste, so genannte Bundles, können in OSGi–konformen Laufzeit-
umgebungen zur Ausführung gebracht werden. Bundles sind in Java implementierte Kom-
ponenten, die zur Laufzeit installiert beziehungsweise deinstalliert werden können, ohne
dass die Laufzeitumgebung neu gestartet werden muss.

Eclipse zeichnet aus, dass alle Teile der RCP als Komponenten realisiert sind. Kom-
ponenten werden im Eclipse–Kontext als Plugins bezeichnet. Plugins agieren als OSGi–
Bundles, und die OSGi–Laufzeitumgebung kontrolliert ihren Lebenszyklus. Plugins be-
stehen aus einem oder mehreren Java–Archiven oder haben deklarativen Charakter4. Es
ist aber erforderlich, dass jedes Plugin ein OSGi–Manifest in Form einer Datei META-
INF/MANIFEST.MF enthält. Das OSGi–Manifest beschreibt die grundlegenden Eigen-
schaften eines Bundles und legt fest, welche Abhängigkeiten es zu anderen Bundles hat
und welche Java–Packages es anderen Bundles zur Verfügung stellt. Zusätzlich enthal-
ten Plugins in der Regel eine XML–Datei mit dem Namen plugin.xml. Sie beschreibt,
an welchen Erweiterungspunkten (Extension Points) das Plugin die Funktionalität der
Plattform oder anderer Plugins erweitert und an welchen Erweiterungspunkten andere
Plugins die Funktionalität des Plugins erweitern können. Diese Erweiterungen werden in
der RCP Extensions genannt.

Nicht nur die Eclipse RCP selbst ist aus einzelnen Plugins aufgebaut, sondern auch
Rich–Client–Anwendungen basierend auf der RCP werden in Form von Plugins ent-
wickelt. Hierfür wird die RCP an bestimmten Extension Points erweitert. Selbst imple-
mentierte Plugins können so in Abhängigkeit von Plugins, die zur RCP gehören oder von
Dritten entwickelt wurden, neue Funktionalität bereitstellen und damit neue Anwendun-
gen begründen oder sich nahtlos in bestehende Anwendungen eingliedern.

Beim Start der Plattform werden für jedes installierte Plugin nur die Manifest–Dateien
analysiert. Nur wenn es im Manifest ausdrücklich festgelegt wurde, werden zu diesem
Zeitpunkt Exemplare von Java–Klassen erzeugt. Dieses Vorgehen spart Zeit und Res-
sourcen, da eventuell nicht benötigte Plugins keinen Arbeitsspeicher belegen und keine
Rechenzeit benötigen. Sie werden bei Bedarf zur Laufzeit nachgeladen und aktiviert.
Plugins besitzen zwar meist eine Unterklasse der Klasse org.eclipse.core.runtime.Plugin,
aber wie schon oben angedeutet sind Plugins und ihre Extensions in erster Linie Deklara-
tionen, die nicht notwendigerweise mit ausführbarem Java–Code assoziiert sein müssen.

4Für das Eclipse–Hilfesystem werden beispielsweise nur Pfade zu HTML–Dateien angegeben [Bar07].
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Die Beziehung zwischen Plugin–Metadaten und ausführbarem Code wird in Abschnitt
3.2.3 noch einmal aufgegri!en.

Ein ClassLoader ist in einem Java–Programm für das Au#nden und Laden von Klas-
sen zuständig. In der Regel kommt in einer Java–Anwendung nur ein ClassLoader,
der Standard–ClassLoader, zum Einsatz. Eclipse erzeugt für jedes Plugin ein eigenes
ClassLoader–Exemplar. Dadurch erhält jedes Plugin einen eigenen Namensraum und ist
somit von anderen Plugins getrennt. Durch diese Trennung wird es möglich, verschiede-
ne Versionen des gleichen Plugins ohne Konflikte nebeneinander zu betreiben. Allerdings
kann dies auch zu Problemen führen, wenn Code, der nicht speziell für Eclipse ent-
wickelt wurde, innerhalb eines Plugins explizite Aufrufe an den Standard–ClassLoader
der Java Virtual Machine beinhaltet (z.B. mit ClassLoader.getSystemClassLoader()).
Bei „stand–alone“–Anwendungen5 hat man es normalerweise mit nur einem ClassLoader,
dem Standard–ClassLoader, zu tun. In Eclipse wird zwischen dem Standard–ClassLoader
(Namensraum der Eclipse–Laufzeitumgebung) und den ClassLoadern für die einzelnen
Plugins unterschieden. Besonders beim Laden von Klassen über die Java Reflection API 6

können, aufgrund der getrennten Namensräume, Klassen, die sich in anderen Namens-
räumen befinden, nicht ohne weiteres geladen werden, wie dies in einer „stand–alone“–
Anwendung der Fall wäre.

Die Eclipse RCP dient in dieser Arbeit als Beispiel einer Komponentenplattform. Die
in diesem Abschnitt eingeführten Begri!e und Konzepte werden im Lauf dieser Arbeit
an verschiedenen Stellen referenziert.

2.2.3 Mehrfachverwendung des Begri!s „Komponente“

In dieser Arbeit wird der Begri! „Komponente“ auf verschiedenen Ebenen benutzt.

• Einerseits gibt es die konzeptionelle Ebene, auf der der Begri! „Komponente“ die
Einheit aus dem Konzept komponentenbasierter Softwareentwicklung bezeichnet.

• Auf Anwendungsebene sind Komponenten einzelne Software–Werkzeuge des CSS.

• Und auf technischer Ebene sind Komponenten zum Beispiel Eclipse–Plugins oder
OSGi–Bundles.

In Fällen, in denen eine eindeutige begri"iche Trennung nicht gelingt, wie es z.B. bei
Plugin oder Bundle möglich ist, wird versucht, aus dem Kontext heraus deutlich zu
machen, von welcher Ebene die Rede ist.

5Mit „stand–alone“–Anwendungen sind Anwendungen gemeint, die nicht für eine bestimmte Ausfüh-
rungsumgebung — wie Eclipse — entwickelt wurden, sondern direkt in der Java Virtual Machine
ausgeführt werden.

6Über die Java Reflection API lassen sich zur Laufzeit Klassen laden, zu denen es zur Kompilierzeit
keine Abhängigkeiten im Code gibt.
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2.3 Entwurfsmuster

Der Lösungsansatz dieser Arbeit (siehe Kapitel 3) baut in verschiedener Hinsicht auf die
Verwendung von Entwurfsmustern. Nicht nur für die Umsetzung des Ansatzes werden
Entwurfsmuster verwendet, sondern es werden auch Anforderungen an komponentenba-
sierte Leitstand–Softwaresysteme formuliert, die sich durch die Verwendung von Ent-
wurfsmustern erfüllen lassen. Das Konzept der Entwurfsmuster taucht in dieser Arbeit
bis zum Ende wiederkehrend auf, weshalb an dieser Stelle ein konzeptioneller Überblick
gegeben wird.

Abgeleitet von der Architektur, also der Disziplin die sich mit dem planvollen Entwurf
und der Gestaltung von Gebäuden beschäftigt, sind Entwurfsmuster beim objektorien-
tierten Entwurf von Software ein Mittel um strukturgleiche Probleme auf einer abstrakten
Ebene zu identifizieren und einheitlich zu bezeichnen [GHJV98].

Hierdurch wird es möglich,

• die gleichen qualitativ hochwertigen Lösungen für wiederkehrende Probleme zu
verwenden,

• eine gemeinsame Terminologie zwischen Softwareentwicklern zu etablieren,

• einen Entwurf mit einem höheren Abstraktionsgrad zu betrachten,

• zu entscheiden, ob die richtige Lösung für ein Problem gefunden wurde,

• die Bildung von Einzelpersonen und Teams zu verbessern,

• die Änderbarkeit des Quellcodes zu erhöhen,

• ein Verständnis für einen guten Entwurf zu scha!en, auch wenn Entwurfsmuster
nicht direkt verwendet werden, und

• Alternativen zu langen Vererbungshierarchien aufzuzeigen [ST05].

In [GHJV98] wird ein Katalog von Entwurfsmustern vorgestellt, der in drei Kategorien
unterteilt ist. Jede Kategorie enthält Entwurfsmuster, die jeweils auf eine bestimmte
objektorientierte Problemstellung ausgerichtet sind, die es beim Entwurf zu lösen gilt.
Die Kategorien sind:

1. Erzeugungsmuster (Creational Patterns)
Die Entwurfsmuster dieser Kategorie beschreiben abstrahiert den Erzeugungspro-
zess von Objekten. Mit ihnen kann ein Softwaresystem von der Erzeugung, Kom-
position und Repräsentation seiner Objekte unabhängig gemacht werden.

2. Strukturmuster (Structural Patterns)
Strukturmuster befassen sich mit der Komposition von Klassen und Objekten zu
größeren Strukturen. Sie eignen sich, um mittels Komposition zur Laufzeit neue
Funktionalität zu realisieren, die statisch nicht realisiert werden kann. Hierdurch
wird die Flexibilität der Software erhöht.
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3. Verhaltensmuster (Behavioral Patterns)
Diese Art von Entwurfsmustern bieten Antworten auf Fragen der Verantwortlichkeit
von Objekten. Sie beschreiben nicht nur die Struktur von Klassen und Objekten,
sondern auch die Art und Weise wie diese kommunizieren. Durch die Kompositi-
on von Objekten wird erreicht, dass eine Menge von lose gekoppelten Objekten
gemeinsame Aufgaben ausführen können.

Der Katalog in [GHJV98] ist nicht abgeschlossen. Für verschiedene Probleme existieren
Entwurfsmuster mit unterschiedlichem Abstraktionsgrad.

Alle in dieser Arbeit referenzierten Entwurfsmuster sind in [GHJV98] beschrieben. Sie
werden an geeigneter Stelle erläutert und es wird dargelegt, wie ihre Verwendung zur
Lösung eines Problems beiträgt.

2.4 Makros

Als Makro wird in dieser Arbeit ein Konstrukt bezeichnet, das eine oder mehrere Se-
quenzen7 von Einzelaktionen zu einer komplexen Aktion zusammenfasst. Die Einzelak-
tionen entsprechen hierbei elementaren Funktionen, die von einem Softwaresystem zur
Verfügung gestellt werden. Makros stellen also keine Erweiterung des Funktionalitätsum-
fangs dar, sondern werden nur zur Vereinfachung von wiederkehrenden Arbeitsabläufen
verwendet [Poh92]. Da diese Arbeitsabläufe und die damit verbundenen Funktionen spe-
zifisch für die verwendete Software sind, können Makros normalerweise nicht zwischen
verschiedenen Programmen ausgetauscht werden.

Der Begri! „Makro“ wird unabhängig von einer Repräsentationsform verwendet. Er
bezeichnet also keine Datei oder Beschreibung mit kodierten Anweisungen, sondern le-
diglich einen Container für Aktionen.

2.4.1 Makroprozessor

Ein Software–Werkzeug zur Erstellung und Ausführung von Makros wird Makroprozes-
sor genannt. Makroprozessoren sind häufig keine eigenständige Software, sondern Teil
eines Anwendungsprogramms. Softwaretechnische Konstrukte, die zur Bereitstellung von
Funktionen zur Verwendung in Makros notwendig sind, gehören ebenfalls zum Makro-
prozessor.

Gegenstand dieser Arbeit ist die Konzeption und Umsetzung eines Makroprozessors
für die Verwendung in komponentenbasierten Leitstand–Softwaresystemen.

2.4.2 Interaktionsbasierte und softwarespezifische Lösungen

Bei der Betrachtung von Makroprozessoren können zwei grundsätzliche Typen unterschie-
den werden: Interaktionsbasierte und softwarespezifische Lösungen. Interaktionsbasierte

7Im Normalfall geht es um eine einzelne Sequenz von Aktionen. Bei nebenläufigen Anwendungen oder
Anwendungen im Mehrbenutzerbetrieb sind allerdings auch mehrere solcher Sequenzen innerhalb
eines einzigen Makros denkbar.
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Lösungen erlauben die makrogestützte Simulation von Benutzerverhalten, indem sie Er-
eignisse von Eingabegeräten (Tastatur, Maus) protokollieren und diese zu einem späteren
Zeitpunkt in gleicher Abfolge emulieren. Solche Makroprozessoren sind eigenständig und
können für alle Anwendungsprogramme und sogar programmübergreifend eingesetzt wer-
den. Zusätzlich bieten sie oftmals die Möglichkeit, Betriebssystemkommandos oder Ap-
plikationen auszuführen. Softwarespezifische Lösungen hingegen sind weder eigenständig
noch universell einsetzbar. Stattdessen sind sie Bestandteil einer Software und können
auch nur innerhalb dieser verwendet werden.

In Abschnitt 2.4.4 werden Beispiele für verschiedene Lösungen vorgestellt.

2.4.3 Erstellung von Makros

Ein Makro kann auf zwei Arten erzeugt werden: Zum einen durch das Aufzeichnen von
Aktionen und zum anderen durch deskriptive Komposition mit Hilfe einer Skriptsprache,
eines graphischen Werkzeugs oder ähnlichem (vgl. [Poh92]). Auch eine Mischung beider
Verfahren ist denkbar, zum Beispiel bei Aufzeichnung und nachträglicher Bearbeitung
eines Makros.

In dieser Arbeit steht das Aufzeichnen von Aktionen im Vordergrund. Dabei werden
typische Arbeitsabläufe bei Bedarf erfasst und in einem Makro abgelegt. Dieses Verfahren
hat den Vorteil, dass der gewohnte Umgang mit dem Softwaresystem das Erstellen eines
Makros erlaubt und kein zusätzlicher Lernaufwand entsteht.

2.4.4 Konzeption und softwaretechnische Betrachtung vorhandener
Makrolösungen

Seit langem unterstützen diverse Anwendungsprogramme Makros, so dass deren Erstel-
lung und Verwendung vielen Anwendern geläufig sind. Aus Benutzersicht bietet dieses
Thema daher relativ wenig Neues. Auch die theoretischen Grundlagen sind schnell aus-
geschöpft. Anders sieht es aus, wenn man betrachtet, wie Makrounterstützung in ver-
schiedenen Softwareartefakten umgesetzt ist. Hier gibt es unterschiedliche Ansätze und
Methoden, die exemplarisch anhand einiger ausgesuchter Beispiele erläutert werden.

Es werden zunächst zwei softwarespezifische Makrolösungen vorgestellt. Bei der Kon-
zeption einer solchen Lösung stellt sich die zentrale Frage, welche Funktionen des Pro-
gramms als potenzielle Bestandteile eines Makros in Frage kommen und wie diese dem
Makroprozessor zur Verfügung gestellt werden.

Anschließend wird ein Eclipse–Teilprojekt vorgestellt, das als alternativer Ansatz in
einer Makrolösung verwendet werden könnte. Es basiert auf dem Standard Widget Toolkit
(SWT ) von IBM, auf dem die Benutzungsschnittstelle von Eclipse aufgebaut ist.
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Beispiel: jEdit

Der Open–Source–Editor jEdit8 stellt alle über Menüleiste, Buttons oder Tastaturkür-
zel erreichbaren Funktionen des Programms sowie die Primärfunktionalität (also die
Eingabe von Text) für die Verwendung in Makros zur Verfügung. Es findet ein so ge-
nanntes Kommando–Entwurfsmuster9 Verwendung. Dieses Entwurfsmuster gehört nach
[GHJV98] zur Kategorie der Verhaltensmuster. Es wird in Kontexten verwendet, in de-
nen Aktionen ausgeführt werden sollen, ohne dass etwas über die damit verbundenen
Operationen oder die Objekte bekannt ist, an denen diese Operationen aufgerufen wer-
den. Hierbei werden die Aktionen selber als Objekte gekapselt, deren Klasse jeweils von
einer abstrakten Kommando–Klasse oder einem Interface erbt und eine Methode zur
Ausführung der Aktion implementiert [GHJV98]. Konkret bedeutet dies für jEdit, dass
alle Aktionen, die für Makros zur Verfügung stehen sollen, als Actions gekapselt wer-
den müssen. Actions sind Objekte vom abstrakten Typ org.gjt.sp.jedit.EditAction.
Die gemeinsame Oberklasse enthält außer der Ausführungsmethode void invoke() eine
zusätzliche Methode String getCode(), die im Falle einer laufenden Makroaufzeichnung
dem Makroprozessor ein Skriptsprachen–Kommando zurückliefert, durch das die Aktion
zu einem späteren Zeitpunkt mit gleicher Parametrierung erneut ausgeführt werden kann.
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Aktionen, die nicht durch eine Action–Klasse ge-
kapselt sind, für Makros nicht zur Verfügung stehen.

Ein solches Konzept ist invasiv, da bei der Entwicklung von Programmfunktionalität
die Unterstützung für Makros programmatisch umgesetzt werden muss.

Beispiel: OpenO!ce.org

Die ebenfalls freie O#ce–Suite OpenO!ce.org10 (OOo) unterstützt verschiedene Skipt-
sprachen zur Erstellung von Makros: OpenO!ce.org Basic, Python, BeanShell und Ja-
vaScript. Diesen steht jeweils eine umfangreiche Programmierschnittstelle (Makro–API)
zur Verfügung, die nahezu die gesamte Funktionalität des Programms abdeckt.

Ermöglicht wird diese Vielfalt durch das von OOo verwendete Komponentenmodell
UNO (Universal Network Objects). Dieses bietet Interoperabilität zwischen verschiede-
nen Programmiersprachen und mit anderen Komponentenmodellen. Durch die Verwen-
dung einer abstrakten Metasprache zur Schnittstellendefinition (UNO Interface Defi-
nition Language) können UNO–Komponenten in einer beliebigen Programmiersprache
implementiert werden, für die es eine UNO–Anbindung gibt [udk07].

Der so genannte UNO–Dispatcher ermöglicht Aufrufe an Programmierschnittstellen
über Sprach–, Komponenten–, Prozess– und Rechnergrenzen hinaus. Genau diesen inter-
mediären Mechanismus macht sich OOo beim Aufzeichnen von Makros zunutze. Aufrufe
von Methoden an bestimmten Komponenten werden dem Makroprozessor mitsamt ihrer

8In Java geschriebener Texteditor für Entwickler, Quelltext verfügbar unter http://www.jedit.org
(Stand: Mai 2007)

9Nach [GHJV98] Command Pattern, auch Action Pattern, Transaction Pattern.
10Eine Sammlung von Büroanwendungen, bestehend aus Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Daten-

bank, Formeleditor, Zeichen– und Präsentationsprogramm. Installationsversion und Quelltext ver-
fügbar unter http://www.openo!ce.org (Stand: Mai 2007)
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Parameter mitgeteilt. Dieser übersetzt Komponente, Methodennamen und Parameterlis-
te dann in einen Aufruf an den Dispatcher in Form von OpenO#ce.org Basic.

Setzt man die Verwendung des UNO–Komponentenmodells als grundlegendes Konzept
von OOo voraus, so ist diese Lösung zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Makros als
gering–invasiv zu bezeichnen, da bei der Entwicklung neuer Funktionalität kein zusätzli-
cher Programmieraufwand für deren Verwendung in Makros betrieben werden muss. Die
Funktionen müssen lediglich dem Makroprozessor bekannt gemacht werden. Zusätzlich
ist eine Erweiterung der Makro–API sinnvoll. Dies vereinfacht die manuelle Programmie-
rung von Makros, ist aber nicht absolut notwendig, da alle aufzeichenbaren Methoden
auch durch direkten Aufruf des UNO–Dispatchers ausgelöst werden können.

Beispiel: Eclipse Test & Performance Tools Platform

Im Rahmen des Eclipse Test & Performance Tools Platform Project (TPTP) werden
Dienste und Rahmenwerke entwickelt, mit deren Hilfe Werkzeuge zum automatisierten
Testen und zur Überprüfung des Laufzeitverhaltens von Applikationen entwickelt werden
können [TPT07]. Das Projekt gliedert sich in ein Kernprojekt und mehrere Unterpro-
jekte, die Werkzeuge für jeweils einen Aspekt zur Verfügung stellen. Diese Aspekte sind
automatisierte Tests, Monitoring von Produktivsystemen und Analyse des Laufzeitver-
haltens (Trace and Profiling). Ein Werkzeug, das im Rahmen des TPTP Testing Project
entwickelt wurde, ist der Automated GUI Recorder (AGR). Der AGR ermöglicht es,
GUI11–Aktionen innerhalb einer Eclipse–Anwendung aufzuzeichnen und abzuspielen. Er
ist für die Durchführung von automatisierten Regressions– und Funktionstests gedacht.
Durch die Möglichkeit Aktionen aufzuzeichnen und abzuspielen, kann man den Automa-
ted GUI Recorder aber auch als Makroprozessor verwenden. Er stellt eine Mischform aus
interaktionsbasierter und softwarespezifischer Lösung dar, weil er einerseits Benutzerer-
eignisse aufzeichnen kann, dies aber andererseits nicht auf Betriebssystemebene, sondern
innerhalb der Interaktionsschicht einer spezifischen Software — nämlich der Eclipse–
Plattform — realisiert ist.

Der AGR registriert sich bei dem Standard Widget Toolkit (SWT), um während der
Aufzeichnungsphase Ereignisse an der Benutzungsschnittstelle, so genannte UI Events,
mitgeteilt zu bekommen. Es wird unterschieden zwischen objektbasierter Aufzeichnung
(object–based recording) und positionsbasierter Aufzeichnung (position–based recording).
Im objektbasierten Modus werden Aktionen an graphischen Steuerelementen (Widgets),
wie das Drücken eines Buttons oder das Auswählen eines Menüeintrags, erfasst und in
einem Makro abgelegt. Im Gegensatz dazu bietet der positionsbasierte Modus die Mög-
lichkeit, Mausbewegungen und Tastendrücke aufzuzeichnen. Der Tester oder Benutzer
kann bei der Makroaufzeichnung zwischen diesen beiden Modi wechseln.

Das Hauptproblem beim Abspielen von Makros ist das Wiederfinden der Widgets, die
im objektbasierten Modus erfasst wurden. Da es keine über den Lebenszyklus der Ap-
plikation hinaus persistenten und applikationsweit eindeutigen Identifikatoren für SWT–
Widgets gibt, wird für das Wiederfinden eine Heuristik verwendet; ein so genannter

11Graphical User Interface; deutsch: graphische Benutzungsschnittstelle
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Widget Resolver. Dieser kann ausgetauscht werden, so dass Entwickler eigene heuristische
Verfahren implementieren können. Die Standardheuristik, der Adaptive Widget Resolver,
prüft den Grad der Übereinstimmung eines Widgets mit dem gesuchten Widget über
eine Menge von Eigenschaften, die über Methodenaufrufe am Widget abgefragt werden.
Ein Beispiel für eine solche Eigenschaft ist der Schriftzug auf dem Widget. Welche Eigen-
schaften geprüft werden und welche Gewichtung sie jeweils bei der Identifizierung von
Steuerelementen haben, kann über eine XML–Konfiguration angegeben werden.

Der Automated GUI Recorder funktioniert für alle Eclipse–Applikationen und ist da-
durch eine wiederverwendbare Lösung. Der Ansatz ist nicht–invasiv, da es zur Entwick-
lungszeit keine Notwendigkeit gibt, die Aufzeichnung von Aktionen programmatisch oder
deskriptiv zu unterstützen. Allerdings kann der AGR nur bei Verwendung des SWT
eingesetzt werden. Dadurch sind einige betriebssystemspezifische Dialoge sowie alle Pro-
grammteile, die andere Darstellungstechnologien verwenden (z.B. Swing oder AWT ), von
der Makroaufzeichnung und –wiedergabe ausgeschlossen.

2.5 End User Development

Die ständig anwachsende Zahl von Nutzern vieler verschiedener Softwaresysteme führ-
te innerhalb der letzten Jahre mehr und mehr zu dem Bestreben, diese Systeme auf
die individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Arbeitsweisen ihrer Anwender anzupas-
sen. Grundidee des End User Development12 (EUD) ist es, Methoden, Konzepte und
Werkzeuge bereitzustellen, die es dem Benutzer selbst ermöglichen, Software nach seinen
Präferenzen in Funktionalität, Handhabung und Zusammensetzung zu erweitern oder
anzupassen. Ein wesentliches Merkmal ist hierbei, dass die Fähigkeiten im Umgang mit
Informationssystemen zwischen verschiedenen Anwendern stark variieren können. Das
Ziel ist daher, geeignete Mittel zu finden, um allen Benutzern eines Softwaresystems die
Anpassung an ihre Arbeitsweisen und Anforderungen zu ermöglichen. Welche Mittel ge-
eignet sind, hängt zum einen von der Qualifikation der Endbenutzer und zum anderen
vom Umfang der Anpassungsmöglichkeiten ab.

Nach [Mør95] werden drei Ebenen der Anpassung unterschieden:

1. Customization (Parametrierung): Die Software wird über eine Menge vordefinierter
Parameter angepasst.

2. Integration (Integration): Es wird zusätzliche, bereits entwickelte Funktionalität in
die Software eingefügt.

3. Extension (Erweiterung): Zusätzliche Funktionalität wird neu entwickelt und in die
Software eingefügt.

EUD–Werkzeuge zur Erweiterung können zum Beispiel vollwertige Programmierspra-
chen, vereinfachte Skriptsprachen, Personal Wizards [BLCO03], graphische Modellie-

12Auch End–User Development. Hier wird die Schreibweise übernommen, die beim CoEUD–Projekt
verwendet wird (vgl. 2.6).
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rungswerkzeuge oder Werkzeuge zur Komposition von Makros sein. Hierbei gibt es grund-
sätzlich einen Widerspruch zwischen Komplexität und Mächtigkeit [FGY+04]. Um die
Komplexität eines EUD–Werkzeuges zu verringern und somit den Lernaufwand für die
Endbenutzer in akzeptablen Grenzen zu halten, müssen Kompromisse beim Umfang der
erreichbaren Anpassungen eingegangen werden.

2.5.1 EUD in Gegenwart und Zukunft

Viele Formen des EUD sind in heutige Anwendungen integriert: Aufzeichnung von Mak-
ros, Beschreibung von Berechnungen in der Tabellenkalkulation, Erstellen von Email–
Filtern sind nur einige Beispiele [Kla03]. Das Ausmaß der Anpassbarkeit durch den Be-
nutzer ist hierbei noch verhältnismäßig gering. Wenn der Widerspruch zwischen Kom-
plexität und Anpassbarkeit eines Systems minimiert werden soll, dann müssen in der
Zukunft neue Wege beim EUD gegangen werden. Einige dieser neuen Wege werden in
[Kla03, FGY+04] vorgestellt und im Folgenden kurz zusammengefasst.

• Die Integration des Endbenutzers in den Prozess des Softwareentwurfs führt zu
Systemen, die besser auf deren Anwender zugeschnitten sind. Dies erfordert, dass
der Graben zwischen der technischen Sichtweise des Softwareentwicklers und der
anwendungsbezogenen Sichtweise des Endbenutzers als Domänen–Experte über-
wunden werden muss. Forschungen hierzu beschäftigen sich unter anderem mit
Sprachen zur graphischen Modellierung domänenspezifischer Sachverhalte.

• Alternative Benutzungsschnittstellen können EUD–Werkzeuge leichter zugänglich
machen. Tangible User Interfaces (TUIs), also „anfassbare Benutzungsschnittstel-
len“, sind ein viel versprechendes Beispiel, weil der Umgang mit einem Softwaresys-
tem hierbei dem natürlichen Hantieren mit real existierenden Objekten nachemp-
funden ist.

• Adaptive Systeme können in Zukunft auf die Arbeitsweise eines Anwenders ein-
gehen und diesem genau die EUD–Werkzeuge anbieten, die dieser Arbeitsweise
entsprechen.

• Eine Gemeinschaft von End User Developers kann über entsprechende Infrastruk-
turen (Repositories) EUD–Artefakte austauschen und somit vielen Benutzern die
Anpassung ihrer Softwaresysteme ersparen.

• Neue Herangehensweisen bei der Programmierung erlauben es, die Distanz zwi-
schen Aktionen in der realen Welt und deren programmatischer Beschreibung zu
verringern. Programming by example [LPKW06] ist ein Ansatz, bei der das Soft-
waresystem allgemeine Routinen aus Aktionen ableitet, die der Benutzer in seiner
Rolle als End User Developer beispielhaft ausführt.

• Moderne Softwarearchitekturen unterstützen das EUD, indem sie die Kopplung
zwischen einzelnen Komponenten verringern und somit deren Austauschbarkeit er-
leichtern. Solche komponentenbasierten Softwaresysteme erlauben das Zusammen-
stellen individueller Applikationen durch den Endbenutzer, ohne dass diese neu
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gestartet oder gar neu kompiliert werden müssen. Das Forschungsprojekt CoEUD
fokussiert diesen zukunftsweisenden Aspekt des EUD.

2.6 Component–based End User Development

Component–based End User Development (CoEUD) ist ein Verbundprojekt im Rahmen
der Forschungso!ensive „Software Engineering 2006“ [coe07]. Es wird vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und steht unter der Schirmherrschaft
des Fraunhofer Instituts (FIT). CoEUD besteht aus einer Reihe von Teilprojekten. Beim
CSS/SDS–Projekt sind die kooperierenden Parteien zum einen die CoEUD–Partnerfirma
C1–WPS und zum anderen das Deutsche Elektronen–Synchrotron (DESY), das kein di-
rekter Partner des CoEUD–Projekts ist.

2.6.1 Projektziele

Die Eclipse–Plattform bietet die technische Infrastruktur, um lose gekoppelte Komponen-
ten (Plugins) zu individuellen Anwendungen zu kombinieren. Sie ermöglicht hierdurch die
Integration bestehender Funktionalitäten und somit einen EUD–Teilaspekt nach [Mør95].
Das CoEUD–Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, im Hinblick auf diese komponentenba-
sierte Architektur und das EUD weitergehende Konzepte zu entwickeln und praktisch zu
erproben. Diese stützen sich auf drei „Säulen“ [SW06]:

• „Entwicklung Software–Engineering–Methoden“
Hier geht es um die Lösung des Problems, verschiedene Komponenten in fremde In-
frastrukturen zu integrieren und deren Zusammenarbeit zu gewährleisten. Hierfür
notwendige Anpassungen sollen durch neue Konzepte für „selbstbeschreibungsfä-
hige und semi–automatisch integrierbare Komponenten und Services“ [SW06] un-
terstützt werden. Außerdem sollen Techniken entwickelt werden, die den Umgang
mit nicht vorhergesehenen Anforderungen erleichtern sollen. Solche Anforderungen
treten vermehrt auf, wenn Komponenten in verschiedene Nutzungskontexte einge-
bunden werden sollen.

• „Entwicklung von Technologien dezentralen Managements und kooperativen Appro-
priations–Infrastrukturen“
Es sollen bestehende Ansätze zur Konzeption und Gestaltung von Service–Infra-
strukturen weiterentwickelt werden. Eine Rolle spielen hierbei insbesondere ver-
teilte Repositories, die Komponenten und Services für ähnliche Nutzungskontexte
bereitstellen.

• „Entwicklung von Anpassungswerkzeugen“
Eclipse erreicht seine hohe Flexibilität durch die Erweiterbarkeit mittels zweier
Arten von Softwarekomponenten: Zum einen durch solche auf der Ebene der Be-
nutzungsschnittstelle, die Views, und zum anderen durch Komponenten für die
übrigen softwaretechnischen Schichten, die Plugins. Abhängigkeiten und Zusam-
menhänge zwischen Komponenten dieser beiden Ebenen sind dabei für Anwender
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allein aufgrund der Nutzungserfahrung schwer zu erkennen. Daher sollen Ansätze
aus dem EUD für Eclipse umgesetzt werden und zu besseren Anpassungswerkzeu-
gen führen. Diese sind dann in der Lage, dem Benutzer zu verdeutlichen, welche
Softwarekomponente für welchen Teil der Benutzungsschnittstelle verantwortlich
ist.

2.6.2 Das Rollenmodell

Einen zusätzlichen Aspekt zum Verständnis (und Selbstverständnis) von CoEUD bietet
ein Blick auf die typische Rollenverteilung bei der Entwicklung und dem Einsatz kompo-
nentenbasierter Software. Hierbei gibt es, abgesehen von den Rahmenwerksentwicklern,
die Infrastruktur und Ausführungsumgebung für die Komponenten bereitstellen, die fol-
genden Rollen [Vit03]: Component Developers (Komponentenentwickler), die Kompo-
nenten für spezifische Anwendungsdomänen erstellen, Application Assemblers, die domä-
nenspezifische Komponenten zu Applikationen zusammenfügen, und Customers (End-
benutzer), die mit komponentenbasierten Applikationen arbeiten. Zusätzlich lässt sich
nun noch eine fünfte Rolle identifizieren: Die End User Developers [MSW+04]. Diese
sind in der Lage, vorhandene Softwarekomponenten individuell anzupassen und deren
Funktionsumfang zu erweitern, ohne dass sie das Expertenwissen von Softwareentwick-
lern haben müssen. Hierzu werden ihnen Technologien bereitgestellt, die im Rahmen des
CoEUD–Projektes erforscht und entwickelt werden.

2.6.3 Die Zukunft des CoEUD

Bereits vor der Entwicklung der Eclipse RCP gab es komponentenbasierte Technologien
wie z.B. EJB13 oder CORBA14. Bei diesen steht die Wiederverwendung von Software-
komponenten und die damit verbundene Produktivitäts– und Qualitätssteigerung bei
der Entwicklung von Softwaresystemen im Vordergrund. Komponentenbasierte Technolo-
gien ermöglichen eine Vereinfachung des Entwicklungsprozesses durch Arbeitsteilung und
durch Aufgabenteilung bei Entwicklung, Zusammenstellung und Auslieferung [Zwi05].

Im Gegensatz dazu führt die Eclipse RCP die Komponente als grundlegenden Soft-
warebaustein direkt an den Benutzer heran und erlaubt ihm, als End User Developer zu
agieren. Dadurch kommen ihm die oben genannten Vorteile zugute. Das Forschungsfeld
Component–based End User Development wird eng mit zukünftigen Entwicklungen im
EUD verbunden sein und sich mit der Frage auseinandersetzen, wie man die Vorteile
komponentenbasierter Softwaresysteme für diese Entwicklungen ausnutzen kann. Zudem
müssen Entwickler von Komponenten diese im Hinblick auf Anpassbarkeit — nämlich
Parametrierung und Erweiterung — entwerfen. Entwickler von Komponenteninfrastruk-
turen müssen die Integration bestehender Komponenten gewährleisten. Dies wirft die

13Enterprise JavaBeans: Spezifikation von Sun Microsystems Inc., die die Abbildung von Geschäftslogik
und Daten als Komponenten vorsieht.

14Common Object Request Broker Architecture: Standard für verteilte objektorientierte Anwendungen,
der von der OMG (Object Management Group) entwickelt wird. Ab der Version 3 enthält CORBA
auch ein Komponentenmodell, das Corba Components Model (CCM ) [Zwi05].
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Frage auf, wie man die Anpassbarkeit innerhalb der Komponenten (Parametrierung, Er-
weiterung) mit der Anpassbarkeit außerhalb (Integration) der Komponenten miteinander
kombinieren kann [MSW+04].
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3 Problemanalyse und
Lösungskonzeption

Dieses Kapitel widmet sich der Problemanalyse und den konzeptionellen Aspekten einer
Lösung zur Erstellung und Wiedergabe von Makros in komponentenbasierten Leitstand–
Softwaresystemen. Hierzu werden zunächst die in Abschnitt 1.2 zusammengefassten An-
forderungen aufgegri!en und genauer untersucht. Aus den Erkenntnissen werden dann
Merkmale für eine problemadäquate Lösung herausgearbeitet und mit denen bestehender
Makroprozessoren verglichen (siehe Abschnitt 2.4.4). Anschließend folgt eine ausführliche
Beschreibung des gewählten Lösungsansatzes und der für diesen Lösungsansatz verwen-
deten Konzepte. Zum Ende des Kapitels werden Herausforderungen untersucht, die sich
aus diesem besonderen Lösungsansatz ergeben.

3.1 Problemstellung

Ziel der Entwicklung eines komponentenbasierten Leitstand–Softwaresystems ist es, durch
konzeptionelle und technologische Ansätze wie lose Kopplung und Abstraktion auf lange
Sicht die Flexibilität und Erweiterbarkeit bei der Steuerung und Überwachung techni-
scher Anlagen zu ermöglichen. Eine komponentenbasierte Architektur bildet hierbei die
Basis für ein erweiterbares, einfach zu wartendes und weltweit einsetzbares Softwaresys-
tem.

Das angestrebte Ziel ist, für solche Leitstand–Softwaresysteme die Unterstützung von
Benutzermakros in allen hierfür relevanten Komponenten zu ermöglichen.

Integrationsaufwand und Invasivität

Will man bei einer verteilten und umfangreichen Entwicklung von Komponenten die um-
fassende Unterstützung von Benutzermakros erreichen, so muss sich der Aufwand bei
der Entwicklung weitestgehend auf die Primärfunktionalität der jeweiligen Komponente
beschränken. Die Möglichkeit der Erstellung und Ausführung von Makros darf sich also,
wenn überhaupt, nur geringfügig im Entwicklungsaufwand widerspiegeln. Dies gilt ins-
besondere bei der nachträglichen Integration des Makroprozessors in bereits bestehende
Komponenten.

Es kommt also nur eine gering–invasive Lösung in Frage. Zusätzlich erleichtert ge-
ringe Invasivität die Weiterentwicklung des Makroprozessors und dessen nachträgliche
Ersetzung durch eine andere Lösung.
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Komponentenübergreifende Aufzeichnung und Wiedergabe

Die Gesamtfunktionalität einer komponentenbasierten Anwendung definiert sich über die
Summe der in den vorhandenen Komponenten implementierten Einzelfunktionalitäten.
Beim Erstellen und Abspielen von Makros ist es daher notwendig, Aktionen aus verschie-
denen Komponenten in einem einzigen Makro miteinander zu kombinieren.

Aus dieser Notwendigkeit ergibt sich die Forderung nach einer komponentenübergrei-
fenden Lösung, also eines globalen Dienstes für die Makroverarbeitung innerhalb eines
Leitstand–Softwaresystems. Ein solches Konzept hat zudem den Vorteil, dass der Ent-
wicklungsaufwand für komponentenspezifische Makroprozessoren entfällt.

Abhängigkeiten von Drittanbieter–Technologien

Technische Anlagen haben oft eine lange Einsatz– und Lebensdauer. Daher muss eine
Software zur Steuerung und Überwachung solcher Anlagen ebenfalls langlebig konzipiert
sein. Der Einsatz eines komponentenbasierten Systems kann hierzu beitragen, da einzel-
ne Komponenten mit der Zeit ausgetauscht, erweitert oder durch andere Komponenten
ergänzt werden können. Wenn eine Komponente jedoch — wie der Makroprozessor —
komponentenübergreifend zum Einsatz kommt, so muss eben diese Komponente mögli-
cherweise immer wieder an technische Neuerungen angepasst werden.

Daher gilt bei der Entwicklung des Makroprozessors, Abhängigkeiten von Drittanbieter–
Technologien so flexibel zu gestalten, dass die Anpassung an Änderungen in diesen Tech-
nologien sowie deren Austausch möglich ist.

Austausch von Makros

Makros sollen auch zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen ausgetauscht werden können
(vgl. 1.2). Verdeutlicht wird dieses Anliegen durch das Beispiel CSS, das mit den hier-
für entwickelten Software–Werkzeugen auf lange Sicht die bestehende, speziell für das
Kontrollsystem EPICS entwickelte Software am DESY ersetzen soll (vgl. 1.1.1). Es wird
also in Zukunft auf immer mehr Arbeitsplätzen eingesetzt, so dass ein Makro für eine
spezielle Aufgabe nur einmal erstellt werden muss, und nicht einmal pro Arbeitsplatz.

Der Wunsch, Makros zwischen verschiedenen gleichartigen Arbeitsplätzen auszutau-
schen, erscheint zunächst trivial. Bei genauerer Betrachtung stößt man allerdings auf
Probleme. Zum einen erlaubt eine komponentenbasierte Architektur keine Aussage dar-
über, ob benötigte Komponenten auf einem anderen System überhaupt vorhanden sind,
und, wenn ja, in einer brauchbaren Version vorliegen. Zum anderen führt Anpassbarkeit
innerhalb von Komponenten nach den EUD–Prinzipien Parametrierung und Erweiterung
(vgl. [Mør95, MSW+04]) dazu, dass nicht nur Handhabung und Verhalten, sondern auch
Funktionsumfang der gleichen Komponente in einer anderen Umgebung stark abweichen
können.

Es gilt also eine Lösung zu finden, die auf nicht durch den Endbenutzer anpassbaren
Teilen einer Applikation oder Komponente basiert.
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Erstellung von Makros

Aus Anwendersicht steht bei der Benutzung von Makros die Vereinfachung der täglichen
Arbeit im Vordergrund. Dennoch finden häufig Makros auch in Applikationen mit um-
fangreicher Makrounterstützung nur wenig Verwendung [Poh92]. Dies ist unter anderem
der Tatsache zuzuschreiben, dass vor der eigentlichen Vereinfachung von Arbeitsprozes-
sen ein Mehraufwand steht, nämlich die Erstellung eines Makros.

Um diese Hürde möglichst gering zu halten, muss die Maxime bei der Konzeption eines
Makroprozessors daher die unkomplizierte Erstellung von Makros sein.

3.2 Lösungsansatz

Es werden nun die Merkmale eines Makroprozessors erarbeitet, der den in Abschnitt
1.2 aufgestellten Anforderungen genügt. Anhand dieser Merkmale werden weitere Anfor-
derungen auf technischer und konzeptioneller Ebene definiert. Schließlich werden beste-
hende Konzepte zur Makroaufzeichnung auf ihre Eignung hin untersucht und ein neuer
Lösungsansatz vorgestellt, der Grundlage dieser Arbeit ist.

3.2.1 Interaktionsbasierter Makroprozessor

Ein interaktionsbasierter Makroprozessor kann nur dann sinnvoll verwendet werden, wenn
das Layout der zu steuernden Applikation immer gleich ist, sich also beim Abspielen alle
Steuerelemente an derselben Bildschirmposition befinden wie beim Erstellen eines Ma-
kros. Werden Aktionen über Tastenkombinationen ausgelöst, so dürfen sich diese eben-
falls nicht ändern. Diese Vorbedingungen können nicht zugesichert werden, da komponen-
tenbasierte Leitstand–Softwaresysteme nach Forderung von [HWWZ07] eine anpassbare
Oberfläche haben. Es kann nicht einmal das Vorhandensein aller bei der Erstellung ei-
nes Makros verwendeten Komponenten sichergestellt werden. Auch Tastenkombinationen
können geändert werden. Daher wäre es nur schwer sicherzustellen, dass die Ausführung
interaktionsbasierter Makros auf verschiedenen Arbeitsplätzen jeweils zum gewünsch-
ten Ergebnis führt. Aufgrund dieser funktionalen Schwächen ist ein interaktionsbasierter
Makroprozessor im Hinblick auf die Problemstellung ungeeignet. Stattdessen wird ein
Makroprozessor entwickelt, der softwarespezifische Makrounterstützung ermöglicht.

3.2.2 Aufzeichnen statt programmieren

Wie bereits in Abschnitt 2.4.3 beschrieben, kann ein Makro auf zwei Arten erzeugt wer-
den: durch Aufzeichnen oder Programmieren. Diese Arbeit konzentriert sich auf das Auf-
zeichnen von Aktionen, da dies den geringsten Eingri! in die normalen Arbeitsabläufe der
Operateure darstellt. Anstatt ein Makro zu programmieren oder interaktiv zu erstellen,
wird die Aufnahme–Funktion aktiviert und dann der aufzuzeichnende Arbeitsprozess in
gewohnter Weise durchgeführt. Anschließend muss die Aufzeichnung nur noch gestoppt
und das Makro gespeichert werden. Durch diesen geringen Mehraufwand ist die Hürde
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klein, Makros bei der täglichen Arbeit einzusetzen. Abgesehen davon hat die Beschrän-
kung auf das Aufzeichnen noch einen weiteren Vorteil: Die Anbindung des Makropro-
zessors an einen Sprachinterpreter sowie die Implementierung komplexer Werkzeuge zur
Komposition von Makros entfallen zunächst. Natürlich kann dies aber auch noch nach-
träglich geschehen, um für erfahrene Benutzer umfangreichere Möglichkeiten bei der Ver-
wendung von Makros zur Verfügung zu stellen. Welche Werkzeuge zur Erstellung und
Bearbeitung von Makros denkbar und sinnvoll sind, wird im Ausblick dieser Arbeit näher
beleuchtet.

Das Aufzeichnen von Makros während der Benutzung einer Anwendung hat aber auch
einen Nachteil gegenüber der rein programmatischen oder interaktiven Komposition.
Während letztere lediglich erfordern, dass der Makroprozessor die entsprechenden Aktio-
nen während der Wiedergabe auslösen kann, müssen Aktionen bei der Aufzeichnung dem
Makroprozessor mitgeteilt werden. Der Makroprozessor muss also wissen, welche aufzei-
chenbare Aktion zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Parametern ausgeführt wird.
Der folgende Abschnitt untersucht bestehende Konzepte zur Lösung dieser Aufgabe.

3.2.3 Bewertung bestehender Konzepte

Es wird nun untersucht, ob die in Abschnitt 2.4.4 beschriebenen Konzepte für die Auf-
zeichnung und Wiedergabe von Makros in komponentenbasierter Leitstand–Software ge-
eignet sind. Hierbei sind die in Abschnitt 3.1 aufgestellten Kriterien maßgeblich.

Kommando–Entwurfsmuster

Das in 2.4.4 am Beispiel von jEdit vorgestellte Kommando–Entwurfsmuster hat sich
bewährt und findet nicht nur in Makroprozessoren Verwendung, sondern z.B. auch in
Widget– und MVC–Toolkits oder zur Speicherung eines Undo–/Redo–Verlaufs [GHJV98].

Dieses Konzept erfüllt aber nicht die Anforderungen, da es invasiv ist. Es kann nur
durch Programmierarbeit in vorhandene Komponenten eingefügt werden, da die Um-
stellung existierenden Programmcodes auf das Kommando–Entwurfsmuster notwendig
ist.

Interaktion zwischen Komponenten aufzeichnen

Die O#ce–Suite OpenO#ce.org basiert auf einer Komponentenarchitektur. Daher lohnt
sich eine genaue Überprüfung, ob das Prinzip von OOo, Aufrufe an der ö!entlichen
Schnittstelle einer Komponente aufzuzeichnen, sich grundsätzlich auch bei der Makro-
aufzeichnung in komponentenbasierten Leitstand–Softwaresystemen anwenden lässt.

Die Umsetzbarkeit dieses Lösungsansatzes hängt vom verwendeten Komponentenmo-
dell ab. In Abschnitt 2.4.4 wurden einige Besonderheiten des OOo–Komponentenmodells
UNO vorgestellt:

• Die ö!entliche Schnittstelle einer Komponente wird anderen Komponenten in einer
IDL–Beschreibung bekannt gegeben.
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• Aufrufe an Komponentenschnittstellen werden von einer intermediären Instanz
(UNO–Dispatcher) weitergeleitet.

Diese Eigenschaften des UNO–Modells sind notwendige Bedingungen, um Makros anhand
der Interaktion zwischen Komponenten aufzeichnen oder wiedergeben zu können. Sie
sind jedoch nicht Bestandteil jedes Komponentenmodells, was im Folgenden anhand des
Eclipse–Komponentenmodells erläutert wird.

Hierfür wird zunächst geklärt, wie die ö!entliche Schnittstelle einer Eclipse–Kompo-
nente definiert ist. Es gibt zwei unterschiedliche Konzepte: Extensions und OSGi Services
(siehe auch [Bar07]).

Wie bereits in 2.2.2 erläutert sind Extensions ein Eclipse–eigenes Konzept, um Plug-
ins zu erweitern oder Extension Points für andere Plugins zu definieren. Extensions und
Extension Points werden durch Metainformationen im XML–Format beschrieben. Die
Struktur der Metainformationen (XML–Schema) einer Extension ist dabei nicht festge-
legt, sondern abhängig vom Plugin, das diesen Extension Point anbietet. Es gibt keine
definierte Schnittstelle, die alle Plugins implementieren müssen. Die Interpretation der
Metainformationen einer Extension ist allein Aufgabe des Plugins, das den Extension
Point definiert. Und hier liegt auch schon das Problem: Selbst wenn eine Java–Klasse
für eine Extension angegeben ist, wird diese Klasse erst dann geladen, wenn sie benötigt
wird (vgl. 2.2). Ob ein spezieller Supertyp erwartet wird und welcher das gegebenenfalls
ist, hängt vom Extension Point ab. Anders als bei OOo gibt es für die Eclipse Exten-
sions keine formalen Schnittstellenbeschreibungen, wie sie bei OOo vorgeschrieben sind.
Außerdem fehlt eine zentrale intermediäre Instanz, die Aufrufe an den Komponenten-
schnittstellen vermittelt. Ohne Wissen über die Schnittstelle und ohne Vermittler für
Aufrufe an einer Extension ist es nicht möglich, das Eclipse–Prinzip der Extensions für
die Aufzeichnung und Wiedergabe von Makros zu verwenden.

Die OSGi–Implementierung Equinox stellt mit OSGi Services ein weiteres Konzept
zum Zugri! auf Funktionalität anderer Komponenten zur Verfügung. Ein OSGi Service
ist ein Java–Objekt, das unter dem Namen eines Java–Interfaces bei der Service Registry
registriert wird. Die Service Registry ist ein zentrales Verzeichnis für Services. OSGi Ser-
vices werden nicht wie Extensions automatisch beim Starten der Applikation registriert,
sondern programmatisch zu einem beliebigen Zeitpunkt oder deklarativ mit Hilfe der so
genannten Service Component Runtime (SCR). Die SCR ist ein Bundle1, das in anderen
Bundles nach speziellen XML–Dateien sucht, in denen konfiguriert wird, welche Services
von der SCR registriert werden sollen (so genannte Declarative Services). Dadurch ist
es möglich, Bundles und dazugehörige OSGi Services erst bei Bedarf zu laden und zu
aktivieren (Delayed Services) [Bar07].

Im Gegensatz zu einer Eclipse–Extension ist die Schnittstelle eines OSGI Services über
ein Java–Interface eindeutig definiert, so dass man über einen dynamischen Proxy Aufrufe
an dieser Schnittstelle nachvollziehen könnte. Über eine Konfigurationsdatei könnte dann
für einen Service festgelegt werden, welche Methoden des Interfaces dem Makroprozessor
bei Aufnahme und Wiedergabe zur Verfügung stehen.

1In der OSGi–Welt werden Komponenten als Bundles bezeichnet, weshalb im Zusammenhang mit OSGi
auch dieser Begri" verwendet wird.
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Gegen die Verwendung von OSGi Services spricht allerdings die Tatsache, dass sie
in Konkurrenz zu den Eclipse Extensions stehen und dadurch bislang noch wenig Ver-
wendung finden. Laut [Bar07] wird es noch einige Jahre dauern, bis OSGi Services die
Eclipse Extensions ersetzen werden, da die Spezifikation zunächst korrekt implementiert
und integriert werden muss und bislang kaum Entwicklungswerkzeuge vorhanden sind.
So funktionieren die Delayed Services in der aktuellen Eclipse–Version 3.2 noch nicht
richtig, weshalb man hier auf zukünftige Versionen setzen müsste.

GUI Recorder

Wie in Abschnitt 2.4.4 bereits erläutert, bietet der Automated GUI Recorder (AGR)
zwei Modi bei der Aufzeichnung und Wiedergabe von Makros an. Im positionsbasierten
Modus gelten die gleichen Einschränkungen, die auch bei der Verwendung einer rein in-
teraktionsbasierten Lösung gelten würden: Die Wiedergabe funktioniert nur bei gleich
bleibendem Layout der Applikation und gleich bleibender Positionierung der Steuer-
elemente. Aber auch die objektbasierte Aufzeichnung stellt Bedingungen. Dazu gehört
zunächst das Vorhandensein von Steuerelementen zum Auslösen von Aktionen während
der Wiedergabe eines Makros. Wenn beispielsweise bei der Aufzeichnung eines Makros
eine Aktion über einen Button einer bestimmten View ausgelöst wurde, muss die View
auch bei der Wiedergabe geö!net und der Button darin vorhanden sein.

Eine weitere Problematik bei der Makroaufzeichnung ist die Einschränkung auf SWT–
Widgets. In Abschnitt 1.1.2 wurde als Beispiel für eine CSS–Anwendungskomponente das
Synoptic Display Studio vorgestellt. Die Besonderheit bei diesem Projekt ist, dass Anwen-
der in die Lage versetzt werden sollen, eigene Steuer– und Anzeigeelemente zu entwerfen.
Diese sind dann nicht zwangsläufig SWT–Widgets, und somit können Manipulationen an
ihnen vom AGR möglicherweise nicht aufgezeichnet werden. Da synoptische Displays in
Anordnung, Skalierung und Detaillierung variabel sind, ist hierbei auch das Umschalten
in den positionsbasierten Modus keine befriedigende Lösung.

3.2.4 Die Lösung: Protokollieren von Methodenaufrufen

Die im Vorangegangenen erläuterten Anforderungen an eine Makrolösung für interaktive
komponentenbasierte Leitstand–Softwaresysteme sind zusammengefasst:

• Einzelaktionen können während des normalen Umgangs mit der Software aufge-
zeichnet werden.

• Makros können zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen ausgetauscht werden.

• Die Makroaufzeichnung und –wiedergabe geschieht unabhängig von graphischen
Steuerelementen und vom Layout der Applikation.

• Der Makroprozessor arbeitet komponentenübergreifend.

• Der Makroprozessor lässt sich mit geringem Aufwand in neuen Komponenten ver-
wenden und in bestehende integrieren. Man kann ihn auch mit geringem Aufwand
wieder entfernen.
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• Es existiert keine Notwendigkeit, funktionale Abhängigkeiten zum Makroprozessor
in aufzeichenbaren Programmcode einzufügen (geringe Invasivität).

• Der Einsatz von Drittanbieter–Technologien wird flexibel gestaltet. Der Makropro-
zessor kann auf Änderungen in den verwendeten Technologien angepasst werden.
Neue Technologien können in den Makroprozessor integriert werden.

Der gewählte Lösungsansatz basiert auf dem Protokollieren von Methodenaufrufen. Es
wird gezeigt, dass mit diesem Prinzip alle oben genannten Anforderungen erfüllbar sind,
wenn bestimmte Rahmenbedingungen von den Komponentenentwicklern eingehalten wer-
den (vgl. Kapitel 6).

