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Vorwort
Zusammenfassung
Kaum eine Programmiersprache genießt zur Zeit so viel Popularität wie Java.
Obwohl erst 1995 von der Firma Sun ins Leben gerufen – und somit noch eine
vergleichsweise junge Sprache – ist Java gemessen an der Verbreitung die wohl erfolgreichste Programmiersprache der letzten Jahre. Dies erreichte sie nicht zuletzt
durch ihre enorme Plattformunabhängigkeit – sind Java-Programme doch ohne
größeren Portierungsaufwand auf fast allen relevanten Betriebssystemen einzusetzen.
Gerade die hohe Anzahl an verfügbaren Einsatzumgebungen im Blickfeld, soll das
in der Abteilung der Theoretischen Informatik entwickelte Werkzeug Moby in
Java realisiert werden. Moby ist mit der zugehörigen Klassenbibliothek auf die
Erstellung von Anwendungen zur interaktiven Manipulation von hierarchischen
Graphen ausgerichtet und zur Zeit derart in C++ implementiert, dass sich der
Einsatz auf Unix- bzw. Linux-basierende Betriebssysteme beschränkt.
Bei der Umsetzung in Java soll der existierende Quellcode nicht direkt von C++
nach Java portiert werden, sondern es soll vielmehr die bestehende Softwarearchitektur des Werkzeugs analysiert und überarbeitet werden und an die in Java
enthaltenen modernen Strukturen und Konzepte der Softwareentwicklung angepasst werden, damit beim Re-Design von Moby die Möglichkeiten, die sich durch
Java bieten, möglichst optimal ausgenutzt werden.
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1 Einleitung
1.1 Ausgangssituation
Das ProjektMoby1 befasst sich im Rahmen des Arbeitsbereichs der Abteilung
Entwicklung korrekter Systeme (ehemals Abteilung Semantik) der Universität Oldenburg mit der Verifikation von Systemen bzw. Programmen und Algorithmen.
Gerade durch die stetig wachsende Komplexität von z.B. Steuerungs- und Kommunikationsanlagen gewinnt die Spezifikation eines solchen Systems auf formalen
Grundlagen, anhand derer mit geeigneten Werkzeugen die Korrektheit bewiesen
werden kann2 , zunehmend an Bedeutung.
Der Ursprung von Moby liegt in einem in Smalltalk-80 realisierten Werkzeug
zur interaktiven Modellierung, Analyse und Simulation von Bürovorgängen aus
dem Jahre 19873 . Aus Gründen der vergleichsweise schlechten Performance innerhalb der Interpreter-Umgebung von Smalltalk und der geringen Verbreitung
der Programmiersprache selbst erfolgte 1993 im Rahmen einer Diplomarbeit in
[Sei93] eine Portierung der Klassen auf C++. Damit entstand die Basis für die
heute existierende Klassenbibliothek, die Moby-Lib4 .
Die Moby-Klassenbibliothek ist auf die Erstellung von Anwendungen zur interaktiven Manipulation von (hierarchischen) Graphen ausgerichtet, gehört im klassischen Sinne in den Bereich der GraphEditoren. Mit Hilfe der Moby-Lib können
Werkzeuge entwickelt werden, die eine grafische Benutzungsoberfläche bieten, um
Sachverhalte in Form von formal (mathematisch) definierten Graphen darzustellen.
Diese Codebasis wurde im Laufe der Zeit durch diverse Projekte und Arbeiten in
ihrem Funktionsumfang dahingehend erweitert, dass heute neben den komplexen
Editoren auch Simulatoren und Tools zur Verifikation grafisch spezifizierter Systeme zur Verfügung stehen. Eine Übersicht über die existierenden Programmpakete
1
2

3
4

Modeling of distributed Systems
Verifikation ist der formale Nachweis der Korrektheit eines Programms bzw. einer Anweisung
bzgl. einer vorgegebenen Spezifikation, d.h. dass das Programm auf alle Eingaben mit der
gewünschten Ausgabe reagiert. Im Gegensatz dazu wird beim Test lediglich aus einzelnen
Eingabewerten (Testfälle) auf die Korrektheit bzgl. aller Eingaben geschlossen (vgl. [Dud93]).
siehe hierzu [FL93]
auch Moby-ClassLibrary

1

MOBY

MOBY-Lib

2

1 Einleitung

ist aus der Abbildung 1.1 zu entnehmen.
• Moby/sdl

:

Editor für SDL-Netze, Petri-Boxen, M-Netze

• Moby/plc

:

Editor für SPS-Automaten

• Moby/rt

:

Editor für SPS-Automaten,
erweitert um Constraint Diagrams

• Moby/kauts

:

Editor für kooperierende System,
SPS-Automaten um State Charts erweitert
Abb. 1.1: Moby-Pakete

1.2 Intention der Diplomarbeit

Portabilität

Derzeit sind die mit Hilfe von Moby entwickelten Programme in erster Linie
unter dem Unix-Betriebssystem Solaris (Sun OS) sowie unter Linux jeweils mit
Motif bzw. dem Athena Widget Set verfügbar, was die Einsatzmöglichkeiten von
Moby-Werkzeugen einschränkt. Da Java-Umgebungen unter nahezu allen gängigen Betriebssystemen wie Microsoft Windows, diversen Unix-Derivaten und Linux sowie Mac OS zur Verfügung stehen, soll durch eine Re-Implementierung der
Klassenbibliothek in Java die Portabilität der Moby-Lib erhöht werden, so dass
sich hierdurch neue Einsatzumgebungen erschließen.
Erste Bestrebungen für den Einsatz von Java gründen aus dem Jahr 1998, als
durch [Bar98] untersucht wurde, inwieweit sich Java eignen würde, die Klassenbibliothek darauf aufzubauen. Allerdings befand sich Java zu diesem Zeitpunkt
in einem frühen Entwicklungsstadium, was die Ergebnisse nur bedingt weiterverwendbar machte. Zu groß waren die Veränderungen, die nachfolgende JavaVersionen mit sich brachten, und zu gering waren die abteilungsinternen Kenntnisse über Java, um an diese Arbeit direkt anknüpfen zu können.

Architekturoptimierung

Neben der angestrebten Plattformunabhängigkeit, die durch den Einsatz von Java erreicht wird, soll beim Wechsel der Programmiersprache auch die Architektur der Klassenbibliothek analysiert und an die modernen, in Java enthaltenen
Sprachkonzepte der Softwareentwicklung angepasst werden. Ebenso ist darauf zu
achten, dass aufgrund der zahlreichen Erweiterungen unter Umständen Redundanzen bzw. nicht-optimale Algorithmen vorliegen, da diese oftmals isoliert betrachtet für ein spezielles Problem bzw. einen Anwendungsfall in die Moby-Lib
eingeflossen sind. An diesen Stellen sind beim Re-Design der Klassenbibliothek
ggf. alternative Lösungen zu entwickeln und entsprechende Optimierungen zu
entwerfen.

1.3 Ziele der Diplomarbeit

3

1.3 Ziele der Diplomarbeit
Während bei einer Portierung von Softwarekomponenten der vorhandene Quellcode – zum Teil automatisch durch Konvertierungswerkzeuge – in eine andere
Programmiersprache weitestgehend 1:1 übersetzt wird, soll aus den zuvor genannten Gründen ein Re-Design der Moby-Lib in Java erfolgen. Unter Beibehaltung
der existierenden Funktionalität sollen Basisklassen realisiert werden, die für die
Entwicklung von Werkzeugen zur Bearbeitung von hierarchischen Graphen notwendig sind. Dabei soll die Softwarearchitektur der Codebasis in C++ analysiert
und an die Konzepte der neuen Programmiersprache angepasst werden.

Basisklassen

Als Grundlage für die grafische Repräsentation kann – sofern vorhanden – auf
frei erhältliche Programmbibliotheken zurückgegriffen werden, die Komponenten
zur Verfügung stellen, mit deren Hilfe Graphen interaktiv bearbeitet und dargestellt werden können. Hier ist nach verschiedenen Alternativen zu suchen, die
hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten untersucht werden müssen.
Da die zu entwickelnde Klassenbibliothek in Zukunft für weitere Arbeiten Verwendung finden soll, ist darauf zu achten, dass die Einarbeitung in das neue
Softwaresystem mit möglichst geringem Aufwand erfolgen kann. Dies bedeutet
zunächst, dass abteilungskonforme Programmierkonventionen eingehalten sowie
sinnvolle Strukturen z.B. in der Ableitungshierarchie und vorhandene sinnentsprechende Namensgebung von Klassen beibehalten werden sollen, um die Umgewöhnung zu erleichtern. Darüber hinaus ist es für nachfolgende Arbeiten an der
Klassenbibliothek unabdingbar, neben der hier vorliegenden schriftlichen Ausarbeitung auch den Quellcode selbst ausführlich in einer standardisierten Form zu
dokumentieren5 .

Wiederverwendbarkeit

Innerhalb der Diplomarbeit werden insbesondere die Basisklassen für Graphen
entwickelt. Aus diesem Grund muss die vorhandene Funktionalität des MobyPakets beachtet werden, das diverse Schnittstellen zu externen Programmen, z.B.
zu Simulatoren, beinhaltet. Sind diese Schnittstellen auch selbst nicht Gegenstand
der Diplomarbeit, so muss doch in der Konzeption der Basisklassen Berücksichtigung finden, dass sie auf einfache Art und Weise realisiert werden können. Sollen
zu einem späteren Zeitpunkt entsprechende Schnittstellen implementiert werden,
so sollte dies ohne größere strukturelle Veränderungen an der Klassenbibliothek
erfolgen können.
Das bisher verwendete proprietäre Dateiformat zur Speicherung von Graphen und
Projekten stellt mittlerweile eine nicht mehr befriedigende Lösung dar und soll
nicht weiter verwendet werden. Aus diesem Grund ist im Rahmen dieser Arbeit
ein leistungsfähigeres Dateiformat zu entwickeln und in die neue Klassenbibliothek zu integrieren.
5

z.B. durch Anwendung von JavaDoc
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1 Einleitung

Editor

Als Anwendungsbeispiel ist schließlich ein Editor für hierarchische Graphen zu
realisieren, der die Nutzung und die Funktionalität der Klassenbibliothek verdeutlicht.

1.4 Gliederung der Arbeit
Im folgenden Kapitel werden die für diese Diplomarbeit relevanten Grundlagen
des Anwendungsbereichs von Moby erörtert.
Bevor die Realisierung der zu erstellenden Klassenbibliothek vorgestellt wird,
wird eine Beschreibung zur Auswahl einer geeigneten externen Bibliothek für
die Visualisierung von Graphen und die Darstellung der Arbeitsumgebung dieser
Diplomarbeit gegeben.
In Kapitel 5 werden die wesentlichen Konzepte und Elemente der Klassenbibliothek präsentiert. Hierzu zählt unter anderem die Umsetzung des Datenmodells für nicht-hierarchische und hierarchische Graphen, die Zusammenhänge zwischen den Klassen für die Visualisierung und die Darstellung der Undo/RedoMechanismen. Ferner erfolgt eine Beschreibung der Editoren, getrennt für die
nicht-hierarchischen und hierarchischen Graphen, um die Verwendung der Klassenbibliothek zu verdeutlichen.
Darauf folgend wird eine Erläuterung des neu zu entwickelnden Dateiformats in
Kapitel 6 gegeben. Abschließend erfolgt ein Ausblick, die die Arbeit resümiert
und Ansätze für die weitere Verwendung der Klassenbibliothek gibt.

2 Grundlagen
In diesem Kapitel werden die Grundlagen beschrieben, die für das Verständnis der
Diplomarbeit notwendig sind. Beginnend mit graphentheoretischen Grundbegriffen werden formale Definitionen von Graphen gegeben. Insbesondere finden hier
die hierarchischen Graphen nähere Beachtung, die mit Hilfe des Moby-Systems
modelliert werden können. Nach einer Analyse der bestehenden Moby-Lib, wobei die wesentlichen Merkmale der implementierten Konzepte aufgezeigt werden,
erfolgt ein Überblick über die Programmiersprache Java und eine Beschreibung
der Notation von UML.

2.1 Graphen
Grafische Darstellungen dienen der Aufbereitung vielerlei verschiedener Daten
bzw. Sachverhalte. Lassen sich z.B. Wahlergebnisse oder Bevölkerungsentwicklungen in Form von entsprechenden Tortendiagrammen besonders gut veranschaulichen, so werden für die Modellierung von abstrakten Sachverhalten wie
Abläufen oder Beziehungen oftmals mathematisch definierte Graphen eingesetzt.
Insbesondere die gerichteten Graphen haben im Zusammenhang mit der Visualisierung komplexer dynamischer Prozesse eine große Bedeutung.

2.1.1 Nicht-hierarchische Graphen
Stellvertretend für die verschiedenen Definitionen aus dem Bereich der Graphentheorie sei an dieser Stelle ein gerichteter Graph (siehe Abb. 2.1) wie folgt definiert:
Definition. Ein gerichteter Graph ist ein geordnetes Tupel G = (V, E, S, D) mit
folgenden Eigenschaften:
• V ist eine nichtleere, endliche Menge von Knoten.
• E ist eine endliche Menge von Kanten.
• S : E → V ist eine Funktion,
die jeder Kante einen Ursprungsknoten zuweist.

5

gerichteter
Graph
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• D : E → V ist eine Funktion,
die jeder Kanten einen Zielknoten zuweist.
⊳

einfacher Graph

Baum

Bei gerichteten Graphen wird außerdem unterschieden, ob zwischen zwei Knoten
mehrere Kanten in die gleiche Richtung verlaufen. Wenn keine solchen Mehrfachkanten vorhanden sind spricht man von einem einfachen Graphen.
Ein Spezialfall der einfachen Graphen sind Bäume. Dies sind zyklenfreie, einfache
Graphen, die genau einen Knoten1 besitzen, von dem ausgehend es genau einen
Weg, d.h. Kantenzug, zu jedem anderen Knoten des Graphen gibt (siehe Abb.
2.2).

Abb. 2.1: Gerichteter Graph

Abb. 2.2: Baum

Da Graphen zur abstrakten Modellierung eines Ausschnitts aus der Real- bzw.
Problemwelt benutzt werden, erhalten die Knoten und/oder Kanten in der Regel
Beschriftungen. Neben Beschriftungen, die der Namensgebung dienen und somit
Dinge aus der modellierten Welt identifizieren, d.h. zuordnen, kann den Beschriftungen auch eine spezielle Bedeutung gegeben werden.
Im Beispiel der Darstellung von dynamischen Abläufen würden die Knoten eines
Graphen jeweils Zustände des Systems und die Kanten die Zustandsübergänge
repräsentieren. Die Kanten werden dann üblicherweise mit den Bedingungen beschriftet, die erfüllt sein müssen, damit ein Zustandsübergang erfolgen kann.
Die oben genannten Formalismen bilden die Grundlage für weitere Graphklassen. So erweitern SDL-, Petri- und M-Netze diese Definitionen z.B um spezielle
Semantiken, die den Beschriftungen von Konten bzw. Kanten besondere Bedeutungen geben.
1

auch Wurzelknoten des Baumes genannt
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2.1.2 Hierarchische Graphen
Mit dem vermehrten Einsatz von Werkzeugen zur interaktiven Modellierung, wie
sie auch durch Moby zur Verfügung gestellt werden, ergeben sich zwangsläufig
auch neue Anforderungen an die Gestaltungstechniken. Wenn z.B. Steuerungsanlagen durch einen grafischen Editor spezifiziert werden sollen, müssen Konzepte
bzw. Methoden existieren, mit deren Hilfe das unter Umständen hohe Maß an
Komplexität solcher Systeme zu beherrschen ist2 .
Grundidee zur Beherrschung der Komplexität ist die Einführung einer hierarchischen Struktur bei Graphen. Vereinfacht ausgedrückt kann ein Knoten als
Repräsentant für einen weiteren, hierarchisch untergeordneten Graphen stehen.
Augenscheinlich lässt sich somit ein Gesamtsystem in weniger komplexe Teilsysteme zerlegen, die jeweils nur einen Bereich des Systems modellieren. Neben der
damit gewonnenen Übersichtlichkeit wird hierdurch auch die Wiederverwendbarkeit grafisch spezifizierter Modelle gefördert.

Komplexitätsreduzierung

Gerade im Bereich von Steuerungs- oder Signalanlagen haben zumindest Teilsysteme oftmals ein gleiches Verhalten. Mit entsprechender Organisation und Speicherung der Struktur eines hierarchischen Graphen können mit Unterstützung
durch das Modellierungswerkzeug solche Teilsysteme wiederverwendet werden.
Durch den Rückgriff auf schon existierende Komponenten wird die Spezifikation
eines Systems deutlich vereinfacht – auch gerade im Hinblick darauf, dass einzelne Teilbereiche schon einer Verifikation unterzogen worden sind und der formale
Nachweis der Korrektheit vorliegt.

Abb. 2.3: Schematische Darstellung der SES

Als Beispiel für die Wiederverwendung von spezifizierten Komponenten sei hier
auf die Steuerung eingleisiger Strecken (SES) aus dem BMBF-Projekt UniForM verwiesen3 . Die schematische Darstellung in Abbildung 2.3 zeigt die Problemstellung: In einem Bereich des Streckensystems müssen zwei in entgegen gesetzter
Richtung fahrende Züge auf ein Gleis zusammengeführt werden. Die Steuerung
hat dafür Sorge zu tragen, dass sich nicht zwei aus verschiedenen Richtungen
kommende Züge gleichzeitig im verengten Streckenabschnitt befinden4 .
2

3
4

Große Systeme mit einer Vielzahl an Knoten bzw. Kanten leiden häufig an mangelnder Übersichtlichkeit.
siehe auch [Die97a]
Eine detaillierte Realisierung dieser Steuerung durch SPS-Automaten ist der Fallstudie aus
[IEK97] zu entnehmen.

SES
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Wird die SES zunächst nur isoliert als eigenständige Aufgabe betrachtet, so ist
doch vorstellbar, dass sie Teil eines größeren Streckensystems ist, und dass innerhalb des gesamten Streckenverlaufs solche eingleisigen Abschnitte mehrfach vorkommen. Die Kapselung der Modellierung der SES durch die hierarchischen Strukturen eines Graphen kann nun zumindest die Möglichkeit bieten, dass das Spezifikationswerkzeug die wiederholte Benutzung unterstützt. Dies wäre bei nichthierarchischen Graphen nicht gegeben. Dort müsste bei mehrmaligen Vorkommen
jeweils eine manuelle Modellierung erfolgen.
H-Graph

Die Grundlage der durch die Moby-Lib implementierten Editoren bilden hierarchische Graphen, wie sie in [Tap99] in Form so genannter H-Graphen vorgestellt
werden. Idee ist, wie oben erwähnt, dass ein Knoten den Graphen einer untergeordneten Hierarchieebene repräsentiert5 . Für die Speicherung der hierarchischen
Struktur enthalten H-Graphen zwei verschiedene Arten von Graphen:

Interfacegraph

• Die Interfacegraphen, wovon mindestens einer vorhanden ist, enthalten jeweils die Beschreibung einer zusammenhängenden Hierarchieebene.

Designgraph

• Es existiert genau ein Designgraph, der die verschiedenen Hierarchieebenen,
also die Beziehungen der Interfacegraphen, in einer Baumstruktur repräsentiert.
Aus dem H-Graphen in der Abbildung 2.4 ist der Zusammenhang zwischen den
Design- und Interfacegraphen zu entnehmen. Jedem Interfacegraphen wird genau
ein Knoten im Designgraph zugeordnet. Die Kanten im Designgraph bilden die
Verfeinerungen von Knoten ab. Einer Kante kommt die Bedeutung zu, dass im
zum Ursprungsknoten der Kante gehörenden Interfacegraph eine Verfeinerung zu
einem dort enthaltenen Knoten existiert. Der entsprechende Verfeinerungsgraph
der untergeordneten Hierarchieebene ist derjenige Interfacegraph, der mit dem
Zielknoten der Kante im Designgraph korrespondiert. Der verfeinerte Knoten
wird als Verweis bei der Kante gespeichert.