Mit Hilfe von Aspektorientierter Programmierung (AOP) ist es möglich, sich zum Zwe-
cke der Makroaufzeichnung in Aufrufe von Methoden einzuklinken und Methodennamen,
Parameter und Zielobjekte zu speichern. Die Methoden werden beim Abspielen des Ma-
kros in gleicher Reihenfolge mit gleichen Parametern und auf gleichartigen Zielobjekten
erneut aufgerufen. Die Notwendigkeit eines Kommando–Entwurfsmusters zur Kapselung
von Aktionen und deren Kontextinformationen entfällt, da Methoden selbst als grundle-
gendes Programmkonstrukt zur Kapselung von Aktionen betrachtet werden können, de-
ren Kontextinformationen die Methodenparameter sind2. Außerdem erlaubt AOP, expli-
zite funktionale Abhängigkeiten einer Komponente zum Makroprozessor zu vermeiden3.
Solche Abhängigkeiten würden der Forderung nach geringer Invasivität widersprechen.
Lediglich Abhängigkeiten zu deskriptiven Elementen des Makroprozessors sind notwen-
dig, um Methoden als „aufzeichenbar“ zu kennzeichnen und dem Makroprozessor gegebe-
nenfalls zusätzliche Informationen bereitzustellen4. Diese können mit geringem Aufwand
eingefügt werden und bedeuten keinen Eingri! in ausführbaren Code. Hierfür werden An-
notations verwendet, die mit der Version 5 fest in die Programmiersprache Java integriert
wurden.

3.3 Annotations

Um bestimmte Methoden als Einheit für Aktionen innerhalb von Makros verwenden zu
können, wird eine Möglichkeit benötigt, diese für den Makroprozessor zu kennzeichnen
und somit von den übrigen Methoden unterscheidbar zu machen. Zusätzlich wird der
Bedarf entstehen, dem Makroprozessor auf Klassen– oder Methodenebene Konfigura-
tionsparameter zu übergeben. Um dies tun zu können, gibt es zwei Möglichkeiten: Die
Verwendung von externen Konfigurationen, also z.B. XML–Dateien, in denen die aufzei-
chenbaren Methoden und etwaige Parameter angegeben werden, oder die Konfiguration
direkt im Quellcode. Für letzteres bietet Java bietet seit der Version 5 Sprachkonstrukte
an: die Annotations. Grundlegende Kenntnisse der Java–Annotations werden vorausge-
setzt. Ein leicht verständlicher, praxisorientierter Überblick zu diesem Thema findet sich

2Objekt– und Systemzustand können ebenfalls zu den Kontextinformationen einer Methode gehören.
Diese Problematik und ihre Konsequenzen werden in den Abschnitten 3.5.4 und 6.2 behandelt.

3Dieser Sachverhalt wird in Abschnitt 3.4 detailliert erläutert.
4Wegen dieser Abhängigkeiten zu beschreibenden Elementen wird die Lösung als gering–invasiv, nicht

als nicht–invasiv bezeichnet.
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z.B. in [ZHR+06]. Wer hier tiefer einsteigen will, dem sei die Java Language Specification
[GJSB05] empfohlen.

Mit Annotations kann Java–Programmcode mit Metainformationen versehen werden.
Das Besondere ist hierbei, dass Annotations direkt in den Java–Quellcode eingefügt wer-
den, und zwar an den Elementen, die mit entsprechenden Informationen versehen werden
sollen. Solche Elemente können Typen, Konstruktoren, Variablen, Konstanten, Metho-
den, Methodenparameter oder Pakete sein. Aus diesen Elementen können Annotations
zur Kompilierzeit auf Quelltextebene oder zur Laufzeit mittels Introspektion5 ausgele-
sen werden. Annotations bieten sich daher an, um Methoden direkt im Quellcode als
aufzeichenbar zu kennzeichnen oder Klassen mit aufzeichenbaren Methoden mit Konfi-
gurationsparametern für den Makroprozessor zu versehen.

Der Vorteil von Annotations, Metainformationen zu Programmelementen direkt im
Quelltext anzugeben, kann allerdings gleichzeitig als ihr größter Nachteil gesehen wer-
den. Die Vermischung von Konfiguration und Quelltext einer Implementierung ist nicht
unumstritten [Sha05]. So spielt es für eine Methode grundsätzlich keine Rolle, ob sie vom
Makroprozessor aufgezeichnet werden kann oder nicht. Trotzdem muss sie hierfür mit
einer entsprechenden Annotation versehen sein. Die äußere Verwendung der Methode
im Makroprozessor ist also direkt am Ort ihrer Implementierung sichtbar, was mit einer
externen Konfiguration für den Makroprozessor nicht der Fall wäre. Damit ergeben sich
als wesentliche Nachteile von Annotations gegenüber externen Konfigurationen:

• Vermischen von Konfiguration und Implementierung : Dies ist ein grundlegendes
Problem bei der Verwendung von Annotations.

• Scha"ung von Codeabhängigkeiten : Durch die Verwendung von Annotations müssen
in den Fremdcode Abhängigkeiten zum Makroprozessor eingefügt werden, so dass
dieser ohne den Makroprozessor nicht mehr kompiliert werden kann. Aufgrund
dieser Abhängigkeiten wird von einem gering–invasiven anstatt von einem nicht–
invasiven Makroprozessor gesprochen.

Die Vorteile bei der Verwendung von Annotations anstelle von externen Konfigurationen
sind:

• Refactoring : Annotations werden von modernen Entwicklungsumgebungen bei der
Umgestaltung des Quelltextes berücksichtigt. Externe Konfigurationsdateien müss-
ten hingegen von Hand angepasst werden.

• Übersichtlichkeit : Es ist direkt sichtbar, welche Methode aufzeichenbar ist und wel-
che nicht. Bei Konfigurationsdateien müsste dort zunächst nach der entsprechenden
Methode gesucht werden.

• Implementierungsaufwand : Annotations können zur Kompilierzeit mit standardi-
sierten Werkzeugen und zur Laufzeit mit geringem Aufwand mittels Introspektion

5Introspektion bezeichnet die Fähigkeit eines Programms, zur Laufzeit Informationen über seine eigene
Struktur zu gewinnen. Java bietet hierfür die Java Reflection API an, die Programmstrukturen in
einem Domänenmodell abbildet.

40



3 Problemanalyse und Lösungskonzeption

gelesen werden. Das Einlesen, Parsen und Analysieren von Konfigurationdateien
wäre deutlich aufwendiger.

• Integration durch Entwickler : Die Einbindung des Makroprozessors stellt einige
Anforderungen an die Umsetzung und Bescha!enheit von Methoden (siehe Kapitel
6). Zur Integration des Makroprozessors ist daher Wissen über Implementierungs-
details notwendig, so dass eine strikte Trennung zwischen Implementierungs– und
Konfigurationsteil nicht zwingend erforderlich ist und in der Praxis sogar hinderlich
sein kann.

Nach der Abwägung der Vor– und Nachteile, werden Annotations als Mittel der Wahl
bei Integration und Parametrierung des Makroprozessors festgelegt. Eine alternative Ver-
wendung von Konfigurationsdateien wäre möglich, gehört aber nicht zum Umfang dieser
Arbeit oder der dazugehörigen Implementierung.

3.4 AOP

Bei der Entwicklung und Konzeption von Software treten immer wieder Aufgaben auf, die
sich nicht lokal auf Konstrukte herkömmlicher hochsprachlicher Konzepte beschränken
lassen. Stattdessen ziehen sich diese Aufgaben über die Grenzen von Klassen, Modu-
len und Funktionsblöcken hinweg durch verschiedene Teile eines Programms und mög-
licherweise auch durch verschiedene Elemente des Architekturmodells, z.B. durch die
Schichten eines geschichteten Architekturmodells. Solche Aufgaben werden Crosscutting
Concerns, also „Querschnitts– Aufgaben“ genannt. Ein typisches Beispiel für einen Cross-
cutting Concern ist die Zugri!skontrolle. Vor jeder sicherheitsrelevanten Operation muss
die Zugri!sberechtigung geprüft und die Operation entweder ausgeführt oder abgebro-
chen werden. Sicherheitsrelevante Operationen können sich hierbei durch das gesamte
Softwaresystem ziehen. Ähnlich verhält sich die Transaktionskontrolle: Zu Beginn einer
transaktional auszuführenden Operation muss eine neue Transaktion eingeleitet, am En-
de der Operation ausgeführt und im Fehlerfall abgebrochen werden. Auch transaktionale
Operationen können in vielen Programmteilen vorkommen.

Verteilt man die Verantwortlichkeit für Crosscutting Concerns auf alle Entwickler
der betro!enen Programmteile, so kann dies die Softwarequalität negativ beeinflussen
[FECA04]. Deutlich besser ist es, wenn auch diese von den anderen Aufgaben getrennt
gelöst werden können. Ein Entwickler, der für Persistenz zuständig ist, muss sich dann
lediglich um Persistenz kümmern. Das Prüfen von Zugri!sberechtigung und die Gewähr-
leistung von Transaktionalität sind davon getrennt zu bewältigende Aufgaben.

Aspektorientierte Programmierung (AOP) stellt Konzepte bereit, mit denen Cross-
cutting Concerns modularisiert werden können, indem mit Hilfe einer Aspektsprache
quantifizierte programmatische Aussagen bezüglich ihrer Ausführung festgelegt werden
[FECA04]. Zur Beschreibung dieser Konzepte gibt es eine einheitliche Terminologie, die
auch in dieser Arbeit verwendet wird. Da AOP hier lediglich ein Hilfsmittel für den
Entwurf und die Implementierung einer konkreten Software ist, beschränken wird nur
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die Terminologie eingeführt und beschrieben. Für tiefere Einblicke in aspektorientierte
Softwareentwicklung und –analyse empfehlen sich zum Beispiel [FECA04, JN04, CB05].

Join Points bezeichnen die Punkte innerhalb des Kontrollflusses eines Programms, an
denen zusätzliche Funktionalität eines Crosscutting Concerns ausgeführt wird. Solche
Punkte sind üblicherweise Methodenaufrufe, können aber auch Variablenzuweisungen,
das Auftreten von Ausnahmen oder andere sein. Welche Arten von Join Points möglich
sind, hängt von der Aspektsprache ab.

In einer aspektorientierten Sprache werden Join Points mit einem programmiersprach-
lichen Konstrukt beschrieben, das Pointcut genannt wird. Ein einziger Pointcut determi-
niert hierbei eine Menge von Join Points, indem bestimmte Eigenschaften oder Bezeich-
ner von Join Points angegeben werden. Eigenschaften können beispielsweise Sichtbarkeit,
Rückgabetyp oder Parameter einer Methode, Bezeichner oder Methodenname sein. Die
Bezeichner können je nach Aspektsprache zudem Platzhalter oder reguläre Ausdrücke
enthalten.

Ein Advice gibt an, wie an einem Join Point zusätzlicher Code ausgeführt werden
soll. Dieser kann vor oder nach dem Join Point, drumherum oder stattdessen ausge-
führt werden. Da an einem Join Point selbst keine explizite Notation zur Ausführung
des zusätzlichen Codes erfolgt, ermöglicht ein Advice die Trennung der denotationellen
Semantik6 von der operationalen Semantik7 und somit eine von der restlichen Funk-
tionalität unabhängige Implementierung eines Crosscutting Concerns. Diese Trennung
wird aufgrund der Unwissenheit über das Vorhandensein eines Advice bei Betrachtung
eines Join Points auch als das Unwissenheitsprinzip (obliviousness principle) [FECA04]
bezeichnet. Die Implementierung eines Crosscutting Concerns mit den dazugehörigen
Advice8 heißt Aspekt.

3.4.1 Makroaufzeichnung — ein Crosscutting Concern

Wie in Abschnitt 3.2.4 erläutert, werden Makros aufgezeichnet, indem eine Abfolge von
Aufrufen an speziell gekennzeichneten Methoden protokolliert wird. Die Methoden kap-
seln hierbei die aufzuzeichnende Funktionalität. Die Aufzeichnung selbst — also das
Speichern von Methodenname, Zielobjekt, Parameterliste und weiteren Informationen in
einer geeigneten Datenstruktur — ist eine von dieser Funktionalität vollkommen unab-
hängige Aufgabe und daher getrennt zu implementieren. Da sich die zur Aufzeichnung in
Makros gekennzeichneten Methoden theoretisch überall im Code befinden können, han-
delt es sich bei der Makroaufzeichnung um einen Crosscutting Concern. Die zugehörigen
Join Points sind die aufzeichenbaren Methoden.

Die Wiedergabe eines Makros ist im Gegensatz zur Aufzeichnung kein Crosscutting
Concern, da sie explizit von einer Stelle im Code aus veranlasst wird. Die Steuerung der
Wiedergabe ist im Code also lokal beschränkt.

6"Implementationsunabhängige Beschreibung der Bedeutung, wobei das betre"ende sprachliche Kon-
strukt als statisches Objekt betrachtet wird." [Men06]

7"Beschreibung der dynamischen Aspekte eines Programms, des durch das Programm erzeugten Ver-
haltens." [Men06]

8Die Mehrzahl des englischen Begri"s advice lautet ebenfalls advice.
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3.4.2 AOP–Technologien für Java

Es gibt bereits zahlreiche Implementierungen für aspektorientierte Programmierung in
Java. Um verschiedene AOP–Technologien vergleichen und bewerten zu können, werden
konzeptionelle Unterschiede in zwei grundlegenden Punkten betrachtet:

1. Spracherweiterung : Um den Besonderheiten aspektorientierter Programmierung
Rechnung zu tragen, kann eine Erweiterung der Programmiersprache Java um
AOP–Konstrukte sinnvoll sein. Dem steht jedoch die Notwendigkeit eines Com-
pilers gegenüber, der die erweiterte Syntax unterstützt. Daher gibt es auch den
Ansatz, AOP mit Hilfe von Java–“Bordmitteln“ zu ermöglichen. Zu diesen Mitteln
gehören Java–Code, Annotations und Konfigurationsdateien. Auch ohne Spracher-
weiterung gilt: Will man auf den Einsatz spezieller Compiler oder Laufzeitumgebun-
gen verzichten, so muss ein AOP–Rahmenwerk den Kontrollfluss der Applikation
bestimmen. Durch die Abgabe der Kontrolle an ein solches Rahmenwerk (Inversion
Of Control) wird es möglich, dass Konfigurationsdateien und Annotations von die-
sem eingelesen und Aspekte entsprechend dieser Informationen eingebunden und
ausgeführt werden (siehe Weaving).

2. Weaving : Weaving („Einweben“) bezeichnet den Prozess, in dem die Aspekte in den
Programmcode eingebunden werden [FECA04]. Hierzu werden die entsprechenden
Join Points mit Hilfe eines Pointcuts ermittelt und dann der ausführbare Code
des Aspekts entsprechend des Advice vor oder hinter dem Join Point, anstatt des
Join Points oder um den Join Point herum eingefügt. Bei der Durchführung dieses
Vorgangs gibt es verschiedene Möglichkeiten:

a) Das Weaving erfolgt zur Kompilierzeit. Hierzu wird ein spezieller Compiler
benötigt, der den Aspektcode an den entsprechenden Stellen statisch in den
übrigen Bytecode einbindet. Ein wesentlicher Vorteil hierbei ist, dass keine
(oder nur geringfügige) Performanzeinbußen zu erwarten sind, da der resultie-
rende Bytecode direkt von der Java–Laufzeitumgebung ausführbar ist, ohne
dass sich diese um Aspekte kümmern muss. Allerdings kann der Compiler
Aspekte nur in Programmteile einbinden, die als Quelltext vorliegen. Für be-
reits übersetzte Bibliotheken, wie z.B. die Java–Laufzeitbibliothek, können
daher keine Pointcuts definiert werden.

b) Eine spezielle Laufzeitumgebung ersetzt die Standard–Laufzeitumgebung für
Java und sorgt dafür, dass Aspekte an entsprechenden Join Points ausgeführt
werden. Da alle potenziellen Join Points zur Laufzeit auf Pointcuts geprüft
werden müssen, ist hierfür ein erheblicher Mehraufwand (Overhead) notwen-
dig.

c) Ein AOP–Rahmenwerk stellt einen speziellen ClassLoader bereit, der Aspek-
te in den Bytecode von Klassen einfügt, wenn diese geladen werden. Dieser
Vorgang wird Bytecode–Instrumentierung zur Laufzeit genannt. Da aus den
bereits geladenen Klassen heraus nur noch statische Referenzen zu Aspekten
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vorhanden sind, ist die Performanz zwar besser als beim Weaving durch die
Laufzeitumgebung, jedoch nicht so gut wie beim Weaving zur Kompilierzeit.

d) Ein AOP–Rahmenwerk liefert statt eines angeforderten Objekts einen Stell-
vertreter (Proxy) zurück, der gegebenenfalls Aspektcode ausführt und die
Kernfunktionalität an das tatsächliche Objekt delegiert (vgl. Proxy pattern,
[GHJV98]). Dieses Prinzip funktioniert nur, wenn von der Applikation ver-
wendete Objekte entweder explizit beim Rahmenwerk angefragt oder aber
vom Rahmenwerk auf dem verwendenden Objekt gesetzt werden (Dependen-
cy Injection).

Beim Entwurf des Makroprozessors wurden zwei existierende AOP–Implementierungen
gewählt, die sich in den angeführten beiden Gesichtspunkten grundlegend unterscheiden:
AspectJ und Spring AOP. Durch die Anbindung zweier AOP–Technologien wird bewie-
sen, dass grundsätzlich keine Abhängigkeit des Makroprozessors zu einer bestimmten
AOP–Lösung besteht — vorausgesetzt es wird eine Anbindung an weitere Technologien
implementiert. Zusätzlich wird eine eigene Lösung entwickelt, die es erlaubt, gänzlich auf
den Einsatz einer fremden AOP–Implementierung zu verzichten. Diese nutzt Prinzipien
aspektorientierter Softwareentwicklung, ist aber keine Implementierung für AOP, da sie
auf den Einsatz im Makroprozessor beschränkt ist und keine generischen Strukturen für
die Programmierung von Aspekten bereitstellt.

AspectJ und Spring AOP sowie die eigene Lösung werden nun vorgestellt und auf
ihre Besonderheiten und die Konsequenzen für den Entwurf des Makroprozessors hin
untersucht. Die kritische Würdigung dieser drei Ansätze unter Einsatzbedingungen sowie
die Betrachtung, welche Technologie unter welchen Umständen zu bevorzugen ist, erfolgt
hingegen erst in Kapitel 8.

AspectJ

AspectJ ist eine aspektorientierte Erweiterung für Java. Sie wurde ursprünglich beim
Palo Alto Research Center (PARC ) entwickelt und ist mittlerweile ein Open–Source–
Projekt bei eclipse.org. AspectJ liegt momentan in der Version 1.59 vor (Stand: Juni
2007).

Für die Notation AOP–spezifischer Konstrukte bietet AspectJ 5 zwei Möglichkeiten. So
kann die Implementierung des Crosscutting Concerns in Standard–Java erfolgen, wäh-
rend für Advice– oder Pointcut–Definitionen eine erweiterte Sprachsyntax verwendet
wird. Diese Aspekte können folglich nur mit einem AspectJ–Compiler übersetzt werden.
Dementsprechend findet das Weaving zur Kompilierzeit statt, so dass zur Laufzeit —
abgesehen von der Ausführung der Aspekte — kein Overhead entsteht.

Alternativ können spezielle Annotations anstelle der sonst üblichen eigenen Sprachsyn-
tax verwendet werden (vgl. [Böh06], Kapitel 8). Dies hat den Vorteil, dass die Aspekte mit
einem normalen Java5–Compiler übersetzt werden können und das Weaving erst durch

9In Anlehnung an die etwas verwirrende Versionierung der Java–Umgebungen wird AspectJ 1.5 auch
mit AspectJ 5 bezeichnet.
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einen anschließenden Prozess oder zur Laufzeit vorgenommen wird. Sowohl die AspectJ–
Sprache als auch die Verwendung von AspectJ–Annotations wird bei der Makroprozessor–
Umsetzung unterstützt.

Die Entscheidung für AspectJ hängt eng mit der Flexibilität und Popularität dieser
AOP–Technologie zusammen. Sie greift auf eine fast zehnjährige Geschichte zurück, was
in der noch recht jungen AOP–Welt sehr viel ist. Außerdem wird aufgrund der Übernah-
me von AspectJ durch die Eclipse Foundation eine gute und umfangreiche Integration in
Eclipse ermöglicht. Dies erleichtert nicht nur die Entwicklung, sondern garantiert auch
die Kompatibilität mit der Eclipse–Ausführungsumgebung.

Spring AOP

Spring AOP ist ein Teilprojekt vom Spring Framework und somit keine eigenständige
AOP–Lösung. Das Spring Framework ist ein Rahmenwerk für Java–Applikationen. Es
bietet dem Entwickler in vielen Bereichen Unterstützung und vereinfacht dadurch den
Entwicklungsprozess [www07]. Mit Spring kann die gesamte Applikation über eine exter-
ne Konfiguration „verdrahtet“ werden, um die Software auf Komponenten–, Klassen– und
Schichtenebene zu entkoppeln. So ist es möglich, im Quelltext Abhängigkeiten zu kon-
kreten Implementierungen zu vermeiden und stattdessen nur ö!entliche Schnittstellen zu
verwenden. Die Exemplare der tatsächlichen Implementierungen werden erst zur Lauf-
zeit entsprechend der Konfiguration erzeugt und auf den von ihnen abhängigen Objekten
gesetzt. Dieser Vorgang, bei dem Abhängigkeiten von außen in die Objekte eingebracht
werden, nennt sich Dependency Injection (DI ) [WB05].

Für DI werden alle in der Konfiguration angegebenen Objekte von Spring erzeugt.
Diese Tatsache macht sich Spring AOP zunutze, um mit Hilfe von Stellvertreterobjekten
zur Laufzeit Aspekte einzubinden. Die Pointcuts werden hierbei über Annotations oder
XML–Dateien definiert, so dass die Verwendung eines speziellen Compilers entfällt. Über
diesen Vorteil hinaus spricht für Spring AOP, dass die Integration in Softwaresysteme,
die bereits über Spring konfiguriert werden, sehr einfach ist. Spring ist mittlerweile weit
verbreitet, da es moderne Konzepte der Softwaretechnik mit praktischen und moder-
nen Technologien verbindet. Es kann nicht–invasiv verwendet werden, erlaubt also die
Verdrahtung von Applikationen ohne explizite Codeabhängigkeiten zum Rahmenwerk.
Somit kann auch Spring selbst mit geringem Aufwand in bestehende Software eingebaut
werden.

Als Nachteil erscheint zunächst, dass Aspekte nur in Klassen eingewoben werden kön-
nen, deren Exemplare ausschließlich über die Spring–Konfiguration erzeugt werden. Dies
sind in der Regel die Klassen, die die Geschäftslogik der Applikation enthalten. Material–
(material) und Behälterklassen (container), sowie Fachwertklassen (domain value)10 ge-
hören also üblicherweise nicht dazu. Mit Spring AOP können für diese Elemente einer
Softwarearchitektur keine Aspekte definiert werden. Für den Ansatz das Aufzeichnen
von Makros durch Protokollieren von Methodenaufrufen würde dies bedeuten, dass auf-
zeichenbare Methoden sich nur in Geschäftslogik–Klassen befinden können. In 6.1 wird

10Diese Begri"e entstammen der WAM–Modellarchitektur und sind in [Zül05] nachzulesen.
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erläutert, wie dieser scheinbare Nachteil durch die Betrachtungen möglicher Zielarchitek-
turen für den Makroprozessor neutralisiert wird.

Eigene Lösung

Die dritte Lösung für den Crosscutting Concern basiert auf einem Präprozessor, der die
als aufzeichenbar gekennzeichneten Methoden um den Quelltext zur Makroaufzeichnung
erweitert. Das Weaving findet also auf Quelltextebene noch vor dem Kompiliervorgang
statt. Der größte Vorteil dieser Lösung besteht in der Unabhängigkeit von einer AOP–
Implementierung. Da reiner Java–Code erzeugt wird und zur Laufzeit keine zusätzlichen
Maßnahmen ergri!en werden müssen, ist die Lau!ähigkeit in allen Java–basierten Soft-
waresystem sichergestellt. Nachteilig wirken sich die Notwendigkeit des Präprozessors
sowie dessen fehlende Integration in die Entwicklungsumgebung aus.

3.5 Herausforderungen

Der in 3.2 konstruierte Lösungsansatz wirft eine Reihe von Fragestellungen auf, die es
im Vorfeld der Realisierung zu beantworten gilt. In diesem Abschnitt werden diese Fra-
gestellungen untersucht und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Umset-
zung des Lösungsansatzes identifiziert. Es wird versucht geeignete Lösungswege für diese
Herausforderungen zu finden und sie auf Machbarkeit und Nutzen prüfen. Zum grundle-
genden Verständnis muss zunächst der Lebenszyklus eines Makros definieren werden.

Die Existenz eines Makros durchläuft im Normalfall mehrere von vier möglichen Pha-
sen11:

• Die Aufzeichnungsphase stellt den Beginn der Existenz eines Makros dar. Um ein
Makro zu erstellen, wird vom Benutzer die Aufzeichnungsphase initiiert. Mit Beginn
der Aufzeichnungsphase werden alle Methodenaufrufe mit entsprechender Kenn-
zeichnung (vgl. 3.2.4) aufgezeichnet, bis der Benutzer die Aufzeichnungsphase be-
endet.

• Ein erstelltes Makro kann vom Benutzer für den zukünftigen Einsatz gespeichert
und zu einem späteren Zeitpunkt wieder geladen werden. Der Zustand, in dem
das Makro nicht in Benutzung ist und lediglich als Datei auf einem Datenträger
vorliegt, ist die Persistenzphase.

• In der Bearbeitungsphase kann ein neu erstelltes oder geladenes Makro vom Be-
nutzer nachträglich verändert werden. Denkbar ist das Hinzufügen und Entfernen
von Methodenaufrufen oder das Verändern von Parametern. Da die genauen An-
forderungen zur Bearbeitung von Makros gegenwärtig nicht spezifiziert sind, wird
im Weiteren allgemein von „Bearbeitung“ gesprochen.

11Der Normalfall geht von einer sinnvollen Benutzung im Sinne der in 3.1 geschilderten Anforderun-
gen aus. Da die Phasen vom Benutzer steuerbar sind und dies vom Einsatzszenario abhängig ist,
durchläuft die Existenz eines Makros nicht notwendigerweise alle Phasen.

46



3 Problemanalyse und Lösungskonzeption

• Die Wiedergabe des Makros findet in der Wiedergabephase statt. Sie wird vom
Benutzer gestartet und gestoppt. Bei der Wiedergabe werden zuvor aufgezeichnete
Methodenaufrufe eines neu erstellten oder geladenen Makros ausgeführt.

Nach der initialen Aufzeichnungsphase kann das Makro jede der drei anderen Phasen
beliebig oft durchlaufen. Die Steuerung des Lebenszyklus obliegt allein dem Benutzer.

Die Hauptaufgabe besteht darin, zu gewährleisten, dass ein Makro bei der Wiedergabe
immer zu dem vom Benutzer erwarteten Ergebnis führt. Die Herausforderungen, die sich
hieraus ergeben, bestehen im Finden von geeigneten Lösungen zu den Teilproblemen, die
durch folgende Fragestellungen verdeutlicht werden:

1. Welche Rolle spielt die Reihenfolge der aufgezeichneten Methodenaufrufe und die
zwischen den Methodenaufrufen verstrichene Zeit?
Methoden werden in einer bestimmten zeitlichen Abfolge aufgerufen. Zwischen dem
Zeitpunkt, zu dem eine aufgerufene Methode den Kontrollfluss zurückgibt, und dem
nächsten Methodenaufruf verstreicht Zeit. Dieser Sachverhalt wird als Problem der
zeitlichen Koordinierung bezeichnet.

2. Ist eine besondere Behandlung von nebenläufigen Methodenaufrufen notwendig?
Aufzuzeichnende Methoden können nebenläufig ablaufen. Dieser Sachverhalt wird
als Problem der Nebenläufigkeit bezeichnet.

3. Muss der globale Systemzustand und die Absicht des Benutzers bezogen auf fachli-
che Zusammenhänge berücksichtigt werden?
Bei der Makroaufzeichnung werden Aufrufe von aufzeichenbaren Methoden durch
Benutzereingaben ausgelöst. Daraus resultiert die Frage, was den Benutzer veran-
lasst hat, eine Eingabe zu einem gewissen Zeitpunkt zu tätigen. Ist die Eingabe des
Benutzers auf das Eintreten eines bestimmten Systemzustands zurückzuführen, der
eine Vorbedingung für die Eingabe darstellt, oder wäre die Eingabe auch in einem
— möglicherweise beliebigen — anderen Systemzustand möglich und sinnvoll ge-
wesen? Zum Beispiel ist es denkbar, dass ein Operateur eine Aktion auslöst, die
einen Generator in Betrieb setzt. Die darauf folgende Aktion setzt eine gewisse
Spannung voraus, die zuvor vom Generator erzeugt werden muss. Da die erzeugte
Spannung nicht sofort nach Inbetriebnahme des Generators zur Verfügung steht,
sondern über eine endliche Zeitspanne zum benötigten Wert ansteigt, verzögert der
Operateur die folgende Aktion, bis der Generator die benötigte Spannung erzeugt.
Der geschilderte Sachverhalt wird als Problem der fachlichen Kausalität bezeichnet.

4. Wie lauten die Vorbedingungen für erfolgreiche Methodenaufrufe bei der Wiederga-
be von Makros?
Es stellt sich insbesondere die Frage, wie in der Wiedergabephase der Zugri! auf
entsprechende Exemplare für die Methodenaufrufe (Zielobjekte) erreicht werden
kann. Es ist zu untersuchen, ob der Zustand der Zielobjekte und des relevanten
Teilsystems sichergestellt werden muss, damit Methodenaufrufe in der Wiederga-
bephase die erwarteten E!ekte haben; das heißt, ob Methodenaufrufe die erwar-
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teten Ergebnisse zurückliefern und das System in die erwarteten Folgezustände
überführen. Dies wird als Problem des Ausführungskontextes bezeichnet.

5. Wie kann ein geeignetes Makromodell zur Datenrepräsentation und persistenten
Speicherung aussehen?
Zum einen müssen die gesammelten Daten aus der Aufzeichnungsphase in einem
geeigneten Datenmodell abgelegt werden. Zum anderen muss ein geeignetes Format
gefunden werden, in dem dieses Datenmodell persistent gespeichert und später
wieder vollständig geladen werden kann. Dies wird als Datenrepräsentationsproblem
bezeichnet.

6. Wie kann die Handhabung von Makroprozessor und Makros für Benutzer ohne Ent-
wicklerwissen ermöglicht werden?
Es lassen sich zwei Teilprobleme erkennen:

a) Es ist nicht davon auszugehen, dass der Benutzer einer Anwendung gene-
rell softwaretechnisches Verständnis hat. Es kann auch nicht angenommen
werden, dass Wissen über die Implementierung von Makroprozessor, Makros
und die benutzte Anwendung vorhanden ist. Methodenaufrufe als Makroak-
tionen zu verstehen ist ein softwaretechnischer Ansatz. Daher ist zu klären,
wie die Zusammenhänge für den softwaretechnisch nicht–kundigen Benutzer
nachvollziehbar gemacht werden können. Hierzu gehört vor allem die geeig-
nete Repräsentation von Makros und den darin enthaltenen Aktionen an der
Benutzungsschnittstelle.

b) Zwar ist es nicht Teil dieser Arbeit, dennoch ist es sinnvoll, schon einmal über
die Möglichkeiten von nachträglicher Makrobearbeitung nachzudenken. Es ist
zu vermuten, dass bei der Arbeit mit Makros Situationen entstehen, in denen
der Benutzer ein bestehendes Makro erweitern möchte, bestimmte Aktionen
aus einem Makro entfernen oder deren Parameter ändern will. Wie könnte
dies ermöglicht werden, ohne den Benutzer mit Implementierungsdetails zu
konfrontieren?

Diese Fragen werden als Probleme der Benutzbarkeit klassifiziert.

7. Welche Besonderheiten komponentenbasierter Softwaresysteme müssen beachtet wer-
den?
Hinsichtlich der Makroaufzeichnung und –wiedergabe lassen sich konzeptionelle Be-
sonderheiten erkennen, die bei der Umsetzung des Makroprozessors in komponen-
tenbasierten Softwaresystemen zu beachten sind. Sie stellen technische Herausfor-
derungen dar, die in nicht–komponentenbasierten Systemen nicht vorhanden wären.
Dieser Sachverhalt wird das Komponentenproblem genannt.

In den folgenden Abschnitten werden die Auswirkungen der genannten Probleme in den
entsprechenden Phasen untersucht.
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3.5.1 Das Problem der zeitlichen Koordinierung

Methoden, die nicht nebenläufig aufgerufen werden, werden innerhalb eines Threads se-
quenziell aufgerufen. Dies geschieht in einer eindeutig messbaren zeitlichen Abfolge. Es
ist leicht zu erkennen, dass die genaue Abfolge von Aufrufen aufzeichenbarer Methoden
protokolliert werden muss, da es zwischen Benutzeraktionen Abhängigkeiten geben kann,
die ein Makroprozessor nicht vollständig interpretieren kann. Mit Abhängigkeiten zwi-
schen Benutzeraktionen ist an dieser Stelle gemeint, dass zum Erledigen einer konkreten
Aufgabe eine bestimmte Reihenfolge aufeinander aufbauender Arbeitsschritte eingehal-
ten werden muss, um das erwartete Ergebnis zu gewährleisten. Diese Reihenfolge kann
sowohl durch ein Modell eines Arbeitsablaufs vorgegeben sein, als auch der individuellen
Absicht des Benutzers entstammen. Zudem wird der Benutzer einer Leitstand–Software
zum Zweck der Kontrolle erwarten, dass die Methodenaufrufe — als Folge seiner Aktio-
nen — beim Abspielen des Makros in derselben Reihenfolge ausgeführt werden wie beim
Aufzeichnen. Die Methoden müssen also in der Wiedergabephase in der Reihenfolge auf-
gerufen werden, in der sie aufgezeichnet wurden.

Das Speichern der zeitlichen Abstände zwischen den Methodenaufrufen ist nicht unbe-
dingt notwendig, solange es bei der Wiedergabe nur um beschleunigte Ausführung geht.
Soll die Wiedergabe eines Makros aber für den Benutzer nachvollziehbar bleiben, z.B.
durch die Überprüfung von Ausgaben über die Benutzungsschnittstelle, sind Pausen bei
der Ausführung der Methodenaufrufe notwendig. Diese Pausen können vom Benutzer
vorgegeben werden, indem er in der Aufzeichnungsphase die gewünschte Zeit zwischen
seinen Aktionen verstreichen lässt. Aus diesem Grund muss der Makroprozessor die ge-
naue zeitliche Abfolge der Methodenaufrufe festhalten. Die Wiedergabe mit Pausen wird
isochrone Wiedergabe genannt. Dem Benutzer muss die Möglichkeit gegeben werden, die
isochrone Wiedergabe ein– oder auszuschalten.

3.5.2 Das Problem der Nebenläufigkeit

Nebenläufige Ausführung liegt in einem Java–Programm vor, wenn mehr als ein Thread
gleichzeitig aktiv ist (vgl. [Lea00]). Relevant wird dies für den Makroprozessor beim
Aufzeichnen eines Makros, sobald mehrere aufzuzeichnende Methoden nebeneinander
ausgeführt werden.

Es kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass aufzuzeichnende Methodenauf-
rufe durch Benutzeraktionen ausgelöst werden. Es ist nicht sinnvoll, die Methodenaufrufe
eines Hintergrunddienstes (z.B. Cronjobs) aufzuzeichnen. Schließlich ist die Absicht hin-
ter der Erstellung eines Makros das Automatisieren von wiederkehrenden Arbeitsschrit-
ten des Benutzers und nicht von ohnehin automatischen Abläufen eines Programms.

Für Anwendungen, in denen Aufrufe aufzeichenbarer Methoden sowohl durch Benut-
zeraktionen ausgelöst werden können als auch durch Hintergrunddienste, muss es eine
Möglichkeit geben, dass der Makroprozessor Aufrufe von Hintergrunddiensten erkennen
und bei Bedarf ignorieren kann. Dies kann erreicht werden, indem der Entwickler Threads,
in denen Hintergrunddienste ausgeführt werden, mit einer speziellen Annotation kenn-
zeichnet. Auf diese Problematik wird in Abschnitt 6.3 im Detail eingegangen.
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An dieser Stelle soll zuerst geklärt werden, wie der Makroprozessor mit nebenläufigem
Programmfluss umgehen kann. Hierzu wird vorerst angenommen, dass alle Aufrufe von
aufzuzeichnenden Methoden auch Teil eines Makros sein sollen und nicht von Hinter-
grunddiensten ausgelöst wurden.

Beispielhafte Betrachtung nebenläufiger Ausführung

Es ist nicht Aufgabe des Makroprozessors zu entscheiden, ob Methoden zueinander ne-
benläufig ausführbar (vgl. [DM06]) sind, sondern zu erkennen, ob aufzuzeichnende Me-
thoden nebenläufig ausgeführt werden. Ersteres obliegt allein dem Entwickler, denn die
nebenläufige Ausführung wird vom Entwickler programmiert. Der Makroprozessor muss
lediglich erkennen, dass die nebenläufige Ausführung Absicht des Entwicklers ist, da dies
in der Wiedergabephase eines Makros von Bedeutung ist. Um zu verstehen, warum das
so ist und wie nebenläufige Ausführung erkannt werden kann, werden beispielhaft die
möglichen Fälle einer Ausführung von zwei beliebigen aufzeichenbaren Methoden M1
und M2, die in zwei Threads T1 und T2 ausgeführt werden, betrachtet (vgl. Abbildung
3.1):

1. In nur einem der beiden Threads werden M1 und M2 nacheinander vollständig
ausgeführt.

2. In einem der beiden Threads wird mit der Ausführung von M1 begonnen. Vor der
Rückgabe von M1 wird im selben Thread M2 vollständig ausgeführt. Danach wird
die Ausführung von M1 beendet.

3. In T1 wird M1 vollständig ausgeführt. Erst nach der Rückgabe von M1 wird in T2
M2 ausgeführt.

4. In T1 wird mit der Ausführung von M1 begonnen. In T2 wird vor der Rückgabe
von M1 mit der Ausführung von M2 begonnen.

a) Noch während der Ausführung von M2 wird in T1 die Ausführung von M1
beendet; erst danach wird die Ausführung von M2 beendet.

b) In T2 wird M2 vollständig ausgeführt; erst danach endet die Ausführung von
M1 in T1.

5. In T1 wird mit der Ausführung von M1 begonnen. Der Code von M1 erzeugt einen
neuen Thread T2 und startet diesen. In T2 beginnt die Ausführung von M2. In T1
wird M1 beendet. Anschließend wird in T2 die Ausführung von M2 beendet. Beide
Threads können potenziell weiterlaufen12.

12Auch in diesem Fall sind verschiedene Varianten hinsichtlich des Aufruf– und Rückgabezeitpunkts von
M2 relativ zum Rückgabezeitpunkt von M1 denkbar. Diese sind aber schon durch die vorherigen Fälle
abgedeckt. In diesem Fall soll die Aufmerksamkeit auf das Starten eines neuen Threads innerhalb
einer aufzeichenbaren Methode gelenkt werden.
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Abbildung 3.1: Nebenläufigkeit aus Sicht des Makroprozessors
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Im ersten Fall handelt es sich um eine einfache, nicht nebenläufigen Ausführung. Im selben
Thread werden sequenziell zwei Methoden ausgeführt. Dies kann durch den Makropro-
zessor bei der Wiedergabe unter Verwendung eines einzelnen Threads einfach emuliert
werden.

Im zweiten Fall handelt es sich ebenfalls nicht um eine nebenläufige Ausführung, son-
dern um einem verschachtelten Methodenaufruf. Innerhalb einer aufzeichenbaren Metho-
de wird eine weitere aufzeichenbare Methode aufgerufen. Der Makroprozessor muss dies
erkennen und darf nur den ersten der verschachtelten Methodenaufrufe dieses Threads
aufzeichnen. Da die zweite Methode o!ensichtlich innerhalb der ersten Methode aufgeru-
fen wird, würde ein Aufzeichnen auch des zweiten Methodenaufrufs dazu führen, dass die
zweite Methode in der Wiedergabephase wahrscheinlich13 doppelt aufgerufen würde —
einmal indirekt vom Makroprozessor bei der Ausführung der ersten Methode und einmal
vom Makroprozessor direkt.

Im dritten Fall werden zwei Methoden nacheinander in unterschiedlichen Threads aus-
geführt. Hierbei ist die Ausführung der Methoden zwar nicht nebenläufig, dennoch könn-
ten diese Methoden unter anderen Umständen (veränderter Systemzustand, verändertes
Benutzerverhalten) theoretisch nebenläufig ablaufen. Da der Makroprozessor die Gründe
für die zeitlichen Abfolgen nicht kennen kann (vgl. 3.5.1), gibt es verschiedene Möglich-
keiten die Informationen über den tatsächlichen und theoretisch möglichen Ablauf zu
interpretieren und sie für die Ausführung anhand einer bestimmten Wiedergabestrategie
zu verwenden.

Mit Wiedergabestrategie werden die Regeln bezeichnet, anhand derer der Makropro-
zessor die gesammelten Informationen bezüglich zeitlicher Koordinierung und Neben-
läufigkeit in der Wiedergabephase interpretiert und zum Ausführen der aufgezeichneten
Methodenaufrufe nutzt. Der Makroprozessor könnte zum Beispiel die Nebenläufigkeit bei
der Aufzeichnung in der Wiedergabephase ignorieren und, wie im Fall 1, beide Metho-
den im selben Thread ausführen. Oder er könnte die beiden Methodenaufrufe in zwei
verschiedenen Threads ohne absichtliche zeitliche Verzögerung nebenläufig auszuführen.
Eine andere Wiedergabestrategie wäre, beide Methoden in unterschiedlichen Threads
nacheinander auszuführen. Letzteres ist sowohl mit der in der Aufzeichnungsphase statt-
gefundenen Verzögerung, als auch zeitlich optimiert — also ohne beabsichtigte Wartezeit
— denkbar. Um in der Wiedergabephase einen nebenläufigen Ablauf wie in der Aufzeich-
nungsphase realisieren zu können, muss zu jeder Makroaktion eine eindeutige Thread–Id
gespeichert werden.

In den beiden Varianten des vierten Falls gibt es eine zeitliche Überschneidung bei der
Ausführung zweier Methoden in unterschiedlichen Threads. Es handelt es sich zweifellos
um nebenläufige Ausführung. Soll in der Wiedergabephase rekonstruiert werden, welche
Methoden in der Aufzeichnungsphase zueinander nebenläufig ausgeführt wurden, müssen
erweiterte Informationen gesammelt und im Makro gespeichert werden. Die Informatio-
nen über die Reihenfolge der Methodenaufrufe in unterschiedlichen Threads und gegebe-
nenfalls aufgetretene Verzögerungen in der Ausführung reichen zur Rekonstruktion des
ursprünglichen Ablaufs nicht aus. Zusätzlich müssen relative Start– und Endzeitpunkte

13Dies hängt von der Implementierung der Methode M1 ab.
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der ursprünglichen Methodenausführungen bekannt sein.
Der fünfte Fall ist vom Ablauf her vergleichbar mit den Varianten des vierten Falls.

Die Besonderheit besteht darin, dass die zuerst aufgerufene aufzuzeichnende Methode
einen neuen Thread startet, in dem wiederum auch ein aufzuzeichnender Methodenauf-
ruf stattfindet. Der Makroprozessor muss dies erkennen können und alle Aufrufe von
aufzeichenbaren Methoden in dem neu gestarteten Thread ignorieren. Vergleichbar mit
einem verschachtelten Methodenaufruf (Fall 2) besteht sonst die Gefahr, dass aufgezeich-
nete Methodenaufrufe aus dem neu gestarteten Thread in der Wiedergabephase doppelt
ausgeführt werden. Es muss dem Entwickler ein Mittel zur Kennzeichnung von neu er-
zeugter Threads bereitgestellt werden, damit der Makroprozessor in derartigen Situation
korrekt arbeiten kann (siehe Abschnitt 6.3).

Die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Beispielen sind zusammengefasst:

• Bei der Aufzeichnung von Makros kann es in nebenläufigen Softwaresystemen zu
zeitlichen Überschneidungen in der Ausführung der aufzuzeichnenden Methoden
kommen.

• Soll der Ablauf der Aufzeichnung nachträglich rekonstruiert werden können, müssen
bei der Aufzeichnung diverse Informationen gesammelt und im Makro gespeichert
werden. Dies sind die relativen Start– und Endzeitpunkte der Methodenausfüh-
rungen und ein Unterscheidungsmerkmal für die Ausführung in unterschiedlichen
Threads. Der Makroprozessor muss also in der Aufzeichnungsphase eines Makros
in der Lage sein, Threads zu unterscheiden und die Methodenaufrufe im Makro so
zu markieren, dass sie in der Wiedergabephase auch in unterschiedlichen Threads
aufgerufen werden können.

• Der Makroprozessor muss zudem die Fähigkeit besitzen, zuvor aufgezeichnete Me-
thodenaufrufe in einer Menge von Threads nebenläufig, zeitlich koordiniert aufzu-
rufen.

Wiedergabestrategien

In diesem Absatz geht es um die Frage: Mit welchem Ablauf müssen in der Aufzeich-
nungsphase nebenläufig ausgeführte Methoden in der Wiedergabephase ausgeführt wer-
den, damit das Makro zum gewünschten Ergebnis führt? Es gilt eine geeignete Wieder-
gabestrategie für Makros zu finden, die für nebenläufige Softwaresysteme geeignet ist. Es
werden denkbare Wiedergabestrategien untersucht, um zu überprüfen, ob die Ablaufkon-
sistenz und die Datenkonsistenz bei der Wiedergabe eines Makros vom Makroprozessor
generell gewährleistet werden kann. Die Ablaufkonsistenz bezieht sich auf den korrekten
Steuerfluss nebenläufiger Systeme. Die Datenkonsistenz betri!t die Integrität der Daten
bei nebenläufigem Zugri! [DM06].

Zunächst könnte man vermuten, dass es bei der Ausführung von Methoden, die ur-
sprünglich in unterschiedlichen Threads ausgeführt wurden, in der Wiedergabephase
nicht auf deren zeitliche Abfolge ankäme. Man würde dann die Abfolge der aufgezeich-
neten Methodenaufrufe eines Threads als einen Handlungsstrang begreifen, der von den
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anderen unabhängig ist. Man könnte einen Handlungsstrang folglich ohne Rücksicht auf
den globalen Ablauf des Makros ausführen — sei es mit oder ohne Pausen zwischen den
Methodenaufrufen innerhalb des Threads. Vorteil dieser Wiedergabestrategie wäre ein
erhöhter Grad an Nebenläufigkeit und ein — insbesondere auf Mehrprozessorsystemen
— beschleunigter Ablauf des Makros. Sie birgt aber die Gefahr, die Ablaufkonsistenz zu
verletzen, weil sich im normalen Programmablauf gegenseitig ausschließende Methoden
gleichzeitig in einen kritischen Abschnitt eintreten könnten. Eine im Programm enthalte-
ne Ablaufkontrolle, die den Eintritt in kritische Abschnitte nicht in den aufzeichenbaren
Methoden selbst, sondern von außen kontrolliert, würde so vom Makroprozessor ausge-
hebelt werden. Zudem arbeiten Methoden, die in einem Programm in unterschiedlichen
Threads ausgeführt werden, nicht selten auf denselben Daten. Ein korrektes Programm
stellt für den programmierten Ablauf die Datenkonsistenz sicher. Übernimmt hingegen
der Makroprozessor mit einer solchen Wiedergabestrategie die Ablaufkontrolle, besteht
die Gefahr der Dateninkonsistenz.

Weiterhin könnte man meinen, dass zur Sicherung der Ablaufkonsistenz eine Wiederga-
bestrategie geeignet wäre, welche die aufgezeichneten Methoden Thread–übergreifend in
exakt dem gleichen Ablauf wie bei der Aufnahme aufruft. Es wäre damit ausgeschlossen,
dass Methoden gleichzeitig in einen kritischen Abschnitt eintreten würden — voraus-
gesetzt die Ablaufkonsistenz war bei der Aufzeichnung gewahrt. Dies kann aber nicht
gelingen, da die genaue Ausführungsplanung (Scheduling) des Programmcodes durch die
Java–Laufzeitumgebung und das Betriebssystem geregelt wird und ein typisches Compu-
tersystem keine Garantien zur Ausführungsplanung gibt. Es besteht also für den Makro-
prozessor keine Möglichkeit, verlässliche Aussagen über den genauen Beginn einer Metho-
denausführung zu machen. Auch die zu erwartende Ausführungsdauer einer Methode ist
ungewiss. Die Ablaufkontrolle auf Grundlage von Methodenaufrufen ist zu grob, um im
Programmcode einer Methode eingebettete kritische Abschnitte auf diese Art von außen
zu synchonisieren. Infolge dieser Unsicherheit wäre auch die Datenkonsistenz gefährdet.

Folglich scheint eine Serialisierung, also eine Hintereinanderausführung aller aufge-
zeichneten Methoden in nur einem Thread, die richtige Wiedergabestrategie zu sein. Man
würde also zur Sicherung der Ablauf– und Datenkonsistenz auf die Vorteile der nebenläu-
figen Ausführung verzichten. Dies kann nur unter der Annahme gelingen, dass eine lineare
Ordnung für die Zeitpunkte aller Methodenaufrufe in einem Thread bestimmbar ist. Das
heißt, dass für ursprünglich gleichzeitig aufgezeichnete Methodenaufrufe entschieden wer-
den muss, in welcher Reihenfolge sie wiedergegeben werden. Mit einem threadsynchro-
nisierten zentralen Makroprozessor ist dies möglich. Für nebenläufige Softwaresysteme
sollte die Hintereinanderausführung von aufgezeichneten Methoden durch den Makro-
prozessor kein Problem darstellen, denn schließlich besteht — wie vorangehend erläutert
— auch für den ursprünglichen Ablauf im Programm keine Gewissheit über die tat-
sächliche Ausführungszeit des Programmcodes. Diese Annahme setzt allerdings voraus,
dass einzelne, ehemals nebenläufig ausgeführte Programmteile nicht aufeinander warten.
Ansonsten könnte eine Verklemmung entstehen, sobald der Programmcode einer gegen-
wärtig vom Makroprozessor aufgerufenen Methode auf die Nachricht aus einem anderen,
normalerweise nebenläufig ablaufenden Teil des Programmcodes wartet.

Die Betrachtung der skizzierten Wiedergabestrategien verdeutlicht die Komplexität
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des Problems nebenläufiger Makrowiedergabe nach dem gewählten Ansatz. Keine der
skizzierten Wiedergabestrategien kann die Ablauf– und Datenkonsistenz bei der Makro-
wiedergabe generell gewährleisten. Zwar ließe sich durch Kombination einzelner Strate-
gieelemente wohl eine verbesserte Wiedergabestrategie erreichen, aber das Finden, Un-
tersuchen und Beweisen einer optimierten oder sogar optimalen, generell einsetzbaren
Wiedergabestrategie wäre ein eigenes Thema für sich und würde den Rahmen dieser
Arbeit weit überschreiten14.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die erlangten Erkenntnisse über diese Proble-
matik genutzt und entsprechende Möglichkeiten zur Unterstützung verschiedener Wie-
dergabestrategien gescha!en. Der Benutzer soll die Möglichkeit haben, zwischen neben-
läufiger und nicht–nebenläufiger Makrowiedergabe zu wählen. In Kombination mit der
Wahlmöglichkeit zwischen isochroner und zeitlich beschleunigter Ausführung (vgl. Ab-
schnitt 3.5.1), lassen sich die oben skizzierten Wiedergabestrategien realisieren.

Es ist deutlich geworden, dass der Erfolg der nebenläufigen Wiedergabe wesentlich
von Entwurf und Implementierung der jeweiligen Anwendung abhängt. Ist eine Anwen-
dung unter Einhaltung qualitativer Maßstäbe für nebenläufige Softwaresysteme konzi-
piert und entwickelt worden, wird auch das Risiko von unerwünschtem Verhalten bei
der Wiedergabe von Makros minimiert15. Mit einer Wiedergabestrategie kann die Siche-
rung der Ablauf– und Datenkonsistenz bei der Makrowiedergabe vom Makroprozessor
nur unterstützt werden. Die tatsächliche Sicherstellung der Konsistenz ist Aufgabe des
Softwareentwicklers.

3.5.3 Das Problem der fachlichen Kausalität

In diesem Abschnitt wird die Bedeutung von fachlichen Abhängigkeiten zwischen auf-
zuzeichnenden Aktionen während der Aufzeichnungs– und Wiedergabephase untersucht.
Wie bereits im Beispiel zu diesem Problem (siehe Einleitung zu Abschnitt 3.5) konkreti-
siert, können zwischen den Aktionen eines Benutzers kausale Abhängigkeiten bestehen,
deren Berücksichtigung zum Erreichen des gewünschten Arbeitsergebnisses notwendig
sind. Maßgeblich hierfür ist sowohl der globale Zustand des Gesamtsystems16 beim Star-
ten des Makros, als auch die Zustandsveränderungen während der Makrowiedergabe.
Eine Berücksichtigung dieser kausalen Abhängigkeiten durch den Makroprozessor wür-
de sich in der Wiedergabephase durch Warten auf das Erreichen eines gewissen (Teil–)
Systemzustands vor Ausführung der nächsten Aktion manifestieren.

14Wissenschaftlich könnte man diese Untersuchungen bis hin zu Analyse zur Erkennung von Abhängig-
keiten im Programmcode treiben, wie sie zum Beispiel von [Bra88] beschrieben wird. Der Aufwand,
den der Einsatz eines solchen Verfahrens mit sich bringen würde, wäre für die Realisierung eines
Makroprozessor unverhältnismäßig hoch.

15Qualitative Maßstäbe für die Entwicklung nebenläufiger Softwaresysteme in Java setzen unter ande-
rem [Lea00] und [GPB+06]. Darüber hinausreichende Hinweise bezüglich der Makroaufzeichnung in
nebenläufigen Softwaresystemen liefert Abschnitt 6.3.

16Das Gesamtsystem beinhaltet sowohl das Softwaresystem, als auch die durch das System gesteuerten
und kontrollierten Anlagen. Zum Gesamtsystem müssen auch Zusammenhänge gezählt werden, die
nicht technischer Natur sind, also zum Beispiel jene, die in der Absicht des Benutzers begründet
liegen.
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Es wird angenommen, dass die relevanten Zusammenhänge bei der Aufzeichnung eines
Makros vom Benutzer berücksichtigt wurden und die jeweiligen Abhängigkeiten vor jeder
Aktion erfüllt waren. Wäre dies nicht der Fall gewesen, wäre das Makro nach den Maß-
gaben der fachlichen Kausalität nicht korrekt und die Folge der Aktionen hätte bereits
in der Aufzeichnungsphase nicht zum erwarteten Ergebnis geführt. Insofern kann ange-
nommen werden, dass der Benutzer nur die Wiedergabe von korrekten Makros auslöst.
Es ist also sichergestellt, dass die Abfolge der Aktionen in einem Makro im Hinblick auf
das Ergebnis sinnvoll ist.