Ports

Die modulare Struktur wird dadurch erreicht, dass Kanten zwischen verschiedenen Hierarchieebenen ausgeschlossen sind. An ihrer Stelle wird für die Interfacegraphen eine Schnittstelle durch eine neue Knotenart, den Ports, definiert. In den
Verfeinerungsgraphen können je nach Richtung Inports bzw. Outports enthalten
sein. An den Inports können eingehende Kanten aus der übergeordneten Hierarchieebene entgegengenommen werden, die analog dazu über die Outports wieder
zurückgegeben werden können. Durch die Schnittstelle eines Interfacegraphen
kann für Kanten, die in Richtung eines verfeinerten Knotens laufen, bestimmt
werden, auf welchen Inport des Verfeinerungsgraphen sie ’zeigen’ soll. Analog
dazu arbeiten die Outports.
5

Man spricht von einer Verfeinerung des Knotens.
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Abb. 2.4: H-Graph

Das Beispiel aus der Abbildung 2.4 zeigt zwei verfeinerte Knoten X und Y im
Interfacegraph A. Diesen beiden Knoten entspricht im Designgraph jeweils eine Kante. Die zugehörigen Verfeinerungsgraphen (Interfacegraph X und Y) sind
durch je einen Knoten im Designgraph repräsentiert. Der Outport im Interfacegraphen zu Y ist mit der Kante zwischen den Knoten Y und X in der übergeordneten Hierarchieebene, im Interfacegraphen A, verbunden.
Nachstehend erfolgt die formale Definition der H-Graphen in Anlehnung an
[Tap99]6 , beginnend mit den Interfacegraphen.
Definition. Ein Interfacegraph ist ein Tupel g = (V (g) ∪ PI (g) ∪ PO (g), E(g), λ)
mit folgenden Eigenschaften:
• V (g) ist die Menge der Knoten von g.
• PI (g) und PO (g) sind die Mengen der In- und Outports,
die die Schnittstelle des Interfacegraphen g beschreiben.
• E(g) ⊆ (V (g) ∪ PI (g)) × (V (g) ∪ PO (g)) ist die Menge der Kanten,
die durch die Funktion λ : E(g) → ℘({i, o}) beschriftet werden.
⊳
6

siehe auch [IEK97]

Interfacegraph
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Ports

Kantenbeschriftung

Kanten zwischen einem oder zwei verfeinerten Knoten können in den bzw. die
Verfeinerungsgraphen hineinlaufen, indem sie eine Verbindung zu Ports in den
Interfacegraphen auf der untergeordneten Hierarchieebene besitzen. Die Beschriftungsfunktion der Kante gibt dabei an, wie eine Kante im Ursprungs- und Endpunkt mit eventuell verfeinerten Knoten verbunden ist. Dieser Status wird beschrieben durch:
• (∅)
: Kante ist nicht mit Ports verbunden;
• ({i})

:

Kante weist auf einen Inport;

• ({o})

:

Kante weist auf einen Outport;

• ({i, o})

:

Kante weist auf In- und Outport.

Es gilt für die Kanten, dass sie nur auf solche Ports im Verfeinerungsgraphen
verweisen können, die dort mit einem Knoten durch eine weitere Kante verbunden sind. Da die Ports selbst nicht verfeinert sein können, würde eine Kante
anderenfalls bei Verfolgung ihres Verlaufs über die Hierarchieebenen hinweg in
einem Port beginnen bzw. enden. Für die Kanten wird somit gefordert, dass ihr
Ursprung und der Endpunkt immer Knoten sind.
• ∀(n, p) ∈ ((V (g) ∪ PI (g)) × PO (g)) • i 6∈ λ(n, p) und
• ∀(p, n) ∈ (PI (g) × (V (g) ∪ PO (g))) • o 6∈ λ(p, n).
Schnittstelle

Die Schnittstelle eines verfeinerten Knotens wird durch diejenigen Kanten bestimmt, die im zugehörigen Verfeinerungsgraphen auf Inports bzw. Outports zeigen. Die Inputschnittstelle Di (v) bzw. die Outputschnittstelle Do (v) für einen
Knoten v ∈ V (g) wird dabei wie folgt definiert:
• Di (v) = {(n, v) ∈ E(g) | i ∈ λ((n, v))} und
• Do (v) = {(v, n) ∈ E(g) | o ∈ λ((v, n))}
Mit diesen Vorüberlegungen bzw. Vorbedingungen werden nun H-Graphen wie
folgt definiert:

H-Graph

Definition. Ein H-Graph ist ein Tupel H = (G, R) mit folgenden Eigenschaften:
• G ist die endliche Menge der Interfacegraphen.
• R ⊆ G × V × G ist die Verfeinerungsrelation mit
S
– V = g∈G V (g)
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und den Restriktionen
– (g, v, g ′ ) ∈ R =⇒ v ∈ V (g) und g 6= g ′ .
⊳
Die Verfeinerungsrelation R beschreibt dabei Kanten der Form (g, v, g ′ ). Für eine
solche Kante gilt dann, dass im Graphen g der Knoten v durch den Graphen g ′
verfeinert wird. Da die Knoten und Graphen ihre eigene Schnittstellenbeschreibung haben, muss für den gesamten H-Graphen die Konsistenz überprüft werden.
Ein H-Graph heißt konsistent, wenn für alle (g, v, g ′ ) gilt:
• ∃ Bijektion βI : DI (v) → PI (g ′ ) und
• ∃ Bijektion βO : DO (v) → PO (g ′ ).
Die hier vorgestellte Datenstruktur für hierarchische Graphen ist in der MobyKlassenbibliothek implementiert. Darauf aufbauend sind die durch die Arbeiten
von Dierks in [Die97b] und [Die00] entwickelten SPS-Automaten im Rahmen des
Projektes IEKOΣ7 realisiert worden.

2.2 Die MOBY-Klassenbibliothek
Die Moby-Klassenbibliothek entstammt einer Implementierung von Klassen zur
interaktiven Manipulation von Graphen in der Programmiersprache Smalltalk80. Durch [Sei93] wurde die Basis für die heute existierende Klassenbibliothek
gelegt, als die Smalltalk-Klassen in der Sprache C++ reimplementiert wurden.
Die Gründe für diese Portierung lagen wie schon einleitend erwähnt in erster Linie in der geringen Effizienz und der schlechten Portabilität von Smalltalk. Beim
Wechsel der Programmiersprache wurden die bestehenden Strukturen aus Smalltalk weitestgehend nachgebildet, um den Portierungsaufwand für die einzelnen
Klassen und Werkzeuge möglichst gering zu halten. Im Ergebnis realisieren die
Basisklassen typische Konzepte8 aus Smalltalk, die dem Sprachumfang von C++
eigentlich fremd sind.
Die grafische Benutzungsoberfläche nutzt dabei den X-Windows-Standard und
ist auf die Bibliotheken Motif bzw. Athena-Widget-Set ausgelegt, so dass die
Moby-Programme unter Unix- und Linux-basierenden Betriebssystemen eingesetzt werden werden können.
7
8

siehe hierzu [IEK97]
Hierzu zählen z.B. Kollektionen oder die Anwendung des Model-View-Controller-Paradigmas.

Entwicklung
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Zahlreiche Studien- und Diplomarbeiten erweiterten den Funktionsumfang der
Klassenbibliothek. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen verschiedene Editoren und ihnen angeschlossene Werkzeuge zur Simulation und Verifikation für graphenbasierte Projekte zur Verfügung, unter anderem Editoren für Petri- und SDL-Netze
sowie ein System zur Bearbeitung von SPS-Automaten, das durch die Projektgruppe IEKOΣ9 entwickelt wurde.
In den folgenden Abschnitten sollen die charakteristischen Merkmale der MobyKlassenbibliothek betrachtet werden. Für eine intensive Betrachtung der Strukturen der Moby-Klassenbibliothek sei auf die Studien- und Diplomarbeiten sowie
auf die Publikationen der Abteilung Entwicklung korrekter Systeme verwiesen; stellvertretend hier neben den schon oben erwähnten Arbeiten ist [AAFT97] genannt.

2.2.1 Das Model-View-Controller-Paradigma
Die Moby-Lib wurde unter Berücksichtigung des Model-View-Controller-Paradigmas10 entworfen und implementiert. Ursprünglich entstand das MVC-Konzept
für die einheitliche und effiziente Erstellung von Benutzeroberflächen mit Smalltalk-80, ist aber nicht an eine spezielle Programmiersprache gebunden und kann
insbesondere in objektorientierten Sprachen mit nachrichtenbasierten Kommunikationsmechanismen angewendet werden.
Das Ziel des MVC-Modells11 ist die Zerlegung der wesentlichen Elemente von
interaktiven Applikationen in drei verschiedene Komponenten mit voneinander
abgegrenzter Funktionalität, wobei die Daten von Ihrer Darstellung und der Eingabeverarbeitung getrennt werden. Der Zusammenhang dieser Teilsysteme ist der
Abbildung 2.5 zu entnehmen.
Model
Daten

Das Model enthält die Daten einer Anwendung und ist für deren Verwaltung
zuständig. Zugriffe auf die Daten, insbesondere solche mit einem verändernden
Charakter, aber auch die nur abfragenden Operationen auf den Daten, können nur
durch das Model selbst durchgeführt werden. Ein Objekt, das ein solches Model
realisiert, definiert die Datenstruktur für die Speicherung der Informationen und
die für die Klasse notwendigen manipulativen und deskriptiven Methoden.
Da die Daten unabhängig von der Art ihrer Visualisierung gespeichert werden, ist
9
10

11

siehe hierzu [IEK97]
Model-View-Controller wird im Folgenden auch MVC abgekürzt. Model, View und Controller
sind als feststehende Begriffe im Sprachgebrauch der Informatik akzeptiert. Im Sinne einer
konsistenten Darstellung wird durchweg die englische Schreibweise bevorzugt und gerade die
Verwendung von Modell anstatt Model vermieden.
Das MVC-Paradigma ist in der Literatur vielfach beschrieben. An dieser Stelle sei stellvertretend auf [Rum94] verwiesen.
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Abb. 2.5: Statische Verbindung einer MVC-Struktur

dem Model ein konkretes View nicht bekannt. Allerdings besitzt das Model eine
Methode, mit deren Hilfe diejenigen Views, die die Daten des Models ausgeben,
zu einer Aktualisierung der Darstellung veranlasst werden können.
View
Die grafische Darstellung der Daten wird durch ein View12 durchgeführt. Ein
View-Objekt stellt jeweils eine mögliche Visualisierung eines ihm zugeordneten
Models dar.

Präsentation

Zu einem Model kann es durchaus verschiedene Views geben, wenn die Daten in
unterschiedlicher Form dargestellt werden können oder sollen. Umgekehrt aber
ist ein View an genau ein Model gebunden, welches es in der innerhalb des Views
spezifizierten Art der Ausgabe präsentieren soll.
Controller
Dem Controller obliegt die Aufgabe, zu definieren, in welcher Form ein Benutzer mit der Applikation interagieren kann. Die über das Benutzerinterface (z.B.
Menüs und Dialoge) getätigten Eingaben werden von einem Controller-Objekt
entgegengenommen, verarbeitet und für den weiteren Programmablauf auf die
durch Model und View bereitgestellten Methoden abgebildet.

Benutzerinteraktion

Zu einem Controller-Objekt existiert jeweils genau ein View-Objekt und umkehrt.
Beide halten einen Verweis auf das Model, dem sie zugewiesen sind, d.h. auf dem
sie arbeiten.
Vorteile des MVC-Konzeptes
Die Trennung einer benutzergesteuerten Anwendung in die drei Komponenten des
MVC-Konzepts birgt Vorteile für den Prozess der Softwareentwicklung. Hierzu
zählen unter anderem folgende Punkte:
• Durch die Zerlegung in die einzelnen Teilsysteme wird die zu entwickelnde
12

Neben der Präsentation auf dem Bildschirm zählt hierzu z.B. auch die Ausgabe auf einem
Drucker.

Struktur
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Software von Beginn an (sinnvoll) strukturiert.
Arbeitsteilung

• In größeren Software-Projekten, die heutzutage im Allgemeinen nicht mehr
durch einen einzelnen Programmierer zu bewältigen sind, lassen sich die
notwendigen Arbeiten voneinander abgrenzen und auf verschiedene Personen des Entwicklerteams verteilen. Nach der Spezifikation der Schnittstellen
zu den Model-, View- und Controller-Klassen kann ihre Implementierung
weitestgehend unabhängig voneinander erfolgen.

Wieder-

• Das Konzept unterstützt die Wiederverwendung bereits vorhandener Komponenten. Da das Model einen Sachverhalt der Problemwelt repräsentiert,
muss die entsprechende Datenstruktur zwar in den meisten Fällen neu entwickelt werden, jedoch haben die Views und gerade die Controller bei Programmen mit grafischer Benutzerführung oftmals gleiche Funktionalität,
sodass unter Umständen auf existierende Implementierungen zurückgegriffen werden kann.

verwendung

Dynamische Abläufe im MVC-Konzept
Zur Verdeutlichung des Zusammenwirkens der drei Komponenten des MVCParadigmas seien zwei praxisrelevante Beispiele bei der Nutzung eines GraphEditors genannt:
3
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View
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6
a) Kontrollfluss bei Veränderung
durch Controller

View

4

Controller

6
b) Kontrollfluss bei Veränderung
durch andere Objekte

Abb. 2.6: Kontrollfluss im MVC-Konzept

Im ersten Fall (vgl. Abb. 2.6a) wird die Information zu einem Knoten durch den
Benutzer über einen Dialog verändert. Der Controller öffnet hierzu nach Aufforderung durch den Anwender an der Benutzungsoberfläche einen entsprechenden
Editor zur Bearbeitung der Knoteninformationen (1). Daraufhin leitet der Controller eine Nachricht an das Model, dass es modifiziert worden ist (2). Das Model
führt dann eine Veränderung der von ihm gehaltenen Informationen durch und
gibt den Kontrollfluss an den Controller zurück, der daraufhin das View-Objekt
informiert (4), dass die Darstellung des Model aktualisiert werden muss. Der
ermittelte Zustand des Models (5) wird dann visualisiert (6).
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Im zweiten Fall (vgl. Abb. 2.6b) wird die Modifikation eines Models dadurch erwirkt, dass es eine Nachricht eines anderen Objektes bekommt (1). Nach Durchführung der Veränderung (2) nutzt das Model die ihm eigene Funktionalität und
informiert abhängige View-Objekte (4) darüber, dass seine Visualisierung zu aktualisieren ist. Wie im obigen Fall ermitteln die View-Objekte den Zustand des
Models (5) und stellen diesen dar (6).

2.2.2 Aufbau der Klassenbibliothek
Zwar kennt die Programmiersprache C++ keine strukturierende Elemente, die es
erlauben würden, die vorhandenen Klassen in Gruppen von zusammenhängenden
Klassen zu gliedern13 , jedoch haben die Entwickler der Moby-Klassenbibliothek
die Vielzahl an implementierten Klassen logisch strukturiert und auf verschiedene
Unterverzeichnisse des Quellcodes verteilt, deren Namensgebung den Zweck der
enthaltenen Klassen symbolisiert.
Von der in C++ vorhandenen Möglichkeit der Mehrfachvererbung wird innerhalb
der Moby-Klassen kein Gebrauch gemacht14 .
Basisklassen
Zu den Basisklassen, die nicht primär die Realisierung der Graphen verfolgen,
zählt im Verzeichnis KernelClasses die Oberklasse MObject, von der alle in der
Moby-Lib enthaltenen Klassen abgeleitet sind. Ihre Hauptaufgabe besteht darin,
dass sie für alle Klassen ein allgemeines und einheitliches Verhalten bietet. Unter
anderem werden binäre Vergleichsoperationen, Kopier- und Konvertierungsmethoden sowie Ausgabefunktionen für die textuelle Darstellung der Objekte zur
Verfügung gestellt.

MObject

Ferner zeichnet sich die Klasse MObject in Verbindung mit der Klasse Class, ebenfalls unter KernelClasses zu finden, dafür verantwortlich, dass alle instanzierten
Objekte der Klassenbibliothek zur Laufzeit Klasseninformationen bereitstellen.
Diese Eigenschaft gehört per se nicht dem Sprachumfang von C++15 , ist jedoch
in Smalltalk-80 vorhanden und wurde bei der Portierung implementiert. Durch
die Klasse MObject enthalten alle Objekte Methoden, mit denen sie zur Laufzeit ermitteln können, ob sie einer bestimmten Klasse angehören oder aber einer
Unterklasse innerhalb der Ableitungshierarchie zugeordnet werden können.

Class

Die den Smalltalk-80 nachempfundenen universellen Containerklassen im Ver-

Collections

13
14

15

vergleiche Packages in UML, Kap. 2.4.4
Lediglich zur Anbindung externer Werkzeuge existieren Klassen, die sowohl von einer MobyKlasse als auch von einer Klasse aus einer externen Bibliothek abgeleitet werden.
Zum Zeitpunkt der Übersetzung des Quellcodes liegen dem Compiler sämtliche Informationen
über eine Klasse vor. Zur Laufzeit aber sind diese nicht mehr verfügbar.

LaufzeitKlasseninformationen
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zeichnis Collection implementieren verschiedene Formen von Containern, z.B. Arrays, sortierte und unsortierte Listen. Sie sind in der Lage, jedwedes Objekt von
Klassen der Moby-Lib aufzunehmen, da sich alle von der Basisklasse MObject ableiten, und erlauben das Durchlaufen einer solchen Objektsammlung, auf Wunsch
auch typsicher.
MVC-Klassen

Durch die Basisklassen Model, View und Controller aus dem Verzeichnis MVC, wird
der Grundstein für die Berücksichtigung des MVC-Paradigmas gelegt. Von ihnen leiten sich im Folgenden die Klassen für die Datenstruktur der Graphen,
ihrer Präsentation auf verschiedenen Medien (z.B. Bildschirm, Datei), und der
Steuerung der Benutzerinteraktion im Programmablauf ab.
Die Datenstruktur für Graphen
Basis aller in Moby verwendeten Graphen ist zunächst einmal der nicht-hierarchische Graph, dessen Bestandteile durch die Klassen des Verzeichnisses Graph
repräsentiert werden16 .

Graph
Vertex, Edge

Der Graph speichert alle in ihm enthaltenen Knoten. Die Kanten hingegen sind
nicht direkt dem Graphen als Komponente zugeordnet. Vielmehr sind die Kanten
als eingehende bzw. ausgehende Kante in den Knoten gespeichert, entsprechend
den Ziel- und Startknoten der Kante. Zur Ermittlung der Kanten, die in einem
Graphen enthalten sind, werden die existierenden Knoten durchlaufen und nach
den mit ihnen verbundenen Kanten befragt.
Durch diese Strukturierung, auch Adjazenzlistendarstellung genannt, wird vermieden, dass Kanten redundant sowohl als Teil des Graphen selbst als auch bei
den Knoten gespeichert werden müssen. Zwar verringert dies den Aufwand, dass
die redundanten Informationen konsistent gehalten werden müssen, und eliminiert die Gefahr, dass sie nicht immer widerspruchsfrei vorliegen könnten17 , allerdings bedeutet dieser Aufbau der Datenstruktur eines Graphen einen erhöhten
Aufwand zur Laufzeit des Programms. Wenn viele Knoten im Graphen enthalten sind, benötigt die Suche bzw. Ermittlung einer Kante eine deutlich höhere
Zeitspanne als der direkte Zugriff über eine Liste im Graphen, die die in ihm
enthaltenen Kanten speichert.

MIX-Klassen

Interfacegraph

Die hierarchischen Graphen sind durch die so genannten MIX-Klassen realisiert
und bauen auf den nicht-hierarchischen Graphen auf. Dazu sind zunächst die
Klassen Graph, Vertex und Edge erweitert worden. Graphen können nun Knoten
16

17

Die Klassen Graph, Vertex und Edge enthalten die eigentlichen Informationen, also die Daten. Sie stellen im Sinne des MVC-Konzeptes jeweils ein Model dar und werden von der
entsprechenden Klasse abgeleitet.
Eine Inkonsistenz läge z.B. dann vor, wenn das Löschen einer Kante, die analog zu den Knoten
in einer Collection durch den Graphen gehalten würde, zwar dort gelöscht wird, dieser Vorgang
aber nicht das Löschen als ein- bzw. ausgehende Kante bei den mit ihr verbundenen Knoten
nach sich zieht.

2.2 Die MOBY-Klassenbibliothek
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enthalten, die in einen weiteren Graphen ’verfeinert’ werden können. Zusätzlich
existiert eine neue ’Knotenklasse’ MIXPort, deren Objekte für Verbindungen von
Kanten über Hierarchieebenen hinweg zuständig sind. Die Kanten werden zwar
weiterhin zwischen zwei Knoten innerhalb eines Graphen gezogen, sind jedoch
semantisch – wenn vorhanden – mit Elementen der untergeordneten Graphen
verbunden.
Die Hierarchie, also die Verbindung der einzelnen ’Interfacegraphen’, erfolgt durch
den ’Designgraphen’ (MIXDesGraph) in Analogie zu Kapitel 2.1.2. Jeder Knoten
im Designgraph (MIXDesVertex) speichert hierzu einen Graphen und jede Kante
(MIXDesEdge) einen verfeinerten Knoten eines Interfacegraphen. Hierdurch wird,
ähnlich wie bei den Kanten in einem Graph, redundante Information vermieden.
Einzig der Designgraph ist also immer zur Ermittlung der strukturellen Zusammenhänge zu befragen. Die in einem Graphen enthaltenen Komponenten besitzen
keinerlei Kenntnisse über die hierarchische Struktur.

Designgraph

Abgeleitet von den MIX-Klassen existieren die Klassen für die spezifischen Anwendungsfälle, z.B. die PLC-Klassen für die Implementierung für SPS-Automaten.
Zum Speichern bzw. Lesen von Graphen in bzw. aus einer Datei implementieren
die Klassen aus dem Verzeichnis FileSupport die notwendige Schnittstelle zum
Dateisystem. Für die Ausgabe von Grafiken18 stehen im Verzeichnis Document
entsprechende Klassen zur Verfügung.

File-I/O

Ausgabe

Grafische Präsentation von Graphen und GUI-orientierte Klassen
Zum Graphen selbst sowie zu den Knoten, Kanten und Ports sind in der MobyKlassenbibliothek jeweils ’View’-Klassen vorhanden, die die Präsentation ihrer
korrespondierenden ’Model’-Klassen bestimmen.
Diejenigen Klassen, die die graphische Benutzeroberfläche implementieren, sind
nicht zuletzt durch die Anwendung der MVC-Konzeptes weitestgehend gekapselt. Sie waren ursprünglich sowohl für die Gestaltung mit ’Motif’ als auch auf
das ’Athena-Widget-Set’ ausgelegt und bieten den Moby-Programmen zwei verschiedene attraktive Benutzerschnittstellen. Seitdem es allerdings mit ’OpenMotif’ eine frei verfügbare Implementierung der kommerziellen Motif-Bibliothek gibt,
wird die Version für das Athena-Widget-Set nicht weiter gepflegt.
Die Klassenbibliothek selbst bietet zahlreiche einfache Bedienelemente wie Schalter, Knöpfe, Beschriftungen, Texteingabefelder und Menüs an, die zu Dialogen für
komplexe Benutzeroberflächen zusammengesetzt werden können. Zu eben diesen
Dialogen zählen z.B. die Editoren für Knoten und Kanten, mit deren Hilfe sich
die Eigenschaften der Objekte manipulieren lassen.

18

z.B. in das Postscript-Format

GUI
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2.3 Java
Bevor die besonderen Eigenschaften der Programmiersprache Java beschrieben
werden und auf die Mechanismen zur Erreichung der Plattformunabhängigkeit
näher eingegangen wird, soll an dieser Stelle zunächst ein kurzer Abriss über die
Entwicklung von Java selbst erfolgen.

2.3.1 Geschichte von Java
Die Geschichte Javas beginnt nicht mit dem Internet, sondern mit
”
einem Toaster.“ [Min97]
Historie

Die Ursprünge von Java gründen aus dem Jahr 1991, als die Firma Sun Microsystems ein Projekt ins Leben rief, das die Entwicklung einer Umgebung für
Konsumelektronik zum Ziel hatte. Für ’intelligente’ Haushaltsgeräte, wie z.B.
programmierbare Toaster, Kühlschränke oder Videorecorder, sollte die Steuerung
und Integration in eben solche eingebetteten Systeme19 geschaffen werden.
Aufgrund des breiten Spektrums an möglichen Einsatzgebieten bzw. -geräten
war es wichtig, sich möglichst von den prozessorspezifischen Eigenschaften einer
konkreten Zielplattform loszusagen und die zu entwickelnde Umgebung plattformunabhängig zu gestalten.

Oak

Nachdem erste Versuche scheiterten, den C++-Compiler in Richtung Plattformunabhängigkeit zu erweitern, wurde ein neuer Interpreter namens Oak entwickelt.
Die Integration in die dafür vorgesehen Geräte allerdings wurde durch führende
Hersteller der Elektroindustrie aufgrund anderweitiger Pläne nicht durchgeführt
und das Projekt sowie der Interpreter Oak lag zunächst brach.
Erst mit dem Erscheinen des ersten Web-Browsers NCSA Mosaic und dem stetig
steigenden Interesse am World-Wide-Web (WWW) erkannte man das Potential
von Oak. Das heterogen gestaltete WWW wuchs ständig – mit ihm auch die
Relevanz einer plattformunabhängigen Programmiersprache, die sowohl textuelle
Inhalte, als auch Programme transportieren und ohne Portierungsaufwand auf
beliebigen Zielrechnern ausgeführt werden kann.

WebRunner

So wurde Bezug nehmend auf den Interpreter Oak – mittlerweile aus markenschutzrechtlichen Gründen in Java umbenannt – im Jahre 1994 ein Browser namens WebRunner implementiert. Dieser war in der Lage, kleine Programme aus
dem WWW zu laden und innerhalb des Browsers auf den an das WWW angeschlossenen Zielrechnern auszuführen.
19

auch Embedded System: Eine Software-/Hardware-Einheit, z.B. programmierbarer Mikrochip, der als integrierter Teil einer Maschine bzw. eines Geräts, nach außen nicht als Rechner,
sondern nur als Träger von Systemfunktionen erkennbar ist.
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Im folgenden Jahr wurde dieser komplett auf Java beruhende Browser unter dem
Namen HotJava auf der Konferenz SunWorld’95 vorgestellt. Kurz darauf stellte
Sun dann ein Softwarepaket mit den notwendigen Werkzeugen für die Entwicklung von Anwendungen in der Sprache Java vor, das Java Development Kit v1.0
(JDK). Dieses wurde im Laufe der Jahre zum Teil grundlegend überarbeitet und
liegt mittlerweile als ’Java 2 Platform SDK v1.4.2’ vor20 .
Die Vision der Firma Sun von einer plattformunabhängigen Programmiersprache
sollte sich bewahrheiten und das Internet revolutionieren. Ein Mitarbeiter ließ sich
zitieren mit den Worten: Java ist eine Lösung, die nur noch auf das passende
”
Problem gewartet hat.“

2.3.2 Eigenschaften von Java
Die Firma Sun beschreibt die von ihr entwickelte Programmiersprache durch
[Fla96] folgendermaßen:

Java ist eine einfache, objektorientierte, verteilte, interpretierte, ro”
buste, sichere, architekturunabhängige, portierbare, hochperformante, multithreaded und dynamische Sprache.“

Vor allen anderen Schlagworten innerhalb dieser Charakterisierung ist Java zunächst einmal eine neue Programmiersprache. Somit musste bei der Entwicklung
von Java nicht auf Kompatibilität zu bestehenden Programmen bzw. Programmcode Rücksicht genommen werden. Mit dem Ziel, eine einfache, objektorientierte,
plattformunabhängige und sichere Programmiersprache zu schaffen, lehnte man
sich an den Eigenschaften moderner Sprachen an und übernahm dort existierende
Konzepte, die sich schon bewährt hatten, um sie in Java zu vereinen.
Objektorientierung
Von Grund auf wurde Java als objektorientierte Sprache konzipiert, was sich
z.B. darin zeigt, dass – abgesehen von den primitiven Datentypen wie einfachen
Zeichen (Chars), Zahlen und booleschen Werten – alle (komplexen) Daten als Objekte repräsentiert sind. Durch das konsequente Verfolgen des objektorientierten
Paradigmas bei der Entwicklung von Java konnten so (Design-)Fehler vermieden
werden, wie sie bei der Erweiterung von prozeduralen Sprachen um einen objektorientierten Aufsatz begangen wurden. C++ als Erweiterung zu C oder auch
Object Pascal sind Beispiele für solche ’hybride Sprachen’.
20

Das Java 2 SDK 1.4.2, ehemals JDK, ist kostenlos erhältlich unter http://java.sun.com

19

HotJava

JDK/SDK
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Einfachheit
Um sich gegen bestehende Alternativen in der Softwareentwicklung durchsetzen
zu können war es wichtig, die Vorgabe der Einfachheit der Sprache zu erfüllen.
Man lehnte sich in Syntax und Semantik stark an die bis dato sehr weit verbreitete Sprache C++ an, was den Umstieg auf Java erleichtern sollte. Dabei wurde
die Anzahl der Sprachkonstrukte möglichst gering gehalten im Sinne der Übersichtlichkeit21 .
Robustheit
Ursprünglich für den Bereich der ’embedded systems’ gedacht, war bzw. ist Robustheit für Java von großer Wichtigkeit. Ein in Java programmierter Mikrochip
in einem Elektrogerät darf nicht ’abstürzen’. Neben der starken Typisierung in
Java, durch die viele Fehler bzgl. möglicher Typunstimmigkeiten schon bei der
Übersetzung des Quellcodes abgefangen werden können, wurde auf fehlerträchtige Konzepte wie z.B. die in C++ vorhandene Zeigerarithmetik22 , in Java verzichtet.
Die Klasse der Zeiger-bezogenen Fehler konnte somit ausgeschlossen werden. Zudem ist in Java die in C++ mögliche Mehrfachvererbung nicht zugelassen, was auch
ein Tribut an die geforderte Einfachheit der Programmiersprache ist.
Weiterhin begünstigt die Ausnahmebehandlung von Java die Entwicklung von robusten Programmen. Spezielle Signale, Exceptions genannt, informieren darüber,
dass außerordentliche Ereignisse bzw. Zustände23 aufgetreten sind. Durch das
Abfangen der Exceptions kann die Behandlung von Fehlern zur Laufzeit des Programm zentral im Programmcode an einer Stelle organisiert werden, was die
Behandlung möglicherweise auftretender Fehler und die Steuerung des darauf
folgenden Programmablaufs erheblich übersichtlicher macht und erleichtert.
Trotz aller Unterstützung, die Java dem Programmierer gibt, robuste Software zu entwickeln, sei gesagt, dass die Hilfestellungen natürlich nicht einen wohl
überlegten Softwareentwurf und begleitende qualitätssichernde Maßnahmen ersetzen können. Sehr wohl sind aber aus anderen Programmiersprachen bekannte
Fehlerquellen beseitigt worden.
Sicherheit
Ein weitere nennenswerte Eigenschaft ist das Sicherheitskonzept von Java. Von
Beginn an bot Java Unterstützung zur Implementierung von verteilten Programmen mit einer Client/Server-Architektur. Java-Anwendungen sollten auch für den

21
22

23

vergleiche hierzu [GJS96]
Durch einen Zeiger, auch Pointer genannt, ist der direkte Zugriff auf Speicherbereiche und
somit auch die direkte Manipulation des Speichers möglich.
bei Öffnen einer Datei z.B. ’Datei nicht gefunden’
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Einsatz in Netzwerken und insbesondere über lokale Netzwerkgrenzen hinweg24
konzipiert werden können.
Das mehrstufige Sicherheitsmodell sieht zunächst die Verifikation des auf dem
Zielrechner auszuführenden Programmcodes vor, wodurch sichergestellt werden
soll, dass weder unerlaubter Code zur Ausführung kommt, noch ein Stapelüberlauf bzw. -unterlauf während des Programmablaufs auftritt, der die Daten bzw.
den Speicher des Rechners, auf dem ein Java-Programm läuft, kompromittieren
könnte. Zusätzlich bietet Java die Möglichkeit, Code digital zu signieren, um den
Ursprung bzw. die Herkunft und die damit verbundene Vertrauenswürdigkeit einstufen zu können.
Generell stellt eine Java-Umgebung für den Ablauf von Programmen eine so genannte Sandbox zur Verfügung, innerhalb der der Java-Code ausgeführt wird.
Dies bedeutet, dass sich Java-Programme in einem eigenen, logisch von anderen
Programmen getrennten Speicherbereich befinden und keinen Zugriff auf Ressourcen des Rechners25 außerhalb dieser Box bekommen, solange das Java-Programm
bzw. der -Code nicht als vertrauenswürdig eingestuft ist. Anzumerken ist hierbei,
dass zwischen Sicherheit der Sprache Java und der Laufzeitumgebung unterschieden werden muss. Die Sprache selbst kann noch so sicher sein – wenn aber die
Laufzeitumgebung fehlerhaft implementiert ist und Sicherheitslücke vorhanden
sind, sind alle Konzepte zum Schutz von Daten nutzlos.

2.3.3 Die Plattformunabhängigkeit von Java
Was Java neben den oben genannten Eigenschaften wohl am ehesten zu seiner
enormen Popularität verhalf, ist die Plattform- bzw. Architekturunabhängigkeit26
dieser Programmiersprache, was ein breites Spektrum an Einsatzgebieten und
Systemumgebungen mit sich bringt. Write once, run anywhere“, so die Philoso”
phie von Java.
Anders als beispielsweise bei der Sprache C++, wo der Compiler aus dem Quellcode direkt prozessorspezifischen, speziell für eine Zielplattform geeigneten Maschinencode erzeugt, gehört Java zur Klasse der Interpretersprachen. Quelltexte werden in Java zunächst durch den Java-Compiler in einen architektur- und
somit prozessorunabhängigen Bytecode transformiert. Die Ausführung eines solchen Bytecodes obliegt dann einem Interpreter, der in die Laufzeitumgebung, der
so genannten Java Virtual Machine (JVM) integriert ist (siehe Abb. 2.7).
24

25
26

Java wurde z.B. in alle gängigen Web-Browser integriert, so dass Java-Programme bzw. JavaApplets über das Internet lokal auf einem Rechner zur Ausführung kommen können.
z.B. den Festdatenspeicher
Architekturunabhängigkeit bedeutet, dass im Idealfall keine Anpassungen des Quellcodes an
die Zielplattform, also das Rechnersystem, auf dem das Programm ausgeführt werden soll,
erfolgen müssen.

Bytecode
Interpreter
Virtual Machine
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Abb. 2.7: Vom Java-Quellcode zur Ausführung des Programms

Somit können Java-Programme auf allen Systemen laufen, für die eine entsprechende Java Virtual Machine implementiert ist. Die Firma Sun27 selbst bietet
das Java Development Kit (JDK) und das Java Runtime Environment (JRE)
kostenlos für Microsoft Windows 9x/NT, Mac OS, Solaris (Sparc und X86) und
Linux an. Weiterhin existieren Portierungen der Java Virtual Machine für Microsoft Windows 3.1, IBM OS/2, AIX und verschiedenen UNIX-Derivaten, sowie
für Handheld-Betriebssysteme wie PalmOS und Microsoft PocketPC. Somit sind
zur Zeit nahezu alle gängigen und relevanten Betriebssyteme in der Lage, in Java
geschriebene Programme auszuführen.
Die Unabhängigkeit von der Architektur und die Interpretation der Java-Programme erhöhen die Portierbarkeit des Quellcodes deutlich. Bei Programmiersprachen, die direkt nativen Maschinencode des Zielsystems erzeugen, obliegt es
in der Regel dem Programmierer, die spezifischen Gegebenheiten der Laufzeitumgebung zu berücksichtigen. Ferner besitzt der Bytecode ein standardisiertes
Format und es wurde bei der Entwicklung von Java sichergestellt, dass es keine
implementationsabhängigen Gesichtspunkte gibt. So wurde z.B. die Größe der
primitiven Datentypen genau spezifiziert; im Gegensatz dazu kann z.B. bei der
Programmiersprache C der Datentyp Integer je nach Plattform eine Länge zwischen 16 und 40 Bits aufweisen.
27

http://java.sun.com
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Die Tatsache, dass Programme in Java innerhalb der Virtual Machine interpretiert werden, führt dazu, dass sie nie die Geschwindigkeit eines nativen, unter
Umständen optimierten Maschinencodes einer übersetzten Sprache wie C erreichen werden. Waren die Unterschiede zwischen C und der ersten Java-Implementierung um den Faktor 20 zu Ungunsten von Java angesiedelt, so wurde die
Performance in nachfolgenden Versionen von Java deutlich erhöht. Mutet der
Unterschied vom heute anzunehmenden Faktor 7 - 10 erst einmal sehr gewaltig
an, ist doch die Geschwindigkeit für interaktive Anwendungen, insbesondere mit
grafischer Oberfläche, und für Netzwerkanwendungen ausreichend.
Um diese Manko auszugleichen enthalten viele Java-Interpreter einen so genannten Just-In-Time-Compiler (JIT), der den Java-Bytecode zur Laufzeit in speziellen Maschinencode für die Zielplattform übersetzt (siehe Abb. 2.7). Laut Behauptungen von Sun, hat JIT-compilierter Bytecode nahezu die gleiche Performance
wie C- oder C++-Code. Auf der anderen Seite braucht Java den Vergleich mit reinen Interpretersprachen wie Perl nicht zu scheuen. Diesen Sprachen ist Java bzgl.
des Laufzeitverhaltens deutlich überlegen.
Abschließend lässt sich resümieren, dass Java die Portabilität von Skript- bzw.
Interpretersprachen mit der Geschwindigkeit von übersetzten Sprachen verbindet. Ferner profitiert Java davon, von Grund auf neu entwickelt worden zu sein.
Kompatibilitäten zu bestehenden Versionen und Standards mussten nicht berücksichtigt werden, so dass sich der Sprachschatz schlank und übersichtlich gestaltet.
Vielmehr wurden moderne, bewährte Konzepte anderer Programmiersprachen in
einer neuen vereint.

2.3.4 Die Standard-Klassenbibliothek von Java
Die oben genannten Eigenschaften, insbesondere die Plattformunabhängigkeit,
wird durch ein hohes Maß an Standardisierung der Programmiersprache erreicht.
In allen Java-Umgebungen ist hierzu eine umfangreiche Standard-Klassenbibliothek enthalten – das Java Application Programming Interface (API).
Das Java API besteht aus einer Vielzahl von vordefinierten Java-Klassen, die
als Basisklassen in Pakete28 aufgeteilt sind. Diese Bibliotheken decken viele Anwendungsbereiche ab und unterstützen den Prozess der Softwareentwicklung dahingehend, dass solche vielfach genutzten Komponenten nicht neu implementiert werden müssen und die in Java entwickelten Anwendungen auf verschiedenen Systemen durch den Rückgriff auf die Basisklassen ein gleiches Verhalten
und Erscheinungsbild aufweisen. Eine Übersicht zu den wichtigsten Paketen der
Standard-Klassenbibliothek ist der Abbildung 2.8 zu entnehmen29 .
28
29

auch Packages genannt
vergleiche hierzu auch [Suna]

Java API
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Paketname
java.applet
java.awt
java.beans
java.io
java.lang
java.math
java.net
java.rmi

java.security
java.sql
java.text
java.util
javax.swing

Inhalt
Klassen zur Implementierung von Applets,
d.h. Anwendungen, die innerhalb eines Web-Browsers ablaufen
Klassen für die verschiedenen Elemente einer GUI;
das Abstract Windowing Toolkit
Klassen für eine Komponenten-Architektur
zur Erleichterung der Wiederverwendbarkeit von Softwarekomponenten
Klassen für die Behandlung jeglicher Art von
Ein- und Ausgabe, z.B. Dateioperationen
Klassen und Schnittstellen, die den Kern der Sprache Java bilden,
z.B. Basis-Datentypen wie Object, Integer, String
Klassen für mathematische Methoden
Klassen für Netzwerkfunktionen
Klassen für verteilte Anwendungen (Remote Method Invocation),
d.h. Ausführung von Methoden in Objekten, die in anderen Stellen
im Netzwerk verteilt sind
Klassen für die Sicherheitsmechanismen
Klassen für (SQL-)Datenbankabfragen (JDBC)
Klassen zur Bearbeitung von Text
Klassen mit verschiedenen nützlichen Datentypen,
z.B. für Zufallszahlen und Systemeigenschaften
Klassen zur Realisierung einer GUI, die
unabhängig auf verschiedenen Plattformen ein
einheitliches Aussehen und Verhalten besitzt
Abb. 2.8: Standardbibliotheken des Java API

Zu diesen Standardklassen von Java ist durch die Firma Sun eine sehr ausführliche
Dokumentation erhältlich30 .