Es gilt also ausschließlich sicherzustellen, dass die notwendigen Vorbedingungen für die
Wiedergabe der folgenden Aktion gescha!en sind. Hierzu ist zu bemerken, dass die Wie-
dergabe eines Makros aus Sicht des Benutzers nicht immer zum selben Ergebnis führen
muss, sondern zu einem bestimmten Ergebnis, in Abhängigkeit vom Zustand des Gesamt-
systems. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein Benutzer bei der ersten Wiedergabe eines
zuvor aufgezeichneten Makros das Ergebnis A erwartet und bei der zweiten Wiedergabe,
mit veränderter Anfangskonfiguration, das Ergebnis B mit A != B. Aus diesem Grund
wird ausschließlich vom „erwarteten“ Ergebnis einer Makrowiedergabe gesprochen.

Soll der Makroprozessor die Vorbedingungen für die folgende Aktion sicherstellen,
braucht er entsprechende Informationen. Schließlich lassen sich die Vorbedingungen ei-
ner Aktion nur mit Kenntnis der Semantik der Aktion und Überwachung des gesamten
Systemzustands interpretieren. Dies ist aber nicht Aufgabe eines universellen Makropro-
zessors. Zudem muss bezweifelt werden, dass dies überhaupt technisch möglich wäre.
Folglich müssen diese Anhaltspunkte für den Makroprozessor explizit gemacht werden.
Es bleibt zu klären, in welcher Art dies geschehen kann und wer zu welchem Zeitpunkt
hierfür verantwortlich ist.

Einfach zu beantworten ist diese Frage für die erste Aktion eines Makros. Der Be-
nutzer muss, bevor er die Wiedergabe des Makros startet, dafür Sorge tragen, dass die
notwendige Anfangskonfiguration des Systems vorliegt, um durch die Makrowiedergabe
das erwartete Ergebnis zu erreichen. Dies setzt voraus, dass der Benutzer die Funktion
des Makros kennt. Bei einer zielgerichteten Arbeitsweise des Benutzers darf hiervon aus-
gegangen werden. Bestehen nun Bedingungen, deren Erfüllung der Makroprozessor vor
Ausführung der nächsten Aktion abwarten muss, können diese auf zwei Arten definiert
werden:

1. Die Implementierung der integrierenden Anwendung sieht vor, dass Aktionen, die
nach dem Ansatz dieser Arbeit aufzeichenbare Methoden sind, den Programmfluss
so lange blockieren, bis der vorausgesetzte Folgezustand eingetreten ist. Eine solche
Vorgehenswiese legt die Verantwortung über die Einhaltung der Vorbedingungen
in die Hände des Entwicklers. Bezogen auf das Generator–Beispiel aus der Einlei-
tung würde dies bedeuten, dass die Methode, die den Generator in Gang setzt,
erst dann zurückliefert, wenn die benötigte Spannung verfügbar ist. Somit wäre die
Bedingung „Generator muss Spannung u liefern, bevor die nächste Aktion ausge-
führt werden kann“ sichergestellt. In Abhängigkeit von einem zugrunde liegenden
Kontrollsystem, wie es beim DESY der Fall ist, könnte auch das Kontrollsystem
Verantwortung für die Überwachung von Vorbedingungen übernehmen, indem es
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durch die Aktionen des Makros in der Leitstand–Software ausgelöste Steuerbe-
fehle unter Wahrung der notwendigen Vorbedingungen asynchron ausführt. Die
Leitstand–Software würde nach Beendigung der Makrowiedergabe lediglich die Ar-
beit des Kontrollsystems beobachten und die Ausführung der Steuerbefehle für den
Operator visualisieren.

2. Mit Hilfe eines Software–Werkzeugs könnte der Benutzer die Bedingungen in Form
von Regeln definieren. Der Makroprozessor könnte anhand der Regeln selbst ent-
scheiden, wann die nächste Aktion auszuführen wäre. Wären alle der nächsten Akti-
on zugeordneten Regeln erfüllt, würde die Aktion ausgeführt. Ein einfaches Beispiel
wäre, dass der Benutzer einen Schwellwert für eine bestimmte Messgröße festlegt
und diesen einer zuvor aufgezeichneten Aktion zuordnet. Aus einem softwaretech-
nischen Blickwinkel wäre dies der Wert einer Variablen oder der Rückgabewert ei-
ner Methode. Dies stellt allerdings ein Benutzbarkeitsproblem dar. Dem Benutzer
müssten die Systemparameter begreiflich und adressierbar gemacht werden. Ers-
teres wäre für Benutzer eines Leitstandes mit fachlich–technischem Hintergrund
sicherlich das geringere Problem. Bezogen auf die Adressierbarkeit wäre auf jeden
Fall zusätzlicher Implementierungsaufwand seitens der Anwendungsentwickler nö-
tig. Hinzu kommt, dass der Makroprozessor zur Überwachung der Systemparameter
in der Lage sein müsste. Es müsste also eine universell einsetzbare Schnittstelle ge-
scha!en werden, über die die Systemparameter überwacht werden könnten.

Da für die Implementierung nur ein begrenzter Zeitrahmen zur Verfügung steht, be-
schränkt sich diese Arbeit, sofern die in Punkt 1 vorgeschlagene Variante bei der An-
wendungsentwicklung nicht berücksichtigt wurde oder werden kann, auf das Simulieren
fachlicher Kausalität durch isochrone Wiedergabe. Wie bereits in 3.5.1 geschildert, kann
der Benutzer entsprechende Verzögerungen in der Aufzeichnungsphase vorgeben, indem
er die gewünschte Zeit zwischen seinen Aktionen verstreichen lässt.

Alternativ wird eine Steuerungsmöglichkeit für den Makroprozessor gescha!en, welche
die schrittweise Ausführung von Makroaktionen erlaubt. Somit können Vorbedingungen
für die nächste Makroaktion vom Benutzer überprüft werden.

3.5.4 Das Problem des Ausführungskontextes

Der Ausführungskontext einer Methode wird definiert als der Teil des Systemzustands,
der zur Ermittlung des Rückgabewertes der Methode und zur Überführung des Systems
in einen Folgezustand notwendig ist17. Im Unterschied zum vorangegangenen Abschnitt
wird der Zustandsbegri! in diesem Zusammenhang als rein technischer Zustand eines
Softwaresystems verstanden. Waren im vorangegangenen Abschnitt überwiegend fachli-
che Aspekte für den Zustandsbegri! maßgeblich, spielen diese für die nachfolgende Be-
trachtung keine direkte Rolle. Es soll die Frage geklärt werden, inwiefern der Aufruf von
Methoden durch den Makroprozessor außerhalb des „normalen“ Ablaufs eines Programms

17Diese Definition wird im nachfolgenden Abschnitt präzisiert.
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möglich ist und welche softwaretechnischen Hürden auf dem Weg zum erwarteten Ergeb-
nis einer Makrowiedergabe überwunden werden müssen.

Zu einem abgeschlossenen Methodenaufruf gehören folgende Elemente:

• das Zielobjekt, dessen Methode aufgerufen wird, also das Exemplar einer Klasse
(bei statischen Methoden ist die Klasse selbst das Zielobjekt),

• die Parameter des Methodenaufrufs und

• der Rückgabewert des Methodenaufrufs.

Der E!ekt einer Methodenausführung bei der Makrowiedergabe

Ziel der Ausführung eines zuvor aufgezeichneten Methodenaufrufs ist es, einen zum ur-
sprünglichen Methodenaufruf äquivalenten E"ekt herbeizuführen. Damit soll ausgedrückt
werden, dass die Ausführung eines zuvor aufgezeichneten Methodenaufrufs das System
nicht notwendigerweise in denselben Zustand überführen und denselben Rückgabewert
liefern muss wie bei der Aufzeichnung. Vielmehr soll die Ausführung einer Methode durch
den Makroprozessor, in Abhängigkeit vom gegenwärtigen Zustand des Ausführungskon-
textes, dieselbe Aufgabe durchführen wie bei der Aufnahme und einen diesbezüglich
sinnvollen Rückgabewert liefern.

Um dies anschaulich zu machen, stelle man sich die Implementierung eines Akkumula-
tors in einer Klasse Akkumulator vor. In der Exemplarvariablen _summe speichert die Klasse
Akkumulator den aktuell akkumulierten Wert. Über eine Methode int addiere(int wert)

lässt sich der akkumulierte Wert um eine ganze Zahl verändern. Den veränderten Wert
von _summe liefert die Methode als Rückgabewert zurück. Die Methode int addiere(int

wert) ist aufzeichenbar. In der Aufzeichnungsphase eines Makros wird auf einem Ex-
emplar der Klasse Akkumulator die Methode addiere(int wert) mit dem Parameter
wert = 10 aufgerufen. Der aktuelle Wert der Exemplarvariablen _summe betrug zuvor
5. Die Ausführung der Methode akkumuliert den Wert der Exemplarvariablen _summe

zu 15. Der Rückgabewert von addiere(10) ist folglich ebenfalls 15. Mit dem Wert von
_summe hat sich der Zustand des Zielobjekts verändert und der ermittelte Rückgabewert
ist Ergebnis einer Funktion (Addition) aus dem Wert der Exemplarvariablen _summe und
dem Parameter wert. In der Wiedergabephase des Makros wird auf einem Zielobjekt der
Klasse Akkumulator dieselbe Methode mit demselben Parameter aufgerufen. Allerdings
ist der Ausgangszustand des Zielobjekts ein anderer. Die Exemplarvariable _summe hat
den Wert 15. Führt nun der Makroprozessor in der Wiedergabephase den aufgezeichne-
ten Methodenaufruf addiere(10) aus, wird erwartet, dass die Exemplarvariable _summe

des Zielobjekts nach der Ausführung nicht wie bei der Aufzeichnung den Wert 15 hat,
sondern den Wert 25. Genauso verhält es sich mit dem Rückgabewert. In der Wieder-
gabephase soll der Methodenaufruf addiere(10) den Rückgabewert 25 liefern und nicht
wie bei der Aufzeichnung 15.

Dies ist ein einfaches Beispiel um zu verdeutlichen, was mit dem äquivalenten E!ekt
einer durch den Makroprozessor veranlassten Methodenausführung gemeint ist: Ein logi-
scher Zusammenhang aus Zustandsveränderung und Rückgabewert in Abhängigkeit vom
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Ausführungskontext. Selbstverständlich ist der E!ekt eines Methodenaufrufs nicht in je-
dem Fall so einfach zu durchschauen wie in diesem Beispiel. Um eine Aussage über den
E!ekt eines Methodenaufrufs zu tre!en, müssen alle Implementierungsdetails bekannt
sein, die den Ausführungskontext beeinflussen. Hierzu ist zu bemerken, dass Zielobjekt,
Parameter und Rückgabewert jeweils einen Objektgraphen aufspannen können, in dem
weitere Objekte transitiv referenziert werden. Auch nicht durch das Zielobjekt direkt
referenzierte Objekte aus den Objektgraphen des Zielobjekts und der Parameter können
somit Einfluss auf den E!ekt der Methodenausführung haben. Und andersherum kann
der Zustand dieser Objekte durch die Methodenausführung verändert werden. Die Ge-
samtheit aller Objekte, die bei der Methodenausführung transitiv zugegri!en werden,
bildet mit ihren individuellen Einzelzuständen den Ausführungskontext. Wenn im Fol-
genden also vom Zustand eines Objekts die Rede ist, ist damit der gesamte Objektgraph
hinter einem Objekt gemeint.

Methoden können Code enthalten, dessen Ausführung von Ressourcen bestimmt wird,
die nicht Teil des ausführbaren Codes sind. Zum Beispiel kann mittels eines Parame-
ters eine Datei mit nicht festgelegtem Inhalt referenziert werden. Bedingt nun der Inhalt
dieser Datei das Verhalten der Methode, weil sie beispielsweise Konfigurationsparameter
oder Steuerbefehle in beliebiger Form enthält, und wird der Inhalt der Datei zwischen
Aufzeichnung und Wiedergabe eines Makros verändert, wird der E!ekt einer Methoden-
ausführung in der Wiedergabephase möglicherweise nicht äquivalent dem E!ekt in der
Aufzeichnungsphase sein.

Es wird deutlich, dass der äquivalente E!ekt — vergleichbar dem „erwarteten Ergebnis“
einer Makroausführung aus Benutzersicht — der Wiedergabe einer aufgezeichneten Me-
thode technisch nicht sichergestellt werden kann, denn dieser kann von externen Ressour-
cen bestimmt werden, die nicht Teil des ausführbaren Codes sind. Darüber hinaus können
auch keine Aussagen über das tatsächliche Ergebnis einer Methodenausführung getro!en
werden. Hierzu müsste dem Makroprozessor die Semantik der Methode bekannt sein und
der gesamte Ausführungskontext der Methode müsste vom Makroprozessor überwacht
werden. Es ist zu bezweifeln, dass dies ein Makroprozessor leisten könnte.

Wiedererlangung des Ausführungskontextes

Eine für die Wiedergabe von aufgezeichneten Methodenaufrufen essenzielle Frage ist, wie
der Ausführungskontext einer Methode wiedererlangt werden kann. Für einen Methoden-
aufruf müssen dem Makroprozessor sowohl das Zielobjekt als auch die Methodenparame-
ter zur Verfügung stehen. Der Ansatz dieser Arbeit sieht vor, dass Methodenparameter
bei der Aufzeichnung im Makro gespeichert werden. Methodenparameter sind Teil des
Methodenaufrufs. Sie parametrieren den Methodenaufruf und bestimmen dadurch maß-
geblich den E!ekt. Für die Makrowiedergabe können die Methodenparameter aus dem
Makro geladen und wieder hergestellt werden. Dieser Ansatz impliziert, dass Methoden-
parameter entweder primitive Datentypen sind oder Typen, die Wertsemantik haben18.
In der Wiedergabephase darf es nicht zu Problemen führen, wenn gleichwertige Exempla-
re der Methodenparameter im System existieren. Die Komplexität dieser Typen ist dabei
18In Abschnitt 6.2.1 wird diese Notwendigkeit genauer erläutert.
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unwichtig. Es muss nur sichergestellt sein, dass der von einem Methodenparameter aufge-
spannte Objektgraph in seiner Gesamtheit speicherbar und wieder herstellbar ist. Diese
Anforderung muss vom Entwickler berücksichtigt werden. Eine genaue Anforderung an
Objekte, die im Makro gespeichert werden, definiert Abschnitt 3.5.5. In Abschnitt 6.2.1
werden die Konsequenzen für den Entwickler praxisnah beschrieben.

Das Speichern von Zielobjekten im Makro ist nicht praktikabel. Schließlich soll der
E!ekt der Makrowiedergabe den Zustand der im Softwaresystem existierenden Objekte
verändern. Aus einem Makro geladene Objekte haben aber keine referenzielle Verbindung
zum Rest des Softwaresystems. Sie werden nur vom Makroprozessor referenziert. In An-
lehnung an das Akkumulator–Beispiel aus dem oberen Teil dieses Abschnitts wäre ein
denkbares Szenario, dass nur ein zentraler Akkumulator im System existiert. Über die Be-
nutzungsschnittstelle wird dem Benutzer immer der aktuelle Wert dieses Akkumulators
angezeigt. Der angestrebte E!ekt einer Makroausführung in diesem Szenario wäre, dass
jeder im Makro aufgezeichnete Aufruf der Methode addiere(int wert) den gespeicher-
ten Wert des zentralen Akkumulators verändert. Bei der Ausführung eines Makros muss
folglich das zentrale Exemplar der Klasse Akkumulator als Zielobjekt verwendet werden,
um den gewünschten E!ekt zu erzielen. Mehrfaches Abspielen desselben Makros würde
den Wert des Akkumulators immer um den gleichen Wert verändern. Würde man das
zentrale Exemplar des Akkumulators bei der Makroaufzeichnung speichern, wie es mit
Methodenparametern gemacht wird, würden nach n–facher Ausführung des Makros n
neue Exemplare der Klasse Akkumulator existieren, die alle den gleichen Wert hätten und
dem Rest des Systems nicht bekannt wären. Der Wert des zentralen Akkumulators aber
bliebe unverändert, und dem Benutzer würde keine Wertveränderung angezeigt werden.
Es muss also eine Möglichkeit gescha!en werden, in einem Softwaresystem existierende
Objekte als Zielobjekte heranzuziehen.

Sicherlich könnte man zu diesem Zweck dem Entwickler das Implementieren einer ge-
eigneten Schnittstelle auferlegen, über die der Makroprozessor Zugri! auf die benötigten
Zielobjekte erlangen könnte. Dies entspricht aber nicht der Idee von einer gering–invasiven
Makrotechnologie.

Der Lösungsansatz zu diesem Problems baut auf die Annahme, dass moderne objektori-
entierte Softwaresysteme unter Verwendung von wohlbekannten Entwurfsmustern (vgl.
2.3) entworfen werden19. Laut Grady Booch (Vorwort zu [GHJV98]) ist die Sorgfalt,
mit der Entwickler die Kollaborationsmechanismen von Objekten entwerfen, ein Qua-
litätsmerkmal von objektorientierter Software. Mit dem Einsatz von Entwurfsmustern
kann diese Qualität gesteigert werden. In diesem Sinn wäre also auch die nachträgliche
Umsetzung von Entwurfsmustern in bestehender Software, mit dem Ziel, die in dieser
Arbeit entwickelte Makrotechnologie einsetzen zu können, aus softwaretechnischer Sicht
kein Nachteil. Für den Lösungsansatz sind vor allem die Erzeugungsmuster (vgl. Crea-
tional Patterns in [GHJV98] S. 81 !.) von Bedeutung. Erzeugungsmuster bieten einen
hohen Grad an Flexibilität im Bezug auf die Frage: Was wird von wem wie wann er-
zeugt?20 Es soll also eine Möglichkeit gescha!en werden, die Wiedererlangung von Zie-

19entsprechend qualifizierte Entwickler vorausgesetzt
20Nach eigener Übersetzung aus [GHJV98].
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lobjekten über in der Anwendungssoftware umgesetzte Erzeugungsmuster zu erreichen.
Dem Makroprozessor werden hierfür die entscheidenden Ansatzpunkte über eine Anno-
tation auf Klassenebene mitgeteilt. Diese Ansatzpunkte werden für jedes Zielobjekt im
Makro gespeichert und in der Wiedergabephase zum Wiedererlangen des entsprechenden
Exemplars verwendet. Die Umsetzung dieser Technik beschreibt Abschnitt 4.3.4.

Dieser Ansatz setzt voraus, dass entsprechende Erzeugungsmuster vom Entwickler um-
gesetzt werden. Für die korrekte Initialisierung der Zielobjekte ist der Entwickler verant-
wortlich.

Fazit

Der Makroprozessor kann nicht das gesamte System überwachen und nicht sicherstellen,
dass eine Makrowiedergabe in jedem Fall gelingt und den gewünschten E!ekt hat. Es
muss durch eine saubere und den oben beschriebenen Konventionen folgende Implemen-
tierung sichergestellt werden, dass der Ausführungskontext für aufzeichenbare Methoden
wiederhergestellt werden kann. Hierdurch wird klar, dass sich nicht alle Methoden inner-
halb eines Softwaresystems zur Makroaufzeichnung eignen. Es bedarf also einer Untersu-
chung, welchen Kriterien Software genügen muss, um Makroaufzeichnung auf Basis von
Methodenaufrufen sinnvoll und reibungslos verwenden zu können. Diese Untersuchung
wird in Kapitel 6 vorgenommen.

3.5.5 Das Datenrepräsentationsproblem

Für die Repräsentation der Daten, die beim Aufzeichnen von Methodenaufrufen gesam-
melt werden, muss ein Datenmodell entworfen werden, mit dem sich ein Makro im Spei-
cher abbilden lässt. Wesentliches Merkmal eines solchen Datenmodells muss sein, dass
sich die Daten persistent speichern lassen und zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen
ausgetauscht werden können.

In den vorangegangenen Abschnitten wurden immer wieder Informationen identifi-
ziert, die für die Makroausführung zur Verfügung stehen müssen. Diese sind unter ande-
rem Informationen zur Wiedererlangung der Zielobjekte, die Namen der aufzurufenden
Methoden, die zugehörigen Methodenparameter und spezielle Parameter, die Aufschluss
über den zeitlichen Ablauf und mögliche Nebenläufigkeit der Methodenaufrufe eines Ma-
kros geben. Für alle diese Informationen wird in Abschnitt 4.3.1 ein objektorientiertes
Domänenmodell entworfen. Schwieriger gestaltet sich die Frage nach der persistenten
Speicherung dieses Domänenmodells.

Am zweckdienlichsten erscheint das Speichern von Makros in einer Datei. Für jedes
gespeicherte Makro würde eine eigene Datei angelegt werden. Somit wäre gewährleistet,
dass Benutzer Makros untereinander über beliebige Kanäle21 tauschen könnten. Denkbar
wäre auch eine zentrale Datenbank, in der Makros gespeichert werden. Mitglieder einer
Organisation könnten Makros in dieser Datenbank ablegen und für andere zugänglich
machen. Um Makros für spezielle Zwecke in der Datenbank finden zu können, wäre eine
Katalogisierung notwendig.

21z.B. Email, verteiltes Dateisystem, Wechseldatenträger
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Es sind vielfältige Szenarien denkbar, die nach unterschiedlichen Möglichkeiten der per-
sistenten Speicherung von Makros verlangen. Makros sollen nicht auf eine bestimmte Art
der persistenten Speicherung beschränkt sein. Aus diesem Grund wird eine Schnittstelle
entworfen, die die Speicherung von Makros je nach Anwendungskontext möglich macht.
Entwickler können dann eine eigene Strategie zum Speichern und Laden von Makros
implementieren. Diese Schnittstelle wird im Abschnitt 4.3.6 beschrieben.

Dennoch muss eine Standardvariante zur persistenten Speicherung implementiert wer-
den, um später überprüfen zu können, ob das Ziel dieser Arbeit erreicht wurde. Da der
Kern dieser Arbeit das Aufzeichnen und Wiedergeben von Makros ist, wird die einfa-
chere Variante der Speicherung in eine Datei gewählt. Ein geeignetes Format ist das der
Standard–Objektserialisierung von Java.

Objektserialisierung in Java ist der Prozess, eine serialisierte Repräsentation von Ob-
jekten oder Objektgraphen zu erzeugen. Die Werte und Typen eines Objekts werden
mit allen Informationen serialisiert, die nötig sind, um ein äquivalentes Objekt desselben
Typs wiederherstellen zu können. Deserialisierung ist der Prozess der Wiederherstellung
eines Objekts oder Objektgraphen anhand der serialisierten Repräsentation [ser06]. Die
Implementierung des Serialisierungs– und Deserialisierungsmechanismus steht in jedem
Java–System automatisch zur Verfügung.

Die Herangehensweise ist also, die auf dem Domänenmodell beruhende Repräsentation
eines Makros mit diesem Mechanismus vollständig zu serialisieren. Alle Werte und Objek-
te, die von der Makrorepräsentation transitiv referenziert werden, also den Objektgraphen
einer Makrorepräsentation bilden, werden dadurch automatisch mit serialisiert. Ergebnis
dieses Vorgangs ist ein Strom von binären Daten, der in eine Datei geschrieben wird.
Durch Auslesen dieser Datei kann mittels Deserialisierung der komplette Objektgraph
einer Makrorepräsentation wiederhergestellt und dem Makroprozessor zur Wiedergabe
übergeben werden.

Voraussetzung hierfür ist, dass die Makrorepräsentation serialisierbar ist. Nach [ser06]
müssen also alle Klassen des Domänenmodells das Interface java.io.Serializable im-
plementieren. Beim Entwurf des Domänenmodells muss dies berücksichtigt werden. Zu-
sätzlich müssen alle Klassen einer Anwendung, deren Objekte bei der Makroaufzeichnung
als Methodenparameter gespeichert werden sollen (siehe hierzu auch die Erkenntnisse zu
Methodenparametern aus dem vorangegangenen Abschnitt), auch serialisierbar sein. Dies
ist eine Anforderung, die der Entwickler beachten muss, wenn die oben beschriebene Art
der persistenten Speicherung zum Einsatz kommt. Will sich der Entwickler dieser An-
forderung nicht unterwerfen, muss er eine eigene Strategie zur persistenten Speicherung
von Makros implementieren.

3.5.6 Die Probleme der Benutzbarkeit

Durch den gewählten Ansatz zur Makroaufzeichnung wird eine Reihe von Problemen
hinsichtlich der Benutzbarkeit deutlich. Makroaktionen dürfen dem Benutzer nicht als
Methodenaufrufe — also Informationen über die softwaretechnischen Umsetzung — er-
scheinen, sondern müssen als identifizierbare Einheiten seiner Arbeit mir einer Software–
Anwendung begreifbar sein. Softwaretechnische Detailkenntnisse über eine Anwendung
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können beim Benutzer nicht vorausgesetzt werden. Daher muss für jeden aufgezeichneten
Methodenaufruf ein fachlicher Bezug hergestellt werden. Nur so kann einem Benutzer,
der mit einer Anwendung vertraut ist, die Funktionsweise eines für diese Anwendung
erstellten Makros verständlich gemacht werden, ohne dass dieser zuvor technische Fach-
kenntnisse erwerben muss. Ziel dieses Abschnitts ist es herauszufinden, wie die Konfron-
tation des Benutzers mit softwaretechnischen Details zur Verbesserung der Benutzbarkeit
vermieden werden kann.

Steuerung des Makroprozessors

Unter Steuerung des Makroprozessors wird das Auslösen und Beenden der Makroauf-
zeichnung und der –wiedergabe verstanden. Es wird angenommen, dass die Steuerung des
Makroprozessors durch den Benutzer vorgenommen wird22. Eine Anwendung muss dem
Benutzer also Bedienelemente zur Verfügung stellen, durch die die Makroaufzeichnung
und –wiedergabe samt ihrer Parameter (z.B. Wiedergabestrategien, siehe 3.5.2) sowie
das Speichern und Laden von Makros gesteuert werden kann. Hier steht der Entwickler
in der Pflicht. Ein Entwickler von interaktiver Software muss die Benutzungsschnittstelle
auf die speziellen Bedürfnisse und Anforderungen der Benutzer im Anwendungsbereich
zuschneiden. Nur so kann ein hohes Maß an Gebrauchsqualität (usage quality) ermög-
licht werden [Zül05]. Aus diesem Grund wird der Makroprozessor nicht an graphische
Bedienelemente gekoppelt sein. Im Zweifelsfall würden sich diese nicht homogen in das
Gesamtbild der Benutzungsschnittstelle einer Anwendung integrieren. Außerdem würde
der Entwickler in der Wahl der Technologie zur Präsentation seiner Anwendung beein-
flusst werden, denn diese müsste kompatibel zu der des Makroprozessors sein.

Repräsentation von Makros

Es ist zweckdienlich, den Benutzer über den Inhalt eines Makros zu informieren. Dies
umfasst sowohl die Präsentation der aufgezeichneten Aktionen in der Aufzeichnungspha-
se, als auch die Präsentation der Aktionen nach dem Laden eines Makros. Zum einen
kann dadurch der Benutzer in der Aufzeichnungsphase überwachen, ob in dem erstell-
ten Makro alle beabsichtigten Aktionen aufgezeichnet wurden, Aktionen fehlen oder es
möglicherweise unbeabsichtigte Aktionen enthält. Zum anderen kann der Benutzer vor
und während der Wiedergabephase überprüfen, ob das geladene Makro tatsächlich die
gewünschten Aktionen enthält.

Da es sich bei den Aktionen um Methodenaufrufe handelt, enthält ein Makro in erster
Linie technische Informationen, wie Informationen über das Zielobjekt, den Methodenna-
men und die Methodenparameter. Für einen Benutzer, der mit Implementierungsdetails
einer Anwendung nicht vertraut ist, werden diese Informationen wenig Aussagekraft ha-
ben. Auch ein grundsätzliches softwaretechnisches Verständnis ist in diesem Fall nicht
besonders hilfreich. Nur der Entwickler selbst kann aus diesen Informationen Rückschlüs-
se auf die Funktionsweise eines Makros ziehen. Während der Entwicklung kann die An-

22Zwar sind auch Anwendungen denkbar, in denen Makroaufzeichnung für den Benutzer unbemerkt
passiert, dies würde aber keine generell relevanten Benutzbarkeitsprobleme aufwerfen.
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zeige dieser technischen Informationen zwar hilfreich sein, für den produktiven Einsatz
ist diese aber wenig sinnvoll. Benötigt wird eine verständliche Erläuterung der Funk-
tionsweise jeder Makroaktion, die kein softwaretechnisches Wissen voraussetzt, sondern
ausschließlich auf fachlichem Wissen beruht. Diese Erläuterung kann nur der Entwickler
beibringen, denn nur er kennt die genaue Funktionsweise einer aufzeichenbaren Methode.

Die Lösung ist, dass der Entwickler zu jeder aufzeichenbaren Methode eine für den
Benutzer verständliche Erläuterung der fachlichen Funktion verfassen kann. Diese wird
über einen Parameter der Annotation angegeben, die eine Methode als aufzeichenbar
kennzeichnet.

Parameter von Annotations sind statisch. Es können also nur Werte primitiver Da-
tentypen, Zeichenketten, Aufzählungstypen und Typen als Werte für Parameter genutzt
werden. Insofern würden alle Aktionen, die auf derselben aufzeichenbaren Methode be-
ruhen, dieselbe Erläuterung tragen. Da Aufrufe derselben Methode aber aufgrund ihrer
Parameter unterschiedliche Semantik haben können, muss die Erläuterung auch dyna-
mische Elemente enthalten. Ziel ist es also, dem Entwickler zu ermöglichen, die Metho-
denparameter in die Erläuterung der Makroaktionen einfließen zu lassen und somit die
Definition dynamischer Erläuterungen zu Makroaktionen zu ermöglichen.

Darstellung von Ausführungsergebnissen

Ruft eine Anweisung im Java–Code eine Methode mit deklariertem Rückgabewert auf,
kann der aufrufende Codeteil Operationen unter Verwendung dieses Rückgabewerts durch-
führen. Ruft der Makroprozessor auf einem Zielobjekt eine Methode auf, die einen Rück-
gabewert liefert, hat der Makroprozessor für diesen keine Verwendung. In diesem Fall ist
der Rückgabewert bedeutungslos und wird vom Makroprozessor ignoriert. Er steht also
auch der Anwendung nicht zur Verfügung, denn die Kontrolle geht in diesem Fall nicht
von der Anwendung aus, sondern vom Makroprozessor. Die Anwendung muss folglich
so konzipiert sein, dass bemerkenswerte Ergebnisse einer Makroausführung auch dann
für den Benutzer dargestellt werden, wenn die Kontrolle vom Makroprozessor ausgeht.
Eine Lösung zu diesem Problem muss der Entwickler im Einzelfall für seine Anwendung
selbst entwickeln. Es empfiehlt sich die Umsetzung des Beobachter–Entwurfsmusters (vgl.
Observer Pattern in [GHJV98] S. 293 !.). Das Beobachter–Entwurfsmuster gehört zur
Kategorie der Verhaltensmuster (vgl. 2.3). Es beschreibt eine 1:n–Beziehung zwischen
Objekten, so dass ein Objekt bei Veränderung seines Zustands alle abhängigen Objekte
(Beobachter) automatisch benachrichtigt. Beobachter implementieren zu diesem Zweck
eine spezielle Schnittstelle und melden sich einmalig bei dem zu beobachtenden Objekt
an.

Zur Lösung des zuletzt geschilderten Darstellungsproblems kann die Umsetzung des
Beobachter–Entwurfsmusters wie folgt beitragen: Wird der Zustand eines Objekts durch
die Makroausführung verändert, wird die für die Darstellung zuständige Einheit über die
Veränderung benachrichtigt, so dass diese die Darstellung entsprechend anpassen kann.
Der Benutzer würde so über die Veränderungen informiert.
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Bearbeitung von Makros

Auch wenn die nachträgliche Bearbeitung von Makros nicht im Fokus dieser Arbeit liegt,
sollen an dieser Stelle trotzdem einige Gedanken zu diesem Thema formuliert werden,
die sich auf die Benutzbarkeit beziehen. Momentan erscheinen folgende Anwendungsfälle
möglich:

• Löschen/Verschieben von Makroaktionen : Der Benutzer entfernt Aktionen aus ei-
nem Makro oder ordnet sie in einer anderen Reihenfolge an.

• Ändern von Methodenparametern : Die Parameter einer Makroaktion haben Ein-
fluss auf das Ergebnis der Makroausführung (vgl. 3.5.4). Um diesen Einfluss be-
wusst auszunutzen, ändert er die Parameter einer Makroaktion und passt so ein
existierendes Makro an seine Bedürfnisse an.

• Zuweisen von eigenen Erläuterungen für Makroaktionen durch den Benutzer : Der
Benutzer möchte seine Intention bei der Erstellung eines Makros festhalten und
Makroaktionen (oder dem gesamten Makro) eine selbstverfasste Erläuterung zu-
weisen.

• Definition fachlicher Kausalität : Ausgehend von dem im Abschnitt 3.5.3 geschil-
derten Problem möchte der Benutzer Regeln definieren, die fachliche Kausalität
innerhalb eines Makros formal beschreiben.

Für alle diese Punkte müsste ein geeignetes Werkzeug zur Verfügung stehen. Inwieweit
man dies allein dem Entwickler überlassen muss oder in welcher Form man den Entwickler
darin unterstützen könnte, wäre zukünftig zu untersuchen.

3.5.7 Das Komponentenproblem

Eine besondere Herausforderung stellt die Verwendung der gewählten Lösungsstrategie
in einem komponentenbasierten Softwaresystem dar.

Der Makroprozessor ist eine zentrale Einheit, die Makroaufzeichnung komponenten-
übergreifend anbietet. Daher wird er als eigene Komponente verstanden. Die in Abschnitt
2.2.1 zitierte Definition für eine Software–Komponente besagt, dass eine solche „nur über
vertraglich spezifizierte Schnittstellen und Kontext–Abhängigkeiten verfügt“. Natürlich
kann (und muss) jede Komponente, die aufzeichenbare Funktionalität implementiert, ei-
ne Abhängigkeit zum Makroprozessor vertraglich festlegen. Dies ist im umgekehrten Fall
allerdings problematisch: Der Makroprozessor muss zwar bei der Wiedergabe Metho-
den aufrufen, die in anderen Komponenten implementiert sind, kann hierfür aber keine
Abhängigkeiten zu diesen Komponenten vertraglich festlegen, da die Menge der Kompo-
nenten mit potenziell aufzeichenbarer Funktionalität nicht abgeschlossen ist. Mit der Zeit
können weitere solcher Komponenten hinzukommen, während vorhandene Komponenten
ersetzt oder entfernt werden. Aus diesem Sachverhalt resultiert, dass der Makroprozessor
die zur Wiedergabe eines Makros notwendigen Komponenten erst zur Laufzeit ermitteln
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kann. Das Problem dieser dynamischen Kontextabhängigkeiten wird als Komponenten-
problem bezeichnet. Die hieraus für eine Makroprozessor–Implementierung resultierenden
Herausforderungen haben sowohl eine konzeptionelle als auch eine technische Dimension.

Konzeptionell muss die Frage geklärt werden, wie der Makroprozessor reagiert, wenn
eine benötigte Komponente im Softwaresystem nicht oder nicht mehr vorhanden ist.
Ähnlich gelagert ist die Problematik, dass Komponenten möglicherweise in neueren oder
älteren Versionen vorliegen, so dass in einem Makro aufgezeichnete Methodenaufrufe
nicht ausgeführt werden können. Die einfachste Lösung ist der Abbruch der Makrowie-
dergabe mit einer Fehlermeldung. Besser wäre jedoch, vorher die Rahmenbedingungen zu
prüfen, unter denen eine Makrowiedergabe erfolgreich ausgeführt werden kann. Es ist so-
gar denkbar, dass vor der Wiedergabe eines Makros fehlende Komponenten automatisch
in der benötigten Version installiert werden.

Die technische Herausforderung bei der Lösung des Komponentenproblems liegt dar-
in, dynamische Kontextabhängigkeiten in einem konkreten komponentenbasierten Soft-
waresystem umzusetzen. Hierbei müssen gegebenenfalls die technischen Grenzen über-
wunden werden, die Komponenten ohne explizite Abhängigkeiten voneinander trennen.
Der Makroprozessor wird dadurch in die Lage versetzt, Methoden in beliebigen fremden
Komponenten so aufzurufen, als hätte dieser Aufruf innerhalb der Komponente selbst
stattgefunden.

Die Lösung des Komponentenproblems kann nicht generell erfolgen, sondern muss für
jedes Komponentenmodell und möglicherweise jede Komponentenplattform speziell ge-
schehen. Bei der Realisierung der Makrotechnologie muss die Grundlage hierfür geschaf-
fen werden. Dies bedeutet insbesondere, dass der Makroprozessor benötigte Klassen nicht
selbst lädt, sondern hierfür auf eine Schnittstelle zurückgreift, deren Implementierung je
nach Komponentenplattform ausgetauscht werden kann. Hierdurch kann der komponen-
tenübergreifende Zugri! für den Makroprozessor ermöglicht werden, ohne dass es Ände-
rungen am Quellcode des Makroprozessors selbst bedarf.

Ähnliches gilt für das Speichern von Makros. Der Makroprozessor muss spezifische In-
formationen der Komponentenplattform im Makro ablegen, damit die Abhängigkeiten zu
anderen Komponenten beim Laden des Makros rekonstruiert werden können. Um an die-
se Informationen zu gelangen, muss der Makroprozessor auf eine Schnittstelle zugreifen,
die speziell für eine Komponentenplattform implementiert werden muss.
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Für diese Arbeit wurde der in Abschnitt 3.2 beschriebene Lösungsansatz eines Makro-
prozessors softwaretechnisch umgesetzt. Diese Umsetzung wird nun beschrieben. Hierbei
wird im Anschluss an einen Gesamtüberblick auf die Vorgehensweise des Makroprozessors
bei der Aufzeichnung und Wiedergabe eingegangen. Schließlich werden die Architektur-
elemente eingeführt und erläutert.

4.1 Vorbereitung

Die im Rahmen der technischen Umsetzung des in Kapitel 3 erarbeiteten Lösungsansat-
zes entstehenden Java–Softwareprojekte werden unter dem Namen Jamacco zusammen-
gefasst. Diese Abkürzung steht für Java Macro Composer. Dieser Name wird von nun an
als Bezeichnung für die in diesem Kapitel vorgestellte Makroprozessor–Implementierung
und die dazugehörigen Entwicklungswerkzeuge verwendet.

4.1.1 Was ist Jamacco?

Die softwaretechnische Einordnung des Softwareprojekts Jamacco ist schwierig und kann
nur in Abhängigkeit von Rolle und Verwendungskontext vorgenommen werden.

In der Wahrnehmung der Anwender ist Jamacco ein Teil des Anwendungsprogramms,
der das Aufzeichnen, Speichern und Wiedergeben von Makros ermöglicht. Je nachdem,
welche zusätzlichen Werkzeuge installiert sind, wird weitere Funktionalität für den Um-
gang mit Makros zur Verfügung gestellt.

Aus Sicht der Komponentenentwickler, die einen Teil der Funktionalität ihrer Kompo-
nenten zur Verwendung in Makros bereitstellen wollen, ist Jamacco Entwicklungs–Toolkit
und Rahmenwerk. Als Entwicklungs–Toolkit enthält es Beschreibungselemente (Annota-
tions und Aufzählungstypen), mit denen aufzeichenbare Funktionalität zur Entwicklungs-
zeit gekennzeichnet und beschrieben werden kann. Zur Kompilierzeit kommen dann — je
nach verwendeter Technologie, vgl. 3.4.2 und 4.3.3 — Werkzeuge zum Einsatz, die aus den
gekennzeichneten Methoden und Klassen automatisch zusätzlichen Programmcode erstel-
len. Jamacco weist auch Eigenschaften eines Rahmenwerks auf, nämlich die Umkehr der
Steuerung (Inversion of Control, IOC ) und Spezialisierung. Bei der Wiedergabe von Mak-
ros definiert Jamacco den Kontrollfluss, indem es die Methoden, die zum Nachvollziehen
der aufgezeichneten Funktionalität notwendig sind, selbsttätig aufruft. Die Spezialisie-
rung findet über Parametrierung mit Hilfe von Annotations statt. Ein Rahmenwerk, bei
dem Spezialisierung mittels Parametrierung geschieht, nennt man kompositionsbasiertes
Rahmenwerk [Tal95]. Jamacco ist kein Anwendungsrahmenwerk (application framework)
[Zül05], das einen fachlich abgegrenzten Anwendungsbereich abdeckt. Stattdessen ist es
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für eine spezielle Problemstellung gedacht, nämlich die Wiedergabe von Makros, und wird
daher als Domänenrahmenwerk bezeichnet. Für Komponentenentwickler ist Jamacco also
ein kompositionsbasiertes Domänenrahmenwerk.

Bei der Integration des Makroprozessors in eine vorgegebene komponentenbasierte Aus-
führungsumgebung werden die für die jeweilige Ausführungsumgebung notwendigen An-
passungen mit Hilfe von Unterklassen realisiert. Da hier eine Spezialisierung durch Ver-
erbung stattfindet, tritt Jamacco in diesem Fall als vererbungsbasiertes Rahmenwerk in
Erscheinung [Tal95].

Schließlich gibt es noch die Sicht auf Jamacco als reine Programmierschnittstelle (API ).
Diese Sichtweise tritt bei der Entwicklung von Komponenten in den Vordergrund, die
Funktionalität des Makroprozessors verwenden, ohne dem Makroprozessor selbst Funk-
tionalität zur Verfügung zu stellen. Solche Komponenten werden zum Aufzeichnen, Wie-
dergeben, Bearbeiten und Verwalten von Makros benötigt und verwenden zur Umsetzung
dieser Aufgaben die Jamacco–API.

4.1.2 Projekteinteilung

Vor der Implementierung des Makroprozessors steht die Aufgabe, die Problemstellung so
in Einzelteile zu zerlegen, dass sich diese einfacher realisieren lassen als das Gesamtpro-
blem. Diese Zerlegung findet auf zwei Ebenen statt: Auf Projektebene und auf Architek-
turebene.

Auf Projektebene gibt es eine Einteilung in ein Hauptprojekt und mehrere Plugin–
Projekte für Eclipse. Das Hauptprojekt implementiert alle von der Eclipse–Ausführungs-
umgebung unabhängigen Teile des Makroprozessors. Es bildet die gesamte Makroprozessor–
Funktionalität ab, ohne dass diese im Hinblick auf die Eclipse–Plattform oder eine darauf
basierende Anwendung entwickelt wurde. Die Aufgabe, den Makroprozessor für Eclipse–
Applikationen zugänglich zu machen, übernimmt das Eclipse–Kern–Plugin. Es benutzt
die Java–Bibliothek aus dem Hauptprojekt und stellt die Funktionalität anderen Plugins
zur Verfügung. Hinzu kommen weitere Eclipse–Plugins, die wiederum die Funktionalität
vom Eclipse–Kern–Plugin an die Endbenutzer weitergeben. Hierzu gehört zum Beispiel
der Rekorder. Durch diese Projekteinteilung gelingt es, die Hauptfunktionalität des Ma-
kroprozessors von den Belangen eines komponentenbasierten Softwaresystems und von
der Handhabung aus Benutzersicht zu trennen.

Auf Architekturebene findet die Zerlegung in zwei Dimensionen statt. Horizontal lässt
sich ein Jamacco–Teilprojekt jeweils in Schichten unterteilen, innerhalb derer Abhän-
gigkeiten zur jeweils darunter liegenden Schicht bestehen. Als vertikale Aufteilung der
Architektur wird hingegen die Identifikation unabhängig voneinander zu lösender Tei-
laufgaben und deren Umsetzung innerhalb des Softwareprojekts bezeichnet.

Dieses Kapitel fokussiert die Hauptfunktionalität, während die anderen beiden Tei-
laspekte (Einbindung in Eclipse und Handhabung durch den Benutzer) in Kapitel 5
behandelt werden. Die Architektur von Jamacco wird detailliert erläutert, nachdem ein
Grundverständnis für die Funktionsweise auf technischer Ebene gescha!en wurde.
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4.1.3 Eingesetzte Technologien und Werkzeuge

Von den Technologien und Werkzeugen, die bei der Entwicklung von Jamacco eingesetzt
werden, finden jeweils die neuesten im Entstehungszeitraum dieser Arbeit verfügbaren
stabilen Versionen Verwendung. Ältere Versionen funktionieren möglicherweise ebenfalls.
Eine Garantie gibt es dafür jedoch nicht. Die folgende Auflistung enthält alle Software-
produkte mit deren Versionsnummern und einer kurzen Beschreibung.

• Der Java SE 6 Development Kit (JDK ) enthält den Compiler für den Quellcode,
zusätzliche Entwicklertools sowie die Laufzeitumgebung und –bibliotheken zur Aus-
führung (http://www.java.sun.com).

• Eclipse IDE 3.2 ist die integrierte Entwicklungsumgebung, die bei der Entwicklung
der Software verwendet wird. (http://www.eclipse.org).

• Mit AspectJ 5, Version 1.5.3 wird AspectJ–Code kompiliert. Zur Integration in die
Eclipse IDE werden die AspectJ Developer Tools (AJDT ) für Eclipse 3.2 benutzt
(http://www.eclipse.org/aspectj).

• Als Erstellungswerkzeug kommt Apache Ant 1.7.0 zum Einsatz. Ant ist ein Projekt
der Apache Foundation (http://www.apache.org).

• Wird Spring AOP verwendet, um Jamacco einzubinden, so wird das Spring Frame-
work 2.0 vorausgesetzt (http://www.springframework.org).

• Als Basis für die Modultests wird JUnit 4 gewählt (http://www.junit.org). JMock
2.1.0 erlaubt, in Tests bestimmte Implementierungen unkompliziert zu simulieren
(http://www.jmock.org).

• Das Logging wird mit Log4j 1.2 realisiert (http://logging.apache.org/log4j).

4.2 Funktionsweise

Es wird nun die allgemeine Funktionsweise des Makroprozessors während der Aufzeich-
nung und Wiedergabe eines Makros beschrieben. Diese leitet sich aus der gewählten
Lösungsstrategie ab, Methodenaufrufe als Makroaktionen zu verwenden. Sie ist unabhän-
gig von konkreten Implementierungs– und Architekturentscheidungen einer technischen
Umsetzung.

4.2.1 Aufzeichnung

Wie bereits in Abschnitt 3.2.4 erläutert, wird aspektorientierte Programmierung verwen-
det, um den Makroprozessor in die Ausführung aufzeichenbarer Methoden einzuweben.
Das Vorgehen beim Aufruf einer solchen Methode wird in vereinfachter Form aus Abbil-
dung 4.1 ersichtlich.

Im ersten Schritt prüft der Makroprozessor, ob der Aufnahmemodus aktiv ist. Wurde
die Aufnahme bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht aktiviert, so wird die Methode
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Abbildung 4.1: Vorgehen beim Aufruf einer aufzeichenbaren Methode (vereinfacht)
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sofort ausgeführt. Ansonsten wird geprüft, ob der Thread, in dem der Aufruf stattfindet,
zur Aufzeichnung freigegeben ist. Hierdurch wird das mehrmalige Aufzeichnen verschach-
telter Methodenaufrufe sowie das Aufzeichnen von Methoden in nicht–aufzeichenbaren
Threads verhindert (siehe 3.5.2 und 6.3). Ist der Thread zur Aufzeichnung freigegeben,
so werden benötigte Informationen wie z.B. Methodenparameter, Zielobjekt, Methoden-
name, Ausführungszeitpunkt und Thread–ID ermittelt. Diese Informationen werden Auf-
zeichnungskontext genannt. Nach der Erstellung des Aufzeichnungskontext–Objekts oder
wenn nicht aufgezeichnet wird übergibt der Makroprozessor die Kontrolle an die Metho-
de. Nach Rückgabe der Kontrolle wird der Aufzeichnungskontext — sofern vorhanden —
zum Makro der aktuellen Aufzeichnung als neue Makroaktion hinzugefügt.

Da der Vorgang beim Aufzeichnen von Methodenaufrufen immer derselbe ist, muss
und soll ein Entwickler keine eigenen Aspekte schreiben, um Jamacco in seine Software
einzubinden. Dies brächte — abgesehen vom Mehraufwand für den Entwickler — ein
großes Fehlerpotenzial mit sich. Allerdings können sich die für die Aufzeichnung ver-
schiedener Methoden benötigten Aspekte unterscheiden, da die Signaturen der Metho-
den beziehungsweise die umgebenden Klassen unterschiedlich sind. Die Lösung dieses
Problems besteht darin, dass der Entwickler Methoden, die vom Makroprozessor auf-
gezeichnet werden sollen, mit Hilfe von Annotations kennzeichnet. Je nach verwendeter
AOP–Technologie müssen diese Annotations durch ein spezielles Werkzeug ausgewertet
werden, welches anschließend die entsprechenden Aspekte erzeugt (siehe hierzu 4.3.3).

4.2.2 Wiedergabe

Der schematische Programmablauf bei der Wiedergabe eines Makros ist aus Abbildung
4.2 ersichtlich. Der Makroprozessor arbeitet die einzelnen Makroaktionen in einer Schleife
ab. Die Aktionen, die beim Aufzeichnen des Makros im selben Thread ausgeführt wurden,
werden auch bei der Wiedergabe in einem Thread ausgeführt. Zur Vereinfachung wird
hier nur einen Thread betrachtet, was auch den meisten Anwendungsfällen entsprechen
dürfte.

Im ersten Schritt der Schleife holt sich der Makroprozessor die nächste auszuführende
Aktion aus dem Makro. Eine Aktion entspricht hierbei immer genau einem aufgezeich-
neten Methodenaufruf. Zum Aufrufen der entsprechenden Methode benötigt der Makro-
prozessor den Aufzeichnungskontext, bestehend aus Zielobjekt, der Methode und ihrer
Parameter. Der Aufzeichnungskontext muss aus den im Makro gespeicherten Informa-
tionen wiederhergestellt werden. Dies bedeutet, dass Methodenname, Klassenname des
Zielobjekts und die gespeicherten Methodenparameter in ihre Objektdarstellung zurück-
gewandelt werden, so dass die Aktion im Kontext der aktuellen laufenden Applikation
ausgeführt werden kann. Bevor dies tatsächlich geschieht, wird geprüft, ob der Aufruf
der Methode durchführbar ist. Kontrolliert wird, ob die Methode in der Zielobjektklasse
vorhanden ist und ob ihre Signatur mit der erwarteten Signatur übereinstimmt.

In komponentenbasierten Umgebungen muss sichergestellt werden, dass die Kompo-
nente verfügbar ist, zu der die Klasse des Zielobjekts gehört. Zusätzlich ist eine Über-
prüfung von Versionsnummern denkbar, so dass die Ausführung eines Makros das Vor-
handensein bestimmter Versionen einer Komponente oder Klasse erfordert. In Jamacco
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existiert bereits die Möglichkeit, Versionsnummern zu spezifizieren. Der Abgleich dieser
Versionsnummern mit den tatsächlichen Versionen ist jedoch zum aktuellen Zeitpunkt
noch nicht implementiert.

Kann die Methode aufgerufen werden, so muss bei isochroner Wiedergabe (vgl. 3.5.1)
gegebenenfalls noch auf den richtigen Ausführungszeitpunkt gewartet werden. Hierzu be-
rechnet der Makroprozessor die Zeitdi!erenz zwischen diesem und dem vorangegangenen
Methodenaufruf bei der Aufzeichnung und schläft so lange, bis die seit dem vorange-
gangenen Methodenaufruf bei der Wiedergabe verstrichene Zeit diesem Wert entspricht.
Anschließend wird die Aktion ausgeführt, indem die Methode aufgerufen wird.

Natürlich kann eine aufzeichenbare Methode einen Rückgabetyp haben, der nicht void

ist. Somit können aufgezeichnete Methodenaufrufe Werte oder Exemplare komplexer Ty-
pen zurückgeben. Der Makroprozessor kann diese jedoch nicht verarbeiten, weshalb er
sie ignoriert.

4.3 Architektur

Die in diesem Kapitel vorgestellten Architekturelemente beziehen sich auf das Jamacco–
Hauptprojekt (siehe 4.1.2). Da dieses eine Technologie für Entwickler ist und keine di-
rekte Verwendung durch den Endbenutzer vorsieht, fällt die Architektur im Vergleich zu
der von den meisten Anwendungssystemen deutlich flacher aus. Es lassen sich nur zwei
Schichten identifizieren:

1. Die Modellschicht bildet die für den Makroprozessor notwendigen Daten und Wer-
te mit Hilfe von Klassen, Schnittstellen, Aufzählungs– und Annotationstypen ab.
Das hierdurch umgesetzte fachliche Modell (Domänenmodell) wird eingeführt, aber
nicht bis ins Detail behandelt.

2. In der Geschäftslogikschicht wird die Funktionalität anhand von Schnittstellen de-
finiert und programmatisch umgesetzt. Hierzu werden Objekte der in der Modell-
schicht enthaltenen Typen verwendet. Ein Teil der Schnittstelle ist ö!entlich und
steht zur Verwendung in anderen makrozentrierten Softwareprojekten zur Verfü-
gung.

Bei der Planung und Implementierung des Projekts wurden verschiedene, unabhängig
voneinander zu implementierende fachliche Problemstellungen identifiziert und software-
technisch abgebildet. Diese stellen die vertikale Unterteilung der Architektur dar und
werden in der Geschäftslogikschicht umgesetzt. Im Folgenden werden die Lösungen dieser
Problemstellungen anhand ihrer jeweiligen Implementierung betrachtet. Zunächst wird
auf das zugrunde liegende Domänenmodell und das Meta–Modell1 eingegangen, das mit
Hilfe von Annotations realisiert ist.

1Der Begri" Meta–Modell verdeutlicht, dass es sich bei Betrachtung von außerhalb des Makroprozessors
um ein softwaretechnisches und nicht um ein fachliches Modell handelt. Für den Makroprozessor
gehört es hingegen zum fachlichen Modell, da dieser es zur Lösung eines softwaretechnischen Problems
verwendet. Aus diesem Grund wird die Unterscheidung zwischen Modell und Meta–Modell in den
folgenden Abschnitten nicht mehr vorgenommen.
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Abbildung 4.2: Wiedergabe eines Makros (vereinfacht)
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4.3.1 Domänenmodell

Abbildung 4.3 zeigt das Jamacco–Domänenmodell. Es besteht aus nur vier Jamacco–
spezifischen Typen2 und dürfte sich dem Betrachter somit leicht erschließen. Alle Ele-
mente des Domänenmodells erben von der Schnittstelle java.io.Serializable, die zur
Signalisierung serialisierbarer Typen verwendet wird. Hiermit wird sichergestellt, dass
Exemplare dieser Typen auf einem Datenträger abgelegt werden können (vgl. auch 3.5.5
und 6.2.1).