2.3.5 Ausblick auf Java 5
J2SE5

Während der Laufzeit dieser Diplomarbeit ist im Oktober 2004 durch die Firma eine neue Java-Umgebung unter dem Namen ’Java 2 Standard Edition 5’
veröffentlicht worden.
Zum einen führen Optimierungen, die am Compiler vorgenommen wurden, zu
einer erhöhten Laufzeitgeschwindigkeit der Java-Programme. Zum anderen ist
der Sprachumfang durch neue Klassen, Sprachkonstrukte und Funktionen erweitert worden. Beides wurde erreicht, ohne die Kompatibilität zum Bytecode
der Vorgänger-Versionen zu verlieren. D.h., Bytecode von Programmen, die mit
früheren Version als ’Java 5’ übersetzt wurden, sind auch in der aktuellen Version der Java-Umgebung lauffähig. Der Quellcode allerdings ist nicht zwangsläufig
30

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/api/
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kompatibel, da sich der Sprachumfang z.B. durch neue Klassen bzw. Veränderungen an bestehenden Klassen und der Einführung neuer Schlüsselwörter verändert
hat.
Zu den internen Veränderungen, die sich dem Softwareentwickler auf den ersten
Blick nicht erschließen, zählt unter anderem, dass sich mittels ’Class Data Sharing’ mehrere gleichzeitig laufende virtuelle Maschinen die Basisbibliotheken im
Arbeitsspeicher teilen können.
Die wohl auffälligste Spracherweiterung ist die Einführung von generischen Datentypen, womit sich Methoden und Algorithmen formulieren lassen, die keine
konkreten Typen sondern Typparameter verwenden. So lassen sich nun Klassenund Methodenschablonen realisieren, die mit Typparametern arbeiten, die also
keinen konkreten Typ erwarten. Von Vorteil ist dies bei Klassen und Methoden,
die weitestgehend gleiche Algorithmen aufweisen, sich aber in den Typen der
verarbeiteten Objekte unterscheiden. Anstatt jeweils individuellen Code zu erzeugen, kann man nun auf parametrisierte Klassen und Methoden zurückgreifen,
die den eigentlichen Algorithmus einmal enthalten und zusätzlich gegebenenfalls
Typanpassungen enthalten.
Gebrauch gemacht wird davon innerhalb der Standard-Klassenbibliothek von Java in den neu gestalteten Containerklassen, den Collections. Sind die alten Klassen in der Lage ganz universell jedwedes Objekt aufzunehmen, kann nun schon bei
der Instanzierung eines solchen Sammelobjektes festgelegt werden, welche Objekte es aufnehmen soll. So kann dann durch den Compiler während der Übersetzung
des Quellcodes eine Typüberprüfung stattfinden. Beim Auslesen der enthaltenen
Elemente einer Collection kann dementsprechend dann auch der in vorherigen
Java-Versionen notwendige Cast-Operator entfallen, der das zurückgegebene Element der universellen Klasse Object in ein Objekt einer konkreten Klasse umwandelt, also einen Datentypen zuweist. Durch die strenge Typüberprüfung durch den
Compiler sind die generischen Collections robuster gegen Programmierfehler.
Neu ist ebenfalls der Import statischer Funktionen oder Konstanten einer Klasse.
Werden diese bisher immer über den Klassennamen angesprochen, gibt es nun
mit den statischen Importen die Möglichkeit, die statischen Eigenschaften wie
Funktionen oder Variablen ohne den Klassennamen zu nutzen.
Durch den Mechanismus des ’automatischen Boxings’ werden primitive Datentypen wie int oder char durch den Compiler in Wrapperklassen verpackt, womit
sich dann etwa int-Variablen ohne weiteres Zutun durch den Programmierer wie
Objekte vom Typ Integer verwenden lassen.
Zu den weiteren Neuerungen bzgl. der Sprachkonstrukte zählt der Aufzählungstyp enum, mit dem Konstanten als eigenständige Typen deklariert werden können.
Ferner wurde die for-Schleife in ihrer Funktionsweise erweitert und die Verarbeitung von Strings durch neu eingeführte Methoden, z.B. Vergleichsoperationen,

CDS

generische
Datentypen

generische
Collections

Static Import

Auto-Boxing
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erleichtert. Ebenso neu ist die Möglichkeit, Methoden zu deklarieren, die eine
variable Anzahl von Parametern entgegennehmen können.
Eine vollständige Übersicht der Änderungen des neuen API ist der Dokumentation von Java zu entnehmen31 .

2.4 Unified Modeling Language
Für das Verständnis der folgenden Kapitel, insbesondere dem Entwurf der Klassenbibliothek in Kap. 5, wird hier im Rahmen der Grundlagen auf die verwendete
Beschreibungsform der zu realisierenden Klassen Bezug genommen, der Unified
Modeling Language (UML). Die Aspekte der objektorientierten Softwareentwicklung werden dabei nur am Rande aufgegriffen, da eine ausführliche Betrachtung
den Umfang der Arbeit unverhältnismäßig ausweiten würde32 . Kenntnisse zum
objektorientierten Paradigma werden an dieser Stelle vorausgesetzt, allerdings
werden einige zentrale Begriffe wie Klassen, Objekte, und Beziehungen im Zusammenhang mit der UML-Notation erläutert.
Was ist UML?

UML ist eine standardisierte Notationssprache für die Spezifikation, Visualisierung, Konstruktion und Dokumentation von Modellen für jedwede Art von Systemen. Insbesondere wird sie genutzt bei der Analyse und dem Design von Softwaresystemen und zur Abbildung von Geschäftsmodellen. Durch die UML wird
den Entwicklern die Möglichkeit geboten, den Entwurf von Softwaremodellen auf
einer einheitlichen Basis, einer gemeinsamen Sprache zu diskutieren, da unter Leitung der ’Object Management Group’ (OMG)33 die UML seit 1998 standardisiert
ist und sich seitdem unter Softwareentwicklern de facto als die Modellierungssprache für Systementwürfe etabliert hat34 .
Entstanden ist die UML durch Zusammenführung der Methoden von Jacobsen35 ,
Rumbaugh36 und Booch37 , die zuvor jeweils unabhängig voneinander diverse Arbeiten zur objektorientierten Analyse, Modellierung und zum Design veröffentlichten. Gemeinsam kombinierten sie ihre Arbeiten und schufen so mit der Unified
31
32

33

34

35
36
37

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/relnotes/features.html
Literatur zum Thema ’objektorientierte Softwareentwicklung’ ist u.a. [PS94], [Oes98] und
[Bud00] zu entnehmen.
Die OMG (http://www.omg.org) ist ein 1989 gegründetes Industriekonsortium, das sich aus
mittlerweile mehr als 800 Mitgliedern zusammensetzt, unter denen fast alle großen Softwarefirmen wie IBM, HP, Microsoft, Oracle etc. vertreten sind, und herstellerneutrale Industriestandards überwacht.
Aktuell verbindlich ist für die UML die Spezifikation in der Version 1.5, einzusehen unter
http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm. Die Verabschiedung des Standards 2.0 steht kurz bevor.
Object-oriented Software-Engeneering (OOSE), vergleiche [Jac92]
Object Modeling Technique (OMT), vergleiche [Rum91]
vergleiche [Boo94]

2.4 Unified Modeling Language

Modeling Language einen Satz von Notationen zur Formung einer allgemeinen
Sprache zur Softwareentwicklung (siehe [BJR98] und [BJR99]).
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Notationsform

Explizit sei darauf hingewiesen, dass die UML keine Methode der Softwareentwicklung ist. Sie ist die Grundlage für eine standardisierte Notationsform für die
Arbeiten innerhalb des Entwicklungsprozesses und gibt selbst keine Empfehlungen zu einer Vorgehensweise, also keine Methodik. Um die UML erfolgreich zu
nutzen, ist es darum notwendig, eine passende Methode zu verwenden, die die
UML unterstützt.
Zu den Modellierungselementen der UML zählen unter anderem folgende Diagrammtypen, die jeweils verschiedene Sichten auf das zu modellierende System
bieten.
• Klassendiagramme zur Strukturdarstellung
• Use-Cases zur Darstellung von Anwendungsfällen
• State-Charts zur Verhaltensbeschreibung
• Sequenzdiagramme zur Darstellung von Interaktion
Im Kapitel 5 zum Entwurf der Klassenbibliothek wird im wesentlichen von den
Klassendiagrammen Gebrauch gemacht, so dass sie hier im Mittelpunkt der Betrachtung stehen und die Elemente eines Klassendiagramms eine genauere Erklärung erfahren. Mit ihrer Hilfe lassen sich in der UML die wesentlichen statischen Eigenschaften des zu modellierenden Systems formulieren.

2.4.1 Klassen und Objekte
Durch Anwendung des objektorientierten Paradigmas wird die Real- bzw. Anwendungswelt als ein System modelliert, das aus voneinander abgrenzbaren, unabhängigen und eindeutig identifizierbaren Objekten besteht, die untereinander
in Beziehung stehen und miteinander durch den Austausch von Nachrichten kommunizieren können.
Gleichartige Objekte werden zu einer Klasse zusammengefasst. Durch die Klassenbeschreibung werden die Eigenschaften definiert, die allen zu einer Klasse
gehörenden Objekte gemein sind. Ein Objekt ist dann ein konkretes Exemplar
einer Klasse und wird auch Instanz genannt.
Zu den wichtigsten Eigenschaften einer Klasse gehören die Attribute38 und Methoden39 . Abbildung 2.9 zeigt die Darstellung einer Klassenbeschreibung in UML.
38
39

Attribute sind Merkmale, die den Zustand eines Objekts repräsentieren.
Methoden sind Operationen, die auf Objekten der Klasse oder auf der Klasse selbst auszuführen sind. Sie repräsentieren das Verhalten eines Objekts.

Objekt

Klasse
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Attribute u.
Methoden

Bei einem Diagramm in vereinfachter Form kann auf die Angabe von Attributen
und Methoden verzichtet werden, um die Übersichtlichkeit des Modells zu wahren, wenn nicht die Eigenschaften von Klassen sondern Beziehungen von Klassen
untereinander im Mittelpunkt der Betrachtung stehen.

Abb. 2.9: UML-Notation für Klassen und Objekte

In der UML entfällt die strenge visuelle Unterscheidung zwischen Klassen und
Objekten. Objekte werden von den Klassen dadurch unterschieden, dass ihre
Bezeichnung unterstrichen ist, die Symbole gleichen sich ansonsten in der Darstellungsform. Auch können Klassen und Objekte gemeinsam in einem Klassendiagramm auftreten.
Bei den Eigenschaften einer Klasse wird danach unterschieden, ob der Zugriff
ein Attribut bzw. eine Methode nur innerhalb der eigenen Klasse (private), dort
und in von ihr abgeleiteten Klassen (protected) oder auch durch Objekte fremder
Klassen (public) erlaubt ist. Durch ein entsprechendes Kennzeichen (siehe Abb.
2.9) werden die Zugriffsmöglichkeiten40 für die Merkmale einer Klasse spezifiziert.
Dem objektorientierten Paradigma folgend sollte sich ausschließlich eine Klasse selbst für die Verwaltung seiner Attribute verantwortlich zeichnen. D.h., ein
Objekt hat keinen direkten Zugriff auf die Attribute eines anderen Objektes. Sowohl abfragende (lesende) als auch verändernde (schreibende) Operationen kann
nur das Objekt durchführen, das die Informationen beherbergt. Voraussetzung
sind dann entsprechende Methoden, die anderen Klassen zur Verfügung gestellt
werden, um den Zugriff indirekt über Methodenaufrufe zu realisieren. Durch diejenigen Methoden, die eine Klasse nach außen hin anderen Klassen zur Verfügung
stellt, wird das Verhalten einer Klasse definiert.

40

Dies entspricht aus programmiertechnischer Sicht dem Gültigkeitsbereich von deklarierten
Variablen (Attribute) bzw. Funktionen (Methoden).

2.4 Unified Modeling Language
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2.4.2 Beziehungen
Man unterscheidet verschiedene Beziehungsformen, die zwischen einzelnen Klassen bzw. den Instanzen der Klassen, also den Objekten, existieren können. Ihre
Notation ist der Abbildung 2.10 zu entnehmen.

Abb. 2.10: UML-Notation für Beziehungen

• Die Assoziation stellt eine allgemeine Beziehung zwischen zwei gleichrangigen Klassen dar.

Assoziation

• Eine besondere Form der Assoziation ist die Aggregation. Sie definiert eine
’ist-Teil-von’-Beziehung und beschreibt, dass eine Klasse in einer anderen
Klasse enthalten ist.

Aggregation

• Die Komposition ist eine stärkere Form der Aggregation, die eine ’GanzesTeile’-Beziehung zwischen den beteiligten Klassen verdeutlicht. Hier liegt
eine Existenzabhängigkeit des Teils zum Ganzen vor. Ein Objekt ist von
seinem übergeordneten Objekt abhängig, würde ohne dieses nicht existieren.

Komposition

• Die Vererbung zeigt die Generalisierungs- bzw. Spezialisierungsbeziehung
zwischen zwei oder mehreren Klassen durch eine ’ist-ein’-Beziehung. Die
untergeordnete, erbende Klasse verfügt über die Eigenschaften der Oberklasse und kann weitere Eigenschaften enthalten. Sie stellt somit eine Spezialisierung der übergeordneten Klasse dar. Analog dazu ist die Oberklasse
eine Generalisierung zu allen von ihr abgeleiteten Klassen.

Vererbung

Bei der Darstellung einer Beziehung in UML kann den Beziehungen zum einen
ein Name gegeben werden, um die Bedeutung der Beziehung besser ausdrücken
zu können. Zum anderen kann durch die Angabe einer Kardinalität bestimmt
werden, wie viele Objekte auf den beiden Seiten einer Beziehung beteiligt sind.

30

2 Grundlagen

2.4.3 Abstrakte Klassen und Interfaces
Neben der oben gezeigten Notationsform für Klassen existieren für besondere
Klassendefinitionen weitere Symbole.
abstrakte Klasse

Abstrakte Klassen sind solche, von denen keine Objekte inkarniert werden können. Sie definieren Attribute und Methoden einer Reihe von Klassen, die von
ihnen abgeleitet werden, so dass von den gemeinsamen Eigenschaften der Unterklassen abstrahiert werden kann.

Interface

Schnittstellenklassen, auch Interfaces genannt, spezifizieren das externe Verhalten von Klassen und enthalten die Definitionen von Methoden, die in der Interfaceklasse selbst nicht implementiert sind. Wie bei den abstrakten Klassen
ist auch hier das Erzeugen eines Objekts einer als Interface deklarierten Klasse
nicht möglich. Bei Interfaces spricht man nicht davon, dass eine Klasse von einem Interface abgeleitet wird, sondern dass eine Klasse eine oder auch mehrere
Schnittstellenklassen implementiert. Hierzu sind alle definierten Methoden eines
Interfaces konkret zu programmieren, so dass es vollständig umgesetzt ist.

Abb. 2.11: UML-Notation für Packages

Sowohl die abstrakten Klassen als auch die Interfaces werden in UML-Klassendiagrammen entsprechend durch die Kennzeichnung {abstract} bzw. {interface}
deklariert. Bei Interfaces findet auch die kursive Darstellung des Interfacenamens
im Diagramm häufig Verwendung.

2.4.4 Packages
Package

Wenn für große Systeme eine Vielzahl an Klassen bzw. Objekten identifiziert
und modelliert wird, können Klassen – logisch sinnvoll – zu Packages zusammengefasst werden. So lässt sich das zu modellierende Gesamtsystem in einzelne
Teilsysteme zerlegen, die jeweils einen Ausschnitt der Problemwelt abdecken. Für
eine Übersicht über das ganze System sind dann die einzelnen Packages in einem
Diagramm (siehe Abb. 2.11) miteinander in Beziehung zu setzen.

3 Bibliotheken zur Realisierung von
GraphEditoren
Für den Anwendungsbereich der GraphEditoren existieren zahlreiche, in Java
implementierte Softwarelösungen in Form von Klassenbibliotheken, die die allgemeine Funktionalität zur Realisierung eines Editors für die interaktive Bearbeitung von Graphen zur Verfügung stellen. Diese beziehen sich auf Graphen im
Allgemeinen – könnten jedoch der Idee der Wiederverwendbarkeit von Softwarekomponenten folgend als Basis für die Klassenbibliothek der Moby-Werkzeuge,
also im vorliegenden Fall für die Implementierung von konkreten Graphdefinitionen, wie den in Kapitel 2.1.2 vorgestellten hierarchischen Graphen, dienen.
Der Rückgriff auf eine solche Softwarekomponente bzw. Klassenbibliothek kann
das Erstellen eigener Software erheblich erleichtern, da die notwendigen Implementierungen für die grundlegende Funktionalität eines Editors entfallen. So sind
in solchen Bibliotheken zumindest Klassen mit zugehörigen Methoden für die
Realisierung von (nicht-hierarchischen) Knoten und Kanten vorhanden. Ebenso finden sich, je nach Umfang, auch Komponenten, die für die Erstellung des
Editors notwendig sind.
Allerdings muss die Auswahl einer ’externen’ Softwarelösung – gerade wenn sie eine zentrale Rolle innerhalb eines Projektes einnimmt – unter besonderer Sorgfalt
erfolgen. Der Einsatz von nicht speziell auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichteten, selbst entwickelten Softwarekomponenten geht neben den Vorteilen, die sich
unter anderem aus dem geringeren Implementationsaufwand durch die Wiederverwendung ergeben, auch mit erheblichen Risiken und Investitionen einher, da
die eigene Software unter Einbeziehung und somit in Abhängigkeit der Fremdkomponente entwickelt wird. Erfolgt die Auswahl nicht wohlüberlegt und stellt
sich dann erst zu einem späteren Zeitpunkt der Softwareentwicklung heraus, dass
die Funktionstüchtigkeit der ausgewählten Software nicht gewährleistet ist, oder
sogar die Eignung für den konkreten Anwendungsfall selbst in Frage gestellt werden muss, so sind unter Umständen beträchtliche Ressourcen durch die Aneignung
des notwendigen technischen Verständnisses um die zu verwendende Software,
d.h. Zeit für die Einarbeitung, erbracht worden. Damit verbunden wären neben
dem zeitlichen Faktor, der ein Entwicklungsprojekt durchaus gefährden kann, auf
der kommerziellen Seite auch finanzielle Mittel, die vergeblich investiert worden
sind.
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Um dies zu vermeiden, ist es notwendig, die Auswahl anhand einiger wichtiger
Kriterien durchzuführen, die im folgenden Abschnitt näher erläutert sind.

3.1 Bewertungskriterien

Lizenz

GPL
OpenSource

Herkunft

Verwendung

Entwicklungsstadium

Oberstes Kriterium als Vorauswahl aus den möglichen Alternativen ist im Rahmen dieser Diplomarbeit die Forderung nach der freien Verfügbarkeit der Softwarekomponente. Sie muss, mit einer entsprechenden Lizenz ausgestattet, kostenlos zur Verfügung stehen, um die anderenfalls anfallenden Lizenzgebühren zu
vermeiden. Ebenso sollte die es Lizenz erlauben, dass die Softwarelösung nicht
nur verwendet, sondern – sofern notwendig – auch in ihrem Quellcode verändert
werden darf, um Anpassungen bzw. Korrekturen vornehmen zu können.
Zu den Lizenzen, die in diesem Zusammenhang als unproblematisch gelten, gehört
unter anderem die ’GNU General Public License’ (GPL)1 . Auch eine Lizenz der
’Open Source Initiative’ (OSI)2 kommt hier in Betracht. Anders lautende oder
von diesen Lizenzen abgeleitete Vereinbarungen müssen im Einzelfall auf Einschränkungen geprüft werden – umso mehr, als dass die zu entwickelnde Klassenbibliothek auch unter eine Lizenz gestellt werden soll, die ihre freie Verwendung
vorsieht.
Ein weiteres schnell auswertbares Kriterium für ein Grobraster ist die Betrachtung der Herkunft des Softwarebibliothek. So haben z.B. Projekte aus einer wissenschaftlichen Arbeit meist einen hohen wissenschaftlichen Wert und sind somit
gut für die Wiederverwendung in anderen wissenschaftlichen Arbeiten geeignet.
Offene Projekte, die kommerziellen Softwarepaketen entstammen, zeichnen sich
oftmals durch eine hohe Güte bzgl. der Funktionstüchtigkeit aus; insbesondere
dann, wenn sie auch nach ihrer Freigabe weiter von den Firmen, die sie entwickelt
haben, unterstützt werden.
Ferner ist zu bewerten, ob eine Komponente in anderen Projekten schon Verwendung findet. Dies würde bedeuten, dass sie bereits von Softwareentwicklern
eingehend untersucht worden ist und stellt ihre Gebrauchstauglichkeit dort schon
unter Beweis.
Zu den äußerlichen Merkmalen ist auch das Entwicklungsstadium der externen
Softwarekomponente zu zählen. Hier ist es z.B. als negativ zu bewerten, wenn die
Entwicklung bereits vollständig abgeschlossen und die Pflege schon eingestellt ist.
Auf der anderen Seite ist es ebenso hinderlich für die Verwendung, wenn sich das
Projekt in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und noch größeren, vielleicht sogar strukturellen Veränderungen unterworfen ist. In diesem Fall müsste
1
2

Einsicht unter: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
Einsicht unter: http://www.opensource.org/licenses/

3.2 Alternativen
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die eigene Software dann ständig an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.
Ideal wäre hier ein Projekt in einem fortgeschrittenen Stadium, das zwar aktiv
weiterentwickelt wird, aber in ihrem Kern auf einer stabilen Grundlage basiert.
Nach diesem Grobraster müssen die verbleibenden Alternativen einer Untersuchung hinsichtlich inhaltlicher Richtlinien unterzogen werden.
• Die enthaltenen Klassen und Methoden sollten einen Umfang besitzen,
der den zeitlichen Aufwand für die Einarbeitung in die Fremdkomponente rechtfertigt. Fehlen einer externen Klassenbibliothek existentielle Funktionen für den von ihr abgedeckten Aufgabenbereich und müssen diese eigenhändig realisiert werden, so ist es vorzuziehen, die Abhängigkeit zu einer
externen Lösung zu vermeiden und die notwendige Funktionalität komplett
selbständig zu implementieren.