Der im Abschnitt 2.4 eingeführte Makrobegri! wird von der Schnittstelle Macro in
Form einer geordneten Liste aus Einzelaktionen abgebildet. Einzelaktionen werden durch
Exemplare des Typs MacroAction repräsentiert. Da eine Aktion innerhalb eines Ma-
kros immer mit einem Methodenaufruf gleichzusetzen ist, enthält MacroAction alle not-
wendigen Eigenschaften, die zum Aufruf einer bestimmten Methode notwendig sind.
ExecutionEnvironment enthält zusätzliche Informationen darüber, wie in bestimmten
Ausführungsumgebungen (z.B. Eclipse) bei der Wiedergabe von Makros vorzugehen ist.
Hierbei bestimmt die konkrete Implementierung dieser Schnittstelle die Ausführungs-
umgebung, in der ein Makro erstellt wurde. Auf diesen Sachverhalt wird in 4.3.5 näher
eingegangen.

4.3.2 Annotations

In Kapitel 3 wurde entschieden, Annotations für Konfiguration und Integration des
Makroprozessors zu verwenden. Im Folgenden werden daher die in Jamacco enthalte-
nen Annotations und ihre Parameter vorgestellt und erklärt, wie Annotations von der
Jamacco–Programmlogik ausgewertet werden. Für diese Auswertung kommen verschie-
dene Technologien zum Einsatz: das Annotation Processing Tool (apt) auf Quelltext–
und Bytecodeebene und die Java Reflection API, die das Auslesen der Annotations und
ihrer Parameter zur Laufzeit ermöglicht.

Es werden nun die Eigenschaften von Annotations kurz eingeführt. Diese Eigenschaften
werden in der Deklaration einer Annotation festgelegt, und zwar ebenfalls mit Hilfe von
Annotations.

• Die Lebensdauer (Retention) gibt an, ob Annotations eines Typs vom Compiler in
den Bytecode eingefügt werden und ob sie zur Laufzeit mit Hilfe von Introspektion
zugreifbar sein sollen. Alle vom Makroprozessor verwendeten Annotations müssen
zur Laufzeit lesbar sein und deklarieren daher RUNTIME als Lebensdauer.

• Annotations können sich auf unterschiedliche Sprachkonstrukte beziehen, z.B. Ty-
pen oder Methoden. Das Ziel (Target) definiert, welche Sprachkonstrukte hier in
Frage kommen.

• Bei Annotations, die Typen als Target deklarieren, kann angegeben werden, ob
sie an Untertypen vererbt (Inherited) werden sollen. Annotations für andere Ziele
werden nie vererbt.

2Der Makroprozessor enthält natürlich zusätzliche Typen, die von Implementierungen der in Abbildung
4.3 angegebenen Schnittstellen und Unterklassen dieser definiert werden.
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Abbildung 4.3: Klassendiagramm Domänenmodell
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Zusätzlich können Annotations Parameter übergeben werden. Parameter haben einen
eindeutigen Bezeichner und einen Wert.

@Recordable

Die @Recordable–Annotation kennzeichnet aufzeichenbare Methoden. Das Vorhandensein
dieser Annotation wird vom Makroprozessor immer geprüft, bevor eine Methode als
Aktion zu einem Makro hinzugefügt wird. Da @Recordable nur Methoden annotieren darf,
wird sie nicht vererbt. Diese Tatsache hat für den Entwickler mehrere Konsequenzen:

1. Es werden nur konkrete Implementierungen von Methoden als aufzeichenbar ge-
kennzeichnet. Eine @Recordable–Annotation an einer Schnittstellendefinition oder
einer abstrakten Methode würde vom Makroprozessor ignoriert, da sie zur Laufzeit
nie ausgewertet wird.

2. Wird eine aufzeichenbare Methode in einer Unterklasse überschrieben, so ist die
überschreibende Methode ohne eine @Recordable–Annotation nicht aufzeichenbar.

3. Ist auf einer Oberklasse eines Typs eine aufzeichenbare Methode implementiert, die
nicht überschrieben wird, so ist sie auf diesem Typ ebenfalls aufzeichenbar.

Die genannten Punkte sind wichtige konzeptionelle Merkmale bei der Integration des Ma-
kroprozessors in andere Softwareprojekte. Sie stellen sicher, dass die Markierung einer
Methode zur Aufzeichnung in einem Makro immer direkt mit der konkreten Implemen-
tierung dieser Methode in Verbindung steht. Nur die Implementierung einer Methode
erlaubt eine Aussage darüber, ob zur Makroaufzeichnung notwendige Vorbedingungen
erfüllt sind. Diese Vorbedingungen werden in Kapitel 6 behandelt.

Annotations vom Typ @Recordable können optional vier Parameter übergeben werden:

1. recordInterceptorClass: Hier kann der voll qualifizierte Name einer Klasse vom
Typ RecordInterceptor angegeben werden. Ein RecordInterceptor erlaubt dem in-
tegrierenden Softwareprojekt, vor und nach dem Aufzeichnen von Methodenauf-
rufen zusätzlichen Code auszuführen. Dieser kann auch die Aufzeichnung der Me-
thode verhindern. Somit ist es möglich, die Aufzeichnung von Methoden, die eine
@Recordable–Annotation haben, von programmatischer Logik abhängig zu machen.

2. playbackInterceptorClass: Hier kann der voll qualifizierte Name einer Klasse vom
Typ PlaybackInterceptor angegeben werden. Ein PlaybackInterceptor wird aufge-
rufen, bevor und nachdem ein zuvor aufgezeichneter Methodenaufruf im Rahmen
einer Makrowiedergabe ausgeführt wird. Ein PlaybackInterceptor kann die Wieder-
gabe eines Methodenaufrufs unterbinden. Außerdem wird einem PlaybackIntercep-
tor nach erfolgreicher Methodenausführung der Rückgabewert übergeben.

3. documentation: Hier kann eine für den Benutzer verständliche statische Erläuterung
der Wirkungsweise des Methodenaufrufs angegeben werden. Ziel dieser Erläuterung
ist es, im Sinne von Abschnitt 3.5.6 technische Informationen soweit wie möglich
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vor dem Benutzer zu verbergen und stattdessen die fachliche Bedeutung der Mak-
roaktion, die durch diese Methode implementiert wird, verständlich zu machen.

4. documentalistClass: Hier kann der voll qualifizierte Name einer Klasse angegeben
werden, die das Interface Documentalist implementiert. Somit wird dem Makro-
prozessor mitgeteilt, das Exemplare dieser Klasse für den Benutzer verständliche
Erläuterungen der Makroaktion generieren können. Hierzu stellt der Makropro-
zessor alle verfügbaren Informationen über den aufgezeichneten Methodenaufruf
bereit. Die Anforderungen an eine solche Erläuterung sind gleich den Anforderun-
gen an eine statische Erläuterung. Vorteil dieser Variante gegenüber der statischen
Erläuterung ist, dass Klassen vom Typ Documentalist dynamische Erläuterungen
generieren können, in denen auch nur zur Laufzeit verfügbare Informationen Be-
rücksichtigung finden können. Außerdem unterstützt diese Variante das Internatio-
nalisieren von Anwendungen. Es können Erläuterungen in verschiedenen Sprachen
generiert werden. Statische Erläuterungen werden im Makro von dynamisch erzeug-
ten Erläuterungen überschrieben3.

In den meisten Fällen kann auf die Verwendung von Implementierungen der Interfaces
RecordInterceptor oder PlaybackInterceptor verzichtet werden. Sie bieten lediglich eine
Möglichkeit, den Makroprozessor zu überwachen oder auf dessen Ausführung Einfluss zu
nehmen.

Listing 4.1 zeigt die Kennzeichnung von Methoden durch @Recordable. Es ist zu be-
achten, dass beim Einsatz von RecordInterceptor–, PlaybackInterceptor– oder Docu-
mentalist–Implementierungen über die notwendigerweise vorhandenen Abhängigkeiten
zu Jamacco–Annotations und Aufzählungstypen hinaus zusätzliche Abhängigkeiten zum
Makroprozessor entstehen, die nicht deskriptiver Natur sind (vgl. 3.2.4). Da deren Ver-
wendung jedoch optional ist, ändert dieses Konzept nichts am gering–invasiven Charakter
von Jamacco.

@RecordableType

In vielen Fällen ist die Verwendung von @Recordable–Annotations für die Kennzeichnung
aufzeichenbarer Methoden ausreichend und eine zusätzliche Signalisierung oder Konfigu-
ration für den Makroprozessor nicht notwendig. Allerdings funktioniert dies nur, wenn der
Ausführungskontext aller aufzeichenbaren Methoden ohne weitere Informationen wieder-
herstellbar ist (siehe Abschnitte 3.5.4 und 6.2). Bei einigen Softwaredesigns ist das nicht
der Fall, so dass ein so genannter Recoverer konfiguriert werden muss. Recoverer sind
für die Wiedererlangung der Zielobjekte zuständig und werden in Abschnitt 4.3.4 aus-
führlich behandelt. Sie werden auf Klassenebene konfiguriert, weshalb @RecordableType

für die Annotation von Klassen mit aufzeichenbaren Methoden verwendet werden kann.
Zusätzlich zu den Parametern für die Recoverer können mit Hilfe dieser Annotation —
ebenso wie bei @Recordable — Record– beziehungsweise PlaybackInterceptor–Klassen

3Ein Beispiel für den Einsatz einer Implementierung der Schnittstelle Documentalist liefert Abschnitt
7.2.1.
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Listing 4.1: Verwendung der @Recordable–Annotation ohne und mit Parametern

1 @Recordable
2 public void doSomething(String parameter) {
3 ...
4 }
5

6 @Recordable(
7 recordInterceptorClass="my.RecordInterceptorImpl",
8 playbackInterceptorClass="my. PlaybackInterceptorImpl"
9 documentation="A different action.")

10 public void doSomethingElse(String parameter) {
11 ...
12 }
13

14 @Recordable(
15 documentalistClass="my.DocumentalistImpl")
16 public void doAlmostNothing(String parameter) {
17 ...
18 }

angegeben werden. Diese werden dann für alle aufzeichenbaren Methoden der Klasse
verwendet.

Die @RecordableType–Annotation wird an Unterklassen vererbt. Der Grund hierfür
ist die Annahme, dass Exemplare eines Typs sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die
gleiche Art und vom gleichen Recoverer wiederherstellen lassen wie die des Obertyps.
Weicht die Praxis von dieser Annahme ab, so muss die Annotation in der Unterklasse
überschrieben werden. Hierbei kann @RecordableType ohne Parameter verwendet werden,
um die Annotation mit der Standardkonfiguration zu überschreiben.

Wie bereits erwähnt, wird in Abschnitt 4.3.4 genauer auf die verschiedenen in Jamacco
implementierten Recoverer und ihre Parameter eingegangen. Dort sind auch Beispiele für
die entsprechenden Annotations angegeben.

@NonRecordableThread

Diese Annotation hat keine Parameter und kann verwendet werden, um die Makroauf-
zeichnung für bestimmte Threads zu deaktivieren4. Wird in einem mit der Annotation
@NonRecordableThread gekennzeichneten Thread eine aufzeichenbare Methode aufgeru-
fen, so wird die Methode zwar ausgeführt, der Makroprozessor zeichnet den Aufruf je-
doch nicht auf. Eine @NonRecordableThread–Annotation muss hierbei über der Methode
stehen, die den Thread ausführt. Diese kann entweder eine Implementierung der in den
Java–Standardklassen Thread und Runnable definierten run()–Methode oder eine Imple-

4In Abschnitt 3.5.2 wurde erläutert, warum dies notwendig sein kann.
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mentierung von call() des in Java5 eingeführten Interfaces Callable5 sein. Ein Code-
beispiel liefert Listing 6.3.

Das Annotation Processing Tool

Das Annotation Processing Tool (apt) ist eine Erweiterung des Java–Compilers, mit des-
sen Hilfe während der Erstellung eines Programms Annotations im Quelltext verarbeitet
werden können. Der Code für die Verarbeitung wird ebenfalls in Java geschrieben und
verwendet die Mirror API, die Programmstrukturen auf Quellcodeebene abbildet und
somit Introspektion zur Kompilierzeit ermöglicht. Die Programmeinheiten zur Verarbei-
tung bestimmter Annotations nennen sich Annotation–Prozessoren (annotation proces-
sors) [apt07]. Mit Hilfe von Annotation–Prozessoren kann mit verhältnismäßig geringem
Aufwand aus Annotations zusätzlicher Quellcode erzeugt und anschließend kompiliert
werden. Das apt ist im Standard–JDK ab der Version 5 enthalten und muss daher vom
Entwickler nicht zusätzlich installiert werden.

Das Annotation Processing Tool wird von Jamacco verwendet, um die Aspekte für die
Makroaufzeichnung zu generieren.

Java Reflection

Natürlich müssen Annotations nicht nur zur Kompilierzeit verarbeitet werden, sondern
auch zur Laufzeit, und zwar während der Aufnahmephase des Makroprozessors. Die Java
Reflection API ermöglicht den Zugri! auf alle Strukturelemente des Java–Bytecodes zur
Laufzeit. Sie bildet Klassen, Methoden, Felder, Pakete und auch Annotations in einem
Modell ab, mit dessen Hilfe der Makroprozessor diese dynamisch über eine Programmlo-
gik ansteuern kann. Normalerweise geschieht dies über eine statische Struktur, nämlich
den Quelltext eines Programms. Die Besonderheit beim Umgang mit Annotations über
die Java Reflection API ist, dass diese sowohl Bestandteil des Jamacco–Modells als auch
Strukturelemente des auszuwertenden Bytecodes sind. Dadurch entsteht eine direkte Ver-
erbungsbeziehung zwischen den Elementen des Reflection–Modells und den in Jamacco
definierten Annotations, was die Verarbeitung sehr komfortabel macht. Listing 4.2 ver-
deutlicht dies.

Listing 4.2: Au#nden von Annotations mittels Java Reflection

1 private Recordable findRecordableAnnotation( Method method ) {
2 return method.getAnnotation( Recordable.class );
3 }

5Dieses ist Teil der Java Concurrency API, die dem Java Runtime Environment ab der Version 5
umfangreiche Threading–Funktionalität zur Verfügung stellt.
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4.3.3 Adapter

In Abschnitt 3.4.2 wurden verschiedene AOP–Technologien für Java anhand ihrer Sprach-
konstrukte und der Weaving–Methode diskutiert. Um die für einen konkreten Anwen-
dungsfall jeweils am besten geeignete Technologie wählen zu können, werden für die
Aufzeichnung von Makros mehrere AOP–Technologien unterstützt. Die Anbindung die-
ser an den Makroprozessor wird als Adapter bezeichnet. Momentan sind drei Adapter
implementiert: AspectJ, Spring AOP und Apiref. Die technologischen Grundlagen dieser
Adapter sowie ihre Implementierungen sind Thema dieses Abschnitts. Hierbei werden
sie auf technischer Ebene zwar miteinander verglichen und voneinander abgegrenzt, ein
bewertender Vergleich gehört jedoch nicht dazu. Dieser findet sich in Kapitel 8.

AspectJ

Mit Hilfe des AspectJ–Adapters werden aus dem annotierten Quellcode Aspekte in der
AspectJ–Sprache erzeugt. Diese Aspekte setzen alle zur Aufzeichnung der entsprechend
gekennzeichneten Methoden notwendigen Schritte um, so dass zur Laufzeit keine weite-
ren Abhängigkeiten zum AspectJ–Adapter bestehen. Dieser ist also ein reines Entwick-
lungswerkzeug, das als Präprozessor für den AspectJ–Compiler agiert. Der Adapter muss
folglich in den Entwicklungsprozess eingegliedert werden, wodurch zu der schematischen
Vorgehensweise im Entwicklungsprozess ein Schritt hinzukommt:

1. Schreiben des Quelltextes

2. Annotieren der Methoden, die vom Makroprozessor aufgezeichnet werden können

3. Codegenerierung durch den AspectJ–Adapter

4. Kompilieren des gesamten Quellcodes mit dem AspectJ–Compiler

Damit dieses Vorgehen praktikabel ist, muss sich die Generierung der Aspekte nahtlos
und mit geringem und nur einmaligem Mehraufwand in den Entwicklungsprozess ein-
fügen. Dieser ist jedoch nicht für alle Softwareprojekte einheitlich. Da sich nicht alle
Varianten abdecken lassen, ist die Umsetzung auf die Unterstützung ausgewählter Er-
stellungswerkzeuge beschränkt. Hierbei lassen sich zwei Szenarien als sehr wahrscheinlich
identifizieren:

1. Eclipse wird für den gesamten Entwicklungsprozess verwendet, und die von Eclipse
kompilierten Klassen bilden das auszuliefernde Softwareprodukt.

2. Eclipse oder eine andere Entwicklungsumgebung wird für die Erstellung des Quell-
codes verwendet. Der auszuliefernde Bytecode wird mit Hilfe des Erstellungswerk-
zeugs Ant erzeugt.

Für den ersten Fall bietet die Eclipse–Entwicklungsumgebung seit der Version 3.2 die
Möglichkeit, Annotation–Prozessoren direkt in den Java–Compiler von Eclipse zu in-
tegrieren. Abbildung 4.4 zeigt, wie der AspectJ–Adapter über die Projekteinstellungen
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Abbildung 4.4: Einbinden des AspectJ–Adapters in den Erstellungsprozess

Abbildung 4.5: Konfiguration des Annotation–Prozessors in Eclipse
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importiert wird. Hierzu muss lediglich das Java–Archiv jamacco.jar im Factory Path
angegeben werden. Dieser legt fest, welche Annotation–Prozessoren in welcher Reihen-
folge ausgeführt werden. Die Bezeichnung „Factory Path“ hängt mit der Tatsache zusam-
men, dass Annotation–Prozessoren mit Hilfe von Fabrik–Klassen erstellt werden (vgl.
[GHJV98]). Der Name der Fabrik–Klasse für den AspectJ–Adapter ist in einer Datei in
dem Unterverzeichnis META-INF/services des Java–Archivs abgelegt, so dass die Angabe
der Archivdatei für den Factory Path ausreichend ist. Anschließend müssen das Verzeich-
nis für die zu erstellenden Aspekte sowie die Parameter für den Annotation–Prozessor
des AspectJ–Adapters angegeben werden (siehe Abbildung 4.5). Das Verzeichnis muss
hierbei als Quellverzeichnis im Eclipse–Erstellungspfad angegeben sein, damit die ge-
nerierten Aspektdateien automatisch mit kompiliert werden. Zusätzlich können zwei
Parameter angegeben werden. Der Parameter targetpackage enthält den Paketnamen
für zu erzeugende Aspekte in Verzeichnis–Notation. Der Parameter style spezifiziert,
ob Aspekte im AspectJ–Dialekt erzeugt (native), oder ob sie Java5–kompatibel über
AspectJ–Annotations deklariert werden sollen (siehe 3.4.2).

Im zweiten Fall wird das weit verbreitete und frei verfügbare Werkzeug Ant verwen-
det, um das Softwareprodukt zu erstellen. Ant verwendet eine XML–Beschreibung (Ant–
Script), in der die für die Erstellung notwendigen Schritte, die so genannten Tasks, defi-
niert und parametriert werden. Der AspectJ–Adapter stellt einen solchen Ant–Task zur
Verfügung, mit dem AspectJ–Code aus annotiertem Quelltext generiert werden kann.
Listing 4.3 zeigt beispielhaft, wie dieser in einer Ant–Datei definiert wird.

Listing 4.3: Task–Definition für den Aspektgenerator

1 <taskdef
2 name="aspectgen"
3 classname=
4 "de.jamacco.adapter.aspectj.codegen.ant.AspectJGeneratorTask"
5 classpath="./lib/jamacco.jar"/>

Welche Tasks während eines Erstellungsprozesses ausgeführt werden, wird in Ant durch
ein Target definiert. Das gewünschte Target wird bei der Ausführung von Ant angege-
ben. In einem Ant–Script können beliebig viele Targets definiert werden, die auch von
anderen Targets abhängen können. Ein Target ist also eine Zusammenstellung einzel-
ner Aufgaben (Tasks), die zusammengenommen einen bestimmten Zweck erfüllen, z.B.
das Kompilieren einer Software mit der anschließenden Erstellung eines Java–Archivs
(JAR–Datei). Um den Task aspectgen in den Erstellungsprozess zu integrieren, gibt es
verschiedene Möglichkeiten. So könnte man ihn einfach in ein bereits vorhandenes Target
vor dem Aufruf des Compilers einfügen. Eleganter ist es allerdings, für den Aspektge-
nerator ein eigenes Target zu definieren. Das Target, das zum Kompilieren des Projekts
verwendet wird, muss dann nur noch eine Abhängigkeit zum Aspektgenerator–Target
enthalten. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass die Aspekte auch unabhängig vom übrigen
Erstellungsprozess generiert werden können. Das Listing 4.4 zeigt die Deklaration eines
Targets zur Aspektgenerierung.

In der Target–Definition ist generate_aspects als Name für das Target angegeben. Die-
ser kann beim Ausführen von Ant direkt angegeben werden. Das Target clean_aspects
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Listing 4.4: Ant–Target für die Generierung des AspectJ–Quellcodes

6 <target
7 name="generate_aspects"
8 depends="clean_aspects"
9 description="Generates the AspectJ source files">

10

11 <aspectgen
12 targetdir="src"
13 targetpackage="org/csstudio/sds/jamaccogen"
14 style="native">
15

16 <fileset dir="src">
17 <include name="**/*. java"/>
18 </fileset>
19

20 <classpath refid="project.classpath"/>
21 <classpath path="lib/jamacco.jar"/>
22

23 </aspectgen>
24

25 </target >

(im Beispiel 4.4 nicht mit angegeben) löscht das Verzeichnis, in dem die generierten
Aspekte liegen, so dass sich dort später nur die wirklich benötigten Aspekte befinden.
In den Zeilen 12 und 13 werden Basisverzeichnis und Paket für die zu erzeugenden
Aspekte angegeben. In diesem Beispiel wird der AspectJ–Adapter die Aspekte unter-
halb des Verzeichnisses anlegen, in dem sich auch der Quelltext für das Softwareprojekt
befindet. Das Paket hingegen sollte nur für die Aspekte verwendet werden. Das Attri-
but style="native" in Zeile 14 spezifiziert, dass Aspekte im AspectJ–Dialekt erzeugt
werden. Alternativ könnte hier style="annotation" angegeben werden, um stattdessen
AspectJ–Annotations zu verwenden. In den folgenden Zeilen des Beispiels wird der nach
Jamacco–Annotations zu durchsuchende Quellcode (alle Dateien mit der Endung .java

unterhalb des src–Verzeichnisses) und der Klassenpfad für die benötigten Bibliotheken
angegeben. Wichtig ist, dass die Bibliothek des Jamacco–Hauptprojekts jamacco.jar im
Klassenpfad liegt, damit die notwendigen Annotations und Aufzählungstypen gefunden
werden können.

Nachdem bekannt ist, wie der AspectJ–Adapter in den Entwicklungsprozess integrieren
werden kann, wird nun der automatisch erzeugte Aspektcode genauer untersucht. Dieser
soll zwar vom Entwickler nicht verändert werden, seine genauere Betrachtung scha!t aber
ein Verständnis dafür, warum und wie genau aspektorientierte Programmierung bei der
Umsetzung des Crosscutting–Concerns „Makroaufzeichnung“ hilfreich ist. Die Listings 4.5
und 4.6 zeigen die vereinfachte Beispielklasse SimpleConnectionService und den daraus
erzeugten AspectJ–Code. Zum besseren Verständnis der Sprache sollte weitere Literatur
herangezogen werden (z.B. [Böh06, Lad03]).
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Listing 4.5: Klasse mit aufzeichenbarer Methode

1 public class SimpleConnectionService {
2

3 ...
4

5 @Recordable
6 public void setValue(
7 final ChannelReference ref , final Object value)
8 throws SdsException , DataExchangeException {
9 ...

10 }
11 }

Listing 4.6: Vom AspectJ–Adapter erzeugter Aspekt

1 public aspect SimpleConnectionServiceAspect {
2 private pointcut recordableMethod0(
3 final ChannelReference ref , final Object value ) :
4 execution( void SimpleConnectionService.setValue(
5 ChannelReference , Object ) )
6 && args( ref , value );
7

8 void around( final ChannelReference ref , final Object value ) :
9 recordableMethod0( ref , value ) {

10

11 MacroRecorder recorder = MacroRecorder.getInstance();(
12 if (recorder.isRecording()) {
13 RecordContext context = recorder.recordMethodCall(
14 thisJoinPoint.getTarget(),
15 "setValue",
16 new Class[] {
17 ChannelReference.class , Object.class },
18 new Object [] { ref , value } );
19 try {
20 proceed( ref , value );
21 } finally {
22 recorder. finishRecordMethodCall( context , null );
23 }
24

25 } else {
26 proceed( ref , value );
27 }
28 }
29 }
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Für jede Klasse, in der eine Methode als aufzeichenbar gekennzeichnet ist, erzeugt der
AspectJ–Adapter einen eigenen Aspekt. Die Einbindung für eine Methode erfolgt jeweils
in zwei Schritten:

1. Es wird ein Pointcut für die Ausführung der Methode deklariert (Listing 4.6, Zei-
len 2–6). Hierzu wird ein automatisch generierter Pointcut–Bezeichner angegeben
(recordableMethod0), der eine mit der Methode identische Parameterliste hat. Der
Ausführungszeitpunkt der Methode wird mit Hilfe des Schlüsselwortes execution,
des Klassen– und Methodennamens sowie der Methodensignatur eindeutig als Join
Point für den Pointcut ausgewiesen.

2. Ein Advice für den definierten Pointcut wird erstellt. Es wird immer ein around–
Advice verwendet, da der Makroprozessor aus technischen Gründen vor und nach
der Ausführung einer aufzeichenbaren Methode aktiv werden muss. Der Körper des
Advice enthält — analog zu einem herkömmlichen Methodenkörper — den dazu
benötigten Code. Dieser besteht im Wesentlichen aus Java–Code, von einigen zu-
sätzlichen Schlüsselwörtern wie thisJoinPoint abgesehen. Dieses bezeichnet eine
Referenz auf ein Objekt, aus dem Informationen über den Join Point gewonnen
werden können. Das Schlüsselwort wird benötigt, um eine Referenz auf das Zielob-
jekt für den Methodenaufruf zu erhalten. Die Anweisung proceed führt schließlich
diesen Methodenaufruf aus.

Es ist nun bekannt, wie sich der AspectJ–Adapter in einen Entwicklungsprozess einglie-
dern lässt und wie er funktioniert. Aus diesem konkreten Beispiel für eine Lösung des
Problems, Methodenaufrufe aufzeichnen zu können, lässt sich gut nachvollziehen, warum
dieser Lösungsweg gewählt wurde. Zunächst wird deutlich, dass sich mit Hilfe von AOP
der Ort eindeutig spezifizieren lässt, an dem die Problemstellung auftritt. Dies geschieht
ohne Eingri! in vorhandenen Code. Des Weiteren ist mit Blick auf das Listing 4.6 zu
erkennen, dass sich der zusätzliche, zur Problemlösung benötigte Code aus annotiertem
Quelltext generieren lässt. AspectJ kompiliert schließlich die generierten Aspekte in die
gewünschten Methoden ein, so dass diese zur Laufzeit immer ausgeführt werden.

Spring AOP

Wie bereits in Abschnitt 3.4.2 erläutert, wird das Weaving bei Spring AOP ausschließ-
lich zur Laufzeit vorgenommen. Daher erfordert der Adapter für Spring AOP keinen
zusätzlichen Schritt zur Kompilierzeit. Alle Exemplare von Klassen mit aufzeichenba-
ren Methoden müssen jedoch von Spring erzeugt und somit in der Spring–Konfiguration
als so genannte Beans deklariert werden. Spring AOP funktioniert mit Hilfe von Stell-
vertreterobjekten (Proxies), die Aufrufe von ö!entlichen Methoden einer implementier-
ten Schnittstelle zunächst an einen MethodInterceptor weiterleiten. Dieser MethodIn-
terceptor kann genau wie ein around–Advice zusätzliche Funktionalität vor oder nach
dem Methodenaufruf oder anstelle des Methodenaufrufs ausführen. Die Zusammenhänge
auf Klassen– und Schnittstellenebene werden aus Abbildung 4.6 deutlich. Dort ist der
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Abbildung 4.6: Proxies und MethodInterceptors in Spring AOP

von Jamacco bereitgestellte MacroInterceptor als Beispiel für eine MethodInterceptor–
Implementierung angegeben. Dieser ist ein wesentlicher Bestandteil des Adapters für
Spring AOP. Der MacroInterceptor prüft zunächst, ob die Zielmethode — im Klassen-
diagramm RealSubject.operation() — aufzeichenbar ist, also eine entsprechende Anno-
tation vorhanden ist. Ist dies der Fall, so wird gemäß Abbildung 4.1 weiter vorgegangen.

Da Spring nicht automatisch für jede Bean ein Proxy–Objekt erzeugt, muss eine zusätz-
liche Bean in der Spring–Konfiguration deklariert werden, ein so genannter ProxyCreator.
Dieser entscheidet, ob für eine Bean ein Proxy erzeugt wird oder nicht und liefert dann
gegebenenfalls ein entsprechendes Stellvertreterobjekt. Ein solcher ProxyCreator ist in
Jamacco enthalten. Der MacroProxyCreator sorgt dafür, dass auf jedem erzeugten Proxy–
Objekt ein MacroInterceptor registriert wird und ist somit für das Weaving verantwort-
lich. Ansonsten verhält er sich wie ein BeanNameAutoProxyCreator [WB05, www07].
Die Beispielkonfiguration in Listing 4.7 verdeutlicht, wie der MacroProxyCreator in eine
Spring–Konfiguration eingefügt wird.

Der Adapter für Spring AOP hat im Gegensatz zum AspectJ–Adapter keinen Einfluss
auf den Erstellungsprozess eines Softwareprojekts. Dafür setzt er voraus, dass Spring
als Applikationsrahmenwerk verwendet wird. Ist diese Voraussetzung erfüllt, so ist der
Integrationsaufwand für diesen Adapter minimal. Er beschränkt sich auf die in Beispiel
4.7 gezeigte Konfiguration für den MacroProxyCreator.

Apiref

Die verwendete aspektorientierte Technologie — sei es nun AspectJ, Spring AOP oder ei-
ne andere — ist bei der Einbindung des Makroprozessors in fremde Softwareprojekte nur
ein Mittel zum Zweck. Sie übernimmt das Weaving, also die Einbindung von ausführba-
rem Code an den mit Hilfe von Pointcuts definierten Stellen; den annotierten Methoden.
Wenn also der Weaving–Prozess für die mit entsprechenden Annotations versehenen Me-
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Listing 4.7: Spring–Konfiguration für den MacroProxyCreator

1 <!-- All bean definitions go here -->
2 <bean id="recordableService" class="RecordableServiceImpl"/>
3

4 <!--
5 The MacroProxyCreator is used to register the
6 MacroRecording method interceptor ( MacroInterceptor)
7 -->
8 <bean class="de.jamacco.adapter.spring.MacroProxyCreator">
9 <property name="beanNames">

10 <list>
11 <!-- Add recordable beans here. Wildcard ’*’ allowed -->
12 <value>recordableService</value>
13 </list>
14 </property>
15 </bean>

thoden von einem Adapter direkt umgesetzt wird, kann sogar auf eine umfassende AOP–
Technologie eines Drittanbieters verzichtet werden. Ein entsprechender Lösungsansatz
nennt sich Apiref.

Der Name dieses Adapters leitet sich aus der Abkürzung für Application Programming
Interface (Programmierschnittstelle) und dem Begri! Reference (Verweis) ab. Dahinter
steht das Prinzip, in annotierte Methoden zusätzlichen Code einzufügen, der Aufrufe an
der Jamacco–Programmierschnittstelle vornimmt. Das Einfügen des benötigten Codes
geschieht beim Apiref–Adapter direkt im Quelltext, also noch bevor dieser vom Compi-
ler übersetzt wird. Es wird reiner Java–Code erzeugt, so dass die Notwendigkeit eines
speziellen Compilers entfällt. Im Unterschied zum AspectJ–Adapter ist es jedoch unum-
gänglich, dass vorhandener Code geändert wird. Damit diese Änderungen nicht auf den
vom Entwickler änderbaren Original–Klassen stattfinden, muss vor dem Kompiliervor-
gang eine Kopie des Quelltextes in einem temporären Verzeichnis erstellt werden. Diese
wird dann vom Apiref–Adapter um die Aufrufe an den Makroprozessor ergänzt und an-
schließend kompiliert.

Diese Vorgehensweise macht die Einbettung des Apiref–Adapters in den Erstellungs-
prozess komplizierter. Das Erstellungswerkzeug Ant bietet glücklicherweise bereits alle
notwendigen Schritte in Form von Tasks an, so dass sich der Aufwand bei der Anpassung
des Ant–Scripts in Grenzen hält.

Listing 4.8: Task–Definition für den Apiref–Precompiler

1 <taskdef
2 name="apirefgen"
3 classname=
4 "de.jamacco.adapter.apiref.codegen.ant.ApirefGeneratorTask"
5 classpath="./lib/jamacco.jar"/>
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Listing 4.8 zeigt, wie der Task für den Apiref–Precompiler deklariert wird. Abgese-
hen davon und von den bereits erwähnten zusätzlich benötigten Schritten verläuft die
Integration von Apiref in den Erstellungsprozess analog zur Integration des AspectJ–
Adapters. Es wird deswegen nicht näher darauf eingegangen und stattdessen die Frage
beantwortet, wie der Apiref–Adapter den für den Makroprozessor notwendigen Code in
den vorhandenen Quelltext einbindet.

Zunächst wird der Quelltext nach Annotations für den Makroprozessor durchsucht.
Wird eine aufzeichenbare Methode gefunden, so wird diese umbenannt. Unterhalb dieser
Methode wird eine zusätzliche Methode eingefügt, die Namen und Signatur der ursprüng-
lich als aufzeichenbar gekennzeichneten Methode trägt. In diese neue Methode wird der
Quelltext für den Makroprozessor eingefügt, ähnlich wie in Listing 4.6, Zeilen 11–27. An-
stelle des Schlüsselworts proceed befindet sich jedoch ein Aufruf der zuvor umbenannten
Methode.

4.3.4 Recoverer

In Abschnitt 3.5.4 wurde erörtert, warum die Zielobjekte als Teil des Ausführungskon-
textes nicht im Makro gespeichert werden können, sondern bei der Wiedergabe aus dem
Kontext des laufenden Softwaresystems wiedererlangt werden müssen. Dies kann mit Hilfe
des Recoverer („Rückgewinner“) getauften Konzepts erreicht werden. Wie bereits in Ab-
schnitt 3.5.4 erläutert, ist die Grundlage des Recoverer–Konzepts die Umsetzung von Er-
zeugungsmustern (vgl. Creational Patterns in [GHJV98] S. 81 !.) im zugrundeliegenden
Softwaresystem. Zu jeder Klasse, die eine aufzeichenbare Methode enthält, wird ein Reco-
verer festgelegt, über den der Makroprozessor bei der Makrowiedergabe eine Referenz auf
das Zielobjekt erhält. Jamacco enthält eine Reihe von Recoverer–Implementierungen, die
auf Erzeugungsmuster spezialisiert sind. Ein SingletonRecoverer zum Beispiel erlaubt es
ein Zielobjekt über ein umgesetztes Singleton–Entwurfsmuster (vgl. Singleton Pattern
in [GHJV98] S. 127 !.) wiederzuerlangen. Hierzu muss lediglich die statische Zugri!s-
methode bekannt gemacht werden. Ein weiteres Beispiel ist der FactoryRecoverer. Er
ermöglicht den Zugri! auf ein Zielobjekt über die umgesetzten Entwurfsmuster abstrak-
te Fabrik und Fabrikmethode (vgl. Abstract Factory, Factory Method in [GHJV98] S.
87 !. und 107 !.). Darüber hinaus erlaubt der FactoryRecoverer die Definition eines
String–Parameters, wodurch er auch Zielobjekte anhand eines Identifikators aus einer
Registratur (Registry) zugreifbar machen kann. Es gibt auch Recoverer, die nicht (di-
rekt) auf der Umsetzung von Erzeugungsmustern beruhen. Sie erlauben das Erzeugen
eines neuen Zielobjekts über den Standardkonstruktor einer Klasse oder über den Appli-
cationContext des Spring–Rahmenwerks (siehe [www07]). In Planung ist darüber hinaus
noch ein Recoverer, der den Zugri! auf ein Zielobjekt über das Java Naming and Direc-
tory Interface (JNDI ) [jnd99] ermöglicht.

Neben den Standard–Recoverern gibt es für Entwickler die Möglichkeit, eigene Reco-
verer zu implementieren. Hierzu muss das Interface Recoverer implementiert werden. Bei
der Wiedergabe wird der Makroprozessor diesen Recoverer über einen Aufruf der Me-
thode recover(...) au!ordern, eine Referenz auf das Zielobjekt bereitzustellen. Um dies
zu leisten. kann es notwendig sein, dass ein Recoverer zum Zeitpunkt der Aufzeichnung
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Abbildung 4.7: Klassendiagramm der Jamacco–Recoverer

Informationen zur Wiedererlangung des Zielobjekts speichern muss. Zu diesem Zweck
kann das Interface RegistrarRecoverer implementiert werden. In diesem Fall wird der
Recoverer bei der Makroaufzeichnung durch Aufruf der Methode register(...) vom
Makroprozessor informiert. Der Recoverer kann dann Informationen über das Zielobjekt
sammeln und diese im Makro speichern. Bei der Wiedergabe stellt der Makroprozes-
sor dem Recoverer diese Informationen wieder zur Verfügung. Die Informationen, die
ein Recoverer im Makro speichern kann, unterliegen keinen Beschränkungen6, unter der
Voraussetzung, dass sie serialisierbar sind (vgl. 3.5.5). Abbildung 4.7 zeigt die Schnitt-
stellenbeschreibungen und Vererbungsbeziehungen der Jamacco–Recoverer.

Zugewiesen wird einer Klasse nicht die Implementierung eines Recoverers, sondern
eine Recovery–Strategie (ObjectRecoveryType). Jamacco wählt die Implementierung des
Recoverer je nach Ausführungsumgebung (vgl. 4.3.5) automatisch7. Die Zuweisung der
Recovery–Strategie erfolgt über Parameter der Annotation @RecordableType. Es folgt
eine Auflistung der für Recoverer relevanten Parameter dieser Annotation. Welche dieser
Parameter nötig sind und wie sie interpretiert werden, hängt vom gewählten Recoverer
ab.

6Es kann auch das gesamte Zielobjekt gespeichert werden.
7Warum dies sinnvoll ist, wird in Abschnitt 5.2.3 verdeutlicht.
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• objectRecoveryType: Legt die Recovery–Strategie über ein Element des Aufzäh-
lungstyps ObjectRecoveryType fest. Mögliche Werte sind AUTO, SINGLETON, FACTORY,
APPLICATION_CONTEXT, DEFAULT_CONSTRUCTOR, JNDI, CUSTOM.

• className: Einige Recoverer benötigen die Angabe eines kanonischen Klassenna-
mens, um an das Zielobjekt zu gelangen. Die Interpretation dieses Parameter ist
abhängig vom Recoverer. Zum Beispiel kann dies der Name einer Klasse sein, die
eine Fabrikmethode bereitstellt oder einen selbstimplementierten Recoverer reali-
siert.

• methodName: Einige Recoverer sind auf die Benennung einer Methode angewiesen;
zum Beispiel die statische Methode für den Zugri! auf ein Singleton–Exemplar.

• parameter: Hiermit kann ein beliebiger String–Parameter definiert werden.

• id: Ein Bezeichner, der ein Zielobjekt eindeutig identifiziert, z.B. der Name ei-
ner Java–Bean in einem Spring–ApplicationContext oder der Pfad, unter dem ein
Exemplar, das als Zielobjekt dient, im JNDI–System registriert ist.

• executionEnvironmentId: Für komponentenbasierte Softwaresystem kann festgelegt
werden, in welcher Komponente die zu ladene Klasse zu finden ist.

• executionEnvironmentMinVersionund executionEnvironmentMaxVersion: Unterstüt-
zen die Verwendung unterschiedlicher Versionen der gleichen Komponente in kom-
ponentenbasierten Softwaresystemen.

Listing 4.9 zeigt beispielhaft die Annotation einer Klasse als @RecordableType unter Ver-
wendung der Singleton–Recovery–Strategie.

Das Recoverer–Konzept von Jamacco erlaubt eine sehr flexible Wiedererlangung des
Zielobjekts. Um den Einsatz für den Entwickler möglichst komfortabel zu gestalten, kann
in manchen Fällen auf die Annotation @RecordableType verzichtet werden. In diesem
Fall kommt standardmäßig der AutoRecoverer zum Einsatz. Dieser probiert verschiedene
Strategien zur Wiedererlangung des Zielobjekts automatisch aus.

4.3.5 MacroRecorder

Der MacroRecorder ist die zentrale Steuerungseinheit des Jamacco–Makroprozessors. Er
besteht aus einer Reihe von Klassen (dargestellt in Abbildung 4.8), deren Herzstück die
Klasse de.jamacco.MacroRecorder ist. Diese besitzt eine halb–ö!entliche Schnittstelle8

zur Makroaufzeichnung, die von Adaptern beziehungsweise von durch Adapter generier-
tem Code verwendet wird, und eine ö!entliche Schnittstelle zur Steuerung der Aufzeich-
nung und Wiedergabe von Makros. Außerdem implementiert diese Klasse Ansatzpunkte
zur Spezialisierung des Jamacco–Makroprozessors in seiner Eigenschaft als Rahmenwerk
(vgl. 4.1.1). Diese spielen bei der Einbindung der Technologie in komponentenbasierte
Ausführungsumgebungen eine bedeutende Rolle (siehe 5).

8Mit halb–ö!entlich ist gemeint, dass die Schnittstelle laut Vertrag nur von bestimmten Programmteilen
verwendet werden soll.
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Abbildung 4.8: Klassendiagramm MacroRecorder
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Listing 4.9: Konfiguration eines Singleton–Recoverers

1 @RecordableType(
2 objectRecoveryType = ObjectRecoveryType.SINGLETON ,
3 methodName = "getInstance")
4 public class ServiceImpl implements Service {
5 private static ServiceImpl instance = new ServiceImpl();
6

7 /**
8 * Retrieve the singleton instance.
9 * @return The singleton Service instance.

10 */
11 public static Service getInstance() {
12 return instance;
13 }
14

15 ...
16

17 /**
18 * The recordable method.
19 */
20 @Recordable(
21 documentation="A basic demo action.")
22 public void doSomething() {
23 ... // just do it!
24 }
25 }

Erzeugung und Zugri!

Die Klasse MacroRecorder implementiert ein Singleton–Muster, was der Forderung nach
einem zentralen, komponentenübergreifenden Makroprozessor geschuldet ist (vgl. 3.2.4).
Die Erzeugung des Exemplars dieser Klasse übernimmt eine Fabrik–Klasse vom Typ
MacroRecorderFactory, die durch Setzen eines Java–Systemparameters konfiguriert wer-
den kann. Dies erlaubt, die Erzeugung, Implementierung und Parametrierung des Mac-
roRecorders von außen an die Ausführungsumgebung anzupassen.

ExecutionEnvironmentHandler

Das zentral zugreifbare Exemplar der Klasse MacroRecorder wird während der Makro-
aufzeichnung von beliebig vielen verschiedenen Teilen fremder Software aus aufgerufen.
Umgekehrt ist es während der Makrowiedergabe notwendig, dass der MacroRecorder in
beliebig viele verschiedene Teile fremder Software hinein Aufrufe tätigen kann. In einem
monolithischen Anwendungsprogramm wäre dies absolut unproblematisch. Die Zielset-
zung, Jamacco in komponentenbasierten Ausführungsumgebungen einzusetzen, erschwert
jedoch diesen Sachverhalt. In solchen Umgebungen sind Komponenten nicht nur logisch,
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sondern möglicherweise auch technisch voneinander getrennt9. Für die technische Um-
setzung bedeutet dies, dass für Aufrufe in eine fremde Komponente hinein oder für die
Bescha!ung von in fremden Komponenten definierten Typen die Komponentengrenzen
überwunden werden müssen.

Um die in Abschnitt 4.1.2 erläuterte Projekteinteilung einhalten zu können und im
Jamacco–Hauptprojekt keine spezifischen Anforderungen konkreter komponentenbasier-
ter Ausführungsumgebungen lösen zu müssen, verwendet der MacroRecorder eine Ab-
straktionsschicht. Die Implementierung dieser Abstraktionsschicht, die durch das In-
terface ExecutionEnvironmentHandler formalisiert wird, kann ausgetauscht werden. Im
Jamacco–Hauptprojekt ist eine Implementierung (DefaultExecutionEnvironmentHandler)
vorhanden, die für „herkömmliche“ Java–Programme funktioniert. Abbildung 4.9 zeigt
die Vererbungsbeziehungen und ihre Abhängigkeiten von den Beschreibungsklassen für
die jeweilige Ausführungsumgebung (ExecutionEnvironment)10. Die folgenden Aufgaben
werden von einem ExecutionEnvironmentHandler umgesetzt:

• Zuordnung einer Makroaktion zu einer Beschreibung der Ausführungsumgebung
(ExecutionEnvironment). Unter Eclipse wäre dies das umgebende Bundle (Plugin),
das durch seine eindeutige Bundle–ID sehr einfach beschrieben werden kann. Diese
wird in einem Makro mit abgespeichert, da sie bei der Wiedergabe zum Laden der
Klassen von Parametern und Zielobjekt benötigt wird.

• Erzeugen eines Recoverers für eine Makroaktion (Methodenaufruf), um eine Ziel-
objektreferenz bescha!en zu können.

• Laden von Klassen für eine Ausführungsumgebung.

Ein ExecutionEnvironmentHandler nimmt damit innerhalb des MacroRecorders eine wich-
tige Rolle ein. Seine Austauschbarkeit ist wesentliche Voraussetzung für die Flexibilität
der Jamacco–Technologie und macht sie zu einem echten Rahmenwerk.

Aufzeichnung von Makros

Die Makroaufzeichnung muss von zwei Seiten betrachtet werden. Aus Sicht des An-
wenders besteht sie aus dem Starten des Aufzeichnungsvorgangs, der Durchführung von
aufzuzeichnenden Arbeitsschritten, eventuell dem zwischenzeitlichen Pausieren der Auf-
zeichnung und schließlich der Beendigung der Aufzeichnungsphase und dem Speichern
des Makros. Dies ist die Steuerung der Makroaufzeichnung. Das hier zu diskutieren-
de Jamacco–Hauptprojekt enthält zwar keine Benutzungsschnittstelle, die entsprechende
Funktionalität muss aber natürlich genau hier zur Verfügung gestellt werden. Eine weitere
Aufgabe während der Aufzeichnungsphase ist technischer Natur, nämlich das Protokol-
lieren von Aufrufen gekennzeichneter Methoden. Diese Funktionalität wird ebenfalls vom
MacroRecorder bereitgestellt.

9Dieser Sachverhalt wurde als das Komponentenproblem bereits in Abschnitt 3.5.7 erläutert.
10Es ist zu beachten, dass die Klassen EclipseExecutionEnvironmentHandler und EclipseExecutionEn-

vironment zum Jamacco Eclipse–Plugin gehören und nicht Teil des Jamacco–Hauptprojekts sind.
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Abbildung 4.9: ExecutionEnvironment und ExecutionEnvironmentHandler

Zunächst wird das Protokollieren von Methodenaufrufen beschrieben. Wie aus Lis-
ting 4.6 ersichtlich ist, werden hierzu die in der Klasse MacroRecorder implementierten
Methoden recordMethodCall und finishRecordMethodCall aufgerufen. Diese Methoden
deklarieren einen kritischen Abschnitt (synchronized–Block), so dass ein gegenseitiger
Ausschluss gewährleistet ist und sich immer höchstens ein Aufruf einer der beiden Me-
thoden im kritischen Abschnitt befindet. Hierdurch kann eine lineare Ordnung auf den
Aufrufen aufzeichenbarer Methoden bestimmt werden.

Die Methode recordMethodCall prüft zunächst, ob es sich um einen verschachtelten
Methodenaufruf innerhalb einer Methode handelt, die bereits aufgezeichnet wird. Hierzu
wird überprüft, ob ein recordMethodCall–Aufruf innerhalb des aktuellen Threads bereits
stattgefunden hat, ohne dass finishRecordMethodCall aufgerufen wurde. Ist dies der Fall,
so wird die zu protokollierende Methode ignoriert. Ansonsten wird untersucht, ob der ak-
tuelle Thread als nicht–aufzeichenbar gekennzeichnet ist. Hierzu wird der Pfad verschach-
telt aufgerufener Methoden (der Stack Trace) nach Methoden mit dem Namen run() oder
call() durchsucht. Wird eine solche Methode gefunden, so wird die dazugehörige Klasse
geladen und anschließend geprüft, ob sie vom Typ Thread, Callable oder Runnable ist.
Ist dies der Fall, so wird in der Methode eine @NonRecordableThread–Annotation gesucht.
Wird eine solche Annotation gefunden, wird die Methode nicht aufgezeichnet.

Das Durchsuchen des Stack Trace unterliegt jedoch technischen Einschränkungen. So
kann es in einigen Ausführungsumgebungen vorkommen, dass Klassen aus dem Stack
Trace nicht geladen werden können, da sie sich in einem anderen Teil der Umgebung be-
finden (in einer anderen Komponente), auf den von dem aktuellen Teil aus nicht zugegrif-
fen werden kann. Zudem können @NonRecordableThread–Annotations nur in Unterklassen
der drei genannten Typen gefunden werden, so dass Threads nur bei Implementierung
eben dieser als nicht–aufzeichenbar gekennzeichnet werden können. Da Nebenläufigkeits–
Rahmenwerke möglicherweise andere Typen zur Implementierung nebenläufiger Ablauf-
stränge definieren, kann das Deaktivieren der Aufzeichnung auf Thread–Ebene bei Ver-
wendung solcher Rahmenwerke nicht funktionieren. Eine dritte Einschränkung ist, dass

94



4 Technische Umsetzung

Abbildung 4.10: Zustandsautomat für die Makroaufzeichnung und –wiedergabe

einige JVMs11 es nicht ermöglichen, den vollständigen Stack Trace zur Laufzeit abzufra-
gen.

Falls in der @Recordable–Annotation ein RecordInterceptor angegeben ist, so wird die-
ser ausgeführt. Andernfalls wird — falls vorhanden — in der Annotation @RecordableType

nach einem RecordInterceptor gesucht und dieser gegebenenfalls aufgerufen. Entscheidet
ein RecordInterceptor, dass der Methodenaufruf nicht aufgezeichnet werden soll, so wird
der Methodenaufruf nicht protokolliert.

Die Methode recordMethodCall gibt ein Objekt vom Typ RecordContext zurück. Dieses
wird nach dem Aufruf der aufzuzeichnenden Methode der finishRecordMethodCall–Me-
thode übergeben und enthält alle Informationen, die später zum Nachvollziehen des proto-
kollierten Methodenaufrufs notwendig sind. Diese werden von der finishRecordMethodCall–
Methode dem aufzuzeichnenden Makro hinzugefügt.

Enthält die @Recordable–Annotation den Parameter documentation, wird die hierdurch
festgelegte Erläuterung der aktuell aufgezeichneten Makroaktion im Makro zugeordnet.
Ist stattdessen der Parameter documentalistClass angegeben, so wird versucht, ein Ex-
emplar dieser Klasse zu erzeugen. Gelingt dies, wird dieses Exemplar über einen Aufruf
der Methode document(...) angewiesen, eine Erläuterung zu der Makroaktion zu generie-
ren (vgl. hierzu auch 4.3.2). Um dies zu ermöglichen werden alle bekannten Informationen
über die aktuell aufgezeichnete Makroaktion übergeben. Die generierte Erläuterung wird
im Makro gespeichert.

Zuletzt wird der aktuelle Thread wieder zur Aufzeichnung weiterer Methodenaufrufe
freigegeben.

Nachdem eine Makroaktion erfolgreich aufgezeichnet wurde, werden registrierte Beob-
achter über dieses Ereignis informiert. Exemplare vom Typ RecordingListener können als
Beobachter registriert werden. Durch einen Aufruf von actionRecorded(MakroAction a)

werden sie benachrichtigt. Dies kann für Elemente einer Benutzungsschnittstelle sinnvoll
sein, um den Benutzer über die erfolgte Aufzeichnung in Kenntnis zu setzen.

11Java Virtual Machine
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Die Steuerung der Makroaufzeichnung — also das Starten, Pausieren, Fortfahren und
Stoppen — übernimmt ebenfalls der MacroRecorder. Allerdings ist der Zustandsauto-
mat (Abbildung 4.10) in eine eigene Klasse ausgelagert, die das Interface RecordControl

implementiert (siehe Klassendiagramm in Abbildung 4.8). Auf diese Weise erfolgt die
Steuerung über ein Steuerungsobjekt, das über eine Methode in der Klasse MacroRecorder

erzeugt wird. Hierfür gibt es mehrere Gründe:

• Es wird vermieden, dass die Schnittstelle der Klasse MacroRecorder zu umfangreich
wird.

• Die Ähnlichkeiten bei der Steuerung von Aufzeichnung und Wiedergabe können in
einer gemeinsamen Schnittstelle (Control) zusammengefasst werden. Die hierdurch
entstehende Polymorphie vereinfacht die Verwendung des MacroRecorders.

• Änderungen des Zustandes, die durch die Aktionen an den Kanten des Zustands-
diagramms in Abbildung 4.10 hervorgerufen werden, lassen sich mit Hilfe eines
Beobachters (ControlStateListener) überwachen. Da Steuerungsobjekte nur eine
begrenzte Lebensdauer haben, müssen die Beobachter nicht entfernt werden. Nach
dem Dereferenzieren des Steuerungsobjektes wird dieses mitsamt den registrierten
Beobachtern vom Garbage Collector abgeräumt.

Zwar können zur selben Zeit mehrere Steuerungsobjekte für die Aufzeichnung existieren,
diese befinden sich aber jederzeit im gleichen Zustand. Hiermit wird dem Sachverhalt
Rechnung getragen, dass immer nur genau ein Makro zur gleichen Zeit aufgezeichnet
werden kann.

Wiedergabe von Makros

Die Wiedergabe eines Makros funktioniert analog zur Aufzeichnung. Über das Exem-
plar der Klasse MacroRecorder kann ein Steuerungsobjekt (PlaybackControl) erzeugt
werden, dem ein Makro zugewiesen wird. Im Gegensatz zur Makroaufzeichnung kön-
nen zur selben Zeit mehrere Makros wiedergegeben werden. Der Zustandsautomat ei-
nes PlaybackControls entspricht dem eines RecordControls (siehe Abbildung 4.10). Nach
dem Starten der Wiedergabe werden die Aktionen des Makros ausgeführt. Als Beson-
derheit bietet PlaybackControl die Möglichkeit, die Wiedergabe der einzelnen Aktionen
schrittweise zu steuern. Hierzu ist die Methode step() deklariert. step() bietet eine ge-
nauere Möglichkeit zur Kontrolle der Makrowiedergabe, indem nur die folgende Aktion
ausgeführt wird und das Steuerungsobjekt danach automatisch in den Zustand PAUSED

übergeht.
Auch PlaybackControl bietet die Möglichkeit, andere Objekte als Beobachter zu re-

gistrieren. Hierbei wird unterschieden zwischen Objekten, die Zustandsänderungen des
PlaybackControls beobachten und Objekten, die den Ablauf der Makrowiedergabe be-
obachten. Beobachter, die über Zustandsübergänge des PlaybackControls benachrich-
tigt werden wollen, müssen das Interface ControlStateListener implementieren. Be-
obachter, die über Ereignisse beim Ablauf der Makrowiedergabe benachrichtigt wer-
den wollen, müssen das Interface PlaybackListener implementieren. Über die Methoden
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actionExecuted(MacroAction a) und playbackError(..., PlaybackException e) werden
registrierte PlaybackListener über die erfolgreiche Wiedergabe einer Makroaktion oder
einen aufgetretenen Fehler informiert. Der Fehlerfall kann nicht über die Ausnahmen-
behandlung mit try und catch realisiert werden, da die Steuerung der Wiedergabe —
genau wie die Steuerung der Aufzeichnung — asynchron abläuft.

Der Ablauf der Wiedergabe einer Makroaktion ist wie folgt:

1. Zunächst werden die Informationen der nächsten Makroaktion aus dem Makro ge-
lesen. Die deserialisierten Methodenparameter stehen bereits zur Verfügung. Deren
Klassen wurden beim Laden des Makros über den ExecutionEnvironmentHandler

der jeweiligen Ausführungsumgebung geladen.

2. In den Informationen zur Makroaktion ist der Klassenname des Zielobjekts enthal-
ten. Enthalten ist außerdem die Information, welche Recovery–Strategie (vgl. 4.3.4)
zum Einsatz kommen soll. Über den zuständigen ExecutionEnvironmentHandler

wird ein zur Recovery–Strategie und zur Ausführungsumgebung passendes Reco-
verer–Objekt erzeugt. Dieses Recoverer–Objekt wird damit beauftragt, das Ziel-
objekt zu liefern. Wird kein Zielobjekt geliefert, wird die Wiedergabe des Makros
abgebrochen und die Beobachter werden informiert. Wird ein Zielobjekt geliefert,
überprüft der MacroRecorder, ob das Zielobjekt eine ö!entliche Methode anbietet,
die dem aufgezeichneten Methodenaufruf in Namen und Parametern gleicht. Wird
keine solche Methode gefunden, bricht der MacroRecorder die Wiedergabe des Ma-
kros ab und die Beobachter werden darüber informiert. Bietet das Zielobjekt eine
solche Methode an, kann die Methode aufgerufen werden.

3. Als nächstes überprüft der MacroRecorder, ob über das PlaybackControl die Ei-
genschaften realtime und multiThreaded festgelegt wurden. Die erste Eigenschaft
weist den MacroRecorder an, bei der Wiedergabe zwischen den Methodenaufrufen
die gleiche Wartezeit einzuhalten, wie sie auch bei der Aufzeichnung stattgefunden
hat. Die zweite Eigenschaft legt fest, ob bei der Makroaufzeichnung in unterschied-
lichen Threads stattgefundene Methodenaufrufe auch bei der Wiedergabe in unter-
schiedlichen Threads stattfinden sollen. In diesem Fall läuft die hier beschriebene
Wiedergabe, abhängig vom Makro, nebenläufig ab. Durch die Kombination dieser
beiden Eigenschaften lässt sich die Wiedergabestrategie im Sinne der in Abschnitt
3.5.2 formulierten Anforderungen beeinflussen.

4. Direkt vor dem Aufruf der Methode überprüft der MacroRecorder, ob ein Playback-
Interceptor festgelegt ist. Wenn ja, wird dessen beforeMethodCall–Methode auf-
gerufen. Der PlaybackInterceptor hat über den Rückgabewert die Möglichkeit,
sein Veto gegen die Wiedergabe der Methode einzulegen. Ist dies der Fall, fährt
der MacroRecorder mit der nächsten Makroaktion fort. Gibt es kein Veto, wird die
aufgezeichnete Methode auf dem Zielobjekt aufgerufen.

5. Wirft die Methode eine Exception, wird die restliche Ausführung des Makros ab-
gebrochen und die Exception zur Benachrichtigung des Benutzers an die Beob-
achter weitergereicht. Wird die Ausführung der Methode fehlerfrei beendet, wird
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Abbildung 4.11: Klassendiagramm Persister

— sofern festgelegt — der PlaybackInterceptor über einen Aufruf der Methode
afterMethodCall informiert. Als Parameter wird dem PlaybackInterceptor unter
anderem der eventuell vorliegende Rückgabewert der wiedergegebenen Methode
übergeben. Ansonsten wird der Rückgabewert vom MacroRecorder verworfen.

6. Je nach Zustand des PlaybackControls fährt der MacroRecorder mit der nächsten
Makroaktion fort, pausiert oder stoppt. Enthält das Makro keine weiteren Ma-
kroaktionen, geht das Steuerungsobjekt PlaybackControl in den Zustand STOPPED

über.

4.3.6 Persister

So genannte Persister dienen dazu, ein Makro von der Objektdarstellung in eine persis-
tente Darstellungsform zu überführen und umgekehrt. Während die Objektdarstellung
eines Makros festgelegt ist, kann die persistente Darstellung variieren. So könnte ein
Makro außerhalb der Jamacco–Umgebung als XML– oder Binärdatei, in einer Daten-
bank oder einem verteilten Repository liegen (vgl. Abschnitt 3.5.5). Um mit Jamacco
grundsätzlich verschiedene Datenformate beziehungsweise verschiedene Infrastrukturen
zur persistenten Datenhaltung unterstützen zu können, definiert Jamacco die Schnitt-
stelle MacroPersister, deren Implementierung ausgetauscht werden kann.

Momentan ist nur der in Abbildung 4.11 gezeigte BinaryFilePersister implementiert,
der die Java–Standardserialisierung verwendet, um ein Makro in eine Datei zu speichern
oder aus einer Datei zu laden (vgl. Abschnitt 3.5.5). Dennoch könnten in Zukunft wei-
tere Persister–Implementierungen den Anwendern des Makroprozessors wichtige Dienste
leisten, insbesondere in verteilten Leitstand–Infrastrukturen (siehe auch Kapitel 9).
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4.4 Einsatz von Jamacco

Zum Ende dieses Kapitels wird noch einmal auf die Vorgehensweise bei der Verwendung
von Jamacco in Leitstand–Softwareprojekten eingegangen. Hierbei sollen Details zur Ge-
staltung, Bescha!enheit und Auswahl der als aufzeichenbar zu annotierenden Methoden
in den Hintergrund treten, da diese Themen in Kapitel 6 ausführlich behandelt werden.

4.4.1 Verwendung in neuen und bestehenden Softwaresystemen

Zur Verwendung der in diesem Kapitel beschriebenen Makroprozessor–Implementierung
in Leitstand–Softwaresystemen müssen die im Folgenden aufgeführten und beschriebenen
Schritte durchgeführt werden.

1. Auswahl eines Adapters und Einbindung des Adapters in den Erstellungsprozess
Die Auswahl des Adapters sollte nach dem Hauptkriterium des „geringsten Wider-
standes“ und daher auch mit Rücksicht auf bereits im Projekt verwendete Techno-
logien geschehen. Wird beispielsweise bereits Spring als Applikationsrahmenwerk
eingesetzt, so sollte die Verwendung des Spring–Adapters in Betracht gezogen wer-
den. Wird eine Software neu implementiert, so sollte auch der zukünftige Nut-
zen einer hierfür eingeführten Technologie einbezogen werden. Wenn zum Beispiel
AspectJ auch in anderen Teilen der Software produktivitätssteigernd eingesetzt
werden kann, so fällt die Entscheidung für den AspectJ–Adapter leichter. Besteht
eine Leitstand–Software aus mehreren unabhängig voneinander zu entwickelnden
Teilen, so können für diese Teile ohne Probleme auch unterschiedliche Adapter zum
Einsatz kommen. Nach der Auswahl eines Adapters erfolgt dessen Einbindung in
den Erstellungsprozess (AspectJ, Apiref) oder in die Laufzeitumgebung der Soft-
ware (Spring).

2. Auswahl und Annotation der aufzeichenbaren Methoden
Idealerweise sollten Methoden während ihrer Implementierung als aufzeichenbar
ausgewählt und entsprechend annotiert werden. Bei bestehenden Softwaresyste-
men kann dies nachträglich geschehen, wofür gegebenenfalls kleinere Anpassungen
notwendig sind (vgl. Kapitel 6 und 7). Die Parametrierung der Annotations —
insbesondere für den zu verwendenden Recoverer — erfordert Kenntnisse über die
genaue Implementierung einer Methode und der umgebenden Klasse.

3. Anbindung der Makroprozessor–Steuerung an die Benutzungsschnittstelle
Die Steuerung des Makroprozessors, die in diesem Kapitel auf softwaretechnischer
Ebene dokumentiert wurde, muss dem Anwender mit Hilfe von Menüeinträgen,
Buttons oder Tastatur–Kommandos zugänglich gemacht werden. Die Bereitstellung
von Standardlösungen hierfür ist sinnvoll, ist jedoch nicht Aufgabe des Jamacco–
Hauptprojekts. Ein Beispiel für eine Standardlösung einer solchen Benutzungs-
schnittstelle ist das Plugin de.jamacco.ui für Eclipse, das in Kapitel 7 vorgestellt
wird.
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4. Anbindung eines oder mehrerer Persister an die Benutzungsschnittstelle
Ebenso wie die Steuerung von Aufzeichnung und Wiedergabe von Makros muss das
Speichern und Wiederherstellen von Makros über die Benutzungsschnittstelle mög-
lich sein. Die hierfür notwendige Funktionalität stellen Persister–Implementierungen
bereit. Die Parametrierung, Verwendung und gegebenenfalls auch Implementierung
der Persister sowie deren Bereitstellung für den Endbenutzer müssen innerhalb der
Leitstand–Software oder einer hierfür entwickelten Standardlösung erfolgen. Das
Eclipse–Rekorder–Plugin stellt diese Funktionalität ebenfalls zur Verfügung.

5. Entwicklung von Makrowerkzeugen
Werkzeuge können für die Bearbeitung, Betrachtung, Analyse oder Verwaltung von
Makros mit Hilfe der Jamacco–API und entsprechender Persister–Implementierun-
gen umgesetzt werden.

4.4.2 Wahrnehmung durch den Endbenutzer

Letztendlich ist der Makroprozessor ein anwenderbezogenes Software–Werkzeug, da es
der Vereinfachung der täglichen Arbeit an Leitstand–Arbeitsplätzen dienen soll. Aus die-
sem Grund ist seine Wahrnehmung durch den Endbenutzer nicht nur eine Frage der
ergonomischen Qualitäten einer Leitstand–Software, sondern eine Kernfrage, wenn es
um die Akzeptanz dieser Technologie durch die Anwender geht. Zwar ist das Aufzeich-
nungsprinzip (vgl. 3.2) für jeden Anwender leicht zu verstehen, es gibt jedoch weitere
Gesichtspunkte beim Umgang mit Makros, die für die Wahrnehmung des Makroprozes-
sors durch den Anwender eine wichtige Rolle spielen:

• Transparenz : Für den Benutzer sollte jederzeit ersichtlich sein, in welchem Zustand
sich der Makroprozessor befindet. Der im MacroRecorder umgesetzte Zustandsau-
tomat (Abbildung 4.10) muss dem Anwender daher in adäquater Form dargestellt
werden. Änderungen des Zustandes sollten hierbei ebenfalls ersichtlich sein. Wün-
schenswert ist außerdem eine Darstellung nicht erlaubter Zustandsübergänge (z.B.
Ausgrauen des „Record“–Buttons, wenn bereits aufgezeichnet wird). Aufgezeich-
nete beziehungsweise wiederzugebende Aktionen sollten dem Benutzer bei Bedarf
angezeigt werden, so dass dieser bei der Durchführung der Arbeitsschritte eine
Rückkopplung über die Makroaufzeichnung bekommen kann.

• Verständlichkeit : Makros und Makroaktionen sollten vom Programm für den End-
benutzer verständlich dargestellt werden. Aufgrund des sehr technisch gelagerten
Ansatzes, Methoden als Makroaktionen zu verwenden, ist dies eine recht anspruchs-
volle Aufgabe. Allerdings wird sie etwas entschärft durch die besondere Rolle der
Anwender von Leitstand–Arbeitsplätzen, die über ein gutes technisches Verständ-
nis verfügen. Die Anwender des CSS zum Beispiel sind zudem häufig selbst als
Entwickler tätig.

• Ergonomie von Makrowerkzeugen : Werden zusätzliche Software–Werkzeuge zur Be-
arbeitung von Makros umgesetzt, so sollten diese ebenfalls in Hinblick auf Trans-
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parenz und Verständlichkeit entwickelt werden und möglichst einfach zu bedienen
sein.

Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit den Besonderheiten bei der Verwendung des
Jamacco–Makroprozessors unter Eclipse. Dort wird auch die Implementierung einer Stan-
dard–Komponente zur Steuerung des Makroprozessors vorgestellt. Die hier angesproche-
nen Punkte sollen dabei berücksichtigt werden.
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In Kapitel 4 wurde die technische Umsetzung des Ansatzes unter dem Namen Jamacco
vorgestellt. Diese ist unabhängig vom Komponentenmodell und der Komponentenplatt-
form, auf der sie zum Einsatz kommen soll. Wie in Abschnitt 3.5.7 dargelegt wurde, muss
die Lösung des Komponentenproblems für eine Komponentenplattform speziell erfolgen.
Dies wird in diesem Kapitel anhand des Beispiels Eclipse RCP vorgenommen.

Es wird ein Leitbild zugrunde gelegt, das vorsieht, dass sich der Einsatz von Jamacco
in einem komponentenbasierten Softwaresystem so wenig wie möglich vom Einsatz in
einem „herkömmlichen“ Java–basierten Softwaresystem (ohne zusätzliche Ausführungs-
umgebung) unterscheiden soll. Die Gründe hierfür sind:

• dass der Anspruch geringer Invasivität Bestand hat, weshalb zusätzlicher Program-
mieraufwand für Entwickler vermieden werden muss, und

• dass die Aspekte, über die die Aufzeichnung von Methoden realisiert sind, nicht
angepasst werden sollen. Die Aspekte gehören zum Kern der Jamacco–Technologie,
und es ist erstrebenswert, diesen Kern nicht für jede Ausführungsumgebung speziell
anpassen zu müssen.

Es wird nachfolgend die Konstruktion und Verwendung einer nach den Maßstäben dieses
Leitbilds konstruierten Erweiterung von Jamacco beschrieben, die auf den Einsatz auf
der Eclipse RCP zugeschnitten ist. Hierzu wird die Eclipse–Terminologie benutzt, die in
Abschnitt 2.2.2 eingeführt wurde.

Das Hauptproblem, mit dem man sich im Zusammenhang mit der Eclipse RCP kon-
frontiert sieht, ist die Tatsache, dass jedes Plugin bei der Ausführung einen eigenen
Namensraum bekommt. Technisch betrachtet bedeutet dies, dass die Ausführungsumge-
bung (Runtime) der Eclipse RCP zum Laden der Klassen eines jeden Plugin einen eige-
nen ClassLoader verwendet. Klassen können also nicht ohne weiteres Plugin–übergreifend
geladen werden. Hinter dieser Verfahrensweise steckt die Absicht, dass Klassen und Res-
sourcen in verschiedenen Plugins den gleichen Namen tragen können. Hierdurch wird
es möglich, unterschiedliche Versionen des gleichen Plugins nebeneinander zu betreiben,
ohne dass diese sich gegenseitig stören. Außerdem ermöglicht dies, dass unterschiedliche
Plugins, die eine Softwarebibliothek eines Dritten benötigen, unterschiedliche Versionen
dieser Bibliothek zur gleichen Zeit einsetzen können. Zum Beispiel könnte ein Plugin
noch die Vorversion der Bibliothek commons-lang-2.2.jar des Apache Commons Project1

verwenden, während ein anderes gleichzeitig installiertes Plugin nur mit der aktuellen

1http://commons.apache.org/lang/
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Version commons-lang-2.3.jar funktioniert. Dürfte diese Bibliothek nur einmal im Sys-
tem vorkommen, müssten alle Plugins mit derselben Version kompatibel sein, was die
Flexibilität bei Entwicklung und Einsatz von Plugins stark beschränken würde.

5.1 Jamacco in Eclipse–Applikationen

Der Umstand, dass jedes Plugin seinen eigenen Namensraum besitzt, stellt für den Ein-
satz von Jamacco allerdings einen Nachteil dar. In der Zielsetzung dieser Arbeit wurde
festgelegt, dass eine Lösung zur Makroaufzeichnung komponentenübergreifend funktio-
nieren soll (vgl. Abschnitt 1.2). Es soll keine Einzellösungen für jede Komponente geben,
denn das Zusammenspiel der Komponenten bildet in der Wahrnehmung des Benutzers
eine Anwendung. Für diese eine Anwendung soll es nur eine zentrale Möglichkeit zur
Makroaufzeichnung geben. Gäbe es diese Möglichkeit ausschließlich für jede Komponen-
te einzeln, würde die Anwendung in der Wahrnehmung des Benutzers zergliedert werden,
was höchstwahrscheinlich zu Verwirrungen und Akzeptanzproblemen führen würde. Zu-
dem wären mehrere Einzellösungen nicht komfortabel zu benutzen, wenn sich aufzuzeich-
nende Arbeitsabläufe über die Verwendung mehrerer Komponenten erstrecken, denn für
jede Komponente müsste ein eigenes Makro aufgezeichnet werden. Diese Makros müssten
später einzeln nacheinander wieder abgespielt werden.

Daher soll also eine zentrale Lösung zur Makroaufzeichnung gescha!en werden. Hierzu
wird ein plattformweit eindeutiges Exemplar des Makroprozessors benötigt. Dieses wird
vom Plugin de.jamacco.core bereitgestellt. Für die komponentenübergreifende Makroauf-
zeichnung wird auch eine plattformweite Möglichkeit zur Steuerung des Makroprozessors
benötigt. Das Plugin de.jamacco.ui stellt eine Benutzungsschnittstelle bereit, die dem
Benutzer alle Funktionen zur Steuerung des Makroprozessors verfügbar macht und das
Speichern, Laden und Darstellen von Makros ermöglicht.

5.2 Das Plugin de.jamacco.core

In diesem Abschnitt wird ein Eclipse–Plugin beschrieben, dass die plattformweite Ma-
kroaufzeichnung und –wiedergabe ermöglicht. Die Unterabschnitte befassen sich mit we-
sentlichen konzeptionellen Einheiten dieses Plugins.

5.2.1 MacroRecorder — Plattformweit nur ein Exemplar

Wesentliche Voraussetzung für die Plugin–übergreifende Makroaufzeichnung ist, dass
es plattformweit nur ein einziges Exemplar der Klasse MacroRecorder gibt. In einer
„herkömmlichen“ Java–Anwendung wird dies über das Singleton–Entwurfsmuster (vgl.
Singleton Pattern in [GHJV98] S. 127 !.) realisiert. Über den Aufruf der statischen
Methode MacroRecorder.getInstance() kann auf dieses Singleton–Exemplar zugegri!en
werden. Durch Umsetzung des Singleton–Entwurfsmusters kann pro ClassLoader nur ein
Exemplar der Klasse MacroRecorder existieren. Dadurch, dass jedes Plugin in der Eclipse
RCP jeweils mit einem eigenen ClassLoader geladen wird, würde der Aufruf der statischen
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Methode MacroRecorder.getInstance() für jedes Plugin ein eigenes Exemplar zurücklie-
fern. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass jedes Plugin in seinem Namensraum Zugri!
auf die Jamacco–Klassen hat.

Wie kann also nun verhindert werden, dass für jedes Plugin ein Exemplar der Klas-
se MacroRecorder erzeugt wird? Zunächst einmal muss sichergestellt sein, dass für alle
Plugins dieselbe Version der Jamacco–Kernklassen zur Verfügung steht. Es darf also
nicht jedes Plugin eine eigene Kopie der Jamacco–Kernklassen enthalten, sondern diese
müssen zentral publiziert werden. Zum einen wird dadurch Redundanz vermieden, zum
anderen werden mögliche Inkompatibilitäten von vornherein ausgeschlossen. Zu diesem
Zweck wurde das Plugin de.jamacco.core entwickelt. Dieses Plugin stellt anderen Plug-
ins die Klassen des Jamacco–Kerns zur Verfügung. Will ein Plugin Makroaufzeichnung
ermöglichen, muss dieses eine Abhängigkeit von de.jamacco.core definieren. Hierdurch
wird aber noch nicht vermieden, dass im Namensraum eines jeden Plugins ein eigenes
Exemplar von MacroRecorder existiert.

Eine mögliche Lösung wäre die Registrierung eines Exemplars der Klasse MacroRecorder
in der OSGi Service Registry. Kapitel 5.2 der aktuellen OSGi Spezifikation R4 [osg07b]
beschreibt eine Möglichkeit, Objekte plattformweit als Dienste zur Verfügung zu stel-
len. Alle Bundles — in diesem Fall Eclipse–Plugins — können über eine Service Regis-
try auf diese Dienste zugreifen. Auch wenn es sich hierbei um einen standardisierten
Mechanismus handelt, entspricht dies nicht den Maßstäben an eine Lösung des Pro-
blems, denn die Aspekte, über die die Protokollierung der Methodenaufrufe realisiert
ist und die hierfür Zugri! auf das zentrale MacroRecorder–Exemplar benötigen, müssten
für die Verwendung der OSGi Service Registry angepasst werden. Eine Veränderung des
Aspekt–Codes soll durch das in der Einleitung zu diesem Kapitel beschriebene Leitbild
aber vermieden werden. Im Aspekt–Code ist der Zugri! auf den MacroRecorder über
MacroRecorder.getInstance() realisiert. Daher muss eine Lösung konstruiert werden, die
plattformweit einen Zugri! auf den MacroRecorder über MacroRecorder.getInstance()

ermöglicht.
Das Fundament für eine solche Lösung wurde im Kern von Jamacco bereits gelegt.

Grundidee hierbei ist, dass die Methode MacroRecorder.getInstance() ein Exemplar von
MacroRecorder nicht selbst über den Standardkonstruktor erzeugt, sondern hierfür eine
Fabrikmethode (vgl. Factory Method in [GHJV98] S. 107 !.) bemüht. Die Fabrikme-
thode ist in dem Interface MacroRecorderFactory deklariert. Die Klasse, die diese Fa-
brikmethode implementiert, kann über einen Java–Systemparameter festgelegt werden
und ist somit innerhalb einer Java–Virtual–Machine eindeutig und an beliebiger Stelle
des Programmcodes abfragbar. Insofern kann die zu verwendende Implementierung der
MacroRecorderFactory in jedem Plugin eindeutig bestimmt werden.

Wird MacroRecorder.getInstance() aufgerufen, liest der Code dieser Methode den
Java–Systemparameter aus, erzeugt ein Exemplar der festgelegten MacroRecorderFactory–
Implementierung und weist diese an, ein Exemplar der Klasse MacroRecorder zu erzeugen.
Der Clou ist, dass das Plugin de.jamacco.core eine MacroRecorderFactory–Implemen-
tierung enthält, deren Fabrikmethode immer eine Referenz auf dasselbe Exemplar aus
dem Namensraum des Plugins de.jamacco.core zurückliefert. Das Plugin de.jamacco.core
setzt, wenn es geladen wird, den Java–Systemparameter. Wird nachfolgend in einem be-
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liebigen Namensraum innerhalb der Java–Virtual–Machine die statische Methode Macro-
Recorder.getInstance() aufgerufen, liefert diese in jedem Fall eine Referenz auf dasselbe
MacroRecorder–Exemplar zurück.

Somit können die Aspekte unverändert bleiben und trotzdem plattformweit auf ein
zentrales MacroRecorder–Exemplar zugreifen.

5.2.2 EclipseExecutionEnvironmentHandler — Informationen über die
Ausführungsumgebung

Durch die getrennten Namensräume der Plugins entsteht noch ein weiteres Problem. Zwar
können Methodenaufrufe nun zentral aufgezeichnet werden, die Klassen der serialisierten
Methodenparameter und weiterer im Makro gespeicherten Objekte können aber bei der
Wiedergabe nicht ohne weiteres geladen werden. Die Klassen müssen aus dem gleichen
Namensraum geladen werden, in dem die gespeicherten Objekte ursprünglich erzeugt
wurden. Ansonsten könnte es zu Inkompatibilitäten kommen, wenn gleiche Klassen im
System in unterschiedlichen Versionen vorkommen.

Darüber hinaus ist nicht gewährleistet, dass Klassen überhaupt geladen werden können:
Die Wiedergabe von Makros wird vom MacroRecorder gesteuert. Das zentrale Exemplar
hierfür stammt aus dem Namensraum des Plugins de.jamacco.core. In diesem Namens-
raum sind die für die Makrowiedergabe benötigten Klassen aber nicht bekannt. Zwar
ist es für ein Eclipse–Plugin möglich, Klassen aus einem anderen Plugin zu laden, dafür
muss aber zunächst der ClassLoader des anderen Plugins besorgt werden. Hierfür ist die
Identifikation des anderen Plugins nötig.

Plugins werden in Eclipse über eine Plugin–Id eindeutig benannt. Die Plugin–Id setzt
sich zusammen aus einem eindeutigen Namen, der ähnlich einem Paketnamen in Java ist
(zum Beispiel „de.jamacco.core“), und einer Versionsnummer. Soll nun die richtige Klasse
zu einem serialisierten Objekt geladen werden, muss die Plugin–Id des Plugins, in dem
sich die Klasse befindet, bekannt sein.

Um dies zu erreichen, wird für das Speichern von Makros aus der Eclipse RCP ein
besonderer Persister (vgl. 4.3.6) benötigt. Dieser Persister wird ebenfalls vom Plugin
de.jamacco.core bereitgestellt. Er werwendet zwar auch den Serialisierungsmechanismus
von Java (vgl. 3.5.5), dieser wurde aber modifiziert: Die Eclipse RCP bietet die Möglich-
keit, die Plugin–Id für die Klasse eines jeden Objekts zu bestimmen. Beim Serialisieren
jeder einzelnen Klasse wird in den Datenstrom die Plugin–Id des Plugins eingefügt, in
dem die Klasse zu finden ist. Beim Deserialisieren wird die Plugin–Id wieder ausgelesen,
und der Persister kann mit dieser Information die Klasse aus dem richtigen Namensraum
laden und somit das Objekt korrekt wieder herstellen.

Darüber hinaus gibt es auch Klassen, die nicht als serialisierte Objekte im Makro
gespeichert sind, sondern nur in Form einer Zeichenkette über den kanonischen Klas-
sennamen benannt sind. Beispiele hierfür sind Implementierungen der Schnittstellen
RecordInterceptor, PlaybackInterceptor oder Documentalist, die in Abschnitt 4.3.2 vor-
gestellt wurden. Der MacroRecorder muss zur Laufzeit in der Lage sein, über die Klas-
sennamen auf die richtige Klasse aus dem richtigen Namensraum zu schließen und diese
laden können. Der Namensraum ist in diesem Fall abhängig vom Zielobjekt des gegen-
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wärtig in der Aufzeichnung befindlichen Methodenaufrufs. Auch an dieser Stelle liefert
der Jamacco–Kern einen universellen Lösungsansatz, der Probleme dieser Art ohne die
Notwendigkeit den MacroRecorder selbst zu verändern lösbar macht:

Der MacroRecorder lädt Klassen nicht selbst, sondern zieht hierzu eine Implementierung
der Schnittstelle ExecutionEnvironmentHandler heran. Vorgestellt wurde diese Schnitt-
stelle und das dahinter stehende Konzept bereits in Abschnitt 4.3.5.

Für den Einsatz auf der Eclipse RCP liefert das Plugin de.jamacco.core mit der Klas-
se EclipseExecutionEnvironmentHandler eine geeignete Implementierung. Beim Laden
des Plugins de.jamacco.core wird der MacroRecorder automatisch angewiesen, diese zu
verwenden. Der EclipseExecutionEnvironmentHandler kann für den MacroRecorder die
richtigen Klassen aus dem Namensraum des Zielobjekts laden. Die Implementierung des
MacroRecorders selbst muss nicht verändert werden.

Der EclipseExecutionEnvironmentHandler funktioniert wie folgt: Bei der Aufzeichnung
ruft der MacroRecorder für jede Makroaktion die Methode detectExecutionContext(Mac-
roAction action, Object target) des EclipseExecutionEnvironmentHandlers auf. An-
hand des Zielobjekts (target) kann diese Methode die Plugin–Id des Plugins bestimmen,
zu dem das Zielobjekt gehört und liefert sie in Form eines EclipseExecutionEnvironment–
Objekts zurück. Diese Information wird zu jeder Makroaktion gespeichert.

Muss der MacroRecorder im Kontext einer Makroaktion eine Klasse laden, greift er
auf diese gespeicherte Information zurück. Da der MacroRecorder selbst mit der Infor-
mation nichts anfangen kann, denn diese ist für die Eclipse RCP spezifisch, weist er den
EclipseExecutionEnvironmentHandler an die benötigte Klasse für ihn zu laden. Hierfür
steht die Methode loadClass(ExecutionEnvironment execEnv, final String className)

zur Verfügung. Das gespeicherte EclipseExecutionEnvironment–Objekt, das die Plugin–
Id enthält, und der Name der zu ladenden Klasse werden dieser Methode übergeben.
Der EclipseExecutionEnvironmentHandler kann anhand der Plugin–Id den Namensraum
bestimmen und über den richtigen ClassLoader die benötigte Klasse laden.

5.2.3 PluginContextRecoverer — Ein Recoverer für die Eclipse–Plattform

Das letzte Problem, das für den Einsatz von Jamacco auf der Eclipse RCP gelöst werden
muss, ist das Wiedererlangen des Zielobjekts bei der Wiedergabe. In Abschnitt 4.3.4 wur-
de die Recoverer–Technik zum Wiedererlangen von Zielobjekten beschrieben. Jamacco
stellt standardmäßig verschiedene Recovery–Strategien zur Verfügung. Die Implementie-
rungen dieser Recovery–Strategien berücksichtigen aber nicht den speziellen Sachverhalt
der verschiedenen Namensräume der Eclipse RCP. Schließlich sollen auch sie unabhängig
von der Ausführungsumgebung eingesetzt werden können. Es soll vermieden werden, dass
Recovery–Strategien für jede Ausführungsumgebung neu implementiert werden müssen.

Beim Entwurf der Schnittstelle Recoverer wurde bereits berücksichtigt, dass für das
Laden von Klassen, die für die Wiedererlangung eines Zielobjekts notwendig sind, ein be-
stimmter ClassLoader verwendet werden muss. Auf der Eclipse RCP wäre der ClassLoader
abhängig vom Plugin des Zielobjekts. Damit bei der Makrowiedergabe das zugehörige
Plugin zu einem Zielobjekt bestimmt werden kann, muss die Plugin–Id für jede Makro-
aktion im Makro gespeichert werden. Der Entwurf des Jamacco–Domänenmodells (vgl.
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4.3.1) sieht hierfür bereits eine universelle Möglichkeit vor.
Der jeweilige ExecutionEnvironmentHandler eines Auführungskontextes — in diesem

Fall der EclipseExecutionEnvironmentHandler — kann in einem Objekt vom Typ Execu-
tionEnvironment zu jeder Makroaktion spezifische Informationen über den Auführungs-
kontext speichern. Der EclipseExecutionEnvironmentHandler speichert also zu jeder Ma-
kroaktion die Plugin–Id des Zielobjekts. Somit ist der EclipseExecutionEnvironmentHand-
ler in der Lage, bei der Wiedergabe einer Makroaktion zu rekonstruieren, welchen
ClassLoader ein Recoverer verwenden soll.

Der MacroRecorder fordert bei der Wiedergabe, abhängig von der über die Annotation
@RecordableType festgelegten Recovery–Strategie (vgl. 4.3.4), beim ExecutionEnviron-
mentHandler ein Recoverer–Exemplar an. Der EclipseExecutionEnvironmentHandler er-
zeugt ein Exemplar einer Hüllenklasse (Wrapper) für die Standardimplementierung der
Recovery–Strategie. Diese Hüllenklasse trägt für die Verwendung des korrekten ClassLoa-
der beim Wiedererlangen des Zielobjekts Sorge. Das Plugin de.jamacco.core liefert je eine
Hüllenklasse für die Schnittstellen Recoverer und RegistrarRecoverer: PluginContext-
Recoverer und PluginContextRegistrarRecoverer. Mit diesen Recoverer–Hüllenklassen
wird es möglich, auch beim Einsatz von Jamacco auf der Eclipse RCP die vom Jamacco–
Kern realisierten Recovery–Strategien einzusetzen. Werden vom Entwickler eigene Reco-
very–Strategien implementiert, muss dieser sich nicht weiter um die Besonderheiten der
Eclipse RCP kümmern, denn die Hüllenklassen unterstützen auch selbstimplementierte
Recovery–Strategien.

5.2.4 Zusammenfassung

Mit einer Reihe von Erweiterungen des Jamacco–Kerns ist es gelungen, Jamacco auf
der Eclipse RCP Plugin–übergreifend einsetzbar zu machen. Durch den Entwurf des
Jamacco–Kerns, der es ermöglicht, an geeigneten Stellen das Verhalten des MacroRecor-
ders von außen zu beeinflussen, waren keine Änderungen am Jamacco–Kern notwendig.

Somit enthält der Jamacco–Kern keinen speziell auf die Eclipse RCP bezogenen Code
enthält. Es bestehen also keine bidirektionalen Abhängigkeiten zwischen Jamacco und
Eclipse, die beim Einsatz von Jamacco in anderen Ausführungsumgebungen zu Proble-
men führen könnten.

Wichtigster Vorteil ist, dass der Komponentenentwickler Jamacco so einsetzen können,
wie sie es auch in einer „herkömmlichen“ Java–Anwendung tun würden. Für den Ein-
satz auf der Eclipse RCP müssen keine besonderen Maßnahmen vollzogen werden. Alle
oben beschriebene Vorgänge zur Konfiguration des MacroRecorders laufen beim Laden
des Plugins de.jamacco.core automatisch ab. Der Komponentenentwickler muss lediglich
das Plugin de.jamacco.core installieren und für jedes Plugin, in dem Makroaufzeichnung
unterstützt werden soll, eine Abhängigkeit zu de.jamacco.core definieren. Eine Kopie der
Jamacco–Kernklassen müssen diese Plugins nicht enthalten.
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Abbildung 5.1: Die Steuerungszentrale bei der Aufzeichnung

5.3 Das Plugin de.jamacco.ui

Um die zentrale Steuerung des Makroprozessors auf der Eclipse RCP zu ermöglichen,
wurde eine Benutzungsschnittstelle entwickelt. Sie wird durch das Plugin de.jamacco.ui
bereitgestellt und ist abhängig vom Plugin de.jamacco.core. Das heißt, de.jamacco.ui ent-
hält selbst nicht die Jamacco–Kernklassen, sondern liefert ausschließlich die Benutzungs-
schnittstelle für den MacroRecorder. Die Benutzungsschnittstelle umfasst eine graphische
Komponente (View), die den Benutzer alle Funktionen des Makroprozessors steuern lässt.
Makros können über diese Benutzungsschnittstelle aufgezeichnet und wiedergegeben wer-
den. Zusätzlich ermöglicht sie das Speichern eines Makros in eine Datei und das Laden
eines Makros aus einer Datei.

Die Benutzungsschnittstelle zeigt die Makroaktionen des gegenwärtig geladenen oder
aufgezeichneten Makros in einer Liste an. Dabei wird für jede Makroaktion die Erläu-
terung angezeigt, die der Entwickler über die Annotation @Recordable (vgl. Abschnitt
4.3.2) festgelegt hat. Während der Aufzeichnung wird die Liste aktualisiert, sobald eine
neue Makroaktion aufgezeichnet wurde. Abbildung 5.1 zeigt die Benutzungsschnittstelle
bei der Aufzeichnung. Bei der Wiedergabe wird jeweils die letzte ausgeführte Makroak-
tion in der Liste hervorgehoben, so dass der Benutzer den Ablauf des Makros verfolgen
kann. Abbildung 5.2 zeigt die Benutzungsschnittstelle bei der Wiedergabe.

Im Fehlerfall wird der Benutzer über ein Dialogfenster informiert. Der Dialog enthält
sowohl eine Nachricht, die für den Benutzer verständlich ist, als auch eine Detailbeschrei-
bung des Fehlers für Entwickler. Letztere enthält die Informationen: Typ der aufgetrete-
nen Exception, die Nachricht der Exception und einen Stack–Trace).
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Abbildung 5.2: Die Steuerungszentrale bei der Wiedergabe

Realisiert ist die Aktualisierung der Ansicht und die Benachrichtigung im Fehlerfall
über das Beobachtermuster (vgl. Observer Pattern in [GHJV98] S. 293 !.). Hierzu imple-
mentiert die Klasse MacroView, die für die Darstellung verantwortlich ist, die Beobachter–
Schnittstellen ControlStateListener, RecordingListener und PlaybackListener (vgl. Ab-
schnitt 4.3.5) und registriert sich bei den Steuerungsobjekten RecordControl und Play-
backControl, die vom MacroRecorder bereitgestellt werden.

Gegenwärtig bietet das Plugin de.jamacco.ui noch keine Erweiterungspunkte (Extensi-
on Points) an. Die Benutzungsschnittstelle kann also von anderen Plugins nicht erweitert
werden. Für die Zukunft wäre dies möglicherweise sinnvoll. Außerdem wäre eine An wel-
chen Stellen der Benutzungsschnittstelle Erweiterungspunkte angeboten werden sollten,
muss noch untersucht werden.

Durch einen Erweiterungspunkt könnte das Plugin um Implementierungen der Schnitt-
stelle Persister (vgl. 4.3.6) erweitert werden. Über eine Auswahl in der Benutzungs-
schnittstelle könnten dem Benutzer dann alternativen Formate für das Speichern und
Laden von Makros angeboten werden.

5.4 Einsatz von Jamacco in Eclipse–Plugins

Der Einsatz der oben erläuterten Plugins ist schnell beschrieben: Zunächst besteht für die
Verwendung der Jamacco–Plugins in Anwendungen auf der Eclipse RCP keine Notwen-
digkeit, sofern man Makroaufzeichnung nur innerhalb eines Plugins realisieren möchte.
In diesem Fall ließe sich einfach die Bibliothek mit den Jamacco–Kernklassen verwen-
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den, wie dies in einer „herkömmlichen“ Java–Anwendung der Fall wäre. Wird aber eine
Plugin–übergreifende Makroaufzeichnung angestrebt, sollte das Plugin de.jamacco.core
installiert werden.

Jeder Entwickler hat die Möglichkeit, eine eigene Adaption von Jamacco für die Eclipse
RCP zu entwickeln. Auch eine Benutzungsschnittstelle für die Steuerung des Makropro-
zessors kann jeder Entwickler nach seinen Maßstäben implementieren.

Die Benutzungsschnittstelle, die das Plugin de.jamacco.ui bereitstellt, soll für den Ein-
satz von Jamacco auf der Eclipse RCP den Entwicklungsaufwand reduzieren. Da das
Plugin de.jamacco.ui selbst keine Jamacco–Kernklassen mitbringt, hängt es vom Plu-
gin de.jamacco.core ab. Für den Einsatz von de.jamacco.ui muss also auch das Plugin
de.jamacco.core installiert sein.
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Ein Hauptgrund für die Verwendung einer komponentenbasierten Softwarearchitektur ist,
die Anwendung mit der Zeit um neue Komponenten zu erweitern, bestehende Komponen-
ten zu verbessern und die Entwicklung dezentral gestalten zu können. Eine komponenten-
basierte Leitstand–Software soll daher nicht als in sich abgeschlossenes Softwaresystem
verstanden werden, sondern als Plattform für die Steuerung und Überwachung techni-
scher Anlagen, die während ihrer Entwicklungs– und Einsatzzeit ständig verbessert und
erweitert wird.

Dieses Kapitel beschäftigt sich damit, wie die Komponentenentwickler die den in dieser
Arbeit entworfenen und umgesetzten Makroprozessor in ihre Software integrieren können,
worauf sie dabei achten müssen, wie die Komponenten bescha!en sein sollten und wo
innerhalb der Architektur einer Komponente die Integration sinnvoll ist.

Die gewählte Lösungsstrategie zum Aufzeichnen und Wiedergeben von Makros bietet
dem Entwickler, der diese in eine von ihm entwickelte Komponente integrieren will1,
ein hohes Maß an Flexibilität. Erreicht wird dies durch Einhaltung des Grundsatzes
geringer Invasivität und durch die Integration mehrerer AOP–Technologien (vgl. 3.2.4,
3.4.2). Die Kehrseite von Freiheit und Flexibilität ist, dass nicht für alle im Abschnitt 3.5
erarbeiteten Problemstellungen ein zwingender technischen Rahmen vorgegeben werden
kann, in dem diese Probleme immer lösbar sind.

Es ist daher nicht möglich, Aussagen über eine korrekte Funktionsweise des Makropro-
zessors zu tre!en ohne weitere Rahmenbedingungen zu fordern. Diese Rahmenbedingun-
gen sind zur Kompilierzeit und zur Laufzeit nicht oder nur mit übermäßigem Aufwand
überprüfbar. Es liegt somit in der Verantwortung des Komponentenentwicklers, auf deren
Einhaltung zu achten. Sie werden als weiche Bedingungen bezeichnet. Analog dazu sind
harte Bedingungen solche, die zur Übersetzungs– oder Laufzeit geprüft werden und deren
Nichteinhaltung zu einem Compiler– beziehungsweise Laufzeitfehler führt.

Die Betrachtungen in diesem Kapitel sind zunächst allgemein gehalten. Im letzten
Abschnitt wird dann auf die Besonderheiten von Leitstand–Software in Bezug auf die
weichen Bedingungen eingegangen.

6.1 Zielarchitektur

Es wird zwischen der Gesamtarchitektur der Applikation und der Komponentenarchi-
tektur unterschieden. Die Gesamtarchitektur ist als komponentenbasierte Architektur
festgelegt. Sie kann zwar mit Komponenten „befüllt“ werden, diese können aber die Ge-
samtarchitektur nicht ändern.

1Im Folgenden einfach nur Komponentenentwickler genannt
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Abbildung 6.1: Schichtenmodell mit drei Schichten (Quelle: [GS06], S. 327)

Die Komponentenarchitektur hingegen bezeichnet den internen Aufbau einer oder meh-
rerer kollaborierender Komponenten. Die Architektur einer Komponente ist also nicht
notwendigerweise in sich abgeschlossen. Da die Integration des Makroprozessors für jede
Komponente einzeln vorgenommen werden muss, ist die Komponentenarchitektur aus
Sicht des Makroprozessors die Zielarchitektur für die Integration.

Es werden nun anhand von ausgesuchten Architekturmodellen mögliche Zielarchitektu-
ren beleuchtet. Es soll herausgefunden werden, innerhalb welcher Elemente des jeweiligen
Architekturmodells2 die Integration des Makroprozessors sinnvoll ist. Die beispielhafte
Betrachtung von Architekturmodellen soll grundsätzliche Fragestellungen in Bezug auf
eine Softwarearchitektur klären und eine Übertragung dieser auf andere Modelle ermögli-
chen. Es ist zu beachten, dass auch Mischformen aus Bestandteilen verschiedener Archi-
tekturmodelle möglich sind und dass es Überschneidungen zwischen ihnen gibt, so dass
sich die verschiedenen Ansätze nicht gegenseitig ausschließen müssen.

6.1.1 Schichtenarchitektur und Model–View–Controller

Moderne Anwendungen sind häufig in Schichten aufgeteilt. Jede softwaretechnische Ein-
heit (z.B. Klasse oder Komponente) lässt sich eindeutig einer Schicht zuordnen. Eine
Schicht hängt jeweils von der darunter liegenden Schicht ab. Abbildung 6.1 zeigt ein
typisches Schichtenmodell mit drei Schichten und ihren Abhängigkeiten.

Präsentationsschicht

Die Präsentationsschicht ist dafür zuständig, auf Benutzereingaben zu reagieren, diese
zu verarbeiten oder an die darunter liegende Schicht weiterzugeben und dem Benutzer
Ergebnisse der Verarbeitung anzuzeigen. Ein Architekturmuster, das in der Präsentati-
onsschicht oft Verwendung findet, ist das Muster Model–View–Controller (MVC ):

• Das Model bildet die Datenstrukturen ab, mit denen Benutzer und Applikation

2Die Einschränkung auf bestimmte Architekturansätze bei dieser Untersuchung bedeutet nicht, dass
der Makroprozessor sich nicht auch in andersartige Komponentenarchitekturen integrieren lässt.
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arbeiten. Da diese Strukturen sich oft mit dem Domänenmodell der Anwendung
überschneiden, kann das Model auch Elemente enthalten, die nicht der Präsenta-
tionsschicht, sondern einer darunter liegenden Schicht zugeordnet sind. Das Model
hat kein Wissen darüber, wie es dargestellt oder manipuliert wird.

• Die Darstellung der durch das Model umgesetzten Datenstrukturen übernimmt die
View, indem sie sie dem Anwender beispielsweise ein Eingabeformular zur Bearbei-
tung anzeigt.

• Controller sind dafür zuständig, im Model erfasste Informationen zu verarbeiten
und Aktionen auszuführen, die vom Benutzer über die View veranlasst wurden (z.B.
das Speichern eines Formulars durch Auswahl des OK–Buttons). Ein Controller
wird meistens mit Hilfe eines Kommando–Entwurfmusters der View übergeben.
Diese ruft den Controller auf, wenn der Benutzer bestimmte Eingaben vollzieht.
Eine andere Möglichkeit ist, dass der Controller sich bei der View als Beobachter
für bestimmte Benutzereingaben registrieren muss.

Betrachtet man die Elemente einer MVC–Architektur der Präsentationsschicht im Hin-
blick darauf, ob diese für die Integration des Makroprozessors geeignet sind, so kommt
man zu dem Schluss, dass die Aufzeichnung von Methodenaufrufen innerhalb der View
bei dem gewählten Lösungsansatz zur Makroaufzeichnung nicht sinnvoll ist. Dafür gibt
es mehrere Gründe:

• Graphische Widgets, aus denen sich eine View zusammensetzt, lassen sich zwar in
unterschiedliche Typen unterteilen, diese hängen aber nur mit ihrer Ausprägung
und nicht mit ihrer Funktion zusammen. So können zum Beispiel Buttons, Textfel-
der oder Checkboxen in unterschiedlichen Klassen realisiert sein. Ein OK–Button
und ein Abbrechen–Button haben aber normalerweise denselben Typ und unter-
scheiden sich — von Text und Position mal abgesehen — nur dadurch, dass unter-
schiedliche Controller auf ihnen registriert sind. Dies erschwert die Wiederherstel-
lung des Zielobjekts, auf dem bei der Wiedergabe aufgezeichnete Methodenaufrufe
ausgeführt werden (vgl. 4.3.4, 6.2).

• Redundanz in der View führt zu Mehraufwand: Oft hat der Benutzer die Wahl, ob
er eine Funktion über einen Menüeintrag, einen Button in der Werkzeugleiste oder
eine Tastenkombination auslöst. Alle Alternativen müssten dem Makroprozessor
bekannt gegeben werden.

• Die Absicht hinter MVC ist gerade die, Funktion und Darstellung voneinander zu
trennen. Da Funktionalität als Makro aufgezeichnet werden soll, wäre es widersin-
nig, hierfür in der Darstellungsebene anzusetzen.

Auch das Model eignet sich nicht, um hier Methoden als aufzeichenbar zu kennzeichnen,
da Methoden in Model–Klassen immer nur auf der von der jeweiligen Klasse umgesetzten
Datenstruktur operieren.
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Ein einfaches Beispiel für eine Model–Klasse ist eine Liste (List), die das Hinzufü-
gen und Entfernen von Elementen erlaubt (add(Element) und remove(Element)). Da die
Klasse List kein Wissen über ihre Handhabung hat, gibt es Funktionalität, die zwar auf
List operiert, aber nicht innerhalb dieser oder einer anderen Model–Klasse umgesetzt ist,
z.B. das Speichern der Liste in einer Datei. Während man die Operationen add(Element)

und remove(Element) innerhalb des Model als aufzeichenbar markieren könnte, um das
Wachsen und Schrumpfen der Liste in einem Makro aufzeichnen zu können, liegt die
Methode zum Speichern der Liste außerhalb des Model.

Diese Tatsache würde dazu führen, dass sich aufzeichenbare Funktionalität, die auf
der Datenstruktur List operiert, in zwei unterschiedlichen Teilen der Software befindet:
Ein Teil liegt im Model, der andere Teil im Controller oder — wenn List nicht in der
Präsentationsschicht beheimatet ist — in einer Softwareschicht unterhalb der Präsenta-
tionsebene. Eine solche Aufteilung kann keinesfalls wünschenswert sein.

Außerdem ist es gar nicht notwendig, Manipulationen am Model aufzuzeichnen. Die
aufzuzeichnende Kernfunktionalität — im Beispiel das Speichern einer Liste — ist näm-
lich bereits in einer Methode gekapselt, in die eine schon fertig bearbeitete Datenstruktur
(oder eine Kopie davon) hineingereicht wird.

Im Gegensatz zu Model und View scheint die Integration des Makroprozessors im
Controller von MVC–Architekturen praktikabel. Um dies zu überprüfen, soll zunächst
der Blick auf die übrigen Schichten aus Abbildung 6.1 gerichtet werden.

Geschäftslogikschicht

Die Geschäftslogikschicht bildet die für die Anwendung relevanten Geschäftsprozesse ab.
Sie operiert hierfür — wie die Controller — auf einem Domänenmodell, das sich mit
dem Model aus einem MVC–Architekturmuster überschneiden oder mit ihm identisch
sein kann. In der Praxis kommt es vor, dass Geschäftsprozesse auch innerhalb der Con-
troller umgesetzt sind, die der Präsentationsschicht zugeordnet sind. Im Gegensatz zu
dieser Praxis wird hier eine „saubere“ Trennung dieser Schichten vorausgesetzt, bei der
Controller zwar als Bindeglied zwischen Darstellung und Geschäftslogik fungieren, selbst
aber keine Geschäftslogik implementieren. Um Geschäftsprozesse auszulösen, verwenden
die Controller die ö!entliche Schnittstelle der Geschäftslogikschicht. Deshalb bietet sich
diese Schnittstelle an, um bei der Makrowiedergabe eine zuvor aufgezeichnete Abfolge
von Geschäftsprozessen erneut auszuführen.

Die Integration des Makroprozessors in der Geschäftslogikschicht bringt zwei wesentli-
che Vorteile gegenüber der Aufzeichnung in Controller–Klassen mit sich: Zum einen defi-
niert die Geschäftslogikschicht eine von der verwendeten MVC–Technologie unabhängige
Schnittstelle, an die notwendige Parameter bereits in der in Abschnitt 6.2 geforderten
Form übergeben werden können. Zum anderen muss der Makroprozessor nur einmal in
eine Geschäftsprozess–Methode integriert werden, auch wenn diese von mehreren Con-
trollern aufgerufen wird.

Rich–Client–Applikationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Benutzer bei Zu-
standsänderungen oder asynchron auftretenden Ereignissen eine direkte Rückmeldung
über die Darstellungsoberfläche geben können. Im Gegensatz zu abfragebasierten Thin
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Clients, wie z.B. HTTP–Clients, ist es bei Rich Clients daher notwendig, Mechanismen
zur Weitergabe von Ereignissen in der Geschäftslogikschicht an die darüber liegende
Schicht anzubieten. Dies kann mit Hilfe eines Beobachter–Musters geschehen, bei dem
die Darstellungsschicht (View) als Beobachter und die Geschäftslogikschicht als Subjekt
auftritt [GHJV98]. Die „Beobachtbarkeit“ der Geschäftslogikschicht und die Beobach-
tung dieser durch die Darstellungsschicht ist bei der Integration des Makroprozessors in
die Geschäftslogikschicht eine zwingende Voraussetzung dafür, dass die Vorgänge bei der
Wiedergabe eines Makros für den Anwender nachvollziehbar sind.

Ressourcenschicht

Die unterste Schicht in Abbildung 6.1 ist die Ressourcenschicht. Diese stellt der Applika-
tion die notwendigen Betriebsmittel zur Verfügung [GS06]. Bei verteilten Anwendungen
kann die Ressourcenschicht auch in externen Architekturen (z.B. in einem Datenbank-
managementsystem) liegen, weshalb einige Autoren eine oder mehrere Schichten ober-
halb der Ressourcenschicht einführen. So wird zum Beispiel nach [Mül01] eine Integra-
tionsschicht über der Ressourcenschicht angesiedelt. Diese überbrückt bestehende Pro-
zessgrenzen (Tiers) und stellt den höheren Schichten entsprechende Schnittstellen zur
Verfügung. Nach [Wun05] übernimmt diese Aufgabe der Communication Service Layer,
unterstützt durch eine weitere Schicht, den Transformation und Mapping Layer. Letz-
terer ist für die Übersetzung und Abbildung von Strukturen in die jeweils verwendeten
Repräsentationsformen zuständig, z.B. objektrelationale Abbildung (O/R–Mapping).

Auf eine weitere Verfeinerung der Ressourcenschicht wird an dieser Stelle verzichtet und
darauf hingewiesen, dass die Betrachtung einer geschichteten Softwarearchitektur hin-
sichtlich der Integration des Makroprozessors keine externen Architekturen einschließt,
da die Kontrolle über Makroaufzeichnung und –wiedergabe ausschließlich beim Anwender
der Applikation liegen soll und diese somit nur innerhalb ihrer Prozessgrenzen stattfin-
den kann. Betrachtet wird also nur der Teil der Ressourcenschicht, der der Zielarchitektur
zugeordnet ist. Hierbei werden zwei Varianten einer geschichteten Zielarchitektur unter-
schieden.