Funktionsumfang

• Die zu verwendende Softwarelösung sollte übersichtlich strukturiert sein.
Der Aufbau sollte dabei gekennzeichnet sein durch einzelne Pakete, die
die verschiedenen Teilaufgaben der Klassenbibliothek bzw. der enthaltenen
Klassen sinnvoll kapseln.

Aufbau

• Sind Vorgaben für das eigene Softwareprojekt vorhanden, wie im vorliegenden Fall die in Kap. 2.2.1 geschilderte Anwendung des MVC-Paradigmas,
so ist darauf zu achten, dass das Fremdprodukt mit diesen Richtlinien verträglich ist – im Idealfall ebenfalls die gleichen Vorgaben anwendet.
• Nicht zuletzt sollte auch die der Fremdlösung beiliegende Dokumentation
als wichtiges Kriterium für deren Bewertung dienen. Sie sollte möglichst
umfassend sein, den Funktionsumfang und die Verwendung der Klassen
vollständig und eindeutig beschreiben, um die Einarbeitung und die effiziente Nutzung zu gewährleisten.

3.2 Alternativen
Eine Grobrecherche, die die zur Verfügung stehenden Softwarebibliotheken für
die visuelle Präsentation von Graphen hinsichtlich der Lizenzfrage filterte und
somit eine Vorauswahl traf, brachte zunächst die unten aufgeführten Klassenbibliotheken zu Tage, die im Folgenden anhand der weiteren Auswahlkriterien
charakterisiert werden.
• Java Graph Editing Framework
• JGraph Swing Component

Dokumentation
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• OpenJGraph
• TheMica Graphics Framework

3.2.1 Java Graph Editing Framework
Das Java Graph Editing Framework (GEF)3 ist erhältlich als OpenSource unter der
BSD-Lizenz4 , kann somit frei verwendet und auch verändert werden, solange es
nicht kommerziell eingesetzt wird. Die Klassenbibliothek bietet zum jetzigen Zeitpunkt die grundlegende Funktionalität zur Manipulation von Graphen und wird
aktiv durch ein Projekt weiterentwickelt, das von Zeit zu Zeit Release-Versionen
mit dem aktuellen Stand der Entwicklung veröffentlicht.
Unter Anwendung des MVC-Paradigmas konzipiert, bietet das GEF zwar eine
attraktive, plattformunabhängige Benutzungsoberfläche, allerdings zeigen sich in
der beiliegenden Demo-Applikation deutliche Schwächen in der Realisierung der
Zeichenfläche des Editors. So hinterlassen in ihrer Größe veränderte Knoten grafische Artefakte auf der Zeichenfläche, unter Umständen wird die Beschriftung
eines Knoten nach einer Größenveränderung vollkommen unkenntlich. Bei einer
Verschiebung von Knoten auf der Zeichenfläche werden für anhängende Kanten
zum Teil neue Kantenverläufe berechnet und gezeichnet, die nicht annähernd den
direkten Weg zwischen zwei Knoten beschreiben, sondern sich über die gesamte
Zeichenfläche erstrecken können.
Dass solche Fehler zu beheben sind zeigt das auf dem GEF basierende Programm
ArgoUML5 , eine Anwendung zum Zeichnen von UML-Diagrammen. Dort sind solche Auffälligkeiten nicht zu sehen – allerdings stellt sich die Frage, warum die
Korrekturen, die innerhalb von ArgoUML gemacht wurden, nicht in die Entwicklung von GEF selbst eingeflossen sind.
Dokumentation zum GEF ist bisher nur wenig vorhanden, nach Aussagen der
Entwickler wird daran zur Zeit gearbeitet. Für die Einarbeitung bliebe somit im
Moment der Blick in die nur wenig dokumentierten Klassen des GEF und die
Konsultation der Demo-Applikation.

3.2.2 JGraph Swing Component
JGraph hat seinen Ursprung in einer Diplomarbeit [Ald02] an der ETH Zürich aus
dem Jahr 2002 und ist seitdem zu einer sehr umfassenden Klassenbibliothek für
3
4
5

Homepage von GEF: http://gef.tigris.org
Einsicht unter: http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
Homepage von ArgoUML: http://argouml.tigris.org
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die Erstellung von Editoren für Graphen weiterentwickelt worden, deren Funktionsumfang anhand einer ausführlichen Dokumentation und der Beispielanwendung JGraphPad verdeutlicht wird. Die Klassenbibliothek befindet sich weiterhin
in der Entwicklung. Es wird aktiv an der Codebasis von JGraph gearbeitet.
Seit der Version 1.0 ist JGraph unter der ’GNU Lesser General Public License’
(LGPL)6 freigegeben und damit für Softwareprojekte, einschließlich kommerzieller Projekte, frei erhältlich.
Basierend auf der Standard-Klassenbibliothek Swing, einer Erweiterung des Abstract Windowing Toolkit (AWT) von Java, ermöglicht JGraph das Implementieren von grafischen Benutzerschnittstellen. Swing selbst stellt unter anderem
Bäume, Tabellen, Listen und Dialoge bereit, die zum Design einer GUI genutzt
werden können. Insbesondere baut die Bibliothek von JGraph auf der Komponente
JTree von Swing auf und modifiziert diese, um die Unterschiede zwischen Bäumen
und Graphen zu implementieren. JGraph ist somit Java- bzw. Swing-konform und
unterstützt das MVC-Konzept.
Die Beispielanwendung JGraphPad zeigt, dass die Klassenbibliothek ausgereift und
in ihrer Entwicklung weit fortgeschritten ist. Eine Vielzahl von Bearbeitungsfunktionen für die interaktive Manipulation von Graphen mittels eines Editors
sind existent. Die Benutzungsoberfläche des Editors ist durch Verwendung von
Java Swing plattformunabhängig realisiert und unterstützt das Java- bzw. Swingtypische ’Look-and-Feel’.
Der Aufbau der Klassenbibliothek ist durch Strukturierungsmaßnahmen, wie die
Zerlegung der Gesamtfunktionalität in einzelne Pakete, übersichtlich gestaltet.
Darüber hinaus wird die Einarbeitung durch eine umfangreiche Dokumentation
mit API-Spezifikation und Tutorial erleichtert, und es ist im Internet auf der
Homepage7 des Projektes ein Diskussions- und Supportforum für Interessierte
und Benutzer des JGraph-Pakets eingerichtet worden, an dem die Entwickler der
Klassenbibliothek aktiv teilnehmen.

3.2.3 OpenJGraph
OpenJGraph ist eine unter der LPGL8 stehende Java-Bibliothek für die Verarbei-

tung und Visualisierung von Graphen. Im Vordergrund stehen dabei Algorithmen
zu deren Verarbeitung. Die Funktionen zur direkten Manipulation der Graphen
sind sehr beschränkt und die Darstellungsmöglichkeiten der Graphen halten den
Ansprüchen einer modernen Oberfläche für eine Visualisierungskomponente kaum
stand.
6
7
8

Einsicht unter: http://www.jgraph.com/lgpl.html
Homepage von JGraph: http://www.jgraph.com/
Einsicht unter: http://www.opensource.org/licenses/lgpl-license.html
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Bemerkenswert ist allerdings, dass OpenJGraph es im Gegensatz zu anderen untersuchten Bibliotheken ermöglicht, einen Graphen auf verschiedenen Zeichenflächen
unterschiedlich darzustellen. Hierzu ist die graphische Repräsentation soweit entkoppelt von der Datenstruktur des Graphen, dass für jede geöffnete Zeichenfläche
die notwendigen Informationen zur Visualisierung (z.B. Farbe, Position) getrennt
zur Verfügung gestellt werden.
Bei den anderen Alternativen werden die verschiedenen Zeichenflächen, auf denen ein Graph dargestellt jeweils synchronisiert - eine Änderung auf einer der
Zeichenflächen wird auf allen anderen nachvollzogen, so dass sich die Darstellung des Graphen immer gleicht. OpenJGraph geht hier einen Schritt weiter und
sieht alle Zeichenflächen, in der der Graph visualisiert wird, getrennt voneinander als unterschiedliche View-Komponenten an. Werden Manipulationen an der
Datenstruktur des Graphen durchgeführt, z.B. die Namensänderung eines Knotens, so wirkt sich dies auf alle geöffneten Zeichenflächen aus. Demgegenüber
werden Veränderungen an der grafischen Repräsentation wie die Positionierung
eines Knoten isoliert und wirken sich nicht anderweitig aus.
Von Nachteil ist, dass außer der API-Dokumentation, die aus dem Quellcode
generiert werden kann, keine weitere Dokumentation über die Bibliothek zur
Verfügung gestellt und das Softwareprojekt wohl nicht weiter gepflegt wird. Zwar
findet sich keine offizielle Meldung hierüber, doch die Homepage9 und der Quellcode, die beide im Jahr 2002 eine letzte Aktualisierung erfahren haben, deuten
darauf hin.

3.2.4 TheMica Graphics Framework
Mica ist eine in Java geschriebene, objektorientierte Grafikbibliothek, die einen

großen Funktionsumfang zur Erstellung von GraphEditoren bietet. Sie steht unter einer OpenSource-Lizenz10 der Firma Software Farm, die die freie Verwendung und die Weitergabe sowohl für kommerzielle als auch für nichtkommerzielle
Zwecke erlaubt – allerdings mit der Einschränkung, dass der Quellcode der Klassenbibliothek hierbei nicht verändert werden darf. Anderenfalls dürfen lediglich
die Binärdateien, nicht aber die Sourcen an Dritte weitergegeben werden.
Auf den Internetseiten des Mica-Projekts11 sind zahlreiche Anwendungen aufgeführt, die die Bibliothek nutzen. Scheint dadurch auf den ersten Blick Mica schon
eine recht weite Verbreitung gefunden zu haben, so ist bei genauerer Betrachtung
zu sehen, dass die einzelnen Anwendungen jeweils durch den Hersteller der MicaBibliothek selbst entwickelt wurden.
9
10
11

Homepage von OpenJGraph: http://openjgraph.sourceforge.net
Einsicht unter: http://www.swfm.com/license.htm
Homepage von Mica: http://www.swfm.com/mica.htm
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Die Klassenbibliothek weist nur eine geringe Strukturierung auf. Die einzelnen
Pakete enthalten jeweils ein Vielzahl an Klassen, die Übersichtlichkeit leidet darunter. Die zugehörige Dokumentation besteht weitestgehend aus dem mit JavaDoc
aufbereiteten Quellcode.

3.3 Auswahl
Nach Untersuchung der verschiedenen Alternativen habe ich mich unter Berücksichtigung der Bewertungskriterien für die Klassenbibliothek ’JGraph Swing
Component’ entschieden.
Ausschlaggebend hierfür war, dass JGraph eine umfassende Graphkomponente
darstellt, die die Kernfunktionalität für den Umgang mit nicht-hierarchischen
Graphen und weitreichende Funktionen zur Realisierung eines Editors enthält.
Dabei ist JGraph kompatibel zu den Java-Standardbibliotheken, integriert sich in
die Klassenhierarchie von Java und Swing und das MVC-Konzept von Swing ist
JGraph inhärent.
JGraph ist zudem aktives Projekt – der Quellcode wird gepflegt und der Funkti-

onsumfang erweitert. Solange die Folgeversionen zu den Vorgängern in der Benutzung kompatibel sind, ist dies als unproblematisch anzusehen. Anderenfalls
muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob man die eigene Software
den neuen Gegebenheiten anpasst oder aber sich eine ältere JGraph-Version als
ausreichend erweist.
Des Weiteren ist durch die Verfügbarkeit von Dokumentation in [Ald02] und
[Aldb], Beispielanwendung und verschiedener Diskussionsforen für Entwickler die
Möglichkeit gegeben, sich schnell in die Klassenbibliothek einzuarbeiten und die
konzeptuellen Ideen zu erkennen und anzuwenden.
Zusätzlich spricht für den Einsatz von JGraph, dass die in Java implementierten
Moby-Werkzeuge unter eine Lizenz in Analogie zur GPL oder der GPL selbst
gestellt werden sollen, die die Weitergabe von Source- und Binärdateien erlaubt.
Dieses Vorhaben wäre durch die Lizenz von JGraph nicht beeinträchtigt.
Ein Nebeneffekt der Entscheidung für die Verwendung von JGraph ist die Bündelung abteilungsinterner Ressourcen. Mit der Erstellung dieser Diplomarbeit überschneidet sich eine von der Abteilung betreute Studienarbeit, die ebenfalls auf
JGraph basiert. Somit müssen für zukünftige Arbeiten innerhalb der Abteilung
nicht verschiedene Klassenbibliotheken durch die Softwareentwickler erarbeitet
werden.
Eine genauere Beschreibung über den internen Aufbau von JGraph und der Benutzung der Klassenbibliothek erfolgt in Kap. 5, wo die Realisierung der Klassenbibliothek in Java erörtert wird.

JGraph

4 Arbeitsumgebung
In diesem Kapitel werden die Programme und Werkzeuge vorgestellt, die im Rahmen dieser Diplomarbeit Verwendung gefunden haben. Dies findet hier aus dem
Grund besondere Berücksichtigung, als dass die Diplomarbeit abweichend von
den Unix- bzw. Linux-Plattformen der Theoretischen Informatik weitestgehend
unter Microsoft Windows erstellt wurde und innerhalb der Arbeitsgruppe bisher wenig Erfahrung mit dem Betriebssystem Windows und dort vorhandenen
alternativen Softwareprodukten vorliegt.

Microsoft
Windows

Während die Rechnerinstallationen der Abteilung Entwicklung korrekter Systeme,
basierend auf Unix (Sun OS, Solaris) sowie Linux (RedHat, SuSE), in der Regel alle erforderlichen Programme zur Softwareentwicklung1 und Dokumentenerstellung2 enthalten, ist es unter Windows notwendig, zusätzliche Software einzusetzen, da eine Windows-Installation selbst nicht den entsprechenden Funktionsumfang aufweist. Dieses Kapitel soll einen Überblick über die zur Verfügung
stehenden Softwareprodukte geben, um so den eventuellen Einstieg in die Arbeitsumgebung unter Windows zu erleichtern.
Bei der Auswahl der verwendeten Programme wurde strikt darauf geachtet, dass
es sich um Produkte handelt, für die keine Lizenzgebühren entrichtet werden
müssen. Die nachfolgend aufgeführten Anwendungen sind unter anderem als Freeware, OpenSource unter der GPL oder mit einer entsprechenden Lizenz für den
Ausbildungsbereich erhältlich. Ferner wurde berücksichtigt, dass die unter Windows eingesetzten Programme möglichst kompatibel zu ihren Pendants auf den
Abteilungsrechnern sind. Im Idealfall sind die Programme sowohl für Unix bzw.
Linux als auch Windows verfügbar – anderenfalls sind zumindest die Dateiformate der eingesetzten Produkte miteinander verträglich, so dass die Arbeiten
zwischen den verschiedenen Betriebssystemen ausgetauscht werden können.

4.1 Programme zur Softwareentwicklung
Grundlage für die Programmierung der Klassenbibliothek ist das von der Firma
Sun unter anderem für die Betriebssysteme Solaris, Linux und Windows kos1
2

JDK, Editor und CVS.
TEX-Distribution, Editor, Betrachter für DVI-, Postscript- und PDF-Dateien sowie das Vektorgrafikprogramm Xfig zur Erstellung von Grafiken.
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JDK 1.4.2

tenlos erhältliche Paket Java 2 Platform, Standard Edition, v1.4.2 (J2SE), das das
Java Development Kit (JDK) in der Version 1.4.2.06 beinhaltet3 . Anzuraten ist die
Installation des zugehörigen Dokumentationspakets, wenn nicht direkt auf die
Online-Dokumentation4 zugegriffen werden kann.
Im einfachsten Fall können die Werkzeuge aus dem JDK über die Kommandozeile
analog zu Unix- bzw. Linux-Umgebungen genutzt werden, und die Erstellung des
Quellcodes erfolgt mit einem Editor, der zur Erleichterung der Programmiertätigkeiten Syntax-Highlightning für Java-Quellcode unterstützen sollte.

Apache Ant

X-Emacs

ConTEXT

Für den Übersetzungsprozess des Sourcecodes sollte das Java-basierte BuildWerkzeug Apache Ant5 verwendet werden, mit dem plattformunabhängig durch
eine entsprechende Projektdatei das Compilieren der Quelltexte konfiguriert und
gesteuert werden kann.
Bei den zur Verfügung stehenden Editoren ist der Einsatz des unter der GPL
erhältlichen Editors X-Emacs für Windows6 beim Umstieg von Unix/Linux auf Windows mit nur wenig Einarbeitung verbunden; bietet dieser Editor doch die von
Unix-Systemen bekannte Funktionalität des Programms emacs. Alternativ dazu
passt sich der Editor ConTEXT7 als native Windows-Anwendung besser in das Erscheinungsbild, d.h. die Benutzeroberfläche, des Betriebssystem ein. Neben zahlreichen Editorfunktionen besitzt ConTEXT die Möglichkeit, die Java-Werkzeuge
aus dem JDK über durch den Anwender zu definierende Tastaturbefehle aufzurufen.
Integrierte Entwicklungsumgebungen
Deutlich komfortabler ist der Einsatz einer integrierten Entwicklungsumgebung
(IDE) für Java.

Eclipse

Hier kann z.B. auf Eclipse zurückgegriffen werden – eine IDE, die durch Erweiterungen mit Hilfe von Plug-Ins neben Java auch andere Programmiersprachen
unterstützt und somit für Entwickler geeignet ist, die in verschiedenen Sprachen
programmieren und dabei mit einer einheitlichen Benutzungsoberfläche arbeiten
möchten. Eclipse ist selbst komplett in Java entwickelt und steht sowohl für Unix
bzw. Linux als auch Windows als Freeware unter der Common Public License
(CPL) zur Verfügung8 .
Die Firma Borland9 stellt demgegenüber eine plattformübergreifende IDE na3
4
5
6
7
8

9

Download des JDK: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
Online-Dokumentation des JDK: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/reference/, auch [Sunb].
Download von Apache Ant: http://ant.apache.org.
Download von X-Emacs v21.4.6: http://www.xemacs.org/Download/win32/
Download von ConTEXT v0.97.5: http://www.context.cx/
Download von Ecplise v3.0.1: http://www.eclipse.org/downloads
Lizenz zu Eclipse: http://www.eclipse.org/legal/notice.html
http://www.borland.com

4.2 Programme zur Dokumentenerstellung in TEX

mens JBuilder zur Verfügung. Diese IDE ist in den Versionen 9 und 10 (X) für
die Betriebssysteme Solaris, Linux, Windows und Mac OS verfügbar. Eigentlich
ein kommerzielles Produkt, wird JBuilder für die nicht-kommerzielle Nutzung im
Funktionsumfang etwas eingeschränkt nach einer Registrierung beim Hersteller
kostenlos zum Download angeboten10 .
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JBuilder

4.2 Programme zur Dokumentenerstellung in TEX
Die vorliegende Ausarbeitung ist mit Hilfe des Satzsystems TEX erstellt. Für
die Windows-Betriebssysteme existiert hierzu ein vollständig TEX-kompatibles
Programmpaket namens MiKTEX, das das von Unix bzw. Linux bekannte Textsatzsystem nach Windows portiert und unter einer OpenSource-Lizenz erhältlich
ist11 .