In einer streng geschichteten Architektur wird eine Schicht jeweils nur von der unmittel-
bar darüber liegenden Schicht verwendet, nicht aber von noch höher liegenden Schichten.
Dies bedeutet für die Ressourcenschicht, dass ausschließlich die Geschäftslogikschicht von
ihr abhängt. Diese deckt bereits alle für die Anwendung relevanten Geschäftsprozesse ab
und führt für einen einzelnen Geschäftsprozess möglicherweise mehrere Aufrufe an der
Ressourcenschicht aus. Die Integration des Makroprozessors in der Ressourcenschicht an-
statt in der Geschäftslogikschicht würde also keinerlei Vorteile mit sich bringen. Dafür
aber einen entscheidenden Nachteil: Bei einer strengen Schichtung kann keine Rückmel-
dung von Ereignissen an die Darstellungsschicht erfolgen, da die beiden Schichten durch
die Geschäftslogikschicht getrennt sind. In einer streng geschichteten Architektur soll die
Integration des Makroprozessors daher nicht unterhalb der Geschäftslogikschicht statt-
finden.

Es bleibt die Frage, ob es in einer nicht streng geschichteten Architektur sinnvoll ist,
bestimmte Operationen in der Ressourcenschicht als aufzeichenbar zu kennzeichnen. Bei

117



6 Integration in Zielsysteme

nicht strenger Schichtung kann die Präsentationsschicht auch direkt auf die Ressourcen-
schicht zugreifen, wodurch möglicherweise vom Benutzer ausgeführte Operationen „an
der Geschäftslogikschicht vorbei“ stattfinden. Diese Operationen sind keine komplexen
Geschäftsprozesse (denn dann wären sie in der Geschäftslogikschicht beheimatet), son-
dern einfache Aufgaben, die sich auf die Handhabung von Betriebsmitteln beschränken.
Ein Beispiel für eine solche Aufgabe ist das Persistieren eines Datensatzes. Um in nicht
streng geschichteten Architekturen auch solche Operationen bei Aufzeichnung und Wie-
dergabe von Makros unterstützen zu können, kann die Integration des Makroprozessors
innerhalb der Ressourcenschicht für einfache schreibende Operationen funktionieren.

Zusammenfassung

Die Integration des Makroprozessors in die Geschäftslogikschicht ist bei geschichteten
Softwarearchitekturen die beste Alternative. So kann eine Abfolge von Geschäftsprozessen
als Makro aufgezeichnet werden, ohne dass die vom Benutzer gewählte konkrete Hand-
habung der Software hierbei eine Rolle spielt. Die Integration innerhalb von Controllern
einer MVC–Architektur ist möglich, bringt jedoch einige Nachteile mit sich und ist nicht
empfehlenswert. Streng geschichtete Architekturen schließen alle weiteren Architektur-
elemente für die Makroprozessor–Integration aus, während bei nicht streng geschichteten
Architekturen auch die Kennzeichnung ausgewählter schreibender Operationen der Res-
sourcenschicht als aufzeichenbar sinnvoll sein kann.

6.1.2 Serviceorientierte Architektur (SOA)

Serviceorientierte Architekturen (SOA) wurden in jüngerer Vergangenheit immer wieder
als besonders zukunftsweisend hervorgehoben. Das zentrale Konzept einer SOA ist, ei-
ne Anwendung in lose gekoppelte, grobkörnige Servicekomponenten zu zerlegen, die an
vertraglich festgelegten Schnittstellen asynchron über den Austausch von Nachrichten
interagieren [GS06]. Hierbei können sich mehrere Servicekomponenten in ein übergeord-
netes Architekturmuster eingliedern, z.B. ein Schichtenmodell.

Durch die Forderung von Nachrichtenkommunikation und standardisierten Schnitt-
stellenbeschreibungen tritt bei serviceorientierten Architekturen im Gegensatz zu den
in Abschnitt 2.2 beschriebenen Komponentenarchitekturen der Verteilungsaspekt in den
Vordergrund. So kann eine SOA als verteilte Komponentenarchitektur bezeichnet wer-
den [FSN05]. Obwohl die Verteilung bei der Konzeption serviceorientierter Architektu-
ren eine wichtige Rolle spielt, soll sie zur Laufzeit in einer konkreten Umsetzung einer
SOA weitestgehend transparent sein. Dies gilt ebenso für die zugrunde liegende Im-
plementierungstechnologie (Programmiersprache und Laufzeitumgebung), was durch die
Verwendung standardisierter und technologieunabhängiger Schnittstellenbeschreibungen
ermöglicht wird [FSN05]. Servicekomponenten haben daher in Bezug auf Implementie-
rungstechnologie und Ort echte Blackbox–Eigenschaften [GS06].

Das wesentliche Merkmal einer serviceorientierten Zielarchitektur ist die Verteilungs-
transparenz ihrer Komponenten. Da der Makroprozessor vom Benutzer ausgelöste Aktio-
nen aufzeichnen und von diesem zentral steuerbar sein soll (vgl. 1.2), müssen Operationen
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innerhalb des Prozesses aufgezeichnet werden, in dem der Anwender sie ausgeführt hat.
Die transparente Verteilung von Servicekomponenten wird hierbei zu einem Problem.
Einzige Lösung für dieses Problem ist, die Makroprozessor–Integration nur in den Service-
komponenten vorzunehmen, die sich innerhalb des Prozesses befinden, welcher auch die
Benutzerereignisse verarbeitet. Dies führt dazu, dass in einer geschichteten SOA oberhalb
der Geschäftslogikschicht angesetzt werden muss, wenn diese ausschließlich in entfernten
Servicekomponenten umgesetzt wird.

Ein weiteres Merkmal serviceorientierter Architekturen ist der asynchrone Nachrich-
tenaustausch. Dieser wird meist mit einem Netzwerkprotokoll der Anwendungsschicht
realisiert3. In Abschnitt 2.4.4 wurde die Büroanwendungs–Sammlung OpenO#ce.org vor-
gestellt, in der die Nachrichten–Schnittstellen zwischen verschiedenen Servicekomponen-
ten zur Makroaufzeichnung verwendet werden, indem der Makroprozessor Nachricht und
Zielkomponente speichert. Demgegenüber hat der Ansatz, Methodenaufrufe zu protokol-
lieren, in serviceorientierten Architekturen einen wesentlichen Nachteil. Hier kann eine
Nachricht nur dann aufgezeichnet werden, wenn ihre Übertragung durch einen Metho-
denaufruf gekapselt wird.

Eine Umsetzung von Nachrichtenkommunikation in Methodenaufrufe und somit einen
Ansatzpunkt für den Makroprozessor sind die lokalen Einstiegspunkte für entferne Ser-
vicekomponenten, die Stubs. Stubs sind sprachenspezifische Programmierschnittstellen,
welche die Kommunikation mit anderen Servicekomponenten kapseln und den Austausch
von Nachrichten in lokale Methodenaufrufe umsetzen — beziehungsweise umgekehrt. Sie
treten somit als Stellvertreter derjenigen Servicekomponenten auf, die die Funktionalität
implementieren (vgl. Proxy, [GHJV98] ab S. 207).

Wird die Geschäftslogik von externen Servicekomponenten realisiert, die über loka-
le Stubs angesteuert werden, so ist die Integration des Makroprozessors in den Stub–
Methoden sinnvoll. Diese liegen innerhalb der Prozessgrenzen des Benutzers und stellen
den Einstiegspunkt der Geschäftslogikschicht einer geschichteten SOA dar.

Die Integration des Makroprozessors in den Geschäftslogik–Stubs hat jedoch den prak-
tischen Nachteil, dass diese oft automatisch generiert werden und somit nach jeder
Schnittstellenänderung neu angepasst werden müssen. Alternativ ist eine Änderung des
Stub–Generators sowie dessen Parametrierung möglich.

Serviceorientierte Softwarearchitekturen sind darauf ausgerichtet, das Zusammenspiel
verschiedener Sprachen und Laufzeitumgebungen über Prozess– und Rechnergrenzen hin-
aus bei loser Kopplung zu ermöglichen. Bei diesem Maß an Flexibilität stößt der Jamacco–
Makroprozessor an seine Grenzen:

• Bei der Interaktion zwischen Servicekomponenten wird von Methodenaufrufen ab-
strahiert und stattdessen eine andere Semantik verwendet, nämlich die der Nach-
richtenkommunikation. Die konzeptionelle Lücke zwischen Methodenaufruf und
Nachrichtenaustausch muss daher erst überwunden werden.

• Die anwenderzentrierte Natur der Aufzeichnung und Wiedergabe von Makros im
Allgemeinen erfordert, dass Makros innerhalb des Prozesses aufgezeichnet und wie-

3Siehe auch: [Tan03] Kap. 7
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dergegeben werden, mit dem der Benutzer arbeitet. Die eindeutige Zuordnung von
Aktionen zu einem Benutzer wird durch die verteilte Architektur erschwert.

Die Integration des Jamacco–Makroprozessors in serviceorientierte Architekturen ist un-
ter bestimmten Voraussetzungen möglich, kann jedoch auch Probleme bereiten. Der
Schwierigkeitsgrad wächst hierbei mit dem Ausmaß der Verteilung und der Anzahl der
verwendeten Servicekomponenten.

6.1.3 Werkzeug–Material–Ansatz

Züllighoven et al beschreiben in [Zül05] eine umfassende Modellarchitektur für interakti-
ve Anwendungssoftware. Der Werkzeug–Material–Ansatz (Tools & Materials approach),
versteht die Entwicklung anwendungsorientierter Software als Gestaltungsaufgabe, bei
der Form und Inhalt zueinander passen müssen. Dies bedeutet, dass über die Imple-
mentierung der fachlichen Funktionalität hinaus die Gestalt und die Handhabung einer
Software eine tragende Rolle spielen. Der Softwareentwickler orientiert sich hierbei an ei-
nem so genannten Leitbild, welches das Selbstverständnis eines Anwendungsprogramms
widerspiegelt. Das häufigste Leitbild ist der Arbeitsplatz für qualifizierte und eigenverant-
wortliche Tätigkeiten. Ein Leitbild, das auf Leitstand–Software passt, nennt sich Funkti-
onsarbeitsplatz für eigenverantwortliche Expertentätigkeit [Zül05].

Entwurfsmetaphern

Um die Besonderheiten einer Zielarchitektur nach dem Werkzeug–Material–Ansatz be-
leuchten zu können, interessieren weniger Vorgehensmodell und Hilfsmittel bei der Ent-
wicklung von Anwendungssoftware als vielmehr die Bestandteile einer konkreten Archi-
tektur nach diesem Ansatz. Diese basieren auf den so genannten Entwurfsmetaphern, die
die Bestandteile einer Anwendungssoftware bei der fachlichen Analyse und Modellierung
vergegenständlichen. Diese Entwurfsmetaphern werden nun eingeführt4.

„Werkzeuge sind Gegenstände, mit denen Menschen im Rahmen einer Auf-
gabe Materialien verändern oder sondieren können.“ ([Zül98] S. 177)

Der Umgang mit einem Werkzeug muss in geeigneter Weise erfolgen und gegebenenfalls
erlernt werden. Um den Übergang von Werkzeugen in der realen Welt zu Software–
Werkzeugen zu scha!en, müssen Handhabung und Gestalt zudem in eine für Computer-
arbeit anwendbare Form übertragen werden.

„Materialien sind Gegenstände, die im Rahmen einer Aufgabe Teil des
Arbeitsergebnisses werden.“ ([Zül98] S. 180)

Um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen sie für die Bearbeitung durch Werkzeuge und
Automaten geeignet sein. Oft sind sie in ihren Eigenschaften strukturgleich mit tatsäch-
lich in der Anwendungsdomäne vorhandenen Arbeitsgegenständen, z.B. Formularen oder
Karteikarten.

4Die Zitate sind aus der älteren deutschen Ausgabe [Zül98] entnommen.
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„Die Arbeitsumgebung ist der Ort, wo Werkzeuge, Materialien und andere
Gegenstände, die bei der Erledigung von Aufgaben gri!bereit sein müssen,
fachlich motiviert angeordnet sind. Dabei findet die eigentliche Arbeit am
Arbeitsplatz statt, während zur Umgebung noch die Orte gehören, die un-
mittelbar zugänglich sind.“ ([Zül98] S. 183)

Die Arbeitsumgebung nimmt im Werkzeug–Material–Ansatz die Rolle einer räumlichen
Komponente ein. Ähnlich wie eine reale Arbeitsumgebung (Schreibtisch, Büro) kann diese
vom Benutzer individuell gestaltet und gegen den Zugri! von außen geschützt werden.

„Automaten sind im Rahmen einer zur erledigenden Aufgabe ein Arbeits-
mittel, um Material zu bearbeiten. Sie erledigen lästige Routinetätigkeiten als
eine definierte Folge von Arbeitsschritten mit festem Ergebnis ohne weitere
äußere Eingri!e.“ ([Zül98] S. 187)

Ein Automat kann als Hintergrundprozess aufgefasst werden, der seine Aufgabe ohne wei-
teres Zutun durch den Benutzer ausführt — vorausgesetzt, er wurde von ihm gestartet.
Der Makroprozessor selbst ist ein Automat; einmal gestartet, erledigt er eine lästige Rou-
tinetätigkeit, nämlich die im Makro gespeicherte Folge von Arbeitsschritten, ohne dass
ein Eingreifen seitens des Benutzers notwendig ist. Dieser kann dennoch den Zustand des
Makroprozessors überwachen und nötigenfalls eingreifen, also z.B. die Makrowiedergabe
stoppen.

„Ein (fachlicher) Behälter kann Materialien aufnehmen, verwalten, ordnen
und herausgeben. Dazu führt der Behälter oft Verzeichnisse.“ ([Zül98] S. 189)

Wie viele und welche Arten von Gegenständen ein Behälter aufnehmen kann, legt der
Behälter selbst fest. Behälter sind sehr gut für die Modellierung von Vorgängen geeig-
net, indem sie die für den jeweiligen Vorgang notwendigen Materialien aufnehmen und
verwalten.

Konzeptions– und Entwurfsmuster

Die Entwurfsmetaphern Werkzeug, Material, Arbeitsumgebung, Automaten und Behäl-
ter legen Begri!e und Sichtweisen bei der Klassifikation eines Anwendungsbereichs fest.
Beim Entwurf eines Anwendungssystems dienen sie dem Entwickler als Konzeptionsmus-
ter und determinieren das Fundament für die Architektur der Software.

Bei der Umsetzung der Software helfen dem Entwickler darüber hinaus Entwurfsmus-
ter, die für bekannte Problemstellungen adäquate Lösungswege bereithalten. Vereinfacht
ausgedrückt beeinflussen Konzeptionsmuster den äußeren Aufbau einer Software, wäh-
rend Entwurfsmuster Aussagen über den inneren Aufbau tre!en. Beide spielen bei den
folgenden Überlegungen eine wichtige Rolle, die das Problem der Lokalisation des Ma-
kroprozessors innerhalb von Werkzeug–Material–Architekturen nach klären sollen.
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Materialen und Behälter

Ein Material kann von unterschiedlichen Werkzeugen bearbeitet werden, ein Werkzeug
kann unterschiedliche Materialien bearbeiten. Um die Kopplung von Werkzeug und Ma-
terial bei der Softwarekonstruktion zu berücksichtigen, sieht der Werkzeug–Material–
Ansatz hierfür ein Entwurfsmuster vor, die so genannten Aspekte5. Ein Aspekt definiert
eine bestimmte Form der Benutzung eines Materials. In objektorientierten Programmier-
sprachen, die Mehrfachvererbung erlauben, werden verschiedene Aspekte innerhalb eines
Materials über Mehrfachvererbung realisiert. In Java geschieht dies über die Implemen-
tierung entsprechender Schnittstellen (Interfaces).

Obwohl die Materialien abhängig von den von ihnen implementierten Aspekten Opera-
tionen für bestimmte Arten von Werkzeugen zur Verfügung stellen, steckt das eigentliche
Wissen über Bearbeitung und Sondierung dieser Materialien in den Werkzeugen. Ein
Hammer „weiß“, was er bei welcher Handhabung mit einem Werkstück (Material) tut
und nicht umgekehrt. Somit sind Materialien für die Makroprozessor–Integration unge-
eignet, denn sie alleine würden als Ansatzpunkt nicht ausreichen — analog zum Model
von MVC–Architekturen.

Ebenso wie mit den Materialien verhält es sich mit fachlichen Behältern, da auch diese
von Werkzeugen bearbeitet werden.

Werkzeuge

Für die Betrachtung von Werkzeugen spielen zwei weitere Entwurfsmuster eine wichtige
Rolle: Die Trennung von Funktion und Interaktion und die Trennung von Handhabung
und Präsentation [Zül05].

• Die Funktion eines Werkzeugs definiert, welchen fachlichen Zweck es erfüllt.

• Als Handhabung wird die Art und Weise bezeichnet, auf die der Benutzer mit einem
Werkzeug umgehen kann oder umgehen muss.

• Die Präsentation bezeichnet die Darstellung des Software–Werkzeugs und der zu
bearbeitenden Materialien.

• Handhabung und Präsentation eines Werkzeugs bilden zusammen die Interaktion
mit diesem.

Die Trennung von Funktion und Interaktion sowie von Handhabung und Präsentation, die
diese Komponenten softwaretechnisch entkoppelt und so ermöglicht, sie unabhängig von-
einander zu entwerfen und umzusetzen, erfordert die getrennte Betrachtung dieser Teile
auch hinsichtlich der Makroprozessor–Integration. Verfährt man nach dem Ausschluss-
prinzip, so fällt als erstes die Präsentationskomponente weg. Diese ist für die Darstellung
von Werkzeug und Material zuständig und hat somit keinerlei Relevanz für Aufzeichnung

5Die Verwendung des Begri"s „Aspekt“ im Zusammenhang mit dem Werkzeug–Material–Ansatz steht
in keinem Zusammenhang mit dem in 3.4 eingeführten Aspektbegri", der sich auf aspektorientierte
Programmierung bezieht.
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oder Wiedergabe von Arbeitsabläufen. Die Handhabung impliziert zwar den benutzerge-
steuerten Umgang mit einem Werkzeug und somit den Ursprung von Arbeitsschritten,
die Arbeitsschritte selbst werden aber von der Funktionskomponente umgesetzt. Diese
verkörpert die Wirkung, während die Handhabung innerhalb der Interaktionskomponente
die Ursache darstellt.

Es ist also zweckmäßig, die Integration des Makroprozessors in der Funktionskompo-
nente vorzunehmen und so direkt die zu erledigenden Aufgaben als Makro aufzuzeichnen
beziehungsweise wiederzugeben.

Automaten

Um die Rolle von Automaten zu klären, werden sie mit Werkzeugen verglichen. Beide
Konzepte sondieren beziehungsweise bearbeiten Materialien. Somit kann ein Automat
auch Funktionskomponenten eines oder mehrerer Werkzeuge verwenden, um bestimmte
Arbeitsschritte durchzuführen. Alternativ könnte der Automat auch eine eigene Funk-
tionskomponente besitzen. Da ein Automat immer von einem Benutzer gestartet wird,
stellen die von ihm auf Funktionskomponenten aufgerufenen Operationen aufzeichenba-
re Funktionalität dar. Aus diesem Grund kann der Makroprozessor auch in Automaten
sinnvoll eingebunden werden.

Zusammenfassung

Bei einer Werkzeug–Material–Architektur entfällt die Notwendigkeit, ausdrücklich eine
Möglichkeit zur Rückmeldung von Zustandsänderungen an die Darstellungsebene zu for-
dern, wie es für die Geschäftslogikschicht in geschichteten Architekturen geschehen ist.
Der Grund dafür ist, dass diese Forderung bereits durch das Entwurfsmuster Rückkopp-
lung zwischen Funktion und Interaktion erfüllt wird (vgl. [Zül05] S. 212 !).

Eine Softwarearchitektur, die dem Werkzeug–Material–Ansatz genügt, bringt bereits
alle Voraussetzungen mit sich, die für einen erfolgreichen Einbau des Makroprozessors
notwendig sind. Dieser sollte hierbei grundsätzlich in den Funktionskomponenten statt-
finden.

6.2 Ausführungskontext und Systemzustand

Während des normalen Umgangs mit einer Software finden Aufrufe von aufzeichenbaren
Methoden immer auf Basis des vom Entwickler umgesetzten Benutzungsmodells statt.
Im Gegensatz hierzu werden diese Methoden bei der Makrowiedergabe ohne die Not-
wendigkeit Benutzereingaben und somit möglicherweise losgelöst vom Benutzungsmodell
aufgerufen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich das Softwaresystem nach dem Auf-
ruf einer aufzeichenbaren Methode immer in einem definierten Zustand befindet. Zudem
muss die Methode Zugri! auf die von ihr benötigten Teile der laufenden Anwendung
haben und die während der Aufnahme aufgezeichneten Benutzereingaben verarbeiten
können. Mit diesen Problemstellungen beschäftigt sich dieser Abschnitt.
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Abbildung 6.2: Teilmengenbeziehungen zwischen Umgebungszustand, Zielobjektzustand,
Methodenparametern und Ausführungskontext

Der Ausführungskontext einer Methode ist der Teil des Systemzustands, der zur Er-
mittlung des Rückgabewertes der Methode und zur Überführung des Systems in einen
Folgezustand notwendig ist. Er setzt sich aus Elementen dreier Teilzustände des System-
zustands zusammen (vgl. auch Abbildung 6.2):

• Methodenparameter sind die an die Methode übergebenen Werte und Objektrefe-
renzen.

• Zum Zielobjekzustand gehören alle Werte und Objektreferenzen, die dem Objekt
zugeordnet sind, auf dem die Methode aufgerufen wird. Alle in transitiv referenzier-
ten Objekten enthaltene Werte und Referenzen sind ebenfalls Teil des Zielobjekt-
zustands. Bei einer statischen Methode, die auf einer Klasse und nicht auf einem
Objekt aufgerufen wird, ist der Zielobjektzustand leer.

• Der Umgebungszustand enthält alle übrigen für gesamte Applikation relevanten In-
formationen. Dazu gehören die von der Applikation selbst im Speicher abgelegten
Daten (Objektreferenzen und Werte), aber auch weitere Elemente, wie beispiels-
weise ein Teilzustand eines entfernten Rechners, mit dem über ein Netzwerk kom-
muniziert wird, oder der aktuelle Wert der Systemuhr.

Eine Methode mit einem leeren Ausführungskontext kann keine sinnvolle Aufgabe
durchführen: Sogar die Ausgabe von „Hallo Welt“ auf der Konsole erfordert den Konsolen–
PrintStream im Ausführungskontext. Es muss also sichergestellt werden, dass die Metho-
den, die beim Wiedergeben eines Makros aufgerufen werden, einen Ausführungskontext
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vorfinden, in dem sie ihre Aufgabe so erfüllen können, dass die Wiedergabe des Makros
zu dem von dem Benutzer erwarteten Ergebnis führt.

Die Wiederherstellung des ursprünglichen Ausführungskontextes beim Abspielen eines
Makros kann nicht ausschließlich vom Makroprozessor gewährleistet werden, so dass eine
Verantwortlichkeit für die Einhaltung bestimmter Vorbedingungen auch beim Komponen-
tenentwickler und beim Anwender liegt (vgl. 3.5.4). So muss der Komponentenentwickler
gewährleisten, dass die von einer aufzeichenbaren Methode verwendeten Referenzen in
den Zielobjekt– oder Umgebungszustand auch bei einem von der übrigen Programmaus-
führung losgelösten Aufruf der Methode verwendet werden können.

In vielen Fällen ist es auch sinnvoll, die erfolgreiche Ausführung eines Makros — oder
einzelner Methoden innerhalb eines Makros — an Bedingungen zu knüpfen, für deren
Einhaltung der Endbenutzer sorgen muss. So kann zum Beispiel das Vorhandensein einer
Datenverbindung zu einem entfernten Rechner Bedingung zur Ausführung eines Makros
sein. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn der Zielrechner für die Verbindung je nach
Arbeitsplatz variiert, die anschließenden Arbeitsschritte jedoch für alle Arbeitsplätze
identisch sind.

Die Wiederherstellung des Ausführungskontextes ist also eine Problemstellung, die
sich die Entwickler des Makroprozessors, die Komponentenentwickler und die Endbenut-
zer teilen. Die Konsequenzen, die aus der Wiederherstellung des Ausführungskontextes
für den Komponentenentwickler entstehen, werden anhand der bereits erwähnten Be-
standteile des Ausführungskontextes betrachtet.

6.2.1 Methodenparameter

Die Wiederherstellung der Methodenparameter übernimmt der Makroprozessor, da dieser
die Methoden selbst aufruft und die Parameter für den Methodenaufruf benötigt. Hierzu
speichert der Makroprozessor beim Aufzeichnen alle an eine Methode übergebenen Pa-
rameter im Makro ab. Diese werden beim Übergang des Makros in die Persistenzphase
serialisiert, also in eine sequenzielle Darstellungsform überführt, die auf einem Daten-
träger abgelegt werden kann. Hierzu müssen die Parameter aufzeichenbarer Methoden
serialisierbar, also in eine sequenzielle Darstellungsform abbildbar sein. Serialisierbarkeit
ist wie folgt definiert:

1. Alle Werte elementarer Datentypen (also int, float, double, byte usw.) sind seria-
lisierbar.

2. Ein Objekt ist genau dann serialisierbar, wenn der Objekttyp als serialisierbar
gekennzeichnet ist und alle enthaltenen Objektreferenzen serialisierbar sind.

Die Serialiserbarkeit von Parametern aufzeichenbarer Methoden ist eine harte Bedingung,
deren Nichteinhaltung beim Speichern eines Makros zu einem Laufzeitfehler führt. Wird
sie eingehalten, kann das Makro gespeichert werden. Um es wieder abzuspielen, wird es
geladen, wodurch alle Methodenparameter deserialisiert, also von der sequenziellen Dar-
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stellung in die Objektdarstellung zurückgewandelt werden6. Bei einem Methodenaufruf
werden die entsprechenden Parameter vom Makroprozessor an die Methode übergeben.
Aus der Deserialisierung der Methodenparameter ergeben sich einige weiche Bedingun-
gen für den Komponentenentwickler. Diese können vom Makroprozessor nicht überprüft
werden, sind aber Voraussetzung für eine korrekte Funktionsweise.

Die in einer aufzeichenbaren Methode verwendeten Parameter dürfen außer mit sich
selbst oder mit anderen Parametern nicht auf Identität verglichen werden. Jeder Para-
meter wird einzeln deserialisert und hat daher keine referenzielle Übereinstimmung mit
anderen Objekten.

Listing 6.1: Identitätsprüfung von Parametern aufzeichenbarer Methoden

1 public class Example {
2 public static final String HELLO_WORLD = "Hello world";
3

4 @Recordable
5 public void printIfNotHelloWorld(String str) {
6 if (str == HELLO_WORLD) {
7 return;
8 }
9 System.out.println(str);

10 }
11

12 public static void main(String [] args) {
13 Example ex = new Example();
14 ex. printIfNotHelloWorld(HELLO_WORLD);
15 }
16 }

Das Codebeispiel in Listing 6.1 verdeutlicht dies. Bei der Ausführung der Klasse
Example wird keine Ausgabe erzeugt, da der Vergleich in Zeile 6 zu true ausgewertet
wird. Wird die Ausführung jedoch in einem Makro aufgezeichnet, so wird beim Abspie-
len des Makros "Hello world" auf der Konsole ausgegeben. Der Grund dafür ist, dass
die Objektreferenzen der Konstante HELLO_WORLD und des Parameters dann nicht mehr
übereinstimmen, da keine Referenz auf die Konstante, sondern eine Referenz auf eine
deserialisierte Kopie der Zeichenkette "Hello world" an die Methode übergeben wird.

Ein weiterer unerwünschter Nebene!ekt kann bei der nachträglichen Manipulation
eines Objekts, das einer aufzeichenbaren Methode als Parameter übergeben wurde, ent-
stehen. Auch hier ist zur Verdeutlichung ein Codebeispiel am besten geeignet. Die Aus-
führung von MessagePrinter in Listing 6.2 gibt zwei Meldungen auf der Konsole aus:
"My first message" und "My second message". Die Wiedergabe eines bei dieser Ausfüh-
rungsfolge aufgezeichneten Makros würde hingegen zu einer zweimaligen Ausgabe der
Nachricht "My second message" führen. Der Grund hierfür ist die nachträgliche Mani-

6Auch Parameter elementarer Typen werden in Objektdarstellung umgewandelt. Java bietet für alle
elementaren Datentypen Hüllenklassen (Wrapper) an, die hierfür verwendet werden.
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pulation des Parameterobjekts in Zeile 24, bei der ein neuer Text gesetzt wird, das
Parameterobjekt jedoch dasselbe bleibt. Dies führt dazu, dass das Objekt message nur
einmal serialisiert und während des Abspielens bei beiden Methodenaufrufen übergeben
wird. Da message zum Serialisierungszeitpunkt den Text "My second message" enthält,
wird dieser zweimal ausgegeben.

Listing 6.2: Nachträgliche Manipulation von Parametern aufzeichenbarer Methoden

1 public class MessagePrinter {
2

3 public static class Message {
4 private String text;
5 public String getText() {
6 return text;
7 }
8 public void setText(String text) {
9 this.text = text;

10 }
11 }
12

13 @Recordable
14 public void printMessage(Message message) {
15 System.out.println(message.getText());
16 }
17

18 public static void main(String [] args) {
19 Message message = new Message();
20 MessagePrinter printer = new MessagePrinter();
21

22 message.setText("My first message");
23 printer.printMessage(message);
24 message.setText("My second message");
25 printer.printMessage(message);
26 }
27 }

Um die erläuterten Nebene!ekte durch die Serialisierung und Deserialisierung von
Methodenparametern zu eleminieren, wird Wertsemantik für Parameter aufzeichenbarer
Methoden gefordert. Ist ein Methodenparameter ein Wert, so schließt dies eine Prüfung
auf Referenzgleichheit aus, da Werte logischerweise nur wertmäßig verglichen werden
können. Auch eine Manipulation ist unmöglich; ein Wert kann nicht geändert werden. Das
Prinzip, nach dem die Wertsematik bei den jeweiligen Parametertypen umgesetzt wird,
spielt bei der Verwendung des Makroprozessors keine Rolle. Ob also an der Schnittstelle
nur Fachwert–Klassen ohne verändernde Operationen verwendet werden oder stattdessen
vor dem Aufruf verändernder Operationen jeweils Kopien von Parameterobjekten erzeugt
werden [Zül05], bleibt dem Komponentenentwickler überlassen.
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6.2.2 Zielobjekt und Zielobjektzustand

Zum Aufruf einer in einem Makro enthaltenen Methode benötigt der Makroprozessor eine
Referenz auf das Zielobjekt. Ist die Methode als statische Methode deklariert, so muss
zur Bescha!ung dieser Referenz lediglich die Klasse geladen werden, in der die Methode
implementiert ist. Ansonsten wird ein Recoverer erzeugt, der eine Objektreferenz auf
ein entsprechendes Zielobjekt zurückliefert (siehe Abschnitt 4.3.4). Für die Herkunft des
Zielobjekts gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Das Zielobjekt wurde neu erstellt und ist in seinem Initialzustand.

2. Das Zielobjekt existierte bereits vorher und wurde über eine Registratur oder eine
statische Referenz geholt.

Im ersten Fall wurde das Zielobjekt über eine parameterlose Fabrikmethode oder den
Standardkonstruktor erzeugt. Daher kann der Zustand des Zielobjekts sich nur aus Stan-
dardwerten (Konstanten), statischen Objektreferenzen und Referenzen auf andere neu
erzeugte Objekte zusammensetzen.

Existierte das Zielobjekt bereits vor Ausführung des Makros, kann dessen Zustand zu-
sätzlich von zuvor an dem Objekt aufgerufenen Operationen abhängen. Beispiele hierfür
sind mittels Dependency Injection auf dem Zielobjekt gesetzte Abhängigkeiten [WB05]
oder Beobachter, die an dem Zielobjekt angemeldet wurden [GHJV98].

Der Makroprozessor ist dafür zuständig, die Referenz auf das Zielobjekt zu beschaf-
fen. Der Zustand des Zielobjekts wird hingegen von der Komponente bestimmt. Gehört
also ein Teil des Zielobjektzustandes zum Ausführungskontext einer aufzeichenbaren Me-
thode, so muss der Komponentenentwickler sicherstellen, dass gegebenenfalls getätigte
Annahmen über den Zielobjektzustand durch das Laufzeitverhalten der Komponente er-
füllt werden. Hierbei ist zu beachten, dass aufzeichenbare Methoden zu beliebigen Zeit-
punkten nach dem Initialisieren der Komponente aufgerufen werden können. Ist eine
bestimmte Annahme über den Zielobjektzustand zum Zeitpunkt des Aufrufs einer auf-
zeichenbaren Methode bei der Makrowiedergabe nicht erfüllt, so muss die Methode einen
entsprechenden Laufzeitfehler generieren. Dieser Laufzeitfehler wird vom Makroprozessor
aufgefangen und sorgt für den Abbruch der Makrowiedergabe.

6.2.3 Umgebungszustand

Der Makroprozessor nimmt keinen direkten Einfluss auf den Umgebungszustand. Für
den Umgebungszustand gilt also: Werden in einer aufzeichenbaren Methode bestimmte
Vorbedingungen an den Umgebungszustand gestellt, so müssen diese entweder durch
das Laufzeitverhalten der Komponente erfüllt werden oder bei Nichterfüllung zu einem
Abbruch der Makrowiedergabe durch einen Laufzeitfehler führen.

Oft sind im Umgebungszustand Benutzerpräferenzen abgelegt, die das Verhalten einer
Applikation oder Komponente beeinflussen. Greift eine aufzeichenbare Methode auf sol-
che Benutzerpräferenzen zu, so muss dem Komponentenentwickler klar sein, dass diese
auf verschiedenen Arbeitsplätzen unterschiedlich sein können und somit die Wiederga-
be eines Makros auf einem anderen System zu einem anderen Ergebnis führt. Es kann
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durchaus gewünscht sein, dass ein Makro mit den Präferenzen des ausführenden Arbeits-
platzes wiedergegeben wird. Ist dies jedoch nicht gewünscht, so bleibt als einzige Lösung,
Benutzereinstellungen als Parameter an die aufzeichenbaren Methoden zu übergeben,
anstatt sie innerhalb der Methoden aus dem Umgebungszustand zu holen. Da Metho-
denparameter im Makro abgelegt werden, erfolgt die Wiedergabe dann immer mit den
Benutzerpräferenzen des Arbeitsplatzes, an dem das Makro aufgezeichnet wurde.

6.3 Nebenläufige Programmausführung

Bei einer sequenziellen Programmausführung kann der Makroprozessor anhand der Eintritts–
und Austrittszeitpunkte zweier aufzeichenbarer Methoden sowie der identischen Thread–
Id der Methodenaufrufe erkennen, ob diese hintereinander oder verschachtelt aufgerufen
wurden. Bei verschachtelten Aufrufen wird nur die Methode mit dem frühesten Eintritt-
szeitpunkt aufgezeichnet.

Bei nebenläufig ausgeführten Methoden erkennt der Makroprozessor anhand der unter-
schiedlichen Thread–Ids, dass die Methodenaufrufe nebenläufig stattfanden und kann so
bei der Wiedergabe die gleiche Nebenläufigkeitsstruktur aufbauen (vgl. 3.5.2). Die neben-
läufige Ausführung aufzeichenbarer Methoden kann jedoch in zwei Fällen zu Problemen
führen. Diese werden nun genauer untersucht.

6.3.1 Abhängigkeit nebenläufig ausgeführter Methoden

Bei einer von einem vorangegangenen Methodenaufruf abhängigen, jedoch nebenläufig
stattfindenden Ausführung einer Methode kann die Abhängigkeit von dem vorherigen
Aufruf der anderen Methode nicht erkannt werden. Dies führt zu einer fehlerhaften Wie-
dergabe des Makros. Folgendes Szenario verdeutlicht diesen Sachverhalt (siehe auch Lis-
ting 6.3):

• Die Methoden doNonBlocking() und doBlocking() sind für den Makroprozessor zur
Aufzeichnung in Makros gekennzeichnet.

• In einem Thread T1 wird die Methode doNonBlocking() aufgerufen. Der Makro-
prozessor registriert den Aufruf dieser Methode im Thread T1.

• Innerhalb der Methode doNonBlocking() wird ein neuer Thread T2 gestartet, in-
nerhalb dessen Ausführungsfolge die Methode doBlocking() aufgerufen wird. Der
Makroprozessor registriert den Aufruf von doBlocking() im Thread T2.

Die Kausalität zwischen den Aufrufen ist aufgrund der unterschiedlichen Thread–Ids
für den Makroprozessor nicht rekonstruierbar. Auch der so genannte Stack Trace, der
die Verschachtelung von Methodenaufrufen enthält, lässt sich für die Ableitung dieser
Kausalität nicht heranziehen, da jedem Thread ein eigener Stack Trace zugeordnet ist,
der zunächst leer ist und nach dem Starten des Threads nur die Einstiegsmethode für
die Ausführung des Threads enthält. Aus diesem Grund registriert der Makroprozessor
zwei nebenläufig und damit scheinbar unabhängig voneinander ausgeführte Methoden.
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Bei der Wiedergabe wird er daher den Aufruf beider Methoden veranlassen. Dies führt
dazu, dass die Methode doBlocking() fälschlicherweise zweimal aufgerufen wird: Einmal
vom Makroprozessor und einmal in dem von der Methode doNonBlocking() gestarteten
Thread.

6.3.2 Hintergrunddienste

Eine ähnliche Problematik wie abhängige, jedoch nebenläufig ausgeführte Methodenauf-
rufe stellen Hintergrunddienste dar, die unabhängig von Benutzeraktivitäten als aufzei-
chenbar gekennzeichnete Methoden aufrufen. Da die von einem solchen Hintergrund-
dienst während einer Makroaufzeichnung aufgerufenen Methoden ebenfalls als Aktionen
im Makro abgelegt werden, führen auch solche im Hintergrund laufende Threads zu un-
erwünschten zusätzlichen Methodenaufrufen während der Wiedergabe eines Makros.

6.3.3 Nicht–aufzeichenbare Threads

Die Problemfälle lassen sich durch eine Änderung der Nebenläufigkeitsstruktur des Pro-
gramms oder durch die Verwendung unterschiedlicher Methoden für system– und benut-
zerabhängige Aufgaben vermeiden. Es kann jedoch sein, dass dies vom Komponenten-
entwickler nicht gewünscht wird oder einen zu starken Eingri! in bereits bestehenden
Programmcode bedeutet. In diesem Fall müssen in aufzeichenbaren Methoden gestartete
Threads und solche, die benutzerunabhängige Hintergrunddienste ausführen, als nicht–
aufzeichenbar gekennzeichnet werden (siehe Listing 6.3). Eine solche Kennzeichnung wird
vom Makroprozessor während der Aufzeichnungsphase erkannt. Methodenaufrufe werden
dann nicht aufgezeichnet. Details zur Umsetzung und Einschränkungen zu diesem Ver-
fahren behandelt der Abschnitt 4.3.5.

6.4 Integration in Leitstand–Softwaresysteme

Wie in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt wurde, erstrecken sich die Voraus-
setzungen für die erfolgreiche Integration des Makroprozessors in eine Zielkomponente
über die Bereiche Nebenläufigkeit, Softwarearchitektur und Ausführungskontext. Es wird
das Nicht–Vorhandensein bestimmter Nebenläufigkeitsstrukturen, das Vorhandensein be-
stimmter Architekturelemente sowie eine bestimmte Bescha!enheit des Ausführungskon-
textes gefordert. Eine Betrachtung von Leitstand–Software begünstigt die Erfüllung ei-
niger dieser Forderungen in den Bereichen Architektur und Ausführungskontext, wie im
Folgenden gezeigt wird. Sinnvolle Aussagen zur Nebenläufigkeit bei solchen Anwendun-
gen sind leider nicht möglich.

Wesentliches Merkmal einer Leitstand–Software ist deren Verwendung zur Steuerung
und Überwachung technischer Anlagen (vgl. Abschnitt 2.1). Während die Überwachung
einer Anlage ein passiver Vorgang ist, geschieht die Steuerung durch Benutzerinitiative.
Will man die Steuerung technischer Anlagen makrogestützt umsetzen, müssen also die-
jenigen Methoden als aufzeichenbar gekennzeichnet werden, die den steuernden Zugri!
umsetzen. Bei einer modernen komponentenbasierten Leitstand–Softwarearchitektur ist
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Listing 6.3: Kennzeichnung nicht–aufzeichenbarer Threads

1 public class Example {
2

3 class MyThread extends Thread {
4

5 @NonRecordableThread
6 public void run() {
7 doBlocking();
8 }
9 }

10

11

12 @Recordable
13 public void doNonBlocking() {
14 Thread thread = new MyThread();
15 thread.start();
16 }
17

18 @Recordable
19 public void doBlocking() {
20 ... // do something
21 }
22 }

es wahrscheinlich, dass es für die Kommunikation mit den Anlagen Servicekomponenten
gibt, innerhalb derer diese Methoden implementiert sind. Es sollte demnach möglich sein,
in der Zielarchitektur Methoden zu finden oder zu implementieren, die für die Makroun-
terstützung der Anlagensteuerung annotiert werden können.

Das Prinzip der Rückkopplung zwischen Funktion und Interaktion ist bei Leitstand–
Software allgemeingültig, da durch Steuerung Zustandsänderungen in den technischen
Anlagen herbeigeführt und durch deren gleichzeitige Überwachung diese Änderungen
rückgekoppelt werden.

Auch über den Ausführungskontext von Methoden zur Anlagensteuerung kann man
einige Aussagen tre!en. So handelt es sich bei den zu steuernden Parametern zumin-
dest konzeptionell immer um Werte: den Wert einer Temperatur, den Ö!nungswinkel
eines Ventils, den Wert einer Spannung, Stromstärke oder ähnliches. Es ist daher wahr-
scheinlich, dass solche Methoden softwaretechnisch entsprechend umgesetzt sind und ihre
Parameter Wertsemantik haben. In diesem Fall ist auch die Serialisierbarkeit der Metho-
denparameter zwar noch eine technische Randbedingung, jedoch keine konzeptionelle
Herausforderung mehr. Der zur Steuerung und Überwachung relevante Teil des Um-
gebungszustandes ist bei Leitstand–Software der Zustand der technischen Anlage. Da
dieser Zustand auch beim Neustart der Leitstand–Anwendung und sogar beim Wech-
sel des Arbeitsplatzes erhalten bleibt, ist dessen Wiederherstellung — abgesehen von
Benutzerpräferenzen — kein Thema (vgl. 6.2.3).
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Im vorherigen Kapitel wurde erörtert, welche Punkte bei der Integration der im Rahmen
dieser Arbeit entwickelten Makrotechnologie in ein Zielsystem eine Rolle spielen. Nun soll
der Übergang von der Theorie in die Praxis vorgenommen werden, indem der Jamacco–
Makroprozessor in das Control System Studio integriert wird.

Ziel dieses Kapitels ist es, zu überprüfen, ob komponentenübergreifende Makroauf-
zeichnung mit Jamacco tatsächlich gelingt. Es soll beispielhaft gezeigt werden, welche
Arbeitsschritte nötig sind, um die Jamacco–Makrotechnologie in eine Leitstand–Software
zu integrieren und benutzbar zu machen. Darüber hinaus soll dem Leser ein Eindruck
vermittelt werden, wie der Einsatz von Jamacco in einem realen Softwaresystem aussieht,
das nicht im Hinblick auf die Integration von Jamacco nach den in Kapitel 6 beschriebe-
nen Kriterien entwickelt wurde.

Die Vorgehensweise dieses Kapitels gliedert sich wie folgt: Zunächst werden eine Reihe
von Vorbereitungen getro!en. Hierzu gehören die Festlegung der Zielsetzung, die Ana-
lyse der Architektur des Zielsystems und das Einrichten der Entwicklungsumgebung.
Anschließend wird die Integration in die Zielkomponenten beschrieben. Der vorletzte
Abschnitt befasst sich mit den Besonderheiten beim Übersetzten der veränderten Kompo-
nenten. Im letzten Abschnitt wird beschrieben, wie die neuen aufzeichenbaren Aktionen
aus Benutzersicht aufgezeichnet und wieder abgespielt werden können.

7.1 Vorbereitung

Ein Entwickler sollte die Integration immer zielgerichtet vornehmen, indem er geeigne-
te Aktionen für die Makroaufzeichnung definiert, die auslösenden Methoden identifiziert
oder gegebenenfalls neu implementiert und diese als aufzeichenbar annotiert. Daher wer-
den in diesem Kapitel die notwendigen Arbeitsschritte an zwei ausgewählten Benutzerak-
tionen demonstriert.

Es gilt also, zuerst diese Aktionen zu identifizieren. Folgender Anwendungsfall wird
zugrunde gelegt: Ein Operateur benutzt ein synoptisches Display im SDS zur Arbeit
mit einer technischen Anlage. Ein häufig wiederkehrender Arbeitsablauf ist das Herun-
terfahren der Anlage. Bevor die Anlage heruntergefahren wird, muss sein Kollege be-
nachrichtigt werden, der mit derselben Anlage arbeitet. Hierzu verschickt der Operateur
eine Textnachricht (Instant Message) über den Nachrichtendienst, der als eigenständige
Anwendungskomponente in das CSS integriert ist. Dem Adressaten wird der Nachrich-
tentext bei seiner Arbeit mit dem CSS durch eine Hinweisfensters (Pop–up) umgehend
angezeigt. Anschließend führt der Operateur die Maßnahmen durch, die zum Herunter-
fahren der Anlage nötig sind. Diese Maßnahmen sind eine festgelegten Reihenfolge von
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Aktionen, die mit Hilfe von Steuerelementen des synoptischen Displays durchgeführt wer-
den. Technisch betrachtet bedeutet die Handhabung von Steuerelementen synoptischer
Displays im SDS das Zuweisen von Werten an Prozessvariablen des zugrunde liegenden
Kontrollsystems (vgl. 1.1.2).

Die beiden Aktionen, die für das Automatisieren dieses Arbeitsablaufs aufzeichenbar
gemacht werden müssen, sind also:

1. das Versenden einer Textnachricht und

2. das Zuweisen eines Werts an eine Prozessvariable.

Architekturübersicht

Um zu verstehen, an welcher Stelle im Code sich die entsprechenden Methoden befinden,
welche die beiden oben definierten Aktionen auslösen, beziehungsweise wo entsprechende
Methoden in den Code eingefügt oder Strukturveränderungen (Refactoring1) des beste-
henden Codes vorgenommen werden müssen, um Aufzeichenbarkeit zu ermöglichen, wird
zunächst die Gesamtarchitektur des CSS betrachtet. Von dieser wird dann die Zielarchi-
tektur (vgl. 6.1) abgegrenzt.

Das CSS bildet eine Integrationsplattform, in die Anwendungskomponenten2 integriert
werden (vgl. 1.1.1). Das zugrunde liegende Komponentenmodell ist die Eclipse RCP (vgl.
2.2.2). Folglich sind CSS und Anwendungskomponenten aus einzelnen Eclipse–Plugins
aufgebaut. Als Gesamtarchitektur liegt also eine komponentenbasierte Architektur vor.
Für die durchzuführende Integration interessant sind aber vielmehr die Architekturen
der betro!enen Anwendungskomponenten, denn diese stellen die Funktionalität für die
beiden oben definierten Aktionen bereit. Somit rückt die jeweilige Architektur einer An-
wendungskomponente für die Untersuchung der Zielarchitektur in den Vordergrund. Die
Gesamtarchitektur und die Architektur anderer Anwendungskomponenten spielt eine
eher untergeordnete Rolle. Bereits in 6.1 wurde ausgeführt, dass die Architektur einer
Anwendungskomponente nicht zwangsläufig in sich abgeschlossen sein muss. Eine Anwen-
dungskomponente kann durchaus aus mehreren Plugins bestehen. Die Zielarchitektur für
die Integration ist also möglicherweise unabhängig vom komponentenbasierten Aufbau
und erstreckt sich über Plugin–Grenzen hinweg über die gesamte Anwendungskompo-
nente bis hinunter zur Integrationsplattform. Die Zielarchitektur muss demnach für jede
Anwendungskomponente bestimmt werden.

1Martin Fowler beschreibt in [Fow01] Techniken, mit denen sich das Design bestehender Software
schrittweise verbessern lässt.

2Um Verwirrungen im Umgang mit dem Komponentenbegri" zu vermeiden, wird im Sinne von 2.2.3 in
diesem Kapitel von Anwendungskomponenten als Software–Werkzeuge für das CSS und von Plugins
als technische Einheiten der Implementierung gesprochen. Andere Verwendungen des Komponenten-
begri"s, wie in “komponentenbasierte Architektur”, haben konzeptionellen Charakter nach 2.2.1.
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Die Entwicklungsumgebung und die zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Als Entwicklungsumgebung für die Jamacco–Integration wird die Eclipse IDE 3 gewählt.
Die Eclipse IDE bietet nicht nur umfangreiche Unterstützung für die Java–Entwicklung,
sondern stellt auch eine Vielzahl von Hilfsmitteln für die Plugin–Entwicklung bereit.

Zur Verfügung steht der gesamte Quellcode des CSS und einer Auswahl von Anwen-
dungskomponenten auf dem aktuellen Stand der Entwicklungen (September 2007), sowie
die für das Übersetzen und Betreiben notwendigen Softwarebibliotheken und Erweite-
rungen der Eclipse RCP.

Darüber hinaus wird mit einer “Soft IOC” genannten Software gearbeitet, die das
EPICS–Kontrollsystem des DESY über einen IP4–basierten Datagrammdienst simuliert.
Es ist also möglich, Prozessvariablen über den Data Access Layer (DAL) des CSS —
einem realen Kontrollsystem ähnlich — zuzugreifen.

Auswahl der AOP–Technologie

Als letzte vorbereitende Frage ist zu klären, welche der in 3.4.2 vorgestellten AOP–
Technologien verwendet werden soll. Jamacco stellt für jede dieser AOP–Technologien
Adapter bereit (vgl. 4.3.3). Grundsätzlich ist man in der Wahl frei.

Am komfortabelsten erscheint in diesem Fall der Einsatz von AspectJ, weil die Eclip-
se IDE eine sehr gute AspectJ–Unterstützung mitbringt. Der zur Verfügung stehende
AspectJ–Compiler und die Möglichkeit, den Annotation–Prozessor des AspectJ–Adapters
in den automatischen Erstellungsprozess der Eclipse IDE zu integrieren5, sind die schla-
genden Argumente für die Verwendung von AspectJ. Zudem unterstützen die AspectJ
Developer Tools für die Eclipse IDE Syntaxhervorhebung von AspectJ–Code in einem
eigenen AspectJ–Editor.6.

Da das Spring–Rahmenwerk in den anvisierten Plugins bisher keine Verwendung findet,
sollen auch keine Abhängigkeiten gescha!en werden, weshalb Spring AOP nicht gewählt
wird.

Für die Verwendung von apiref als “Pure Java”–Lösung spricht, dass keine Abhängig-
keiten zu AOP–Technologien gescha!en würden. Im Fall einer Nicht–Weiterentwicklung
der AOP–Technologien, könnte es zukünftig beim Einsatz dieser zu Kompatibilitätspro-
blemen kommen. Auch könnten sich lizenzrechtliche Probleme ergeben, die deren weitere
Verwendung ausschließen. Die enge Bindung von AspectJ an Eclipse und die sich daraus
ergebenen Vorteile überwiegen subjektiv diesen Bedenken; insbesondere, weil sich apiref
noch nicht in den Entwicklungsprozess von Eclipse integrieren lässt (siehe hierzu auch
Abschnitt 4.3.3).

3Integrated Development Environment; deutsch: Integrierte Entwicklungsumgebung
4Internet Protocol
5Dieser Vorgang wurde in 4.3.3 beschrieben.
6Abgesehen vom AspectJ–Compiler sind Werkzeuge zur Arbeit mit AspectJ nicht notwendig, da der

AspectJ–Code durch den Annotation–Prozessor automatisch generiert wird. Sie können aber zum
Nachvollziehen der Arbeitsweise von Jamacco oder zur Fehlersuche (Debugging) hilfreich sein.
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Installation des Plugins de.jamacco.core

Um Jamacco–Klassen und –Annotations in den Zielkomponenten verwenden zu können,
müssen für die Zielkomponenten Abhängigkeiten zum Plugin de.jamacco.core (vgl. 5.2)
definiert werden. Für diesen Zweck stellt die Eclipse IDE ein Werkzeug bereit. Alternativ
kann dies auch manuell über das OSGi–Manifest (vgl. Abschnitt 2.2.2) vorgenommen
werden.

Diese Abhängigkeit wird für alle nachfolgend beschriebenen Plugins definiert, in denen
Methoden als aufzeichenbar annotiert werden.

7.2 Zielkomponenten

In diesem Abschnitt werden die beiden Anwendungskomponenten vorgestellt, welche dem
Benutzer die oben definierten Aktionen bereitstellen. Die Integration von Jamacco wird
nach Anwendungskomponenten getrennt vorgenommen.

7.2.1 Integration in die DCF Komponente

Dieser Abschnitt beschreibt wie die erste Aktion, das Versenden einer Textnachricht,
aufzeichenbar gemacht werden kann.

Die Funktionalität zum Versenden und Empfangen von Textnachrichten liefert die
Anwendungskomponente DCF (Desy Communication Framework). Wie der Name be-
reits vermuten lässt, ist das DCF noch keine fertige Anwendung. Es stellt aber mit
den Plugins org.csstudio.platform.libs.dcf und org.csstudio.platform.libs.dcf.ui den Rah-
men für eine Kommunikationsanwendung. Die Plugins des DCF implementieren eine
Abstraktionsschicht, die den Benutzern des CSS die Kommunikation untereinander mit-
tels verschiedener Protokolle ermöglichen soll. Darüber hinaus registriert das DCF selbst
mehrere Views (vgl. 2.2.2) beim CSS. Diese Views bilden das Gerüst für die graphische
Benutzungsschnittstelle. Durch mehrere von den Plugins des DCF definierte Extension
Points (vgl. 2.2.2), können Plugins, die ein Kommunikationsprotokoll implementieren,
ihre Dienste mit eigenen graphischen Elementen für den Benutzer zur Verfügung stellen.
Abbildung 7.1 zeigt eine solche View.