MiKTEX

In seinem Funktionsumfang ist MiKTEX den unter Unix und Linux verwendeten
Distributionen angepasst und bietet neben dem klassischen TEX-Compiler Unterstützung für verschiedene TEX-Varianten (u.a. pdfTEX), Werkzeuge zur Erstellung und Manipulation von PostScript-Dateien, einen kompletten Satz an MakroPaketen (z.B. LATEX) und Schriftsätzen sowie mit Yap ein Programm zum Betrachten von DVI-Dateien. Ferner ist die Überführung der DVI- bzw. PostscriptDateien in das für den Austausch von Dokumenten weit verbreitete, plattformund geräteunabhängige PDF-Format möglich.
Neben dem Paket MiKTEX ist zusätzlich für die Erzeugung von PostscriptDateien die Installation der Windows-Variante von Ghostscript und eines entsprechenden Dateibetrachters namens GSview notwendig12 . Für die Anzeige von Dateien im PDF-Format kann unter Windows – wie in anderen Betriebssystemen in
der Regel auch – das Programm Adobe Reader13 verwendet werden.
Die Erzeugung der TEX-Dateien kann, wie schon die Programmierung der Quelltexte, mit dem Editor ConTEXT erfolgen. Analog zur Integration des JDK bzw.
zum Aufruf der Werkzeuge des JDK können ebenso TEX-Compiler und Dateibetrachter über Tastaturkürzel aufgerufen werden.
Für umfangreichere Arbeiten, die aufgrund ihrer Größe als Projekt über mehrere Dateien aufgeteilt werden, eignet sich allerdings das unter der GPL stehende
Programm ’TEXnicCenter’14 deutlich besser. Dieses Programm versteht sich als
Entwicklungsumgebung für LATEX-Dokumente, das die Komponenten einer be10

11
12
13
14

Download JBuilder 9 Private Edition bzw. JBuilder X Foundation:
http://www.borland.com/products/downloads/download jbuilder.html
Download von MiKTEX v2.4: http://www.miktex.org
Download von Ghostscript v8.14 und GSview v4.6: http://www.cs.wisc.edu/˜ghost/
Download von Adobe Reader v6: http://www.adobe.com
Download von TEXnicCenter: http://www.texniccenter.org

Ghostscript
GSview

Adobe Reader

ConTEXT

TEXnicCenter
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reits installierten MiKTEX-Distribution vollständig integriert und den Zugriff auf
dessen Werkzeuge über die grafische Benutzungsoberfläche erlaubt. Es ermöglicht
den schnellen Zugriff auf alle Dateien, die für die Erstellung eines Dokumentes
angelegt werden, bietet umfangreiche Editorfunktionen und das Einfügen von
TEX-spezifischen Befehlen über Menü- oder Tastaturbefehle. Die TEX-Sourcen
können aus dem Programm heraus compiliert und in die verschiedenen Zielformate DVI, Postscript und PDF exportiert werden.

JabRef

Dia

KOMA-Script

Auf zwei weitere nützliche Programme sei an dieser Stelle noch verwiesen, die sowohl unter Windows als auch unter Unix bzw. Linux eingesetzt werden können.
Bei Verwendung von BibTEX bietet das Programm JabRef 15 eine komfortable grafische Oberfläche für die Verwaltung von Einträgen der Literaturdatenbank. Da es
in Java implementiert ist, kann es unter verschiedenen Betriebssystemen verwendet werden. Als Vektorzeichenprogramm wird das Programm Dia16 empfohlen,
das das Dateiformat des weit verbreiteten Programms Xfig im- und exportieren
kann und die Ausgabe der Zeichnungen in Postscript erlaubt, so dass sie problemlos in TEX eingebunden werden können.
Für das Layout der Diplomarbeit zeichnet sich in erster Linie das Makro-Paket
KOMA-Script17 verantwortlich, das die Tendenzen und Entwicklungen der Typographie im deutschsprachigen Raum aufgreift und sie in TEX in Form einer
umfangreichen Sammlung von Dokumentenklassen implementiert. KOMA-Script
gehört zum Umfang aller aktuellen TEX-Distributionen und muss nicht separat installiert werden. Der interessierte Leser sei für die Anwendung der KOMA-Klassen
auf das ausführliche Handbuch in [KM03] verwiesen.

4.3 Programme zur Dateiverwaltung

CVS

Für größere Projekte, an denen mehrere Personen beteiligt sind, wird innerhalb
der Abteilung zur Verwaltung von Quellcode und – unter Umständen auch Dokumentationen in LATEX – ein Versions-Kontroll-System verwendet. Der Einsatz
eines solchen Systems, wie das Concurrent Versions System (CVS), stellt Funktionen zur zentralen Verwaltung der zu bearbeitenden Dateien bereit. Verschiedene
Personen arbeiten immer auf einer lokalen Kopie des Datenbestandes, dem so
genannten Repository, an dem sie die gewünschten Veränderungen vornehmen
können. Die Arbeiten können dann wieder zurück in das Repository kopiert werden, wobei das CVS Funktionen bereit hält, die der Lösung eventuell auftretender
Konflikte zwischen verschiedenen lokalen Kopien dienen. Durch eben diese opti15
16
17

Download JabRef v1.5: http://jabref.sourceforge.net/
Download von Dia v0.9.4: http://www.gnome.org/projects/dia/
Homepage des Projekts: http://www.komascript.de
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mistischen Sperren18 des CVS erhöht sich durch die Möglichkeit der gemeinsamen
Bearbeitung eines Datenbestandes die Produktivität einer Arbeitsgruppe.
Wird die Klassenbibliothek im Rahmen dieser Diplomarbeit zwar selbst nicht
innerhalb einer Gruppe von Entwicklern realisiert, so ist die Verwendung des
CVS zumindest für den Java-Quellcode trotzdem vorzusehen. Zum einen bietet
der Einsatz des CVS die Möglichkeit einer zentralen Datensicherung der erstellten Dateien und erlaubt zudem den Zugriff auf verschiedene Versionsstände des
Quellcodes. Zum anderen wird die Klassenbibliothek so für zukünftige Arbeiten
allen Mitarbeitern der Abteilung zugänglich gemacht.
Für die Anbindung an das abteilungsinterne CVS kann als grafisches Front-End
das Programm WinCVS genutzt werden, das unter der GPL frei erhältlich ist19 .
Über eine bestehende Internet-Verbindung können durch das Protokoll SSH die
Daten mit dem Repository der Abteilung ausgetauscht werden. Für den Aufbau
einer SSH-Verbindung bietet sich als Client die Freeware SSH Secure Shell an,
die neben einer grafischen Oberfläche auch Programme für die Kommandozeile
enthält, die sich in WinCVS integrieren lassen20 .
Eine Alternative zu WinCVS wird durch die Abteilung Software Engeneering vorgestellt21 . Das dort verwendete Programm TortoiseCVS22 integriert sich im Gegensatz zur eigenständigen und abgeschlossenen Benutzeroberfläche von WinCVS
in den Windows-Explorer und somit in das Dateimanagement des Betriebssystems
und kann zusätzlich ein eigenes lokales Repository verwalten.
Als Nachtrag zu den vorgestellten Entwicklungsumgebungen sei noch im Zusammenhang mit CVS angemerkt, dass in die IDE Eclipse ein Client für die Anbindung
an ein CVS-Repository integriert ist.

18

19
20
21

22

Mehrere Autoren können gemeinsam an gleichen Dateien arbeiten, die lokal gespeichert sind.
Konflikte durch die Veränderungen werden dann bei Zuführung zum Repository teils automatisch, teils manuell aufgelöst.
Download von WinCVS v1.3.17.2: http://www.wincvs.org/download.html
Download von SSH Secure Shell v3.2.9: http://www.ssh.com
Internetangebot der Abteilung Software Engeneering der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg: http://se.informatik.uni-oldenburg.de/Members/steffen/tex/cvsssh
Download von TortoiseCVS 1.6.14: http://www.tortoisecvs.org

WinCVS

SSH Secure
Shell

TortoiseCVS

5 Realisierung der
Klassenbibliothek
Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln die theoretischen Grundlagen und die
Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Klassenbibliothek untersucht wurden, zeigt dieses Kapitel ihre Realisierung.
Hierzu werden die einzelnen Komponenten der Klassenbibliothek, wie z.B. die das
Datenmodell repräsentierenden Klassen, zunächst in einer Entwurfsphase analysiert. Die dort aufgezeigten Eigenschaften bzw. Anforderungen an die Klassen
münden in der Regel in einem Interface1 , dass während der anschließenden Implementierung durch die Klassen angewendet werden muss. Bei der Beschreibung
der Implementierung der entstandenen Klassen wird auf die konkrete Umsetzung
der Interfaces Bezug genommen. Neben der Darstellung der Ableitungshierarchie
und der Typisierung verwendeter Variablen werden hier unter anderem die Algorithmen aufgezeigt, die zur Erreichung der gewünschten Funktionalität notwendig
sind.
Dieses Kapitel soll somit einen Überblick über die essentiellen Klassen der Klassenbibliothek und die Mechanismen ihres Zusammenwirkens erörtern. Ziel dabei
ist es, dem zukünftigen Benutzer zu vermitteln, welche Möglichkeiten sich bei der
Verwendung des Softwaresystems bieten – sowohl bei der Erstellung von darauf
aufbauenden Anwendungen als auch bei der Erweiterung der enthaltenen Klassen
selbst.
Anzumerken sei an dieser Stelle noch ein Hinweis auf den Namen für die zu erstellende Klassenbibliothek. In Anlehnung an die weit verbreitete Namensgebung
mit einem vorangestellten ’J’ für in Java realisierte Softwarelösungen wird die
Klassenbibliothek im folgenden auch namentlich mit JMoby bezeichnet.

1

Ein Interface ist der Spezialfall einer abstrakten Klasse. Sie besteht nur aus abstrakten Methoden und Konstanten und dient dazu, eine Funktionalität zu beschreiben, ohne sie zu
realisieren. Ein Interface gibt somit eine Signatur für diejenigen Klassen vor, die das Interface anwenden. Die Klassen müssen die abstrakt deklarierten Methoden des Interfaces
implementieren.
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5.1 Vorgehensweise
Für die Realisierung der Klassenbibliothek sind verschiedene Aufgaben getrennt
voneinander zu betrachten.

Datenmodell

Editor

Zunächst einmal muss eine geeignete Form für der Datenstruktur der in JMoby
verwendeten Graphen2 entwickelt werden. Darauf aufbauend folgt eine Analyse der für das gewählte Datenmodell notwendigen Klassen. Die bei der Analyse
entworfenen Klassen werden daraufhin entsprechend den Ergebnissen des Klassenentwurfs implementiert. Vom Datenmodell getrennt ist die Ausarbeitung einer
graphischen Benutzungsoberfläche zu betrachten, die die interaktive Manipulation der Graphen erlaubt. Hierzu sind Klassen zu entwerfen und zu implementieren,
die z.B. die Objekte eines Graphen innerhalb eines Editors auf einer Zeichenfläche
grafisch präsentieren. Darüber hinaus sollen Basisklassen für die Editorkomponente entwickelt werden, die für die Implementierung der GUI den Zugriff auf die
Manipulationsmöglichkeiten des Datenmodells, also auf die Editorfunktionen, erlauben3 .

Phase 1

Dieser Aufgabenteilung Rechnung tragend erfolgt in einer ersten Phase die Entwicklung eines Datenmodells – zunächst für nicht-hierarchische Graphen. Die daraus resultierenden Klassen bilden die Grundlage für alle später zu realisierenden
Arten von Graphen. Sie stellen die grundlegende Funktionalität zur Verwaltung
der entwickelten Datenstruktur eines Graphen zur Verfügung.

Phase 2

In der zweiten Phase wird ein Editor für die Basisklassen der nicht-hierarchischen
Graphen erstellt. Hierdurch entsteht eine erste, auf JMoby-Klassen aufbauende
Anwendung, die es erlaubt, das Datenmodell und seine Verwendung zu überprüfen. Der Editor ist dabei nicht als Prototyp zu verstehen. Er gilt als eigenständige Anwendung, die jederzeit aufgerufen werden kann, und alle auf den
nicht-hierarchischen Graphen erlaubten und notwendigen Editorfunktionen bereitstellt. In seiner Konzeption soll der Editor Klassen bereitstellen, die für die
spätere GUI zur Manipulation der hierarchischen Graphen wiederverwendet und
gegebenenfalls erweitert werden können.
Ein weiterer Vorteil neben der Wiederverwendung der Klassen und dem dadurch reduzierten Implementationsaufwand ist die Tatsache, dass durch diesen
eigenständigen Editor die Basisklassen des Datenmodells getrennt von den im
nächsten Schritt folgenden Erweiterungen der Datenstruktur auf Fehler hin getestet werden kann. Schon die Grundfunktionen, die bei gerichteten Graphen
Anwendung finden können, sind somit überprüfbar.
Der vorweg angesprochene Aufbau des Datenmodells für die hierarchischen Gra2
3

siehe hierzu Kap. 2.1
Die Trennung von Entwicklung des Datenmodells und einer zugehörigen GUI in der Vorgehensweise folgt der Anwendung des in Kap. 2.2.1 beschriebenen MVC-Konzeptes.

5.2 Aufbau der Klassenbibliothek
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phen wird in der dritten Phase vorgenommen. Ausgehend von den Ergebnissen
aus Phase 1 werden die schon vorhandenen Klassen genutzt und um die notwendigen Funktionalitäten für die Verwaltung der Datenstruktur von hierarchischen
Graphen ergänzt 4 .

Phase 3

Abschließend wird der Editor für die hierarchischen Graphen auf Grundlage der
in Phase 2 entstandenen Klassen realisiert. Somit entstehen für die verschiedenen
Arten von Graphen unterschiedliche, unabhängig voneinander aufrufbare Programme.

Phase 4

5.2 Aufbau der Klassenbibliothek
Der späteren Implementierung soll zu diesem Zeitpunkt nicht zu viel vorweg
genommen werden. Allerdings ist es für die Strukturierung der Ergebnisse aus den
zuvor genannten Phasen sinnvoll, an dieser Stelle einen groben Überblick über
den Aufbau der Klassenbibliothek zu geben. Resultierend aus der geschilderten
Vorgehensweise sind die Klassen innerhalb der JMoby-Klassenbibliothek durch
die in Java vorhandene Möglichkeit gegliedert, dass mehrere Klassen in Form von
Packages zusammengefasst werden können.
Eine erste, grobe Strukturierung erfolgt danach, welche Art von Graphen sie
realisieren. In den Packages jmoby.graph bzw. jmoby.hgraph finden sich jeweils die
Klassen, die das Datenmodell und den Editor für erstgenannt nicht-hierarchische
und im zweiten Fall hierarchische Graphen realisieren. Im Sinne der Trennung
von Model, View und Controller nach dem MVC-Konzept sind dies Klassen, die
jeweils Models für die Elemente eines Graphen und den Graphen selbst implementieren.
Diejenigen Klassen, die für die Ausgabe der Graphen in verschiedene ExportFormate benötigt werden, sind ebenso losgelöst von den unterschiedlichen Graphen wie die Funktionalität, die zum Speichern bzw. Laden von eines Graphen
auf Dateiebene benötigt wird. Demnach sind diese Packages nicht hierarchisch
den zuvor genannten unterstellt, sondern finden sich unter jmoby.export und jmoby.fileio.
Im Package mit dem Namen jmoby.util sind Hilfsklassen beherbergt, die unabhängig vom Typus des verwendeten Graphen genutzt werden können. Hierzu zählen
unter anderen mathematische Funktionen und Algorithmen zur Bearbeitung von
Strings und Listen bzw. Arrays.
Ferner ist hier eine Klasse zu finden, mit deren Hilfe Statusmeldungen zu DebugZwecken während des Programmablaufs auf der Konsole ausgegeben können5 .
4
5

siehe hierzu Kap. 2.1.2
Die Ausgabe solcher Meldungen kann zentral über das einmalige Setzen einer booleschen

Packages

48

5 Realisierung der Klassenbibliothek

Java selbst bietet innerhalb der Standard-Klassenbibliothek mit den Klassen aus
dem Package java.util.logging auch die Möglichkeit, für das Debuggen Meldungen
aufzuzeichnen bzw. auszugeben. Der Aufwand für die Integration der dort zur
Verfügung gestellten Protokollierungsmechanismen erscheint auf den ersten Blick
allerdings im Verhältnis zur Verwendung der einfachen Debug-Klasse von JMoby
zu hoch, solange nur einfache Statusmeldungen benötigt werden.
Sollte sich im Verlaufe der Implementierung herausstellen, dass leistungsfähigere
Verfahren für das Debuggen notwendig sind, so ist die Anwendung der Javaeigenen Protokoll-Verfahren oder der Einsatz einer alternativen Bibliothek wie
das weit verbreitete Log4j6 zu überdenken. Dies wird gegebenenfalls in der Beschreibung zur Implementierung der Klassenbibliothek erläutert.
Neben der Aufteilung nach nicht-hierarchischen und hierarchischen Graphen werden die Klassen weiter hinsichtlich ihrer Aufgabe auf einzelne Klassensammlungen verteilt. Die Abbildung 5.1 zeigt eine Übersicht der in JMoby existierenden
Packages.

Abb. 5.1: Aufbau der Klassenbibliothek

Diejenigen Klassen, die für die Realisierung der GUI benötigt werden, sind in
den mit gui benannten Packages zu finden. Hierzu zählen z.B. die zu den ModelKlassen korrespondierenden Views. Sie bestimmen die grafische Präsentation, d.h.
das Aussehen, der Graphen und ihrer Elemente in verschiedenen Darstellungskontexten.
Klassen, die für die Erstellung der Editoren benötigt werden, sind in den Packages jmoby.graph.app bzw. jmoby.hgraph.app zusammengefasst. Da jedoch für eine
6

Variable ein- bzw. ausgeschaltet werden.
http://logging.apache.org/log4j/
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komplexe GUI eine Vielzahl an Klassen anfallen, werden diese noch weiter hinsichtlich ihrer Aufgaben strukturiert. Z.B. sind die Klassen, die eine Interaktion
des Benutzers mit dem Datenmodell repräsentieren7 in den Packages namens
action gesammelt.
Eine komplette Übersicht über die Aufteilung der Klassenbibliothek in einzelne
Packages ist dem Anhang A zu entnehmen.

5.3 Die interne Repräsentation des Graphen
In der Moby-Klassenbibliothek wurde für die interne Repräsentation des Graphen, also der Aufnahme der enthaltenen Objekte wie Knoten und Kanten, eine
Adjazenzlistendarstellung verwendet.

MOBY

Dies bedeutet, dass der Graph lediglich alle Knoten in einer Liste zu referenzieren
hat. Die Kanten sind dem Graphen selbst nicht bekannt, sondern sind nur in den
Knoten gespeichert. Somit wird vermieden, dass Knoten oder Kanten mehrfach
referenziert werden müssen und redundant gespeichert werden. Eine Ausnahme
ist die Tatsache, das jedes Element, dass in einen Graphen eingefügt ist, einen
Verweis auf den Graphen selbst hält, um seine Herkunft bestimmen zu können,
so dass sich zumindest Knoten und Graph gegenseitig referenzieren8 . Während
auf die Menge der in einem Graphen enthalten Knoten direkt zugegriffen werden
kann, muss zur Ermittlung der Kanten die Menge der im Graph vorkommenden
Knoten durchlaufen und die mit ihnen verbundenen Kanten gesammelt werden.
Für die Graphen, die durch die Klassen der JMoby-Bibliothek realisiert werden,
wird ein anderer Ansatz verfolgt.

JMOBY

Der Graph ist als eine Art ’Container’ zu verstehen, der verschiedene Knotenund Kantenarten als Objekte aufnehmen kann, und diese in einer Liste referenziert bzw. speichert. Die Beziehung zwischen dem Graphen und den enthaltenen
Elementen ist somit als ’Vater-Kind-Beziehung’ zu charakterisieren9 .