Die Protokollimplementierung, die für das Senden von Textnachrichten im oben be-
schriebenen Anwendungsfall zuständig ist, wird vom Plugin org.csstudio.platform.libs.xm-
pp geliefert. Das in diesem Plugins implementierte Protokoll ist das XMPP (Extensible
Messaging and Presence Protocol)7 . XMPP ist ein standardisiertes Internetprotokoll auf
Basis der XML (Extensible Markup Language) [xmp07] und wird meist für “Instant
Messaging”–Anwendungen eingesetzt. Die Besonderheiten dieses Protokolls spielen hier
keine entscheidende Rolle. Es wird nur nach einer Methode gesucht, die als Makroak-
tion zum Versenden von Textnachrichten aufzeichenbar gemacht werden kann. Um den
richtigen Ansatzpunkt zu bestimmen, muss die Zielarchitektur analysiert werden. Hierzu
werden zunächst die Abhängigkeiten zwischen den oben genannten Plugins betrachtet.
Diese sind in Abbildung 7.2 dargestellt. Das Plugin org.csstudio.platform.libs.dcf stellt

7Erweiterbares Nachrichten– und Anwesenheitsprotokoll
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Abbildung 7.1: Die DCF View “Directory View” mit graphischen Elementen des Plugins
org.csstudio.platform.libs.xmpp.ui.
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Abbildung 7.2: DCF Plugin–Abhängigkeiten

zum einen das Modell (Model) für die Kommunikation und eine Reihe von Elemen-
ten, die für die Steuerung der Anwendung zuständig sind (Controller). Zudem enthält
des Plugin mit der Klasse ConnectionManager einen abstrakten Service, der für das Ver-
senden von Textnachrichten verwendet wird. Das Plugin org.csstudio.platform.libs.dcf.ui
ist für die Präsentation (View) der Anwendung zuständig. Das Plugin org.csstudio.plat-
form.libs.xmpp erweitert das Plugin org.csstudio.platform.libs.dcf um die Implementie-
rung des Protokolls XMPP, indem es den abstrakten Service ConnectionManager mit
der Klasse XmppConnectionManager beerbt und die Implementierung der Schnittstelle
komplettiert. Abbildung 7.3 stellt dies in vereinfachter Form dar. Das Plugin org.csstu-
dio.platform.libs.xmpp.ui liefert auf die Besonderheiten dieser Protokollimplementierung
spezialisierte Präsentationselemente und erweitert damit das Plugin org.csstudio.plat-
form.libs.dcf.ui.

Es wird deutlich, dass die Zielarchitektur dem Model–View–Controller Architektur-
muster folgt. Mit dem ConnectionManager verwendet die Controller–Einheit einen Dienst,
der aus zwei Schichten besteht: einer Abstraktionsschicht, welche die Details der Proto-
kollimplementierung vor dem Rest der Anwendung — abgesehen von den protokollspezifi-
schen Teilen der View — verbirgt und einer Schicht, in der die konkrete Implementierung
des Protokolls enthalten ist.

Wie aus Abschnitt 6.1.1 bekannt ist, wird die Aufzeichnung von Methoden fachlicher
Dienste am wahrscheinlichsten gelingen, weshalb der ConnectionManager ins Zentrum der
Betrachtung rückt. Sofort ins Auge sticht die Methode sendMessage(Message message).
Wird das Versenden von Nachrichten ausschließlich von dieser Methode gesteuert und
sind Exemplare der Klasse Message vollständig serialisierbar (vgl. 6.2.1), müsste sich diese
Methode für die Makroaufzeichnung eignen. Da es sich bei sendMessage(Message message)

aber um eine abstrakte Methode handelt (in 4.3.2 wurde erklärt, warum abstrakte Me-
thoden nicht aufzeichenbar sind), muss eine konkrete Implementierung dieser Methode
für die Aufzeichnung bestimmt werden. Die Unterklasse XmppConnectionManager liefert
diese.
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Abbildung 7.3: Reduziertes Klassendiagramm über Vererbungsbeziehungen und Abhän-
gigkeiten des ConnectionManagers

Anpassungen

Bevor die Methode sendMessage(Message message) der Klasse XmppConnectionManager

mit @Recordable annotiert werden kann, muss die vollständige Serialisierbarkeit der Klas-
se Message sichergestellt sein. Ein Blick auf die Deklaration verheißt Gutes: Die Klasse
Message implementiert das Interface Serializable, wie Listing 7.1 zeigt.

Listing 7.1: Deklaration der Klasse Message

1 public final class Message implements Serializable {
2 private static final long serialVersionUID = 1L;
3 // contains the data object carried by this message
4 private Object _data;
5 // contains a unique string identification of the
6 // conversation
7 private String _conversationID;
8 // holds the origin identification for this message
9 private ContactElement _origin;

10 // holds the target identification for this message
11 private ContactElement _target;
12 ...
13 }

Obwohl die Klasse Message als serialisierbar deklariert ist, zeigt sich beim Betrachten
der Exemplarvariablen, dass dies mit absoluter Sicherheit erst zur Laufzeit feststellbar
ist. Theoretisch können _data, _origin und _target auch nicht–serialisierbare Objekte
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referenzieren8, denn durch Vererbung kann der Entwickler für Unterklassen die Zusiche-
rung der Serialisierbarkeit verletzen.

Betrachtet man die Implementierung der zur Laufzeit referenzierten Unterklasse Xmpp-
User vom Typ ContactElement wird deutlich, dass diese zwar serialisierbar ist, aber deren
Verwendung nach der Deserialisierung zu einem Fehler führt.

Listing 7.2: Deklaration der Klasse XmppUser

1 public class XmppUser extends ContactElement {
2 private static final long serialVersionUID = 1L;
3 private transient RosterEntry _entry;
4 private ContactElement _parent;
5 private transient Roster _roster;
6 private String _userName;
7 ...
8 }

Listing 7.2 zeigt die Exemplarvariablen _entry und _roster als transient deklariert.
Laut Spezifikation ([ser06]) werden als transient markierte Felder bei der Serialisierung
eines Objekts nicht berücksichtigt. Wird das Objekt wieder deserialisiert, werden sol-
che Felder standardmäßig mit null initialisiert. Der Entwickler muss dafür Sorge tragen,
dass solche Felder bei späterem Zugri! einen gültigen Wert referenzieren. Dies wurde für
die Klasse XmppUser nicht konsequent implementiert. Insofern waren geringfügige Ver-
änderungen am Quellcode dieser Klasse nötig, um zu garantieren, dass die betre!enden
Exemplarvariablen korrekt initialisiert sind, wenn in der Wiedergabephase eines Makros
die Methode sendMessage(Message message) mit einem deserialiserten Message–Objekt
als Parameter aufgerufen wird. Auf eine genaue Ausführung der Veränderungen wird an
dieser Stelle verzichtet. Sie sind für die folgenden Schritte nicht von Belang.

Nachdem die Serialisierbarkeit des Methodenparameters message soweit wie möglich
sichergestellt ist, muss noch geklärt werden, wie der Makroprozessor bei der Wiedergabe
eines Makros eine Referenz auf das korrekte Exemplar der Klasse XmppConnectionManager

erlangen kann, um sendMessage(Message message) aufzurufen. Hierzu wird untersucht,
wie die Abstraktionsschicht das Exemplar der Protokollimplementierung erzeugt: Die
abstrakte Klasse ConnectionManager implementiert die statische Methode getDefault(),
über die sich ein Exemplar der Klasse ConnectionManager erzeugen lässt. Hierfür wird
die statische Methode getProtocols() der Klasse ProtocolEnumerator aufgerufen. Diese
detektiert alle Plugins, die eine Protokollimplementierung bereitstellen und erzeugt für
jedes dieser Plugins ein ProtocolProxy–Exemplar. Die Klasse ProtocolProxy übernimmt
das Laden und Initialisieren der von jedem dieser Plugins bereitgestellten protokollspezi-
fischen ConnectionManager–Implementierung. Listing 7.3 zeigt, dass die Implementierung
der Methode getDefault() gegenwärtig ausschließlich die erste der geladenen Protokol-
limplementierungen zurückliefert. Der enthaltene Kommentar lässt aber darauf schließen,
dass dieses Verhalten zukünftig verändert wird.

8Der primitive Datentyp long und der Typ String sind in jedem Fall serialisierbar, da diese nicht
beerbt werden können.
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Listing 7.3: Implementierung der Methode ConnectionManager.getDefault()

1 public abstract class ConnectionManager {
2 ...
3 public static ConnectionManager getDefault() {
4 /* TODO: should be modified to get based
5 on user’s selection */
6 return ProtocolEnumerator.getProtocols()[0];
7 }
8 ...

Grundsätzlich könnte getDefault() ein Exemplar einer beliebigen Implementierung
vom Typ ConnectionManager zurückliefern. Um sicherzustellen, dass wirklich ein Exem-
plar der Klasse XmppConnectionManager zur Verfügung steht — schließlich wäre ein auf-
gezeichneter Methodenaufruf nur für diese konkrete Implementierung gültig — wird die
Klasse ConnectionManager um eine Methode erweitert, die den Zugri! auf die konkrete
Implementierung ermöglicht. Listing 7.4 zeigt diese neue Methode.

Listing 7.4: Implementierung der neuen Methode ConnectionMana-
ger.getConnectionManager(String)

9 public static ConnectionManager getConnectionManager(
10 String id ) {
11 return ProtocolEnumerator.getProtocol( id );
12 }
13 ...
14 }

Erweiterungen (Extensions) von Eclipse–Plugins sind immer mit einer eindeutigen Zei-
chenkette benannt. Folglich identifiziert auch jedes Plugin, das eine Protokollimplemen-
tierung liefert, diese Erweiterung mit einer solchen Zeichenkette. Es kann also über den
Namen einer Erweiterung eine eindeutige Implementierung der Klasse ConnectionManager

bestimmt werden. In diesem Fall würde der Aufruf getConnectionManager("org.csstu-
dio.platform.libs.xmpp.protocolImplementation"); ein Exemplar der Klasse XmppCon-
nectionManager zurückliefern. So wurde die Möglichkeit gescha!en, eine Recovery–Strate-
gie von Jamacco (siehe 4.3.4) einzusetzen, um dem Makroprozessor das erforderliche Ex-
emplar der Klasse XmppConnectionManager für den Aufruf von sendMessage(Message mes-
sage) verfügbar zu machen. Dies muss dem Makroprozessor nur noch bekannt gemacht
werden. Listing 7.5 zeigt die Verwendung der Annotation @RecordableType zu diesem
Zweck.

@RecordableType zeigt an, dass es sich bei der Klasse XmppConnectionManager um ei-
ne Klasse handelt, die aufzeichenbare Methoden enthält und für die es eine Strate-
gie zur Erlangung eines Exemplars für den Makroprozessor gibt. Diese Strategie wird
über den Parameter objectRecoveryType festgelegt. In diesem Fall wird die Strategie
ObjectRecoveryType.FACTORY verfolgt. Sie ermöglicht dem Makroprozessor ein benötigtes
Exemplar über Fabrikmethoden (vgl. Factory Method in [GHJV98] S. 107 !.) zu refe-
renzieren. In Erweiterung des klassischen Verständnisses einer Fabrikmethode ermöglicht
diese Wiedergabestrategie auch das Übergeben einer Zeichenkette als Parameter an die
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Listing 7.5: Annotation der Klasse XmppConnectionManager als @RecordableType

1 @RecordableType(
2 objectRecoveryType = ObjectRecoveryType.FACTORY ,
3 className = "org.csstudio.platform.libs.dcf.messaging"
4 + ".ConnectionManager",
5 methodName = " getConnectionManager",
6 parameter = "org.csstudio.platform.libs.xmpp"
7 + ".protocolImplementation" )
8 public class XmppConnectionManager extends ConnectionManager {
9 ...

10 }

Fabrikmethode. Insofern kann diese Strategie auch als Zugri! auf eine Objekt–Registratur
gesehen werden, deren verwaltete Objekte anhand einer Zeichenkette identifiziert wer-
den. Letzteres ist hier von Nutzen. Der Parameter className legt die Klasse der Regis-
tratur fest. methodName bezeichnet die — in diesem Fall statische — Zugri!smethode.
Und parameter gibt den zu übergebenen Parameter für diese Methode an. Letztend-
lich wurde so für den Makroprozessor festgelegt, dass er beim Abspielen eines Makros
das benötigte Exemplar der Klasse XmppConnectionManager über den Methodenaufruf
getConnectionManager("org.csstudio.platform.libs.xmpp.protocolImplementation");

auf der Klasse ConnectionManager zugreifen kann.
Nun sind alle Voraussetzungen für die erfolgreiche Makroaufzeichnung erfüllt, und die

Methode sendMessage(Message message) kann als @Recordable annotiert werden. Listing
7.6 zeigt die annotierte Methode9.

Listing 7.6: Annotation der Methode sendMessage(Message message)

1 @Recordable (
2 documentalistClass = "org.csstudio.platform.libs.xmpp"
3 + ".jamacco. SendMessageDocumentalist" )
4 public Throwable sendMessage(Message message) {
5 ... // return new AddressUnknownException("Return to sender ");
6 }

Die Annotation in Listing 7.6 definiert den Parameter documentalistClass. Hierdurch
wird dem Makroprozessor mitgeteilt, dass für die Erläuterung von aufgezeichneten Auf-
rufen dieser Methode die Klasse SendMessageDocumentalist verantwortlich ist (vgl. 4.3.2).
Die document(...)–Methode dieser Klasse liefert bei der Makroaufzeichnung in Abhän-
gigkeit des Parameters message eine Erläuterung für die Makroaktion, die Inhalt und
Empfänger der Nachricht enthält. Sie wurde implementiert, um dem Benutzer möglichst
detaillierte Informationen über diese Makroaktion liefern zu können. Listing 7.7 zeigt die
Implementierung dieser Klasse.

9Ungewöhnlich ist, dass die Methode sendMessage(Message message) den Rückgabetyp
Throwable deklariert. Diese Besonderheit ist auf die Art der Fehlerbehandlung durch den
ConnectionManager zurückzuführen. Sie ist nicht auf die in diesem Kapitel vorgenommenen An-
passungen zurückzuführen.
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Listing 7.7: Documentalist für die Methode sendMessage(Message message)

1 public class SendMessageDocumentalist
2 implements Documentalist {
3

4 public String document( Macro macro ,
5 Object target,
6 Method method,
7 Object [] parameters ,
8 Object returnValue ) {
9

10 Message message = (Message) parameters[0];
11 return "Send the message"
12 + ( message.getData()
13 instanceof SimpleActionRequest ?
14 " \""
15 + ( (SimpleActionRequest) message.getData() )
16 .getParameter() + "\"" : "" )
17 + " to " + message.getTarget(). toString();
18 }
19 }

Die Erläuterung, die durch die Methode document(...) erzeugt wird, hat die Form
Send the message “<Inhalt der Nachricht>” to <Empfänger der Nachricht>.

Das Aufzeichnen und Wiedergeben dieser Aktion wird nach Abschluss der gesamten
Integration am Ende dieses Kapitels beschreiben.

7.2.2 Integration in die SDS Komponente

Die zweite Aktion, die aufzeichenbar gemacht werden soll, ist das Zuweisen eines Werts
an eine Prozessvariable. Wie eingangs bereits geschildert, liefert die Anwendungskom-
ponente SDS die Möglichkeit, über die Bedienelemente der graphischen Benutzungso-
berflächen synoptischer Displays technische Anlagen zu steuern10. Die Bedienelemente
sind mit Prozessvariablen assoziiert, die eine Entsprechung in der technischen Anlage
haben. Jede dieser Prozessvariablen adressiert also eine bestimmte Steuereinheit der An-
lage. Wird einer Prozessvariablen ein neuer Wert zugewiesen, ist dies für die adressierte
Steuereinheit das Signal, eine für die Steuereinheit spezifische Aufgabe in Abhängigkeit
vom Wert der Prozessvariablen zu erfüllen11. Andersherum können Prozessvariablen auch
für den überwachenden Zugri! bestimmt sein. In diesem Fall weist die Anwendung einer
Prozessvariablen keine Werte zu, sondern liest diese aus und stellt sie im synoptischen
Display dar. Hinsichtlich der Zielsetzung ist in diesem Fall ausschließlich der steuernde
Zugri! interessant.

Prozessvariablen sind ein abstraktes Konstrukt, das vom SDS verwendet wird, um über
den Data Access Layer (vgl. 1.1.1) des CSS Elemente des Kontrollsystems zu adressieren.
10Der Funktionsumfang des SDS umfasst — wie in 1.1.2 beschrieben — auch die Möglichkeit zum

Erstellen von synoptischen Displays. Im Sinne der Zielsetzung fokussiert dieser Abschnitt aber nur
die Verwendung von schon vorhandenen synoptischen Displays.

11Ein beispielhafter Anwendungsfall wurde in Abschnitt 1.1.2 beschrieben.
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Da der DAL als Abstraktionsschicht zwischen CSS und unterschiedlichen Kontrollsyste-
men fungiert [Tka05], werden kontrollsystemspezifische Details soweit wie möglich vor
der Anwendung verborgen.

Abbildung 7.4 zeigt die konzeptionellen Zusammenhänge eines synoptischen Displays
im SDS. Die Abbildung zeigt keine Beziehungen zwischen existierenden Klassen des SDS,
sondern beschränkt sich auf eine stark vereinfachte Darstellung unter der Verwendung
sprechender Namen12.

An der Benutzungsschnittstelle beginnend setzt sich ein synoptisches Display aus ei-
ner Menge von Anzeige– und Bedienelementen (Widgets) zusammen. Widgets können
beliebiger Gestalt sein und repräsentieren eine Menge von Werten aus dem Kontrollsys-
tem. Jedes Widget wird durch einen WidgetController gesteuert. Der WidgetController
überwacht den Zustand des Widgets und kontrolliert dessen Darstellung in Abhängig-
keit vom Zustand des Kontrollsystems. Die Werte, die ein Widget repräsentiert, sind
im WidgetModel mit Prozessvariablen assoziiert. Das WidgetModel stellt also das Da-
tenmodell eines Widgets dar. Die Elemente eines WidgetModels sind WidgetProperties.
Eine WidgetProperty ist eine konkrete Verknüpfung einer Prozessvariablen mit einer
Darstellungseigenschaft eines Widgets. Bei der Erstellung/Konfiguration eines Widgets
muss diese Verknüpfung vom Benutzer explizit definiert werden. Nach dem Laden ei-
nes synoptischen Displays verbindet der WidgetController das WidgetModel mit dem
DAL. Zu diesem Zweck wird für jede WidgetProperty ein Connector erzeugt, der die
Verbindung zum DAL herstellt. Für den lesenden Zugri! auf Prozessvariablen wird ein
InputConnector erzeugt, für den schreibenden Zugri! ein OutputConnector. Ein Input-
Connector überwacht die zu einer WidgetProperty assoziierte Prozessvariable im DAL
und aktualisiert bei Bedarf den Wert im WidgetModel. Das WidgetModel wird vom
WidgetController überwacht, der die entsprechende Veränderung in der Darstellung des
Widgets veranlasst. Ein OutputConnector überwacht eine WidgetProperty. Veränderun-
gen am Wert der mit der WidgetProperty assoziierten Prozessvariable — ausgelöst durch
eine Benutzeraktion — meldet er an den DAL.

Die Interaktion zwischen den hier dargestellten Strukturelementen beruht ausschließ-
lich auf dem Beobachter–Muster (vgl. Observer Pattern in [GHJV98] S. 293 !.). Eine
lose Kopplung der Elemente ist für die Anforderung, synoptische Displays für flexible
Steuerungs– und Überwachungsaufgaben in beliebigen Anwendungskontexten universell
einsetzen zu können, essenziell.

Wie schon im vorangegangenen Beispiel, wird nach einer Methode gesucht, die sich
zum Aufzeichnen der oben beschriebenen Aktion eignet. Hierbei ist von vornherein aus-
geschlossen, dass diese in einem der Strukturelemente WidgetModel/–Property (Model),
Widget (View) oder WidgetController (Controller) zu suchen ist. Denn ein Makro, das
Aktionen zum Zuweisen von Werten an Prozessvariablen enthält, soll vom synoptischen
Display mit dem es aufgezeichnet wurde unabhängig sein. Das Makro soll also auch
dann die aufgezeichneten Aktionen durchführen, wenn der Benutzer kein oder ein ande-

12Bedingt durch die Komplexität der Anwendungskomponente SDS wäre eine vollständige Darstellung
nicht hilfreich und für die Zielsetzung eher störend. Auch auf eine Schilderung der Plugin–Beziehungen
wird zum Vorteil der Übersichtlichkeit in diesem Beispiel verzichtet.
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Abbildung 7.4: Struktur eines synoptischen Displays im SDS
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res synoptisches Display betrachtet. Folglich wird nach einer Service–Methode gesucht,
die diese Funktionalität unabhängig von Model, View und Controller anbietet. Dabei soll
möglichst vermieden werden, Änderungen am DAL vorzunehmen. Zwar steht der gesamte
Quellcode zur Verfügung, da der DAL aber wesentlicher Bestandteil der CSS–Plattform
ist und Änderungen an dieser möglicherweise Konsequenzen13 für alle Komponentenent-
wickler nach sich ziehen würde, sollte versucht werden die Aufzeichnung der Makroaktion
ausschließlich im SDS zu realisieren.

Es bleibt also nur noch das Strukturelement OutputConnector für die Umsetzung der
Makroaufzeichnung. Abbildung 7.5 zeigt in einem Klassendiagramm die wesentlichen
Beziehungen zwischen den tatsächlich existierenden Klassen des Strukturelements Out-
putConnectors.

Die abstrakte Klasse Connector deklariert die Schnittstelle eines OutputConnectors
und implementiert seine grundsätzliche Funktionalität nach dem Schablonen–Muster
(vgl. Template Method Pattern in [GHJV98] S. 325 !.). Eine Reihe von abstrakten
Methoden müssen zu diesem Zweck von der Unterklasse implementiert werden. Hierzu
gehören die Methoden doConnect(), die den Connector mit einem ConnectionLayer14

verbinden soll, und doProcessManualValueChange(Object newValue), die aufgerufen wird,
wenn der Wert einer Prozessvariablen manuell verändert wurde und eine dem Connection-
Layer entsprechende Aktion ausführen soll. Ein WidgetController erzeugt für jede Wid-
getProperty des Modells einen Connector und registriert den Connector als Beobachter
für die WidgetProperty. Anhand der mit der WidgetProperty assoziierten Prozessvaria-
blen, repräsentiert von einer Realisation der Schnittstelle IProcessVariableAddress, wird
zunächst das Kontrollsystem bestimmt, zu dem die Prozessvariable gehört (repräsentiert
durch ein Element der Enumeration ControlSystemEnum) und der diesbezüglich passende
ConnectionLayer ausgewählt. Die Implementierung des Connectors wird abhängig vom
ConnectionLayer gewählt.

Für den produktiven Einsatz des SDS wird der ConnectionLayer der DAL sein. Der
zum DAL passende Connector ist der DALConnector. Exemplare von diesem werden über
die Fabrikmethode createConnector() der Klasse DalConnectorFactory erzeugt. Anschlie-
ßend veranlasst der WidgetController das Verbinden des DalConnectors mit dem DAL
durch Aufruf der Methode doConnect(). Die Verbindung wird im DalConnector durch ein
Exemplar der Klasse DynamicValueProperty<T> repräsentiert. Wird dem verbundenen
DALConnector nun per Aufruf von doProcessManualValueChange(Object newValue) signa-
lisiert, dass der Wert der Prozessvariable der beobachteten WidgetProperty geändert
wurde, veranlasst dieser das Schreiben des neuen Werts über den DAL ins Kontroll-
system, indem er auf dem Exemplar der Klasse DynamicValueProperty<T> die Methode
setValue(T value) aufruft und den neuen Wert übergibt.

Als aufzeichenbare Methode im Sinne der Zielsetzung eignen sich folglich die Methoden
doProcessManualValueChange(Object newValue) der Klasse DALConnector und setValue(T

value) der Klasse DynamicValueProperty<T>. Da letztere Klasse Teil des DAL und somit

13Die global verteilte Gruppe der Komponentenentwicklern für das CSS müsste ihre Komponenten an
die Änderungen im DAL anpassen.

14Der DAL ist der für den produktiven Einsatz vorgesehene ConnectionLayer. Für Testzwecke kann der
ConnectionLayer ausgetauscht werden.
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Abbildung 7.5: Reduziertes Klassendiagramm des Strukturelements OutputConnector
vor der Jamacco–Integration
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Teil der CSS–Plattform ist, wird die erste Methode als Ansatzpunkt für die Makroauf-
zeichnung gewählt15. Bevor die Methode aber als @Recordable annotiert werden kann,
müssen auch in diesem Beispiel zunächst die Fragen geklärt werden:

1. Sind alle Parameter der Methode serialisierbar?

2. Kann ein Zielobjekt der Klasse bei der Makrowiedergabe im entsprechenden Zu-
stand wiedererlangt werden?

Die erste Frage muss zunächst mit einem “Nein” beantwortet werden. Der Parameter vom
Typ Object ist nicht zwangsläufig auch vom Typ Serializable. Die Serialisierbarkeit
des Parameters ist somit nicht gewährleistet. Aus der Implementierung der Methode
doProcessManualValueChange(Object newValue) aber ist ersichtlich, dass der Parameter
immer per newValue.toString() in eine Zeichenkette vom Typ String umgewandelt wird.
Die Klasse String ist in jedem Fall serialisierbar. Es wäre also möglich, die Schnittstelle
der Klasse DalConnetor zweckdienlich anzupassen, ohne die Logik zu verändern und ohne
dass dies Auswirkungen auf andere Klassen hätte.

Um die zweite Frage beantworten zu können, muss zunächst untersucht werden, was
den Zustand eines Objekts der Klasse DalConnector charakterisiert. Schaut man sich im
Quellcode die Erzeugung eines DalConnectors an, so zeigt sich, dass der Zustand für einen
erfolgreichen Schreibzugri! auf den DAL im Wesentlichen vom referenzierten Objekt der
Exemplarvariable _cachedProperty abhängt. Das über diese Exemplarvariable referen-
zierte Objekt vom Typ DynamicValueProperty<T> wird durch die Methode doConnect()

unter Verwendung der dem DalConnector im Konstruktor übergebenen Prozessvariable
(IProcessVariableAddress) erzeugt. Insofern ist es möglich, einen für den Schreibzugri!
gültigen DalConnector neu herzustellen, wenn man die Prozessvariable kennt und ein er-
zeugtes Exemplar des DalConnectors über den Aufruf der ö!entlichen Methode connect()

— diese ruft implizit die geschützte Methode doConnect() auf — mit dem DAL verbindet.
Eventuelle Assoziationen des DalConnectors mit WidgetProperties, die auch zum Zu-

stand eines DalConnector–Objekts gehören, brauchen für die Makrowiedergabe nicht wie-
der hergestellt zu werden. Schließlich soll ja gerade bei der Makrowiedergabe eine Ent-
koppelung vom WidgetModel erreicht werden.

Anpassungen

Die speziellen Schritte für das Herstellen eines gültigen DalConnectors lassen sich nicht
über eine Recovery–Strategie von Jamacco (siehe 4.3.4) bewerkstelligen. Hierfür muss
also ein spezieller Recoverer implementiert werden. Da zum Zeitpunkt der Methodenauf-
zeichnung die Prozessvariable des DalConnector–Objekts gespeichert werden muss, wird
ein RegistrarRecoverer (vgl. 4.3.4) benötigt. Listing 7.8 zeigt die Implementierung dieses
speziellen Recoverers.

15Aus oben beschriebenen Gründen soll die Modifikation von Klassen der CSS–Plattform vermieden und
Änderungen möglichst nur in der Anwendungskomponente vorgenommen werden.
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Listing 7.8: Implementierung des DalConnectorRecoverers

1 package org.csstudio.sds.internal.connection.dal.jamacco;
2

3 import java.io.Serializable;
4 import java.util.Map;
5 import org.csstudio.platform.model.pvs.IProcessVariableAddress;
6 import org.csstudio.sds.internal.connection.Connector;
7 import org.csstudio.sds.internal.connection.dal.DalConnector;
8 import org.csstudio.sds.internal.connection.dal
9 .DalConnectorFatory;

10 import de.jamacco.recovery.AbstractRegistrarRecoverer;
11

12 public class DalConnectorRecoverer
13 extends AbstractRegistrarRecoverer {
14

15 protected final static String PROPERTY_DV = "org.csstudio"
16 + ".sds.internal.connection.dal.jamacco"
17 + ".dalconnectorrecoverer.pv";
18

19 public void register( Object target ,
20 Map <String , Serializable > properties ) {
21 DalConnector dalConnector = (DalConnector) target;
22 properties.put( PROPERTY_DV ,
23 dalConnector. getProcessVariable() );
24 }
25

26 public Object recover( String className ,
27 Map <String , Serializable > properties ,
28 ClassLoader classLoader ) {
29 IProcessVariableAddress pv =
30 (IProcessVariableAddress) properties.get(
31 PROPERTY_DV );
32 Connector dalConnector =
33 new DalConnectorFatory().createConnector( pv );
34 dalConnector.connect();
35 return dalConnector;
36 }
37 }

Wird eine aufzeichenbare Methode der Klasse DalConnector aufgerufen und ist der
Makroprozessor für die Aufzeichnung aktiviert, benachrichtigt dieser vor Ausführung
der aufzuzeichnenden Methode den DalConnectorRecoverer durch Aufruf der Methode
register(Object target, Map<String,Serializable> properties). Als Parameter tar-
get wird das Exemplar des DalConnectors übergeben, auf dem die aufzeichenbare Me-
thode aufgerufen wurde. Der DalConnector extrahiert nun die Prozessvariable dieses Ex-
emplars und speichert sie in der Map properties. Beim Wiedergeben des Makros steht
sie somit zur Verfügung. Eine wichtige Vorbedingung ist, dass die Prozessvariable seria-
lisierbar ist, damit sie im Makro gespeichert werden kann. Hierzu wird die Schnittstelle
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IProcessVariable als Serializable deklariert. Ein Blick in die Standardimplementierung
ProcessVariableAddress des Interface IProcessVariable verrät, dass dies ohne weiteres
möglich ist und keine weiteren Maßnahmen nach sich zieht. Insofern ist dieser Eingri! in
den Code der CSS–Platform vertretbar (siehe hierzu auch 6.2.1).

Muss nun beim Abspielen des Makros ein Exemplar des DalConnectors wieder herge-
stellt werden, ruft der Makroprozessor die Methode recover(...) auf, und der DalConnec-
torRecoverer erzeugt ein neues DalConnector–Exemplar. Das neue Exemplar wird mit
der zuvor gespeicherten Prozessvariablen initialisiert und anschließend mit dem DAL
verbunden. Dem Makroprozessor steht somit ein vergleichbares Zielobjekt für den Me-
thodenaufruf zur Verfügung.

Der selbstimplementierte Recoverer muss nun dem Makroprozessor bekannt gemacht
werden. Dies wird über die Annotation @RecordableType gemacht. Listing 7.9 zeigt die
Annotation der Klasse DalConnector.

Listing 7.9: Annotation der Klasse DalConnector als @RecordableType

1 @RecordableType(
2 objectRecoveryType = ObjectRecoveryType.CUSTOM ,
3 className="org.csstudio.sds.internal.connection"
4 + ".dal.jamacco.DalConnectorRecoverer"
5 )
6 public final class DalConnector extends Connector {
7 ...

Der Parameter objectRecoveryType = ObjectRecoveryType.CUSTOM legt fest, dass der
Makroprozessor einen selbstimplementierten Recoverer verwenden soll. Die Eigenschaft
className enthält den Klassennamen dieses Recoverers.

Die Erlangung des Zielobjekts für die Makrowiedergabe ist somit gesichert. Es fehlt
nun noch die aufzeichenbare Methode.

Da die als Makroaktion brauchbare Methode doProcessManualValueChange(Object new-
Value) als protected deklariert und somit für den Makroprozessor bei der Makrowieder-
gabe nicht sichtbar ist, muss die Schnittstelle der Klasse DalConnector um eine ö!entliche
Methode erweitert werden. Hierbei kann auch das Problem des nicht–serialisierbaren Me-
thodenparameters gelöst werden. Listing 7.10 zeigt die ursprüngliche Implementierung
der Methode doProcessManualValueChange(Object newValue).

Die Methode doProcessManualValueChange(Object newValue) führt Anweisungen aus,
die einem Exemplar der Klasse DynamicValueProperty eine Zeichenkettenrepräsentation
des Parameters newValue übergibt. Daher wird eine neue ö!entliche Methode setManual-
Value(String newValue) deklariert, die als Parameter von vornherein eine Zeichenketten-
repräsentation vom Typ String erwartet. Diese neue Methode kann nun als @Recordable

annotiert werden, denn sie ist sichtbar für den Makroprozessor und erwartet einen se-
rialisierbaren Parameter16. Listing 7.11 zeigt die Veränderungen am Code der Klasse
DalConnector.

16Die Klasse String implementiert das Interface Serializable.
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Listing 7.10: Implementierung der Methode doProcessManualValueChange(Object new-
Value)

1 protected void doProcessManualValueChange(
2 final Object newValue) {
3 execute(new RunActionWithProperty(
4 "applying manual value change") {
5 @Override
6 protected void run(DynamicValueProperty property)
7 throws Exception {
8 if (property.isConnected()
9 && property.isSettable()) {

10 property.setValue(newValue.toString());
11 }
12 }
13 });
14 }

Listing 7.11: Erweiterung der Schnittstelle der Klasse DalConnector um eine aufzeichen-
bare Methode

1 protected void doProcessManualValueChange(
2 final Object newValue) {
3 setManualValue( newValue.toString() );
4 }
5

6 @Recordable (
7 documentation="Set new value to process variable" )
8 public void setManualValue( final String newValue ) {
9 execute(new RunActionWithProperty(

10 "applying manual value change") {
11 @Override
12 protected void run(DynamicValueProperty property)
13 throws Exception {
14 if (property.isConnected()
15 && property.isSettable()) {
16 property.setValue(newValue);
17 }
18 }
19 });
20 }

Die ursprüngliche Methode doProcessManualValueChange(Object newValue) ruft nun
die neue Methode setManualValue(String newValue) auf, welche die Aufgabe von doPro-
cessManualValueChange(Object newValue) neuerlich übernimmt. In diesem Beispiel wird
der Makroaktion, die durch diese aufzeichenbare Methode realisiert ist, keine dynami-
sche, sondern eine statische Erläuterung zugewiesen. Dies geschieht über den Parameter
documentation der Annotation @Recordable.
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Abbildung 7.6: Reduziertes Klassendiagramm des Strukturelements OutputConnector
nach der Jamacco–Integration

Somit wurde auch die zweite Aktion aufzeichenbar gemacht. Abbildung 7.6 zeigt im
Vergleich zu Abbildung 7.5 die Veränderungen am Strukturelement OutputController im
Überblick.

7.3 Erstellen der Projekte

Um die annotierten Methoden nun auch tatsächlich aufzeichnen zu können, müssen vor
dem Übersetzen die AspectJ–Aspekte generiert werden. Sofern man den Annotation–
Prozessor zu diesem Zweck nicht schon in den automatischen Erstellungsprozess der
Eclipse IDE eingebunden hat, muss dieser manuell gestartet werden. Dieser Prozess kann
am besten über ein Ant–Skript definiert und ausgelöst werden. In Abschnitt 4.3.3 ist dies
ausführlich beschrieben.
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Es empfiehlt sich aber die Einbindung des Annotation–Prozessors in den automatischen
Erstellungsprozess. Gründe hierfür sind zum einen, dass dadurch der Arbeitsschritt des
manuellen Auslösens des Annotation–Prozessors eingespart wird. Zum Zweiten beugt der
automatische Erstellungsprozess Fehlern vor. Letztere schleichen sich gern ein, wenn man
nachträglich Änderungen an den Annotations oder den annotierten Methoden vorgenom-
men, das Auslösen des Annotation–Prozessors aber vergessen hat. Auch die Einbindung
des Annotation–Prozessors in den automatischen Erstellungsprozess der Eclipse IDE ist
in Abschnitt 4.3.3 erklärt.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss das Plugin de.jamacco.core installiert sein, denn
dieses enthält den Annotation–Prozessor. Außerdem müssen sich zum Übersetzen der
Zielkomponenten die Jamacco–Klassen im Klassenpfad des Java–Compilers befinden.
Dies lässt sich über die Projekteinstellungen der Eclipse IDE für jedes Plugin–Projekt
festlegen.

Nach dem Generieren der AspectJ–Aspekte muss der Code übersetzt werden. Dies ge-
schieht durch die Eclipse IDE in der Regel automatisch. Wurde der Annotation–Prozessor
manuell ausgelöst, muss im Anschluss eventuell auch das Übersetzen noch einmal manuell
ausgelöst werden.

Die neu übersetzten Plugins sowie das Plugin de.jamacco.core müssen noch in die CSS–
Platform integriert werden. Für die Steuerung des Makropozessors durch den Benutzer
wird zudem das Plugin de.jamacco.ui (vgl. 5.3) installiert. Nun ist die Anwendung bereit
für einen Testlauf.

7.4 Aufzeichnen und Wiedergeben eines Makros

Der folgende Testlauf orientiert sich an dem am Anfang dieses Kapitels konstruierten
Anwendungsfall. Ein Operateur benachrichtigt über eine Textnachricht seinen Kollegen,
bevor er die gemeinsam genutzte Anlage über die Bedienelemente eines synoptischen
Displays herunterfährt. Abbildung 7.7 zeigt die Benutzungsschnittstelle des CSS. Die
Benutzungsschnittstelle ist in drei Ansichten (Views) unterteilt. Oben dargestellt (Run
Mode View) ist ein einfaches synoptisches Display aus der Anwendungskomponene SDS
mit zwei Schiebereglern und zwei Balkendiagrammen. Jedes Balkendiagramm zeigt die
Temperatur an einem Messpunkt eines Wärmetauschers (Chiller) an. Mit dem darüber
angeordneten Schieberegler kann die Leistung des Wärmetauschers reguliert werden. Un-
ten links (Makro View) befindet sich die zentrale Steuerung des Makroprozessors. Unten
rechts dargestellt (Directory Viewer) ist die Liste der bekannten Benutzerkontakte aus
der Anwendungskomponente DCF. Gegenwärtig angemeldete Benutzer sind mit einem
grünen Symbol dargestellt. Gegenwärtig nicht angemeldeten Benutzern ist ein rotes Sym-
bol zugeordnet.

Zunächst startet der Operateur die Makroaufzeichnung durch Drücken des Aufnahme–
Schalters in der Makro View. Dann vollzieht der Operateur seine Arbeit. Er markiert
seinen Kollegen in der Kontaktliste und wählt “Send Message” (Nachricht senden) aus
dem Kontextmenü. Daraufhin erscheint ein Eingabedialogfenster, in dem er die Nach-
richt “FYI: Fahre Anlage herunter” eingibt und die Nachricht abschickt. In der Makro
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View wird die aufgezeichnete Aktion sofort mit der vom SendMessageDocumentalist (siehe
Abschnitt 7.2.1) generierten Erläuterung dargestellt (Abbildung 7.8).

Beim Empfänger der Nachricht, der ebenfalls das CSS nutzt und das gleiche synopti-
sche Display betrachtet, wird die Nachricht umgehend über ein Dialogfenster angezeigt
(Abbildung 7.9).

Der Operateur beginnt nun mit dem Herunterfahren der Anlage. Hierzu bewegt er die
beiden Regler nacheinander bis zum Minimum an den linken Rand. Die Balkendiagram-
me zeigen dabei die Veränderung der Temperatur in beiden Messpunkten an. Durch die
Reglerbewegungen des Operateurs wird die aufzeichenbare Methode aus Abschnitt 7.2.2
aufgerufen. Die Aufrufe werden als Makroaktionen mit der festgelegten statischen Er-
läuterung in der Makro View angezeigt. Nachdem der Operateur seine Aufgabe erledigt
hat, stoppt er die Makroaufzeichnung mit dem Stopp–Schalter und speichert das Ma-
kro durch Drücken des Schalters mit dem Diskettensymbol unter dem Namen “Anlage
Herunterfahren.jmc” in eine Datei. Diese Datei kann er nun beliebig oft laden und exakt
die gleichen Arbeitsschritte automatisiert durchführen. Er kann die Datei auch anderen
Kollegen zur Verfügung stellen, die ihrerseits das Makro ausführen. Abbildung 7.10 zeigt
das gespeicherte Makro in der Makro View.
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Abbildung 7.7: Makroaufzeichnung: Versenden der Textnachricht

Abbildung 7.8: Makroaufzeichnung: Erste aufgezeichnete Makroaktion
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Abbildung 7.9: Makroaufzeichnung: Textnachricht empfangen

Abbildung 7.10: Makroaufzeichnung: Die Anlage ist heruntergefahren. Das Makro ist ge-
speichert.
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Aus der Zielsetzung, eine allgemeine und wiederverwendbare Lösung für Makroaufzeich-
nung in komponentenbasierten Leitstand–Softwaresystemen zu entwickeln, ist eine funk-
tionierende Software hervorgegangen. Auf Basis der Problemanalyse in Abschnitt 3.1
wurde ein Ansatz gewählt, der sich von den untersuchten bestehenden Lösungen grund-
legend unterscheidet. Die Betrachtung von Makroaufzeichnung als Crosscutting Concern
(vgl. Abschnitt 3.4.1) legte nahe, diese Aufgabe so zu lösen wie auch andere Crosscutting
Concerns in der Softwaretechnik gelöst werden: mit aspektorientierter Programmierung.
Wenn man die möglichen Pointcuts aspektorientierter Sprachen betrachtet, kommen hier-
bei nur Methoden als atomare Makroaktionen in Makros in Frage. Das Prinzip vom
Protokollieren aufzeichenbarer Methoden ist die Konsequenz daraus.

Mit der in Abschnitt 3.3 getro!enen Entscheidung, Annotations zur Kennzeichnung
aufzeichenbarer Methoden zu verwenden, folgt die Umsetzung nicht nur einem aktuellen
Trend in der Java–Entwicklung1 , sondern hat gegenüber der Kennzeichnung außerhalb
des Quellcodes Vorteile (siehe 4.3.2).

Die in Kapitel 4 beschriebene technische Umsetzung dieses Ansatzes fand in Hinblick
auf die Verwendung in komponentenbasierten Softwaresystemen statt. Von speziellen
Merkmalen einer Komponentenplattform wurde bei diesem Teil der Umsetzung jedoch
abstrahiert, um sie für verschiedene Plattformen wieder verwenden zu können. Die Ein-
bindung in eine konkrete komponentenbasierte Ausführungsumgebung (die Eclipse RCP)
wurde in Kapitel 5 vorgenommen.

Der fertig implementierte Makroprozessor wurde schließlich mit Hilfe der hierfür entwi-
ckelten Eclipse–Plugins erfolgreich in die Softwareprojekte eingebunden, die Impulsgeber
für diese Arbeit waren (siehe Kapitel 7). Hierbei sind die in Kapitel 6 gewonnenen allge-
meinen Erkenntnisse zur Integration in Zielsysteme zur Anwendung gekommen.

Grundsätzlich ist die Aufzeichnung und Wiedergabe von Benutzermakros in kompo-
nentenbasierter Leitstand–Software nach dem gewählten Ansatz und mit der gewählten
Umsetzung möglich. Über diese Erkenntnis hinaus soll in diesem Kapitel untersucht wer-
den, ob und in wieweit die Zielsetzungen erfüllt wurden und welche Stärken und Schwä-
chen dieser Ansatz hat. Schließlich wird der Beitrag dieser Arbeit zum Projekt CoEUD
bewertet.

1Viele Java–Softwareprojekte bieten mittlerweile Annotations anstelle von oder alternativ zu externen
Konfigurationen an. Ein Beispiel für ein solches Projekte ist das objektrelationale Abbildungswerk-
zeug Hibernate (http://www.hibernate.org)
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8.1 Gegenüberstellung der angestrebten Ziele und der

erzielten Ergebnisse

Die im Rahmen dieser Arbeit konzipierte und umgesetzte Lösung eines Makroprozessors
für komponentenbasierte Leitstand–Softwaresysteme wird nun im Hinblick auf die in den
Abschnitten 1.2 und 3.2.4 erklärten Ziele einer kritischen Würdigung unterzogen.

8.1.1 Steuerung durch den Benutzer

Das Ziel war, eine Technologie zur Makroaufzeichnung und –wiedergabe zu entwickeln,
die durch den Benutzer steuerbar ist. Die Steuerbarkeit hängt in hohem Maß von der be-
darfsgerechten Realisierung der Benutzungsschnittstelle für den jeweiligen Anwendungs-
kontext ab. Dies ist der Grund, warum der entwickelte Makroprozessor an keine festge-
legte Benutzungsschnittstelle gekoppelt ist (vgl. Abschnitt 3.5.6). Einem Entwickler ist
somit die Freiheit gegeben, eine bedarfsgerechte Benutzungsschnittstelle für den jeweili-
gen Anwendungskontext nach den Anforderungen der Benutzer umzusetzen. Ermöglicht
wird dies durch die konsequente Umsetzung des Beobachter–Entwurfsmusters für den
MacroRecorder und die Steuerungsobjekte vom Typ RecordControl und PlaybackControl.
Beliebige Java–Objekte können so den Zustand des MacroRecorders und der Steuerungs-
objekte beobachten, wenn sie die hierfür deklarierten Schnittstellen implementieren.

An die Gestaltung der Benutzungsschnittstelle ist die Art und Weise der Benutzung
gekoppelt. Damit hat der Entwickler die Möglichkeit, die Art und Weise, mit der der
Makroprozessor vom Benutzer gesteuert werden kann, zu einem gewissen Grad zu beein-
flussen. Dennoch wird über die Benennung der Schnittstellen der Steuerungsobjekte das
Benutzungsmodell eines Rekorders suggeriert — vergleichbar etwa mit einem Videore-
korder oder einem Diktiergerät. Und auch der Zustandsautomat der Steuerungsobjekte
lässt wenig Spielraum für alternative Steuerungsmodelle. Dies ist aber grundsätzlich nicht
als Nachteil zu bewerten, da den meisten Personen dieses Benutzungsmodell aus dem
Alltag geläufig sein wird. Das intuitive Verständnis eines Makrorekorders wird dadurch
ermöglicht.

Eng verbunden mit der Steuerung des Makroprozessors ist die Darstellung der in einem
Makro enthaltenen Makroaktionen. Zum Zweck der benutzerverständlichen Darstellung
von Makroaktionen wurde eine Lösung präsentiert. Für den Entwickler besteht die Mög-
lichkeit, jeder Makroaktion eine statische oder dynamische Erläuterung zuzuweisen (vgl.
Abschnitt 4.3.2). Zwar könnte es in einigen Fällen zu Problemen führen, einer aufzeichen-
baren Methode eine Erläuterung in der Fachsprache der Anwendungsdomäne zuordnen
zu wollen, in solchen Fallen kann dann aber auch bezweifelt werden, dass sich die Metho-
de tatsächlich als aufzeichenbare Aktion eignet. Denn bei der Makroaufzeichnung geht
es darum, dem Benutzer zu ermöglichen, von ihm ausgelöste Aktionen aufzuzeichnen.
Insofern sollten die Aktionen auch in einer für den Benutzer verständlichen Sprache be-
schrieben werden können.

Auch für die Präsentation der Ergebnisse nach erfolgter Makroausführung wurde eine
Lösung präsentiert. Die Tatsache, dass die Rückgabewerte von wiedergegebenen Me-
thodenaufrufen durch den Makroprozessor verworfen werden und somit der Anwendung

158



8 Bewertung

nicht wie im normalen Programmfluss verfügbar sind, kann durch die Umsetzung des
Beobachter–Entwurfsmusters für die Präsentationsschicht ausgeglichen werden. Dies ist
besonders für Leitstand–Software praktikabel, da diese ohnehin zu jedem Zeitpunkt den
aktuellen Zustand der überwachten Anlagen darstellen muss; unabhängig von gegenwär-
tigen durch die Software ausgeführten Operationen.

In Kapitel 5 wurde beispielhaft eine universelle Benutzungsschnittstelle für den Ma-
kroprozessor auf der Eclipse RCP umgesetzt (Abschnitt 5.3). Auch wenn die tatsächliche
Benutzbarkeit unter realen Einsatzbedingungen noch untersucht werden muss, ist trotz-
dem bewiesen, dass die Steuerung durch den Benutzer mit dem in dieser Arbeit verfolgten
Ansatz funktioniert.

8.1.2 Individuelle Vereinfachung von wiederkehrenden Arbeitsabläufen in
Leitstand–Software

Es wurde gezeigt, dass es möglich ist, einzelne Aktionen bei der Arbeit mit einer Leitstand–
Software in einem Makro zusammenzufassen. Das Protokollieren von Methodenaufrufen
stellt zur Realisierung dieses Ziels einen zweckdienlichen Ansatz dar. Dies hat das Fallbei-
spiel aus Kapitel 7 verdeutlicht. Beispielhaft wurde ein Arbeitsablauf erfolgreich aufge-
zeichnet. Dieser Arbeitsablauf lässt sich über den Makroprozessor nun jederzeit, beliebig
oft und in einem Bruchteil der Zeit, die für die Aufzeichnung benötigt wurde, automatisch
durchführen. Bei entsprechender Unterstützung durch die Leitstand–Software können so
alle Benutzeraktionen aufgezeichnet werden.

Bei der Integration von Jamacco in das CSS und deren Anwendungskomponenten tra-
ten keine unüberwindbaren Probleme auf. Im Gegenteil: Die Integration lief in diesem
Beispiel bemerkenswert reibungslos. Es waren keine Änderungen an der bestehenden Ar-
chitektur der Zielkomponenten nötig, was nicht zuletzt durch den guten Entwurf der
Zielkomponenten begünstigt wurde. Auch waren keine Änderungen am ausführbaren
Programmcode nötig, die in Aufwand oder Wirkung einen nicht zu rechtfertigen Ein-
gri! darstellen würden. Es ist zu erwarten, dass sich die Integration von Jamacco auch in
andere Leitstand–Software vergleichbar problemlos durchführen lässt, sofern deren Ar-
chitektur ebenfalls allgemein anerkannten Entwurfsmustern folgt. Ist letzteres nicht der
Fall und gestaltet sich die Integration von Jamacco schwierig, wird die Schwierigkeit
mit Sicherheit auf den nicht optimalen Entwurf der Leitstand–Software zurückzuführen
sein und weniger Mängel im Konzept von Jamacco aufdecken. Die Begründung für die-
se Aussage ist, dass eines der Ziele eines Entwurfs anhand von Entwurfsmustern das
Erreichen von erhöhter Flexibilität hinsichtlich Änderungen und Erweiterungen des be-
stehenden Codes ist [ST05]. Es müsste also zunächst geprüft werden, ob die Umsetzung
der Leitstand–Software einer Revision bedarf. Dennoch muss eingeräumt werden, dass
Erfahrungen über die umfangreiche Integration von Jamacco in verschiedene Leitstand–
Softwaresysteme erst noch gesammelt werden müssen.
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8.1.3 Austauschbarkeit von Makros zwischen verschiedenen
Arbeitsplätzen

Es ist möglich mit Jamacco aufgezeichnete Makros zwischen verschiedenen Arbeitsplät-
zen auszutauschen. Dies wurde am Beispiel zweier Implementierungen des Interface
Persister (vgl. 4.3.6) gezeigt. Die erste Implementierung ermöglicht das Speichern und
Laden von Makros in „herkömmlicher“ Java–Software, die ohne zusätzliche Ausführungs-
umgebung auskommt. Die zweite Implementierung ermöglicht selbiges unter Berücksich-
tigung der Besonderheiten, die sich ergeben, wenn die Eclipse RCP als Ausführungs-
umgebung eingesetzt wird. Unter Verwendung des Serialisierungsmechanismus’ von Java
(vgl. [ser06]), wird in beiden Fällen für jedes Makro eine Datei erzeugt. Eine solche Datei
kann an anderen Arbeitsplätzen geladen und das gespeicherte Makro dort wiedergegeben
werden. Einzige Bedingung für die Ausführung an anderen Arbeitsplätzen ist, dass kom-
patibler Bytecode für die Wiedergabe von jeder im Makro enthaltenen Aktion vorhanden
ist. Für die Wiedergabe muss außerdem der Makroprozessor vorhanden sein.

Jamacco ist bewusst nicht auf eine bestimmte Art zur Speicherung von Makros fest-
gelegt, sondern mit dem Ziel der Erweiterbarkeit entwickelt worden. Es besteht somit
für den Entwickler die Möglichkeit, das Speicherformat für Makros selbst zu bestimmen.
Hierdurch werden vielfältige Verfahren für den Austausch von Makros denkbar. Ideen
hierzu wurden in Abschnitt 3.5.5 formuliert.

8.1.4 Nur eine komponentenübergreifende Technologie anstelle von
Einzellösungen pro Komponente

Bei der Entwicklung der Makrotechnologie stand im Vordergrund, dass diese in Leitstand–
Software mit komponentenbasierter Architektur zum Einsatz kommen soll. Wesentliche
Anforderung war, dass Makros nicht nur nach Softwarekomponenten getrennt aufgezeich-
net werden sollen, sondern die Makroaufzeichnung komponentenübergreifend funktionie-
ren soll.

In Abschnitt 3.5.7 wurde beschrieben, welche Probleme einer Technologie zur kom-
ponentenübergreifenden Makroaufzeichnung in konzeptioneller und technischer Hinsicht
im Wege stehen. Es versteht sich von selbst, dass jedes existierende und zukünftige
Komponentenmodell seine Besonderheiten hat und haben wird, und dass diese inner-
halb des Jamacco–Kerns nicht alle Berücksichtigung finden können. Daher wurde bei der
Entwicklung des Jamacco–Kerns darauf geachtet, dass diesen Besonderheiten durch das
Hinzufügen von externer Logik Rechnung getragen werden kann. Im Wesentlichen um-
fassen diese Besonderheiten die Art und Weise, wie Klassen aus anderen Komponenten
geladen werden. Die dynamisch entstehenden Abhängigkeiten zwischen dem Makropro-
zessor und einer Menge von Komponenten beim Laden eines Makros müssen für jedes
Komponentenmodell durch spezielle Logik behandelt werden. Um das Laden von im
Makro referenzierten Klassen zu ermöglichen, müssen gegebenenfalls technischen Gren-
zen zwischen den Komponenten überwunden werden. Hierfür wurde die Schnittstelle
ExecutionEnvironmentHandler deklariert, über die der Entwickler dem Makroprozessor
die notwendige Funktionalität für ein Komponentenmodell bereitstellen kann (vgl. 4.3.5).
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Die Tatsache, dass das Speichern und Laden von Makros komplett vom Makroprozes-
sor abgekoppelt ist (vgl. 4.3.6), ermöglicht es, zusätzliche Informationen im Makro zu
speichern und somit auf Besonderheiten des Komponentenmodells einzugehen. So kann
bereits beim Laden eines Makros durch Komponentenmodell–spezifische Logik überprüft
werden, ob alle für die Wiedergabe notwendigen Komponenten in der Komponentenplatt-
form zur Verfügung stehen. Hierdurch kann Laufzeitfehlern bei der Makrowiedergabe
vorgebeugt werden.

Auch die Recovery–Strategien (vgl. Abschnitt 4.3.4) zur Wiedererlangung von Zielob-
jekten können an die Besonderheiten eines Komponentenmodells angepasst werden.

Die Anpassungen des Jamacco–Kerns an das Komponentenmodell der Eclipse RCP
wurden in Kapitel 5 durchgeführt. Im Kapitel 7 wurde de Einsatz dieser Anpassung mit
der Aufzeichnung eines komponentenübergreifenden Makros demonstriert. Sowohl die
Anpassung als auch deren Einsatz hat einwandfrei funktioniert. Für die Eclipse RCP ist
das Ziel der komponentenübergreifenden Makroaufzeichnung somit erfüllt. Für andere
Komponentenmodelle wäre dies noch zu beweisen. Die Grundlage zur Ermöglichung von
komponentenübergreifender Makroaufzeichnung mit Jamacco auch für andere Kompo-
nentenmodelle ist aber gescha!en (vgl. 3.5.7, 4.3.5).

8.1.5 Geringe Invasivität

Als gering–invasiv wird die Tatsache bezeichnet, dass aufzeichenbare Funktionalität dem
Makroprozessor zwar explizit bekannt gemacht werden, hierfür jedoch keine Änderun-
gen am ausführbaren Programmcode vorgenommen werden müssen. Ziel war es daher,
eine rein deklarative Lösung zu entwickeln, so dass keine funktionalen Abhängigkeiten
von bestehendem Programmcode eines Zielsystems zum Makroprozessor für dessen Inte-
gration notwendig sind. Nur auf diese Weise kann der Integrationsaufwand für Jamacco
auf das Mindestmaß beschränkt werden. Auch das Entfernen des Makroprozessors wird
hierdurch vereinfacht.

Die tatsächliche Invasivität der Umsetzung des Makroprozessors lässt sich nach seiner
Integration messen, indem man das Zielprojekt nach Referenzen zum Makroprozessor
durchsucht. Abbildung 8.1 zeigt das Ergebnis einer solchen Suche in den in Kapitel 7 für
die Jamacco–Integration ausgewählten Zielkomponenten org.csstudio.platform.libs.xmpp
und org.csstudio.sds. Anschließend fallen die Referenzen weg, die ausschließlich deklara-
tiver Natur sind. Hierzu gehören die Annotations (Paket de.jamacco.annotation) sowie
Aufzählungstypen, die in Annotations als Parameter verwendet werden. Entfernt man
diese Referenzen aus dem Beispiel in Abbildung 8.1, so bleiben nur noch zwei Klassen üb-
rig: die Klassen org.csstudio.platform.libs.xmpp.jamacco.SendMessageDocumentalist

und org.csstudio.sds.internal.connection.dal.jamacco.DalConnectorRecoverer.
Die SendMessageDocumentalist–Klasse wird lediglich dazu verwendet, aufzeichenbare

Methoden zu dokumentieren. Sie ist für die Integration des Makroprozessors technisch
nicht notwendig. Folglich stellt sie auch keine Verletzung des Invasivitäts–Grundsatzes
dar.

Die andere Klasse, DalConnectorRecoverer, muss hingegen genauer betrachtet werden,
da sie einen Recoverer implementiert und somit für die Integration des Makroprozessors
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Abbildung 8.1: Ergebnis der Suche nach Referenzen zu Jamacco

notwendig ist, sofern nicht größere Umstellungen beim SDS–Projekt in Kauf genommen
werden sollen. Die entscheidende Frage ist nun, ob die Abhängigkeit dieser Klasse zum
Jamacco–Makroprozessor einen Eingri! in die Funktionalität des SDS–Plugins bedeutet.
Die in Abschnitt 3.2.4 aufgestellte Definition geringer Invasivität2 ist auch dann erfüllt,
wenn die Klasse DalConnectorRecoverer für sich alleine steht und von der Kernfunktio-
nalität getrennt ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn keine statischen Codeabhän-
gigkeiten zu dieser Klasse existieren. Da die Suche nach solchen Abhängigkeiten kein
Ergebnis liefert, gibt es in diesem Beispiel auch keine (transitiven) Abhängigkeiten von
aufzeichenbarer Funktionalität zum Makroprozessor.

Ein alternativer Ansatz, die geringe Invasivität des Makroprozessors bei der Integration
in das SDS zu zeigen, ist das Entfernen von Jamacco aus dem Erstellungspfad des Pro-
jekts. Dies führt in den in Abbildung 8.1 gezeigten Klassen zwar zu Compilerfehlern, diese
können aber durch Entfernen der Jamacco–Annotations und durch das Löschen der nun
nicht mehr benötigten Klassen SendMessageDocumentalist und DalConnectorRecoverer

behoben werden, ohne dass im Quellcode Änderungen durchgeführt werden müssen.
Es ist also bewiesen, dass Jamacco in Zielprojekte eingebunden werden kann, ohne dass

die Zielvorgabe der geringen Invasivität verletzt wird. Natürlich hängt die Einhaltung
dieser Zielvorgabe von der Art und Weise ab, wie die Integration vorgenommen wird. Die
Tatsache, dass es möglich ist, Jamacco gering–invasiv zu verwenden, erscheint jedoch als
ausreichend.

2„Es existiert keine Notwendigkeit, funktionale Abhängigkeiten zum Makroprozessor in aufzeichenbaren
Programmcode einzufügen“
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8.1.6 Verwendung in neuen und Integration in bestehende Komponenten
mit möglichst geringem Aufwand

Der im vorigen Abschnitt betrachtete Grundsatz der geringen Invasivität ist eine not-
wendige Bedingung für den Anspruch an die Makroprozessor–Lösung, den geringstmög-
lichen Aufwand bei der Verwendung in neuen und der Integration in bestehende Kom-
ponenten zu fordern. Die Einhaltung dieses Grundsatzes sagt jedoch wenig über den
tatsächlichen Aufwand aus, da es hierbei eine Reihe weiterer Anforderungen gibt, die
diese Makroprozessor–Lösung an die Bescha!enheit von Zielsystemen stellt. Sie wurden
in Kapitel 6 als weiche Bedingungen eingeführt und detailliert behandelt.

Das Fallbeispiel CSS in Kapitel 7 hat einerseits gezeigt, dass eben doch Änderungen
an den Zielkomponenten notwendig waren. Andererseits waren diese Änderungen gering
genug, um bestehende Komponenten nicht „umprogrammieren“, sondern lediglich an ei-
nigen Stellen ergänzen oder anpassen zu müssen. Nach subjektivem Ermessen kann man
also sagen, dass im Beispiel CSS der Aufwand für den Einbau des Makroprozessors ein
akzeptables Maß nicht überschritten hat.

Natürlich ist es nicht möglich, dieses Beispiel direkt auf andere Softwaresysteme zu
übertragen. Vorher muss für jedes Zielsystem geklärt werden, inwieweit die weichen Be-
dingungen zur Makroprozessor–Integration eingehalten werden. Abgesehen davon ist das
Ausmaß der Makrounterstützung ausschlaggebend für den damit verbundenen Aufwand.
Es lässt sich also keine allgemeingültige Aussage über den Aufwand tre!en, den die In-
tegration des Makroprozessors in ein Zielsystem erfordert.

Die Realisierung von makrogestützer Steuerung technischer Anlagen in Software–Leit-
ständen dürfte aus den in Abschnitt 6.4 genannten Gründen in den meisten Fällen un-
problematisch sein. Dies wird auch durch die Erfahrungen bei der Integration in das
CSS bestätigt. Aufgrund fehlender Empirie kann dies jedoch nicht mit Sicherheit gesagt
werden, so dass hier weitere, zukünftige Erfahrungen notwendig sind.

8.1.7 Unabhängigkeit von graphischen Steuerelementen und vom Layout
der Applikation

Leitstand–Software muss auf die mit ihr zu erledigenden Aufgaben zugeschnitten sein
(vgl. 2.1). Die Konzepte des End User Development (vgl. 2.5) sehen vor, dass Benutzer
oder Benutzergruppen Software auf ihre speziellen Bedürfnisse selbst zuschneiden. Von
solchen Anpassungen ist bei Leitstand–Software in erster Linie die Benutzungsschnittstel-
le betro!en, da mit Leitstand–Software Überwachungs– und Steuerungsaufgaben erledigt
werden sollen und zum Erledigen dieser Aufgaben die entsprechende Präsentation der
Daten und die Anordnung der Steuerelementen essenziell ist. Am Beispiel des SDS (vgl.
1.1.2) wurde gezeigt, wie flexibel sich die Benutzungsschnittstelle einer EUD–Anwendung
durch den Benutzer gestalten lässt. Um diese Flexibilität nicht zu beschränken, musste
eine Technik zur Makroaufzeichnung entwickelt werden, die unabhängig von den graphi-
schen Steuerelementen und deren Anordnung auf dem Bildschirm ist. Mit Jamacco ist
dies gelungen. Aufgezeichnete Makros können wiedergegeben werden, ohne dass die bei
der Aufzeichnung verwendete Benutzungsschnittstelle sichtbar sein muss.
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Diesem Vorteil steht aber auch ein Nachteil gegenüber: Stehen aufgezeichnete Aktionen
nicht mit den graphischen Steuerelementen in Verbindung, über die sie ausgelöst wur-
den, kann dem Benutzer bei deren Wiedergabe über diese graphischen Steuerelemente
keine Rückkoppelung gegeben werden — zum Beispiel durch hervorheben von Schaltflä-
chen. Das Nachvollziehen von wiedergegebenen Makroaktionen durch den Benutzer kann
durch Rückkoppelung erleichtert werden. Bei Leitstand–Software ist die Nachvollziehbar-
keit aber im Wesentlichen dadurch gegeben, dass die Reaktion des gesteuerten Systems
anhand der überwachten Messwerte deutlich wird.

8.1.8 Flexibilität beim Einsatz von Drittanbieter–Technologien

Um die Einsatztauglichkeit von Jamacco langfristig zu gewährleisten, wurde in Abschnitt
3.2.4 größtmögliche Flexibilität beim Einsatz von Technologien Dritter — sofern über-
haupt notwendig — gefordert. Um zu klären, ob dies gelungen ist, werden zunächst die
von Jamacco verwendeten Technologien in drei Gruppen aufgeteilt:

Als Basistechnologien werden die grundlegenden Technologien bezeichnet, auf deren
Infrastruktur Jamacco aufbaut. Sie sind nicht austauschbar, was die Verwendung zukünf-
tiger Versionen dieser Technologien jedoch nicht ausschließt. Zu den Basistechnologien
gehört die Java–Laufzeitumgebung ab der Version 5. Zählt man die Plugin–Projekte von
Jamacco dazu, so ist auch Eclipse eine Basistechnologie für Jamacco.

Die Entwicklungstechnologien sind die Technologien, die bei der Entwicklung und Über-
setzung der Jamacco–Softwareprojekte notwendig sind. Hierzu gehört der Java–Compiler,
das Erstellungswerkzeug Ant, das Test–Rahmenwerk JUnit sowie die Eclipse IDE mit den
Java Development Tools (JDT ) für die Jamacco Plugin–Projekte. Sie sind teilweise aus-
tauschbar, ein Austausch ist jedoch meist mit Anpassungsaufwand verbunden. So kann
ein anderes Test–Framework verwendet werden, wenn die Modultests von Jamacco ent-
sprechend angepasst werden. Auch das Erstellungswerkzeug ist austauschbar, wenn eine
Alternativtechnologie die Übersetzung in gleicher oder ähnlicher Weise übernimmt.

Drittanbieter–Technologien, die während der Laufzeit oder während der Einbindung
von Jamacco in Zielsystemen zum Einsatz kommen, werden Zieltechnologien genannt.
Zu diesen gehören das Annotation Processing Tool apt, die Aspektsprache AspectJ, das
Applikationsrahmenwerk Spring, das Erstellungswerkzeug Ant, das zur Übersetzung von
Zielsystemen bei der Jamacco–Integration vorgesehen ist, und das Logging–Framework
Log4j.

Für die Bewertung der bei der Umsetzung von Jamacco erreichten Flexibilität beim
Einsatz von Drittanbieter–Technologien sind nur die Zieltechnologien relevant, da nur
diese in Erstellungswerkzeugen bei Entwicklern oder während der Laufzeit eines Soft-
waresystems eingesetzt werden. Würde eine der Zieltechnologien in Zukunft nicht oder
mit inkompatiblen Änderungen weiterentwickelt, so müsste es entweder eine Alternative
geben, oder Jamacco müsste sich mit geringstmöglichem Aufwand an die Änderungen
anpassen lassen. Ob dies gelungen ist, wird nun untersucht.

Zieltechnologien kommen mit Ausnahme von Log4j ausschließlich in den Adaptern zum
Einsatz (vgl. 4.3.3). Es wurden bewusst mehrere Adapter zur Anbindung verschiedener
AOP–Technologien beziehungsweise einer reinen Java–basierten Lösung implementiert,
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um zu demonstrieren, dass Jamacco in dieser Hinsicht nicht von einer einzelnen Technolo-
gie abhängig ist und sich auch für die Verwendung weiterer Technologien erweitern lässt.
Natürlich ist dies mit einem gewissen Implementierungsaufwand verbunden. Durch Ver-
allgemeinerung — insbesondere bei der Erzeugung von Quelltext mit Hilfe von Vorlagen
(Templates) — können verschiedene Adapter–Implementierungen die gleiche Funktiona-
lität wieder verwenden, so dass sich dieser Aufwand in Grenzen hält, wie die aktuellen
Implementierungen zeigen. So ist der Apiref–Adapter in nur knapp 450 Programmzeilen
(Lines of Code, LoC ) und einem Template mit etwa 20 Zeilen implementiert. Der Spring–
Adapter kommt sogar mit nur 120 LoC aus. In der Hauptsache ist diese unkomplizierten
Adapter–Implementierungen einigen Zieltechnologien selbst zu verdanken, wie z.B. dem
Annotation Processing Tool.

Es lässt sich also feststellen, dass Jamacco sehr flexibel beim Einsatz von Drittanbieter–
Technologien ist, und zwar aus mehreren Gründen. Zunächst kommen nur wenige Tech-
nologien von Drittanbietern zum Einsatz. Einige von ihnen sind notwendig, um den Ent-
wicklungsaufwand für Jamacco in vernünftigen Grenzen zu halten. Bei den übrigen Ziel-
technologien hat der Entwickler eine Wahlmöglichkeit. Er kann sich aus konzeptionellen
oder technologischen Gründen für die eine oder andere Technologie entscheiden. Reichen
diese Wahlmöglichkeiten nicht aus, können mit verhältnismäßig kleinem Aufwand weitere
(AOP–)Technologien an Jamacco angebunden werden, was mit der Implementierung der
drei Jamacco–Adapter gezeigt wurde.

8.2 Stärken und Schwächen

In den folgenden Abschnitten werden Stärken und Schwächen der im Rahmen dieser
Arbeit entwickelten Lösung untersucht. Hierzu werden zunächst Vergleiche mit anderen
Lösungsansätzen gezogen. Anschließend werden technische Einschränkungen der aktuel-
len Implementierung sowie deren Konsequenzen auf den Entwicklungsprozess unter die
Lupe genommen. Schließlich folgen ein bewertender Vergleich der Jamacco–Adapter und
eine kritische Betrachtung von Jamacco unter dem Aspekt Sicherheit.

8.2.1 Vergleich zu interaktionsbasiertem Makroprozessor

Der im Rahmen dieser Arbeit umgesetzte und beschriebene softwaretechnische Ansatz
für eine Makroprozessor–Lösung ist nicht für alle Einsatzzwecke geeignet. So ist es nicht
sinnvoll, diese Lösung zu Schulungs– oder Präsentationszwecken einsetzen zu wollen, da
keine Bewegungen des Mauszeigers oder Tastatureingaben aufgezeichnet werden, son-
dern Methodenaufrufe innerhalb der Software, die nur mittelbar das Ergebnis von Be-
nutzereingaben darstellen. Will man also einen Anwender zu Schulungs– oder Präsen-
tationszwecken durch ein Makroprozessor „ersetzen“, so eignet sich zu diesem Zweck ein
interaktionsbasierter Makroprozessor (siehe 2.4.2).

Alternativ könnte eine Lösung zum Einsatz kommen, die auf einer bestimmten UI–
Technologie basiert und die Betätigung von Steuerelementen aufzeichnet, wie z.B. der in
Abschnitt 2.4.4 vorgestellte Automated GUI Recorder (AGR) für Eclipse. Entsprechend
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angepasst, könne der AGR bei der Wiedergabe die betätigten Steuerelemente optisch
hervorheben, um einem Betrachter den Umgang mit der Software zu verdeutlichen.

Obwohl Jamacco eine generische Lösung zur Makroaufzeichnung und –wiedergabe be-
reitstellt, handelt es sich hierbei dennoch um einen softwarespezifischen Makroprozessor.
Das bedeutet, er muss explizit in eine Software eingebaut werden. Zudem ist es nicht
möglich, Makros programmübergreifend aufzuzeichnen. Zwar ist die komponentenüber-
greifende Aufzeichnung in einer komponentenbasierten Software möglich, getrennt von-
einander ausgeführte Programme können jedoch keine gemeinsamen Makros aufzeichnen.
Interaktionsbasierte Makroprozessoren hingegen können für alle Anwendungsprogramme
und auch programmübergreifend verwendet werden. Sie sind zu bevorzugen, wenn die
gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme bei der täglichen Arbeit makrogestützt
ausgeführt werden soll.

8.2.2 Kommando–Entwurfsmuster

Ein alternatives Konzept bei der technischen Umsetzung einer Makrolösung wäre die
Verwendung eines Kommando–Entwurfsmusters gewesen (siehe 2.4.4). Hierbei muss jede
aufzeichenbare Aktion in einer eigenen Klasse implementiert werden, die über eine ent-
sprechende Schnittstelle die zur erneuten Ausführung bei der Wiedergabe notwendigen
Parameter bereitstellt.

Für die Entscheidung gegen dieses Entwurfsmuster gibt es zwei Gründe:

• Die ö!entliche Kommando–Schnittstelle stellt eine explizite Abhängigkeit zum Ma-
kroprozessor dar und macht dieses Entwurfsmuster somit zu einem invasiven Kon-
zept.

• Das Kommando–Entwurfsmuster ist ein rein objektorientierten Ansatz. Im Gegen-
satz dazu ermöglicht die Verwendung eines aspektorientierten Ansatzes eine strikte
Aufgabentrennung und somit ein verbessertes Softwaredesign (vgl. Abschnitt 3.4).

Der Aufwand, den Makroprozessor in eine Software zu integrieren, wäre bei Verwendung
eines Kommando–Entwurfsmusters höher als bei dem gewählten Ansatz. Außerdem wür-
den bei der Integration in Zielsysteme die gleichen Rahmenbedingungen zu Nebenläu-
figkeit, Zielarchitektur und Ausführungskontext gelten wie in Kapitel 6 beschrieben, so
dass hier keinerlei Vorteile zu erwarten wären.

Vorteile eines Kommando–Entwurfsmusters wären hingegen eine größere Unabhängig-
keit von Drittanbieter–Technologien sowie ein unveränderter Erstellungsprozess.

8.2.3 Technische Einschränkungen

Das Protokollieren von Methodenaufrufen unterliegt einigen technischen Einschränkun-
gen, die die Mächtigkeit von Jamacco schmälern, weshalb sie als nachteilig zu bewerten
sind. Die identifizierten Einschränkungen sind nachfolgend aufgelistet:
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• Innere Klassen (Inner Classes):
Mit Jamacco ist es nicht möglich Methoden von Klassen aufzuzeichnen, die inner-
halb einer anderen Klasse deklariert sind. Der Grund hierfür ist, dass Exemplare
von inneren Klassen immer an ein Exemplar der umschließenden Klasse gebunden
sind und nur von diesen erzeugt werden können (Ausnahme: die innere Klasse ist
statisch). Für die Wiedererlangung eines Exemplars einer inneren Klasse wäre bei
der Wiedergabe eine mehrstufige Recovery–Strategie (vgl. 4.3.4) notwendig, die
sowohl ein Exemplar der umschließenden Klasse, als auch ein Exemplar der inne-
ren Klasse wiedererlangen müsste. Dies wird von Jamacco nicht unterstützt und
kann auch von dritten nicht nachträglich entwickelt werden, denn der Jamacco–
Annotation–Prozessor ignoriert Annotations für innere Klassen.

• Methodensichtbarkeit:
Es können nur ö!entliche Methoden aufgezeichnet werden. Sowohl bei der Auf-
zeichnung als auch bei der Wiedergabe muss der Makroprozessor in der Lage sein,
die aufzuzeichnenden Methoden aufzurufen. Er kann auf diese aber nur zugreifen,
wenn sie als „public“ deklariert sind. Dies kann Änderungen an der ö!entlichen
Schnittstelle einer Klasse notwendig machen, wenn die für die Aufzeichnung aus-
gewählte Methode als nicht–ö!entlich deklariert ist. Wie schwer diese Änderung
wiegt und inwiefern hierdurch ein Nachteil entsteht, muss im Einzelfall untersucht
werden. Im Fallbeispiel (Abschnitt 7.2.2) gab es die Problematik, dass eine der
aufzuzeichnenden Methode geschützt („protected“) war. Die Schnittstelle der be-
tro!enen Klasse musste um eine ö!entliche Methode erweitert werden. In diesem
Fall war die notwendige Änderung als nicht schwerwiegend einzustufen.

• Nebenläufigkeit:
Zwar unterstützt Jamacco die Aufzeichnung und Wiedergabe von Methodenaufru-
fen in unterschiedlichen Threads, dennoch kann Jamacco nicht sicherstellen, dass
die Ablauf– und Datenkonsistenz gewahrt bleibt (vgl. 3.5.2). Es bleibt noch zu
untersuchen, inwieweit sich die Wiedergabe von Makros eignet, wenn sich die Aus-
führungskontexte (vgl. 3.5.4) von nebenläufigen Makroaktionen überschneiden.

8.2.4 Entwicklungsprozess

Die geringe Invasivität von Jamacco bringt auch einen Nachteil mit sich. Für die Erstel-
lung eines Softwareprojekts wird, in Abhängigkeit von der gewählten AOP–Technologie,
möglicherweise ein zusätzlicher Schritt im Erstellungsprozess nötig. Bei der Verwendung
von Spring AOP ist dies nicht der Fall. Bei der Verwendung von AspectJ und Apiref
aber muss der Entwickler zusätzliche Maßnahmen durchführen. In beiden Fällen müs-
sen die Annotations durch den Annotation–Prozessor gesucht und die Aspekte generiert
werden. Im Fall von AspectJ wird zum Übersetzen ein spezieller Compiler benötigt. Bei
der Verwendung von Apiref wird der Quellcode modifiziert.

Softwareentwickler sind es meist gewohnt, dass eine integrierte Entwicklungsumgebung
(IDE) das Übersetzen des Quellcodes automatisch übernimmt. Die für das Erstellen von
Jamacco–Projekten zusätzlichen Arbeitsschritte lassen sich aber möglicherweise nicht in
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den Erstellungsprozess der IDE integrieren, weshalb der Entwickler diese dann manuell
auslösen muss. Es kann zu Fehlverhalten der Software führen, wenn der Entwickler das
manuelle Auslösen einmal vergisst. Außerdem fordert der erweiterte Erstellungsprozess
zusätzlichen Zeitaufwand, der die Entwicklungszeit besonders bei häufigem Erstellen von
großen Softwareprojekten verlängern kann.

8.2.5 Adapter

Es wird nun der Versuch unternommen, die in Jamacco implementierten Adapter (vgl.
4.3.3) bewertend zu vergleichen. Hierzu werden Vor– und Nachteile jedes Adapters ana-
lysiert und dann in einem abschließenden Fazit zusammengefasst. Hierbei ist zu beden-
ken, dass ein direkter Vergleich der Adapter schwierig ist. Der Zweck einer Umsetzung
verschiedener Adapter war die Erleichterung der Integration des Makroprozessors mit
unterschiedlichen technologischen Vorbedingungen. Diese Vorbedingungen müssen daher
bei einem Vergleich berücksichtigt werden.

AspectJ

Die aspektorientierte Programmiersprache AspectJ wurde über einen Zeitraum von fast
zehn Jahren ständig weiterentwickelt. Es ist unwahrscheinlich, dass die Entwicklung in
den nächsten Jahren eingestellt wird. Aus diesem Grund wird AspectJ als eine solide und
zuverlässige Grundlage für einen Jamacco–Adapter erachtet. Dennoch ist die Tatsache,
dass ein spezieller AspectJ–Compiler zum Übersetzen von Aspekten installiert und konfi-
guriert werden muss, ein klarer Nachteil. Die bei diesem Adapter außerdem erforderliche
Einbindung des Aspektgenerators in den Erstellungsprozess stellt einen weiteren Nachteil
dar.

Das Einkompilieren der Aspekte in den Bytecode nach entsprechender Anpassung des
Erstellungsprozesses hat jedoch auch Vorteile. So sind bei der Verwendung des AspectJ–
Adapters keine Änderungen an der Laufzeitkonfiguration oder am Programmcode des
Zielsystems notwendig. Außerdem ist der Performanzverlust sehr gering. Bedingt durch
den AspectJ–Weaver und die Verwendung von around–Advice, müssen bei Aufrufen auf-
zeichenbarer Methoden lediglich einige Hilfsobjekte erzeugt und einige zusätzliche Metho-
denaufrufe durchgeführt werden. Oliver Böhm zeigt in seinem Buch [Böh06] exemplarisch,
wie der AspectJ–Weaver arbeitet.

Bei der Verwendung von Eclipse als Java–Entwicklungsumgebung sticht die gute As-
pectJ–Integration durch die AspectJ Development Tools (AJDT ) positiv heraus. Da
die Eclipse–Entwicklungsumgebung ab der Version 3.2 außerdem die Möglichkeit bie-
tet, Annotation–Prozessoren in den Erstellungsprozess einzubinden, kann Jamacco mit
dem AspectJ–Adapter eingerichtet werden, ohne dass dies für den Entwickler spürbar ist.
Dies ist momentan einer der größten Vorteile des AspectJ–Adapters, sofern man Eclipse
als Entwicklungsumgebung voraussetzt. Zwar unterstützen andere Entwicklungsumge-
bungen ebenfalls die Einbindung von Annotation–Prozessoren, die verfügbaren Plugins
für AspectJ sind jedoch recht alt und werden zum Teil nicht mehr weiterentwickelt3 .

3Gemeint sind hier insbesondere die Projekte AspectJ for NetBeans und AspectJ for JBuilder, die unter
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Spring AOP

Der Adapter für Spring AOP erfordert keine Änderung des Erstellungsprozesses. Es ist
jedoch notwendig, die Spring–Konfiguration so anzupassen, dass für die Exemplare auf-
zeichenbarer Klassen zur Laufzeit Stellvertreterobjekte erzeugt werden (siehe 4.3.3). Das
von Spring verwendete Weaving auf Basis solcher Stellvertreterobjekte ist deutlich lang-
samer als das von AspectJ [Vas04]. Außerdem ist der Overhead des Jamacco–Adapters
für Spring AOP größer, da bei jedem Aufruf einer in einer aufzeichenbaren Klasse de-
klarierten ö!entlichen Methode geprüft wird, ob diese Methode mit einer @Recordable–
Annotation versehen ist. Eine solche Prüfung entfällt bei den anderen Adaptern, da dort
nur in diejenigen Methoden zusätzlicher Code einkompiliert wird, die zum Zeitpunkt des
Kompiliervorgangs mit @Recordable gekennzeichnet sind.

Spring ist ein Applikationsrahmenwerk, das mittlerweile in vielen großen Software-
projekten eingesetzt wird. Es wird auf Open–Source–Basis stetig weiterentwickelt und
integriert mittlerweile eine Vielzahl populärer Technologien (z.B. für O/R–Mapping,
Web–MVC, AOP, Security, uvm.). Allerdings wird Spring selten in Eclipse Rich–Client–
Applikationen eingesetzt. Ein Grund hierfür ist die ClassLoader–Besonderheit von Eclip-
se, die im Abschnitt 2.2.2 erläutert wurde. Diese erschwert die Definition von Java–
Beans aus unterschiedlichen Plugins in einer Spring–Konfiguration. Abgesehen davon
ist der Nutzen eines umfassenden Applikationsrahmenwerks aufgrund der starken Mo-
dularisierung von Eclipse–Applikationen durch Komponenten häufig nicht so groß wie
bei nicht–komponentenbasierten Softwaresystemen. Dennoch kann eine Kombination aus
Komponentenmodell (Eclipse) und Dependency Injection (Spring) sinnvoll sein, wie in
[Lip06] gezeigt wird.

Apiref

Der Apiref–Adapter beweist, dass Jamacco auch ohne die umfangreiche AOP–Implemen-
tierung eines Drittanbieters auskommt. Er funktioniert mit reinem Java–Code und hat
somit den großen Vorteil, unabhängig von einer spezifischen AOP–Technologie zu sein.
Allerdings ist die Integration in den Erstellungsprozess beim derzeitigen Entwicklungs-
stand des Adapters noch etwas kompliziert (vgl. 4.3.3).

Der Apiref–Adapter fügt den für die Makroaufzeichnung notwendigen Code direkt in
den Körper der aufzeichenbaren Methode ein. Die ursprünglich in der Methode umge-
setzte aufzeichenbare Funktionalität wird in eine private Methode verschoben, die von
dort aus aufgerufen wird. Hierdurch entsteht fast kein Overhead, was den Apiref–Adapter
zum mit Abstand schnellsten Jamacco–Adapter macht.

Fazit

Es lassen sich drei wesentliche Kriterien identifizieren, die bei der Wahl eines Adapters
in Betracht zu ziehen sind:

http://aspectj-netbeans.sourceforge.net beziehungsweise http://aspectj4jbuildr.sourceforge.net verfüg-
bar sind (Stand: September 2007).
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Tabelle 8.1: Mittlere Ausführungsdauer aufzeichenbarer Methoden für unterschiedliche
Adapter

AspectJ Spring AOP Apiref
Ohne Aufzeichnung 659 ns 1508 ns 34 ns
Mit Aufzeichnung 337 µs 277 µs 324 µs

1. Technologie: Bereits verwendete Technologien oder Technologien, die für das Pro-
jekt über die Jamacco–Integration hinaus einen Mehrwert bieten, sind zu bevorzu-
gen. Der Adapter für Spring AOP sollte nur zum Einsatz kommen, wenn Spring
ohnehin verwendet wird. Der Apiref–Adapter impliziert die geringste Abhängigkeit
von Drittanbieter–Technologien.

2. Performanz : Jamacco beeinträchtigt die Ausführungsgeschwindigkeit aufzeichen-
barer Methoden auch dann, wenn kein Makro aufgezeichnet wird. Bei Performanz–
oder zeitkritischen aufzeichenbaren Operationen kann das Ausmaß dieser Beein-
trächtigung ein wichtiges Kriterium für die Auswahl eines Adapters sein. Aus der
Tabelle 8.1 wird ersichtlich, dass die mittlere Ausführungsdauer einer leeren auf-
zeichenbaren Methode vom Apiref–Adapter am wenigsten beeinträchtigt wird. Die
Ergebnisse im Vergleich zwischen AspectJ und Spring sind hierbei deutlich schlech-
ter und decken sich qualitativ mit den Ergebnissen eines Benchmark–Vergleichstests
zwischen verschiedenen AOP–Technologien [Vas04]. Beim Aufruf derselben Metho-
de während einer Aufzeichnung hingegen ist der Spring–Adapter am schnellsten.
Hier zahlt sich aus, dass Spring die Reflection–Objekte für Methode, Zielklasse
und Parameter über mehrere Aufrufe hinweg behält, während diese von den ande-
ren Adaptern bei jedem Aufruf der Methode mit Hilfe der Java Reflection API neu
geholt werden.

3. Integrations– und Wartungsaufwand : Für Entwickler ist entscheidend, wie viel Zeit
für die Integration des Makroprozessors in ein Zielsystem aufzuwenden ist. Dieser
Aufwand kann je nach Adapter variieren. Bei den AspectJ– und Apiref–Adaptern
besteht er aus der einmalig vorzunehmenden Anpassung des Erstellungsprozesses.
Da für Apiref die Integration in Entwicklungsumgebungen noch problematisch ist,
kommt hier außerdem der Zeitaufwand für die Aufrufe entsprechender externer
Erstellungsprozesse hinzu. Der Integrationsaufwand für Spring AOP ist bei Soft-
wareprojekten, bei denen Spring noch nicht eingesetzt wird, sehr hoch und deshalb
nicht zu empfehlen. Ansonsten ist das Gegenteil der Fall, da der Erstellungspro-
zess nicht verändert werden muss und lediglich ein geringer Wartungsaufwand bei
der Umsetzung neuer aufzeichenbarer Funktionalität hinzukommt — nämlich das
Hinzufügen der entsprechenden Beans zum MacroProxyCreator (vgl. 4.3.3).
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8.2.6 Zugri!skontrolle und Sicherheit

Der Einsatz von Jamacco in Softwaresystemen, die Sicherheitsmechanismen verwenden,
um die Privilegien von Benutzern oder Benutzergruppen zu unterscheiden, stellt poten-
ziell ein Risiko dar. Mit Sicherheitsmechanismen sind umgesetzte Konzepte zu verstehen,
die Benutzer authentifizieren und für den Zugri! auf Daten und Funktionen der Software
autorisieren. Durch Makroaufzeichnung können diese Sicherheitsmechanismen möglicher-
weise umgangen werden, wodurch Benutzer oder Benutzergruppen Zugri! auf Daten oder
Funktionen erlangen können, für den sie nicht autorisiert sind.

Dies kann geschehen, wenn Methoden aufgezeichnet werden, die sich unterhalb der
Schicht der Zugri!skontrolle befinden. Unterhalb der Schicht der Zugri!skontrolle befin-
det sich eine Methode, wenn sie im normalen Programmfluss ohne weitere Prüfung der
Autorisierung aufgerufen und ausgeführt wird. Wird in diesem Fall ein Makro von einem
Benutzer A mit weitreichender Autorisierung aufgezeichnet, und erlangt ein anderer Be-
nutzer B mit enger gefasster Autorisierung Zugri! auf dieses, kann Benutzer B, durch
Wiedergabe des Makros, möglicherweise Daten zugreifen oder Funktionen ausführen, für
die er keine Autorisierung besitzt. Dies ist dadurch ermöglicht, dass der Makroprozes-
sor aufgezeichnete Methoden bei der Wiedergabe direkt aufruft und dabei eine auf einer
höheren Ebene gelegene Zugri!skontrolle unterläuft. Enthält das Makro also Methoden-
aufrufe, für die Benutzer B nicht autorisiert ist, werden diese dennoch ausgeführt.

Ein weiteres Sicherheitsrisiko besteht, wenn im Makro Daten gespeichert werden, die
für die Authentifizierung oder Autorisierung des aufzeichnenden Benutzers relevant sind,
so genannte Credentials. Wird ein solches Makro von einem Benutzer wiedergegeben, der
nicht der aufzeichnende war, werden der Zugri!skontrolle falsche Credentials übergeben,
wodurch der Eindruck erweckt würde, der wiedergebende Benutzer sei der aufzeichnende.

Diese Sicherheitsrisiken können durch eine mehrschichtige Zugri!skontrolle vermieden
werden. In Abschnitt 6.4 wurde ergründet, dass Makroaufzeichnung mit Jamacco am bes-
ten auf der Ebene fachlicher Services realisiert wird. Durch einen Sicherheitsmechanismus,
der den Zugri! auch auf der Ebene der Ressourcen (Ressourcenschicht) kontrolliert, kann
das Unterlaufen der Zugri!skontrolle durch Makros verhindert werden.

In Abschnitt 3.4 wurde Zugri!skontrolle als typischer Crosscutting Concern identifi-
ziert. Sie kann also ebenfalls mit aspektorientierter Programmierung umgesetzt werden
und Zugri!skontrolle an den Pointcuts durchführen, an denen auch die Makroaufzeich-
nung stattfindet.

Außerdem sollten die Methodenparameter keine Credentials enthalten, denn diese wür-
den im Makro gespeichert. Auch eigene Implementierungen vom Typ RegistrarRecoverer

(vgl. 4.3.4) oder RecordInterceptor (vgl. 4.3.2) sollten keine derartigen Daten im Makro
abspeichern. Alternativ kann die Sicherheit auch erhöht werden, indem eine Zugri!skon-
trolle für Makros realisiert wird, so dass nur Benutzer mit entsprechenden Privilegien
Makros laden können.
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8.3 Ein Beitrag für CoEUD

Benutzermakros sind ein Beispiel für die Umsetzung von End User Development [FGY+04].
Sie erlauben dem Endbenutzer, die Anwendungssoftware zu erweitern [Mør95], indem
vorhandene Funktionalität zu neuen komplexen Vorgängen zusammengefasst wird. Die
Einschränkung, dass Benutzermakros sich nur aus bereits in der Anwendung vorhande-
nen Funktionen zusammensetzt, kann durch die Erweiterung des Makrobegri!s um eine
programmatische Komponente aufgehoben werden (siehe Abschnitt 9.1.7).

Das CoEUD–Projekt untersucht die Konzepte von EUD für komponentenbasierte Soft-
waresysteme. In Abschnitt 2.6 wurden die „Säulen“ des CoEUD–Projekts vorgestellt,
anhand derer der Beitrag dieser Arbeit zum CoEUD nun untersucht wird.

„Entwicklung Software–Engineering–Methoden“ [SW06]

Mit dieser Arbeit wurde ein Service umgesetzt, der komponentenübergreifend eingesetzt
werden kann. Die mit diesem Ansatz verbundenen Konzepte AOP und Annotations so-
wie die implementierten Entwicklungswerkzeuge stellen einen methodischen Ansatz zur
Lösung von Crosscutting Concerns in komponentenbasierten Softwaresystemen dar.

Zudem ist die Abstraktion von der konkreten komponentenbasierten Ausführungsum-
gebung (vgl. Kapitel 4) eine Möglichkeit, die Umsetzung einer Aufgabe unabhängig von
technischen Rahmenbedingungen zu gestalten und somit die Interoperabilität mit ver-
schiedenen Komponentenplattformen zu gewährleisten.

„Entwicklung von Technologien dezentralen Managements und kooperativen
Appropriations–Infrastrukturen“ [SW06]

Die Möglichkeit, Makros zwischen Arbeitsplätzen auszutauschen (vgl. Abschnitt 3.1),
wurde in dieser Arbeit umgesetzt und ist Grundvoraussetzung für diese Zielsetzung. Es
wurde außerdem die Voraussetzung gescha!en, kooperative Anpassungs–Infrastrukturen
an den Makroprozessor anzubinden, wie in Abschnitt 3.5.5 erläutert. Konkrete Techno-
logien hierfür wurden jedoch nicht implementiert.

„Entwicklung von Anpassungswerkzeugen“ [SW06]

Der Makroprozessor Jamacco ist ein solches Anpassungswerkzeug. Aktionen, die aus
rein funktionalen Komponenten aufgezeichnet wurden, können dem Endbenutzer mit
Hilfe von natürlichsprachlichen Erläuterungen begreifbar gemacht werden (vgl. Abschnitt
3.5.6). Damit der Anwender mit Hilfe von Makros weitere Anpassungen durchführen
kann, sind jedoch weitere Bemühungen notwendig, insbesondere bei der Bearbeitung von
Makros und der Mächtigkeit des Makro–Konzepts (siehe Abschnitte 9.1.4 und 9.1.7).
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Zum Abschluss dieser Arbeit werden nun einige Gedanken zu Entwicklungen formuliert,
die Ziele weitergehender Forschung sein könnten. Ferner werden die Ergebnisse dieser
Arbeit im Hinblick auf ihre mögliche Bedeutung in der Zukunft untersucht.

9.1 Erweiterungen

Aufgrund der begrenzten Entwicklungszeit im Rahmen dieser Diplomarbeit konnten nicht
alle Ansätze technisch umgesetzt werden. Sie werden daher Teil zukünftiger Bemühungen
sein. Zudem sind während und nach der Entwicklung von Jamacco eine Reihe von Ideen
für Weiterentwicklungen aufgekommen. Sie werden in diesem Abschnitt vorgestellt.

9.1.1 Aufweichung der Wertsemantik für Methodenparameter

Gegenwärtig werden Parameter von aufzeichenbaren Methoden nach Wertsemantik be-
handelt (vgl. 3.5.4 und 6.2.1). Sie werden bei der Aufzeichnung im Makro gespeichert
und bei der Wiedergabe wieder hergestellt.

Zukünftig wäre es denkbar, für Methodenparameter zusätzlich einen Mechanismus an-
zubieten, der dem eines Recoverers (vgl. 4.3.4) ähnelt. Über eine Annotation könnte bei
Bedarf eine Recovery–Strategie für jeden Methodenparameter festgelegt werden. Somit
wäre es möglich, aufzeichenbaren Methoden auch Parameter zu übergeben, die in einem
laufenden Softwaresystem einzigartig und nicht vergleichbar sind. Referenzen auf system-
weite Dienste könnten so zum Beispiel an aufzeichenbare Methoden übergeben werden.
Außerdem könnten die Parameter bei der Wiedergabe eines Makros variabel sein. Sol-
che Parameter könnten dann auch zum Beispiel Materialien (materials) [Zül05] sein, die
durch eine Makroaktion bearbeitet werden sollen. Je nachdem, wann die Makroaktion
wiedergegeben wird, wird der Methode ein aktuell in der Bearbeitung befindliches Mate-
rial übergeben. Diese Erweiterung würde dem Entwickler mehr Flexibilität beim Einsatz
von Jamacco ermöglichen.

9.1.2 Berücksichtigung von Rückgabewerten bei der Makrowiedergabe

Der Makroprozessor selbst ignoriert die Rückgabewerte von seinerseits aufgerufenen Me-
thoden bei der Makrowiedergabe. Dem Softwaresystem kann der Rückgabewert nur zu-
gänglich werden, wenn ein entsprechender PlaybackInterceptor implementiert ist. Er
kann aber für den weiteren Programmfluss nicht in üblicher Weise — zum Beispiel als
Parameter für einen nachfolgenden Methodenaufruf — verwendet werden.
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Es ist denkbar, dass zukünftig Rückgabewerte vom Makroprozessor auch als Parame-
ter an im Makro folgende Methodenaufrufe übergeben werden können. Hierdurch würden
Aufrufe mehrerer aufzeichenbaren Methoden in der Form a( b(), c( d() ) ); ermög-
licht.

9.1.3 Aufzeichnung von Methoden in inneren Klassen

In Abschnitt 8.2.3 wurde als technische Einschränkung genannt, dass Methoden von in-
neren Klassen durch Jamacco nicht aufzeichenbar sind. Generell steht dem aber nichts
im Wege, sofern die verwendete AOP–Technologie entsprechende Join Points (vgl. 3.4)
unterstützt und Exemplare dieser Klassen bei der Makrowiedergabe verlässlich wieder-
erlangt werden können. Die Unterstützung von inneren Klassen durch den Annotation–
Prozessor und eine entsprechende Recovery–Strategie wären eine denkbare Erweiterung
für Jamacco.

9.1.4 Editierfunktion für Makros

Das Verändern von Makros durch den Benutzer zu ermöglichen ist auch eine sinnvolle
Erweiterung. Bereits in Abschnitt 3.5.6 wurden einige Anwendungsfälle aufgezeigt:

• Löschen/Verschieben von Makroaktionen

• Ändern von Methodenparametern

• Zuweisen von eigenen Erläuterungen für Makroaktionen durch den Benutzer

Diese Erweiterung unterscheidet sich in sofern von den vorangegangenen, dass sie kei-
ner Änderung des Jamacco–Kerns bedarf. Makros können von beliebigen Anwendungen
verändert werden. Da die Aufgabe der Entwicklung einer bedarfsgerechten Benutzungs-
schnittstelle für den Makroprozessor in den Verantwortungsbereich des Anwendungsent-
wicklers fällt (vgl. 3.5.6), liegt auch die Entwicklung eines bedarfsgerechten Makroeditors
in seiner Verantwortung.

9.1.5 Formales Regelwerk zur Spezifizierung fachlicher Kausalität

In Abschnitt 3.5.3 wurde das Problem der fachlichen Kausalität geschildert. Das Auslösen
einer Aktion in einem Leitstand kann davon abhängig sein, dass zuvor ein bestimmter Zu-
stand des Gesamtsystems erreicht worden ist. Ist dieser Zustand nicht erreicht, kann das
Auslösen der Aktion zu einem Fehler führen. Diese Kausalität entspringt fachlichen Not-
wendigkeiten und wird normalerweise — ohne Einsatz des Makroprozessors — durch den
Benutzer kontrolliert. Der Makroprozessor aber hat keine Kenntnis von dieser Kausalität
und kann sie folglich nicht berücksichtigen, wenn er aufgezeichnete Aktionen wiedergibt.
Gegenwärtig kann er Kausalität nur simulieren, indem er bei der Makrowiedergabe War-
tezeiten einhält. Alternativ kann der Benutzer Makros schrittweise wiedergeben (vgl.
4.3.5), was die Möglichkeit erö!net, die fachliche Kausalität manuell zu berücksichtigen.

174



9 Ausblick

Beide Möglichkeiten sind letztendlich nicht befriedigend. Es wäre vielmehr wünschens-
wert, dem Benutzer die Möglichkeit bieten zu können, die Vorbedingungen für jede Ma-
kroaktion in Form von Regeln formal zu definieren. Der Makroprozessor könnte dann bei
der Makrowiedergabe diese Regeln berücksichtigen.

Solche Regeln könnten zum Beispiel über eine Skriptsprache (vgl. 9.1.7) realisiert wer-
den. Hierfür müsste der Benutzer in der Skriptsprache programmieren können und die
zu überprüfenden Systemparameter müssten in der Skriptsprache adressierbar sein. Dar-
über hinaus müssten die Systemparameter für den Makroprozessor zwecks Überprüfung
zugreifbar sein.

Denkbar ist auch die Definition solcher Regeln mit einem Software–Werkzeug. Für
das CSS zum Beispiel könnte eine Anwendungskomponente entwickelt werden, über die
der Benutzer zu jeder Makroaktion Schwellwerte für Prozessvariablen festlegen kann.
Erst wenn alle Schwellwerte erreicht sind, wird eine Makroaktion ausgeführt. Eine solche
Prüfung von Vorbedingungen könnte sogar realisiert werden, ohne dass Änderungen am
Makroprozessor nötig wären.

9.1.6 Haltepunkte bei der Makrowiedergabe

Um die Steuerungsmöglichkeiten der Makrowiedergabe für den Benutzer zu erweitern,
könnte man das Konzept der Haltepunkte (Breakpoints) eines Debuggers übernehmen.
Ein Debugger ist ein Hilfsmittel bei der Softwareentwicklung. An Haltepunkten wird die
Ausführung eines Programms durch den Debugger unterbrochen, um das Programm zur
Laufzeit analysieren zu können.

Könnten Benutzer Haltepunkte in Makros definieren, wären sie in der Lage, die Makro-
ausführung aufzuteilen. Dies kann sinnvoll sein, wenn für Aktionen im Makro bestimmte
Vorbedingungen im Sinne der fachlichen Kausalität (vgl. Abschnitt 3.5.3) manuell über-
prüft werden müssen, bevor die Wiedergabe des Makros fortgesetzt wird. Der Einsatz von
Haltepunkten wäre für große Makros komfortabler als die bisher mögliche schrittweise
Wiedergabe.

9.1.7 Skriptsprache für Makros

Der in dieser Arbeit verwendete Makrobegri! wurde in Abschnitt 2.4 auf einen Contai-
ner für Aktionen beschränkt. Will man lediglich komplexe Arbeitsabläufe vereinfachen,
indem Makros aufgezeichnet und in derselben Abfolge und mit gleicher Parametrierung
abgespielt werden, so reicht diese Begri!sau!assung aus.

Im Gegensatz dazu ist eine Erweiterung des Begri!s um eine programmatische Kompo-
nente notwendig, sobald Aktionen bei der Wiedergabe nur unter bestimmten Bedingun-
gen oder zu bestimmten Zeitpunkten (vgl. 9.1.5), mit geänderter Parametrierung oder in
einer Schleife ausgeführt werden sollen. Sinnvoll wäre die Verwendung einer Skriptspra-
che, die den Endbenutzer in die Lage versetzt, Makros in diesem Sinne zu erweitern oder
zu verändern. Es gibt es zwei Möglichkeiten, dies umzusetzen:

• Makros werden direkt in einer Skriptsprache gespeichert, so dass die Repräsentation
des Makros lediglich einem entsprechenden Interpreter zugeführt werden muss.
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• In der vorhandenen Makro–Datenstruktur wird zusätzlicher Quelltext abgelegt,
der die Anweisung zum Parametrieren und Ausführen von Makroaktionen enthält.
Dieser kann vom Benutzer geändert werden.

Eine Erweiterung um die Konzepte einer Programmiersprache würde den Grad der An-
passbarkeit mit Hilfe von Benutzermakros weiter erhöhen [FGY+04]. Sie wäre außerdem
eine Umsetzung des EUD–Konzeptes programming by example [LPKW06] : Anhand von
beispielhaftem Durchführen von Aktionen seitens des Endbenutzers erstellt der Makro-
prozessor ein Programm, welches später bearbeitet und ausgeführt werden kann.

9.2 „Pure–Java“–Lösung mit Spoon

Spoon ist ein Rahmenwerk, auf dessen Basis Transformatoren für Java–Programmcode
entwickelt werden können. Das Ziel von Spoon ist es, umfangreiche Funktionalität zur
Erstellung und Integration von Middleware zur Verfügung zu stellen [Paw05]. Das Fra-
mework basiert auf dem Annotation Processing Tool der Firma Sun und bietet eine
Erweiterung der Mirror API, die Compile Time Reflection API (CT API ). Diese erlaubt
im Gegensatz zu apt auch die Manipulation von vorhandenem Quelltext oder kompilier-
tem Bytecode.

Pawlak stellt in [Paw05] einen Spoon–basierten AOP–Ansatz vor. Indem er das Unwis-
senheitsprinzip (siehe Abschnitt 3.4) aufweicht und direkt die Markierung von Pointcuts
mit Hilfe von Annotations zulässt, wählt er eine Lösung, die der des Makroprozessors
mit Annotations an aufzeichenbaren Methoden sehr ähnlich ist.

Spoon ist in mehrfacher Hinsicht ein für diese Arbeit interessantes Projekt: Es stellt
nicht nur einen Präzedenzfall für die Umsetzung des für den Makroprozessor gewählten
Ansatzes dar, sondern ist außerdem eine rein Java–basierte Technologie. Zudem gibt es
bereits ein Plugin, mit dem Spoon in die Eclipse–IDE integriert werden kann.

Würde man Spoon für den Apiref–Adapter verwenden, so könnte man den Erstellungs-
prozess deutlich vereinfachen, da Spoon die direkte Manipulation von Programmstruktu-
ren zur Kompilierzeit unterstützt. Man könnte also auf das Kopieren des Quellcodes in ein
temporäres Verzeichnis verzichten. Zudem gibt es mit den Spoon Java Development Tools
(Spoon JDT ) schon ein relativ komfortables Plugin, um Spoon–basierte Annotation–
Prozessoren (so genannte Spoonlets) in den Eclipse–Erstellungsprozess zu integrieren.

9.3 Einsatzgebiete jenseits von Leitstand–Software

Dieser Abschnitt führt eine Reihe von Ideen auf, wie Jamacco in alternativen Anwen-
dungsbereichen zum Einsatz kommen kann.

9.3.1 Automatisierte Tests

Es ist denkbar, Jamacco zur Unterstützung von automatisierten Softwaretests einzu-
setzen. Die im Test durchzuführenden Operationen würden einmalig als Makro aufge-
zeichnet und später automatisiert ablaufen. O!en ist die Frage, wie die Testergebnisse
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überprüft werden können. Je nach Art des Tests könnte dies durch Software oder Per-
sonen passieren. Für Modultests (Unit Tests) eignen sich die Konzepte Record– und
PlaybackInterceptor (vgl. 4.3.2 und 4.3.5), um Bedingungen vor und nach jeder Operati-
on zu überprüfen. Für Akzeptanztests könnte das Verhalten der Software durch Personen
beurteilt werden.

9.3.2 Interaktive Anwendungssoftware

Die Beschränkung der Makrolösung auf die Verwendung in Leitstand–Software in dieser
Arbeit hat den Vorteil, dass das Benutzungsmodell einer Anwendung auf die Steuerung
und Überwachung technischer Anlagen festgelegt ist. Zudem erlaubt sie, die Rolle eines
Anwenders genauer einzugrenzen (vgl. Abschnitt 1.1.1). Die Betrachtungen zur Integra-
tion in Zielsysteme in Kapitel 6 jedoch sind überwiegend allgemein gehalten und lassen
sich somit auf interaktive Anwendungssoftware anwenden.

Um zu zeigen, dass dieser Ansatz zur Makroaufzeichnung und –wiedergabe für (kompo-
nentenbasierte) interaktive Anwendungssoftware tatsächlich geeignet ist, sind weiterge-
hende Untersuchungen notwendig. Hierzu gehört auch die prototypische Integration des
Makroprozessors in verschiedene Softwaresysteme aus unterschiedlichen Anwendungsbe-
reichen. Eine Bewertung dieser kann dann Aufschluss darüber geben, ob und in wieweit
die Beschränkung auf Leitstand–Software bei der Verwendung von Jamacco aufgehoben
werden kann.

9.3.3 Analyse von Benutzerverhalten

Durch Aufzeichnen von Arbeitsvorgängen mit der Jamacco–Technologie kann das Benut-
zerverhalten festgehalten werden. [Poh92] stellt einen Ansatz vor, mit Hilfe von Beispie-
lerkennung aus dem Verhalten des Anwenders Benutzermakros zu generieren. In Kom-
bination mit diesem Ansatz wäre es denkbar, sich wiederholende Arbeitsabläufe nicht
nur auf Initiative des Benutzers makrogestützt zu vereinfachen, sondern hierfür auch
automatisch erstellte Makros zur Verfügung zu stellen.

Eine alternative Anwendung ist bei der Softwareentwicklung denkbar. Hier wird das
Benutzerverhalten anhand aufgezeichneter Arbeitsschritte mit der Zielsetzung analysiert,
Softwaresysteme zu verbessern und ergonomischer [EOO94] zu gestalten.

9.3.4 Simulation & Präsentation

In einer Simulationssoftware (z.B. Flugsimulator) werden die Steuerungsaktionen mit
Hilfe des Makroprozessors aufgezeichnet. Im Anschluss an eine Simulation können diese
dann zum Zweck der Schulung oder Präsentation abgespielt werden. Mittels spezieller
Softwarewerkzeuge wäre es außerdem denkbar, anhand der aufgezeichneten Informatio-
nen detaillierte Fehleranalysen zu erstellen.
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9.3.5 Robotik

Der Einsatz von Jamacco in der Robotik ist denkbar, um komplexe Bewegungsabläufe
makrogesteuert auszuführen. Diese werden durch Vorführen aufgezeichnet und können
später automatisiert wieder abgespielt werden. Bei einer Erweiterung von Makros um
eine Skriptsprache (vgl. 9.1.7) wäre es zusätzlich denkbar, Sensordaten des Roboters zu
verarbeiten.
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