Containerobjekte

Die Knoten – und auch die Kanten – fungieren ebenso wie der Graph selbst
wiederum als Container. Sie sind derart aufgebaut, dass sie weitere Objekte in
sich aufnehmen können, wobei dann auch hier wieder ’Vater-Kind-Beziehungen’
analog zum Graphen und seinen Elementen vorliegen. Diese besondere Form der
Knoten bzw. Kanten lässt eine sehr universelle Verwendung der Graphen bzw.
7
8

9

z.B Copy & Paste sowie das Einfügen und Löschen von Knoten bzw. Kanten
Ist dies bei nicht-hierarchischen Graphen noch nicht zwangsläufig notwendig, da nur ein
einzelner Graph verwaltet werden muss, so bestehen die hierarchischen Graphen aus mehreren
Graphen, und es muss für Knoten und Kanten ermittelt werden können, welchem Graphen
sie zugehörig sind.
Der Graph ist der ’Vater’ (parent) der einzelnen Knoten und Kanten, die jeweils ein ’Kind’
(child) des Graphen sind.
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seiner Elemente zu und bietet zahlreiche Möglichkeiten bei der grafischen Präsentation.
• Zu Knoten und Kanten können Informationsobjekte universell hinzugefügt
werden, die beliebig gewünschte Daten speichern, ohne dass die Datenstruktur der Information bzw. deren Aufbau dem Datenmodell für Graphen bzw.
Knoten und Kanten bekannt sein müssen, wenn zumindest der Zugriff auf
die anhängenden Objekte gewährleistet ist10 .
• Die Kind-Objekte können – müssen aber nicht – grafisch visualisiert werden.
Hier herrscht Wahlfreiheit in Abhängigkeit vom Anwendungszweck.
Neben der Aufnahme von Objekten, die lediglich Informationen speichern und
in der Regel nicht visualisiert werden, kann ein Knoten aber auch einen oder
mehrere Knoten und Kanten als Kind-Objekte aufnehmen, die dann, soweit dies
gewünscht ist, auch innerhalb der Darstellung des Vaterknotens visualisiert werden11 .
Referenzen

Redundanz

Der Graph hält – wie eingangs beschrieben – ein Liste aller in ihm vorkommenden
Knoten und Kanten. Um die Verbindungen zwischen zwei Knoten durch eine
Kante verwalten zu können, muss mindestens eines der beiden Elemente erneut
referenziert werden. Entweder müssen die Kanten ihren Quell- und Zielknoten
speichern oder die Knoten führen eine Liste ihrer ein- bzw. ausgehenden Kanten.
Der Aufbau der Datenmodells für Graphen in der JMoby-Bibliothek macht von
beiden Möglichkeiten Gebrauch.
Dies erlaubt zwar jeweils einen direkten Zugriff auf die Objekte, bedingt aber
einen höheren Aufwand bei den anfallenden Verwaltungsaufgaben für das Einfügen und Löschen von Kanten, um Inkonsistenzen in den redundant gespeicherten
Informationen in der Datenstruktur zu vermeiden. Bei diesen Aktionen müssen
unmittelbar sowohl die Elementliste des Graphen als auch die Referenzen der
an einer Kante anhängenden Knoten aktualisiert werden. Anderenfalls könnten,
wenn z.B. eine Kante aus dem Graphen entfernt wird, Knoten noch eine mit
ihnen verbundene Kante referenzieren, die nicht mehr dem Graph zugehörig ist,
was einen widersprüchlichen Zustand darstellen würde.
Die Methoden, die für das Einfügen und Entfernen von Knoten und Kanten bereitgestellt werden, müssen diesen Sachverhalt berücksichtigen und die notwendi10

11

Auf die im Informationsobjekt gespeicherten Daten mzss über vom Objekt selbst zur
Verfügung gestellte Methoden zugegriffen werden.
Prinzipiell kann die grafische Präsentation in der gleichen Form und durch dieselben ViewKlassen erfolgen, als lägen die Kind-Objekte als unabhängige Elemente des Graphen vor, da
dieser die Kind-Objekte weiterhin als Knoten und Kanten behandelt und ihre Visualsierungsmethoden verarbeitet.
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gen Arbeitsschritte soweit kapseln und ’atomar’12 durchführen, dass die Aktualisierung einer einzelnen Referenz nicht möglich ist bzw. immer die Verarbeitung
aller gespeicherten Referenzen nach sich zieht.
Verbindung zwischen Knoten und Kanten
Die Repräsentationsform für Graphen innerhalb von JMoby ist derart gewählt,
dass eine ein- bzw. ausgehende Kante nicht direkt dem Knoten verbunden ist.
Vielmehr macht man sich die Eigenschaft zunutze, dass Knoten wie ein Container arbeiten und Objekte aufnehmen können. Für die Anfangs- und Endpunkte
von Kanten existiert eine spezielle Knotenart. Ein solches Verbindungsglied wird
einem Knoten in Form eines Kind-Objekts als ’Verbindungsglied’ zwischen dem
Knoten und einer Kante zugeordnet. Die Abbildung 5.2 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Knoten und den ihnen angeschlossenen Kanten.

Abb. 5.2: Verbindung von Knoten und Kanten

Die Kanten referenzieren nicht Quell- bzw. Zielknoten selbst, sondern die Verbindungsglieder, die jeweils einem Knoten zugeordnet sind. Knotenarten, die einbzw. ausgehende Kanten aufweisen sollen, müssen somit notwendigerweise mindestens ein solches Kind-Objekt besitzen, anderenfalls kann ein Knoten keine
Verbindung zu Kanten herstellen. Entsprechende Vorkehrungen sollten in der
Gestaltung der Knoten berücksichtigt werden. Die Verbindungsglieder sind in
12

Atomar bedeutet dabei, dass das Setzen bzw. Löschen entsprechender Referenzen von Knoten und Kanten untrennbar aufeinander erfolgen muss. Die dafür notwendigen Arbeitsschritte
müssen unmittelbar aufeinander an allen relevanten Stellen durchgeführt werden, ohne dass
eine andere Manipulation an der Datenstruktur getätigt wird. Anderenfalls würde eine zwischengeschaltete Aktion auf einem inkonsistenten Datenmodell beruhen.

Verbindungsobjekt
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der Lage, gleichzeitig mehrere Kanten sowohl ein- als auch ausgehend zu referenzieren. Ebenso kann ein Knoten beliebig viele der Verbindungsobjekte in sich
aufnehmen.
Demgegenüber sind auch spezielle Knotentypen denkbar, die nicht mit einer Kante assoziiert werden sollen. Wenn ein Knotentyp beispielsweise rein zur textuellen
Visualisierung von Informationen genutzt werden soll, quasi als Beschriftungsobjekt innerhalb eines Graphen, so sollte ihnen kein Verbindungsglied zugeteilt sein.
Per se ist somit die Möglichkeit ausgeschlossen, dass eine Kante ein solches Objekt
als Quelle bzw. Ziel besitzt.
Die so gestalteten Quell- und Zielpunkte einer Kante geben flexible Möglichkeiten in der graphischen Repräsentation. Die speziellen Verbindungsglieder müssen
nicht notwendigerweise einem Knoten zugeordnet werden. Wenn es als KindObjekt wie oben beschrieben einem Knoten zugehörig ist, dann verhält sich die
Kante grafisch wie eine ein- bzw. ausgehende Kante eines Knoten. Im anderen
Fall liegt das Verbindungsglied direkt als Element des Graphen vor. Dann hat
die Kante an der entsprechenden Seite – gegebenenfalls auch an beiden Enden –
keinen grafisch visualisierten Knoten.
Während sich in einem herkömmlichen Graphen für solch ’schwebende’ Kanten
keine Anwendungsmöglichkeiten bieten, da die Kanten eines Graphen der mathematischen Grundlage nach für ihre Existenz jeweils Start- und Zielknoten
benötigen, so könnten sie bei der Visualisierung von hierarchischen Graphen Anwendung finden13 .

5.4 Referenzierungsmethoden
Im vorherigen Abschnitt wurde davon gesprochen, dass es für den Aufbau der
internen Datenstruktur eines Graphen notwendig ist, dass er Referenzen auf die
in ihm enthaltenen Elemente speichern muss. Ebenso müssen sich Knoten bzw.
die ihnen zugeordneten Verbindungsobjekte und Kanten referenzieren, um eine
Kante mit einem Knoten verbinden zu können.
Für die Referenzierung von Elementen, wie sie in einem Graphen vorkommen,
existieren verschiedene Möglichkeiten. Zwar soll der späteren Beschreibung der
einzelnen Klassen des Datenmodells nicht zu sehr vorgegriffen werden, aber die
Auswahl und Umsetzung der Referenzierungsmethode wird gleichermaßen in alle Klassen des Datenmodells integriert. Aus diesem Grunde werden an dieser
Stelle verschiedene Ansätze erörtert und die tatsächliche Realisierung beschrieben, so dass in den nachfolgenden Erläuterungen der einzelnen Klassen auf eine
13

Bei der Repräsentation von einem MIXEdgeRest steht nur ein Quell- oder ein Endknoten zur
Verfügung, abhängig davon, ob er mit einem Inport oder Outport verbunden ist.
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wiederholte Beschreibung der für die Referenzierung notwendigen Attribute und
Methoden verzichtet werden kann.

5.4.1 Möglichkeiten der Referenzierung
Für die Referenzierung von Elementen kann ihnen ein eindeutiges Identifikationsmerkmal zugeordnet werden. Dieser ’künstliche’ Identifikator, z.B. in Form eines
fortlaufend verteilten Integer-Wertes realisiert, wird durch die Elemente selbst gespeichert. Die Elemente müssen Methoden besitzen, mit deren Hilfe sie über den
Wert des Identifikators Auskunft geben können, und die Referenzlisten bestehen
dann jeweils aus einer Menge von Identifikatoren.

Identifikator

Im Beispiel des Integer-Werts würden für den Quell- und Zielknoten einer Kante
die entsprechenden Werte der Identifikatoren der Knoten gespeichert. Dass diese
Methode beim Zugriff auf ein referenziertes Objekt relativ ineffizient ist, zeigt
folgende Situation: Wenn für eine Kante z.B. der Quellknoten ermittelt werden
soll, so verläuft die Suche in zwei Schritten. Zunächst wird die Kante nach dem
Identifikator des Quellknotens befragt. Darauf folgend muss die Knotenliste des
Graphen nach einem Knoten mit dem passenden Identifizierungsmerkmal durchsucht werden.
Der Vorteil dieser Methodik liegt in ihrer Statik. Ein einmal zugeordneter Identifikator wird nicht mehr verändert und ist zudem – bei geeigneter Auswahl –
für den Anwender bzw. Programmierer ’natürlich’ lesbar, wenn er z.B. aus Zahlen oder Zeichenketten besteht. Nachteilig ist demgegenüber der Aufwand beim
Aufsuchen von Objekten durch das Durchlaufen der Referenzlisten.
Ein weitere Möglichkeit besteht in der Referenzierung der Objekte selbst. D.h.,
dass Referenzen auf die instanzierten Laufzeitobjekte der Knoten- bzw. Kantenklassen gespeichert werden. Dies erlaubt somit einen direkten Zugriff auf die referenzierten Knoten bzw. Kanten. Im obigen Beispiel kann eine Kante auf Anfrage
direkt ihre Quelle bzw. ihr Ziel preisgeben. Für den Zugriff auf die entsprechenden Elemente entfällt der zweite Schritt und die nun nicht notwendige Suche nach
Objekten in Referenzlisten führt gegenüber der ersten Referenzierungsmethode
zu einem Performancegewinn.

5.4.2 Referenzen in den JMOBY-Klassen
In den Klassen der JMoby-Bibliothek wird von beiden geschilderten Methoden
Gebrauch gemacht.
Zur Laufzeit wird für die Referenzierung auf die instanzierten Objekte verwiesen,
um so von der höheren Effizienz dieser Methode und der besseren Verarbeitungs-

Objektreferenz
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geschwindigkeit durch den direkten Zugriff zu profitieren. Hierzu enthalten die
benötigten Referenzlisten dann Verweise auf die Laufzeitobjekte. Variablen, die
Referenzen speichern sollen, sind entsprechend typisiert.
Trotz der Verwendung von Objektreferenzen wird zusätzlich ein Identifikationsmerkmal für Graphen, Knoten und Kanten benötigt. Da Objektreferenzen nur
zur Laufzeit erzeugt werden können und nur dort Gültigkeit haben, ist ein Identifikator notwendig, der die Identifikation der Elemente über die Laufzeit hinaus
dauerhaft ermöglicht. Wird die Datenstruktur des Graphen aus einer Datei heraus
beim Laden eines Graphen in die Editoranwendung aufgebaut, so steht nur die
textuelle Repräsentation innerhalb der gespeicherten Datei zur Verfügung. Um
dort Referenzen ablegen zu können, die die Laufzeit des Programms überdauern
können, muss auf ein entsprechend textuell darstellbares Identifikationsmerkmal
zurückgegriffen werden können.

ID

Jede Klasse, die für die Realisierung des Datenmodells verwendet wird, also die
Basisklassen, die den Graphen sowie die Knoten und die Kanten repräsentieren,
erhalten einen statischen Zähler in Form einer Integer-Variablen und eine entsprechend typisierte Instanzvariable, die den Identifikator speichert.
protected static int idCounter = 0 ;
protected
int id ;

Durch die Deklaration als static wird diese Variable nur einmalig für alle instanzierten Objekte der Klasse erzeugt. Alle Objekte der Klasse und auch die
Objekte, der davon abgeleiteten Klassen, haben somit Zugriff auf dieselbe Variable, die dementsprechend in allen Objekten denselben Wert besitzt. Der aktuelle
Wert dieses Zählers muss entweder im Konstruktor bei Instanzierung eines Objekts der Instanzvariablen id zugewiesen und im Wert erhöht werden, oder es
wird statt der obigen Variante die Möglichkeit
protected int id = ++idCounter ;

genutzt, die direkt bei Initialisierung den Wert des Zählers idCounter zuweist
und ihn für die weitere Verwendung inkrementiert. Über die Methode
public int getID ( ) ;

kann der Identifikator Dritten auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Der
schreibende Zugriff ist außerhalb der jeweiligen Klasse nicht möglich.
Hier wird – wie nachfolgend generell in der Klassenbibliothek bei der Namensgebung von Methoden üblich – durch das Präfix get der abfragende, d.h. lesende
Charakter der Methode verdeutlicht. Analog dazu wird bei Methoden mit Wert
veränderndem, d.h. schreibenden Zugriff set verwendet.
Name

Über den eindeutigen Identifikator hinausgehend besitzen die Graphen und alle
enthaltenen Elemente zusätzlich einen Namen, der textuell repräsentiert wird.
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Dieser kann z.B. bei der Visualisierung eines Elements ausgewertet und zur Beschriftung eines Knotens oder einer Kante dargestellt werden, da der Identifikator
allein als Beschriftung nur wenig Spielraum für darzustellende Informationen bietet. Der Name muss dabei – anders als der Identifikator – nicht eindeutig für alle
Objekte verteilt sein14 .
Die Methoden zur Behandlung von Identifikator und Namensattribut sind im
Interface Identifier in Abbildung 5.3 spezifiziert. Es enthält lediglich die Signatur der Methoden. Insbesondere die beschriebene Initialisierung des Identifikators
und die automatische Inkrementierung des zugehörigen Zählers können hier nicht
deklariert werden, da innerhalb von Interfaces spezifizierte Variablen in Java automatisch public deklariert sind, wodurch neben lesendem auch der schreibende
Zugriff für dritte Klassen ermöglicht würde.

Abb. 5.3: UML-Diagramm zum Interface Identifier

Alle Basisklassen für Graph, Knoten und Kanten und auch neue, bei späterer
Erweiterung der Klassenbibliothek zu entwerfende Klassen für diese Entitäten,
müssen das gegebene Interface Identifier implementieren.

5.5 Das Datenmodell für nicht-hierarchische
Graphen
Werden nicht-hierarchische Graphen betrachtet, so liegen drei verschiedene Entitätsmengen vor, die für die Entwicklung eines Datenmodells betrachtet werden
müssen. Für Graphen, Knoten und Kanten gilt es, im Sinne des MVC-Paradigmas
Klassen zu entwerfen und zu implementieren, die jeweils das Model realisieren.

5.5.1 Entwurf des Graphen
Die Aufgabe des Graphen besteht darin, die Datenstruktur als ganzes zu verwalten und den Zugriff auf die im Graphen enthaltenen Objekte – bei nicht14

Zwar macht es wenig Sinn, wenn beispielsweise alle Knoten eines Graphen mit ’Knoten’
beschriftet werden, und der Benutzer eines Editors somit einzelne Knoten nicht anhand der
Beschriftung unterscheiden kann, aber die Eindeutigkeit ist nicht zwingend erforderlich. Eine
Einschränkung sollte aus diesem Grunde nicht erfolgen.

Interface
Identifier
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hierarchischen Graphen sind dies lediglich Knoten und Kanten – zu gewährleisten. Hierzu muss eine Model-Klasse für Graphen Funktionen bereitstellen, die es
unter anderem erlauben
• Knoten zum Graphen hinzuzufügen bzw.
sie aus dem Graphen zu entfernen;
• durch Hinzufügen einer Kante zwei Knoten miteinander zu verbinden bzw.
Kanten aus dem Graphen zu entfernen;
• beim Hinzufügen von Kanten zu entscheiden, ob – abhängig von den beteiligten Knoten – zwischen zwei Knoten eine Kante gezogen werden darf;
• Referenzlisten für enthaltene Knoten und Kanten auf Anfrage bereitzustellen oder
Knoten und Kanten innerhalb der Referenzlisten (anhand von Identifikationsmerkmalen) aufzufinden;
• den Graphen selbst in eine Datei zu speichern bzw.
die Datenstruktur durch das Laden einer Datei aufzubauen.
Der Graph baut sich sukzessive durch das Hinzufügen bzw. Löschen von Knoten und Kanten auf; sei es durch einen Benutzer veranlasst, der über eine zur
Verfügung gestellte Benutzungsoberfläche die gewünschten Manipulationen am
Graphen durchführt, oder durch das Einlesen von Informationen aus einer Datei,
wobei der Graph selbständig die eingelesene Datenstruktur durch die Instanzierung von Objekten der entsprechenden Klassen für Knoten und Kanten erzeugt.

Interface Graph

Die Anforderungen, die an eine Klasse gestellt werden, um das Model für einen
Graphen umsetzen zu können, sind dem UML-Diagramm 5.4 zu entnehmen. Die
Spezifikation der für die Verwaltung der Datenstruktur notwendigen Methoden
mündet in einem Java-Interface namens Graph, das von denjenigen Klassen zu
implementieren ist, die das Model für den Graphen konkret realisieren.
Der Umfang des Interfaces ist bewusst gering gehalten, um nur die Existenz der
notwendigen Methoden durch das Interface vorzuschreiben. Über die Methoden
in Abbildung 5.4 hinausgehend, sollte die Basisklasse zusätzlich Methoden zur
Verfügung stellen durch die sich die Datenstruktur des Graphen möglichst komfortabel erschließen lässt. Z.B. sollten Knoten bzw. Kanten anhand ihrer Identifikatoren aufzufinden sein.
Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, das Knoten und die mit
ihnen im Graphen verbundenen Kanten nur eine indirekte Verbindung besitzen.
Da Kanten als Quelle bzw. Ziel jeweils ein den Knoten zugeordnetes Verbindungsglied besitzen, und die Knoten mehr als eines dieser Verbindungsglieder besitzen
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Abb. 5.4: UML-Diagramm zum Interface Graph

können, dürfen den Einfüge-Methoden für Kanten nicht die Knoten übergeben
werden. Zur eindeutigen Bestimmung des Quell- bzw. Zielpunkts einer Kante
sollten dementsprechend die Verbindungsglieder beim Einfügen bekannt sein, um
die notwendigen Referenzierungen zu tätigen15 .
Da Referenzen mehrfach an verschiedenen Stellen innerhalb der Datenstruktur
eines Graphen gespeichert werden, muss der Gefahr einer inkonsistenten Datenstruktur entgegen gewirkt werden. Die Implementierung sollte derart durchgeführt werden, dass innerhalb der Einfüge- bzw. Lösch-Methoden direkt auch
die notwendigen Referenzierungen der Kanten und ihre Quell- und Zielpunkte
bearbeitet werden16 .

5.5.2 Entwurf der Elemente eines Graphen
Bevor auf die spezifischen Anforderungen für die Klassen von Knoten und Kanten
näher eingegangen wird, erfolgt zunächst eine Betrachtung der Gemeinsamkeiten
derjenigen Elemente, die als Teil eines Graphen existieren. Zu ihnen zählen die
allgemeinen Knoten und Kanten sowie der spezielle Knotentyp der Verbindungsglieder zwischen einer Kante und dem mit ihr assoziierten Knoten.
Wie in Kapitel 5.3 beschrieben speichert der Graph seine enthaltenen Elemente in einer Referenzliste. Analog dazu sollten die Elemente den Graphen, in
15

16

Zusätzlich kann aber auch eine Methode existieren, der die Knoten übergeben werden können,
und die Methode ermittelt die als Standard markierten Verbindungsglieder der Knoten und
delegiert die weitere Verarbeitung.
Durch die unmittelbare Abfolge der Aktion im Graphen und der Aktualisierung der Kanten
und ihrer Quellen bzw. Zielen wird verhindert, dass anderweitige Operationen auf der Datenstruktur des Graphen ausgeführt werden, die auf nicht angeglichenen Referenzen in den
verschiedenen Objekten eines Graphen beruhen könnten.
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Referenz auf
Graph

dem sie enthalten sind, kennen und referenzieren. Denn nicht immer kann davon ausgegangen werden, dass der Graph implizit bekannt ist, wenn man Zugriff
auf ein Element des Graphen hat. Eine solche Situation kann zunächst bei den
nicht-hierarchischen Graphen nicht auftreten, wird doch immer nur ein einzelner
Graph verwaltet. Eine Anwendung, die die Manipulation des einzigen Graphen
ermöglicht, könnte dementsprechend so realisiert sein, dass sie jederzeit Zugriff
auf den zu bearbeitenden Graphen besitzt.
Doch bei den hierarchischen Graphen handelt es sich um eine Menge von einzelnen
Interfacegraphen, die durch den Designgraphen logisch miteinander verknüpft
sind17 . Hier muss die Möglichkeit bestehen, die Herkunft für einen Knoten oder
eine Kante Element zu bestimmen, d.h. es muss der Graph ermittelt werden, der
das Element enthält18 .

Abb. 5.5: UML-Diagramm zum Interface GraphObject

Um das Verhalten der Elemente eines Graphen möglichst frühzeitig zu vereinheitlichen, wird die Referenzierung des Graphen schon in den Basisklassen vorgenommen und erfolgt nicht erst zu Zeitpunkt des Klassenentwurfs für das hierarchische
Datenmodell. Dadurch können die Editoren, die auf den verschiedenen Arten von
Graphen Anwendung finden, jeweils auf die gleichen Mechanismen zurückgreifen.
Eine Unterscheidung zwischen nicht-hierarchischen und hierarchischen Graphen
ist nicht notwendig.
Interface
GraphObject

Containereigenschaft

Das Interface GraphObject aus Abbildung 5.5 spezifiziert die notwendigen Methoden der verschiedenen Elemente, die in einen Graphen eingefügt werden können.
So enthält es die Signatur für die Methoden zum Setzen bzw. Abfragen der Referenz auf den Graphen.
Ferner muss bei der späteren Implementierung Berücksichtigung finden, dass die
Elemente eines Graphen jeweils als Container fungieren können. Zu Wahrung
dieser Eigenschaft müssen Methoden existieren, mit denen Kind-Objekte bei einem Element hinzugefügt bzw. gelöscht werden sowie Kind-Objekte innerhalb der
Menge aller Kinder herausgesucht werden können. Auch diese Methoden sind zusammenfassend für alle Basisklassen der verschiedenen Arten von Objekten eines
17
18

siehe hierzu Kap. 2.1.2
Wenn z.B. der Verlauf einer Kante über verschiedene Hierarchieebenen hinweg verfolgt wird,
so muss am Ende des ’Kantenwegs’ gegebenenfalls der Interfacegraph bekannt sein, um die
weitere Verarbeitung der Datenstruktur des hierarchischen Graphen gewährleisten zu können.
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Graphen übergeordnet zu spezifizieren, so dass ihr Verhalten einheitlich gestaltet
ist19 .

5.5.3 Entwurf der Knoten
Knoten haben neben den bisher beschriebenen Anforderungen, die an ein identifizierbares Objekt eines Graphen gestellt werden, die Aufgabe, innerhalb der
Datenstruktur eines Graphen die mit ihnen verbundenen Kanten zu speichern.
Wie im Kapitel 5.3 bei der Beschreibung der internen Datenstruktur eines Graphen erläutert, hält der Graph zum einen eine Liste alle in ihm enthaltenen
Elemente. Zum anderen werden für die Speicherung der Kanten gegenseitige Referenzen der Kanten und ihren Anfangs- und Endpunkten verwendet. Da Kanten
dabei nicht direkt zwischen zwei Knoten gezogen werden, sondern sie als Quelle
bzw. Ziel jeweils ein den Knoten zugeordnetes Verbindungsglied besitzen, werden
in den Knoten keinerlei Referenzen auf die ein- bzw. ausgehenden Kanten gespeichert. Dementsprechend muss ein Knoten selbst keine Methoden zum Setzen von
Referenzen bereitstellen.

Abb. 5.6: UML-Diagramm zum Interface Vertex

Wohl aber sollte der Knoten trotz der Verbindungsglieder Methoden zur Verfügung stellen, mit deren Hilfe z.B. die Menge oder die Anzahl ein- bzw. ausgehender Kanten abgefragt werden kann. Durch die Kapselung kann von den Verbindungsgliedern abstrahiert werden. Der Knoten liefert für Anfragen jeweils das
Gesamtergebnis für alle ihm als Kind-Objekt zugewiesenen Verbindungsglieder.
Der Knoten leitet hierzu die an ihn gestellten Anfragen an die Verbindungsglieder weiter und sammelt die notwendigen Informationen. Der Umgang mit Knoten
wird somit deutlich vereinfacht.
Ebenso kann der Knoten Auskunft über die ihm zugewiesenen Verbindungsglieder
geben. Die Existenz von mindestens einem solchen Verbindungsglied ist gefordert.
19

Durch Ableitung vom Interface TreeNode aus der Java-Standardbibliothek wird für alle GraphObject implementierende Klassen die Existenz entsprechender Methoden vorgeschrieben.
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Dies ist in der zu implementierenden Datenstruktur eines Knoten zu berücksichtigen, wobei dieses ’erste’ Glied innerhalb der der Menge aller Verbindungsglieder
einen herausgestellten Status als Standard-Verbindungsglied besitzt .

5.5.4 Entwurf der Verbindungsglieder
Zur Aufnahme von Referenzen auf Kanten, die mit dem übergeordneten Knoten
eines Verbindungsglieds im Graphen ’verbunden’ sind, benötigt es die Möglichkeit
Kanten in einer Liste zu speichern, sie wieder zu entfernen und nach Aufforderung
eine Liste der referenzierten Kanten bereitzustellen.

Abb. 5.7: UML-Diagramm zur Klasse Connector

Klasse
Connector

Das UML-Diagramm für die Klasse Connector aus Abbildung 5.7 zeigt die für die
Verwaltung der Datenstruktur notwendigen Methoden. Da davon auszugehen ist,
dass innerhalb der JMoby-Klassenbibliothek diese Klasse nicht erweitert werden
muss und es keine von Connector abgeleiteten Klassen geben wird, kann hier auf
die Spezifikation durch ein entsprechendes Interface verzichtet werden.

5.5.5 Entwurf der Kanten
Analog zum den Knoten gilt auch für die Kanten, dass die Verwaltung der an der
Kante gespeicherten Referenzen gekapselt wird. Da eine Kante sowohl ihre Quelle
als auch ihr Ziel referenziert, stellt sie entsprechende Methoden zum Setzen bzw.
Löschen der Referenzen zur Verfügung.
Interface Edge

Die Kante referenziert jeweils das den Knoten als Kind-Objekte beigefügten Verbindungsgliedern in entsprechenden Referenzvariablen für Quelle und Ziel. Für
die Datenstruktur eines Graphen ist dies allerdings eher sekundär und nur für
die interne Verarbeitung zu berücksichtigen. In der Regel benötigt man diejenigen Methoden, die auf Anfrage die Knoten am Start- bzw Endpunkt bereitstellen,
vergleiche Abbildung 5.8.
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Abb. 5.8: UML-Diagramm zum Interface Edge

5.5.6 Übersicht des Entwurfs
Abschließend zum Entwurf ist der Abbildung 5.9 eine Übersicht über die entworfenen Interfaces zu entnehmen. Zusätzlich sind dort – vorgreifend auf das nächste
Kapitel – diejenigen Klassen aufgeführt, die die Interfaces implementieren, um
somit das Datenmodell der Graphen in der JMoby-Klassenbibliothek realisieren.

Abb. 5.9: Interfaces und Klassen des Datenmodells

5.5.7 Vorüberlegungen zur Implementierung
Ist nach dem MVC-Konzept ein Model unabhängig von seiner grafischen Darstellung, so ist die View -Komponente abhängig vom darzustellenden Datenmodell –
bedingt durch den Zugriff auf die vom Model zur Verfügung gestellten Verwaltungsfunktionen für die Datenstruktur. Ein View muss entsprechende Kenntnisse
über das zu visualisierende Model besitzen.
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JGraph

JGraphBasisklassen

Ansätze

Da die Visualisierung des Datenmodells mit Hilfe des Programmpakets JGraph erfolgen soll und somit das View vorgegeben ist, existieren bei der Konzeption der
Model -Klassen durch JGraph gegebene Bedingungen, die durch das Datenmodell
des Graphen erfüllt werden müssen. So fordert JGraph von einem Datenmodell
für den Graphen, dass es das Interface GraphModel der JGraph-Bibliothek implementiert. Dieses Interface definiert die notwendigen Methoden, auf die JGraph
als Visualisierungskomponente Zugriff haben muss, um sich die Datenstruktur
erschließen zu können, und die aufgrund dessen im Datenmodell eines Graphen
umgesetzt werden müssen.
Innerhalb der JGraph-Bibliothek existiert mit der Klasse DefaultGraphModel eine Implementierung des genannten Interfaces. Ferner werden mit den Klassen
DefaultGraphCell und DefaultEdge durch JGraph Basisklassen zur Verfügung gestellt,
die für die Implementierung eigener Datenmodelle für Knoten und Kanten genutzt werden können. Wenn nicht von den beiden letztgenannten Klassen abgeleitet wird, ist zu berücksichtigen, dass die Klasse für einen Knoten das Interface
GraphCell und eine Kanten realisierende Klasse noch zusätzlich das Interface Edge
zu implementieren hat20 .
Für die Realisierung des eigenen Datenmodells in JMoby bieten sich somit zwei
Lösungsmöglichkeiten an.
• Einerseits können die Klassen für den Graphen, die Knoten und die Kanten
unter Berücksichtigung der von JGraph zur Verfügung gestellten Interfaces
von Grund auf neu entwickelt werden. Somit erhält man ein sehr spezielles
Datenmodell, das einzig auf den vorgesehen Anwendungsfall ausgerichtet
ist.
• Andererseits ist die Klassenbibliothek von JGraph bewusst universell konzipiert, und die Basisklassen sind darauf ausgelegt, dass sie als Grundlage
für eigene, von ihnen abgeleitete Klassen herangezogen werden können. Die
Basisklassen, die durch JGraph angeboten werden, bieten über die Implementierung der Interfaces hinaus keine weitere Funktionalität21 .

JMoby

Die Klassen, die in der JMoby-Bibliothek das Datenmodell, also die Datenstruktur der Graphen modellieren, verfolgen in ihrer Konzeption aufgrund des
minimalen Funktionalität der JGraph-Klassen den zweiten Ansatz und werden
von den Basisklassen aus JGraph abgeleitet.
20

21

Für eine detaillierte Beschreibung der Basisklassen aus der JGraph-Bibliothek sei auf die
Dokumentation in Form von [Alda] und [Aldb] verwiesen.
Insbesondere werden in den JGraph-Klassen keine Informationen gehalten, die einem Knoten
oder einer Kante eine ’semantische Bedeutung’ gibt. Dies bleibt dem Benutzer der Klassenbibliothek überlassen, der dies nach eigenen Bedürfnissen in abgeleiteten Klassen realisieren
kann.
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Abb. 5.10: Klassen des Datenmodells

Namentlich sind die Klassen der JMoby-Bibliothek mit GraphModel, VertexModel und EdgeModel bezeichnet. Eine Übersicht zur Ableitungshierarchie ist der
Abbildung 5.10 zu entnehmen22 .
Die das Datenmodell realisierenden Klassen fungieren somit teilweise als Schnittstelle zwischen der aus Moby gewohnten Funktionalität und den Mechanismen,
die von Seiten der JGraph-Bibliothek zur Verfügung gestellt werden. Neben der Erweiterung der Klassen um neue Methoden sollen sie quasi als ’Übersetzer’ (Wrapper) fungieren und Anweisungen, wie sie üblicherweise in der Moby-Klassenbibliothek getätigt werden, auf JGraph-konforme Methoden weiterleiten.
Vor der Implementierung ist eine Entscheidung darüber zu treffen, zu welchem
Zeitpunkt die Umsetzung der gewohnten Moby-Funktionalitäten auf die Gegebenheiten der JGraph-Klassen erfolgen sollte. Grundsätzlich ist es nicht sinnvoll
von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, eine zweite Datenstruktur der schon
existierenden aufzusetzen.
Beispielsweise wird innerhalb der Datenstruktur von Moby durch den Graphen
eine Liste aller enthaltenen Knoten gespeichert, während die Kanten durch die
22

Neu ist hier im Gegensatz zu Moby, dass die Elemente des Graphen durch Ableitung von
Klassen bzw. Interfaces der Java-Standardbibliothek die Eigenschaft erben, als Container
weitere Elemente in sich aufnehmen zu können. Dies erlaubt bei der Speicherung von Informationen innerhalb der Elemente und bei der Visualisierung verschiedene Möglichkeiten.
So kann z.B. der Designgraph durch die geerbte Funktionalität auf einfache Weise in eine
Baumstruktur (Ansatz in javax.swing.tree) überführt werden.

Schnittstellenklassen

Übersetzungszeitpunkt
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Knoten referenziert werden, mit denen sie verbunden sind23 . Demgegenüber speichert der Graph in JMoby die Menge aller enthaltenen Objekte, also die Knoten
und Kanten, in einer Liste. Es wäre zwar möglich, neben dieser in den Basisklassen aus JGraph verankerten Liste eine zweite zu halten, die analog zum Graphen
aus Moby lediglich die Knoten speichert, und die Methoden zum Einfügen bzw.
Löschen von Knoten so zu implementieren, dass beide Listen entsprechend der
Aktion aktualisiert werden. Jedoch müssten Knoten unnötigerweise doppelt referenziert werden, was den Aufwand für die Verwaltung einer doppelten Datenstruktur erhöht und Gefahren in Bezug auf Inkonsistenzen mit sich bringt24 .
Vielmehr ist zur Eingrenzung redundanter Informationen auf die bestehenden
Referenzvariablen und -listen zurückzugreifen. Diese sind entsprechend der Anfragen, die gestellt werden, auszuwerten, um die gewünschten Ergebnisse liefern
zu können.

5.5.8 Implementierung der Klasse GraphModel
Die Methoden, die durch das von der Klasse GraphModel implementierte Interface
Graph realisiert werden beziehen sich im wesentlichen auf die Verwaltung der im
Graph enthalten Knoten und Kanten.
Suchen

Hierzu stellt die Klasse GraphModel zum Auffinden von Knoten bzw. Kanten durch
die Methoden
public
public
public
public

Iterator
Iterator
Vertex
Edge

getVertices ( ) ;
getEdges ( ) ;
getVertexWithID ( int vertexID ) ;
getEdgeWithID ( int edgeID ) ;

verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.
Das Beispiel aus dem vorherigen Kapitel aufgreifend, sind die beiden ersten Methoden derart implementiert, dass sie auf die aus den Basisklassen von JGraph
geerbte Referenzliste roots zurückgreift, die alle Objekte des Graphen enthält,
die direkt im Graphen eingefügt sind, ohne Kind-Objekt eines anderen Elements
zu sein. Diese Liste aller Objekte muss je nach Anforderung nach Vorkommen von
Knoten bzw. Kanten durchsucht werden, die dann als Iterator zurückgegeben
werden.
Durch die so gewählte Typisierung des Rückgabewerts der Methoden soll signalisiert werden, dass die Menge der enthaltenen Elemente hier nicht manipuliert
23
24

Adjazenzlistendarstellung
Dies würde im Extremfall bedeuten, dass neben der in Kapitel 5.3 beschriebenen internen
Repräsentation des Graphen zusätzlich die Adjazenzlistendarstellung aus Moby mit hohem
Aufwand verwaltet und so Informationen vielfach redundant gespeichert werden müssten.
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werden kann – wobei natürlich durch die Referenzen, die im Iterator enthalten
sind, auf die Knoten bzw. Kanten zugegriffen werden kann. Würde hier eine ’Liste’ als Ergebnis geliefert werden, so kann der Eindruck entstehen, dass, wie in
Listen üblich, Manipulationen wie Löschen und Einfügen von Elementen möglich
seien. Diese Funktionen sind aber nur über die dafür vorgesehen insert- bzw.
remove-Methoden des Graphen erreichbar.
Die beiden weiteren Methoden dienen dem Auffinden von Elementen im Graph,
die als Identifikationsmerkmal einen bestimmten Wert in ihrer Instanzvariable id
aufweisen.
Häufige Verwendung findet auch die Anfrage der Anzahl enthaltener Knoten bzw.
Kanten. Die Methoden
public int getVertexCount ( ) ;
public int getEdgeCount ( ) ;

liefern als Rückgabewert jeweils die gesuchte Anzahl der Knoten bzw. Kanten.
Für das Einfügen bzw. Löschen von Knoten und Kanten stellt der Graph die
notwendigen Funktionen über folgende Methoden zur Verfügung:
Vertex insertVertex ( ) ;
boolean insertVertex ( Vertex vtx ) ;
Edge insertEdge ( Vertex src , Vertex dst ) ;
boolean insertEdge ( Edge edge ,
Vertex src , Vertex dst ) ;
public void remove ( Object [ ] cells ) ;
public
public
public
public

Diese Methoden kapseln die einzelnen Arbeitsschritte zur Bearbeitung der entsprechenden Referenzen, die beim Einfügen bzw. Löschen in der Referenzliste
des Graphen und gegebenenfalls bei den Knoten und Kanten aktualisiert werden
müssen.
Für das Einfügen von Knoten bzw. Kanten existieren jeweils zwei Ausprägungen.
Zum einen kann der insert-Methode das einzufügende Objekt übergeben werden.
Zum anderen, wenn der Parameter nicht genutzt wird, erzeugt die Methode einen
Knoten bzw. eine Kante, die der Graph als ’Standard’-Klasse für einen Knoten
oder eine Kante kennt, gliedert das instanzierte Objekt in die Datenstruktur des
Graphen ein und liefert es an die aufrufende Stelle zur weiteren Bearbeitung
zurück.
Diese Methode sollte in abgeleiteten Klassen überschrieben werden, wenn für
Knoten bzw. Kanten von den hier verwendeten Standardklassen VertexModel bzw.
EdgeModel abgewichen werden soll.
Beim Löschen von Elementen des Graphen wird im Aufruf der Methode remove
nicht unterschieden, ob es sich um Knoten oder Kanten handelt. Dies wird intern
innerhalb der Methode ausgewertet. Werden Knoten aus dem Graphen entfernt,

Einfügen u.
Löschen
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erfolgt implizit auch das Löschen der mit ihnen verbundenen Kanten25 . Für eine zu löschende Kante müssen neben der Referenzliste des Graphen auch die
Referenzierungen in den verbundenen Knoten zurückgesetzt werden.
Durch die Methoden acceptsSource bzw. acceptsTarget kann für das Einfügen
von Kanten gesteuert werden, ob eine Kante zwischen den beteiligten Knoten
nach Definition des Datenmodells zulässig ist. Dies kann z.B. in Abhängigkeit davon entschieden werden, welche Arten von Knoten miteinander verbunden werden
sollen, wenn verschiedene Klassen vorhanden wären, oder ob im Graphen Zyklen
zugelassen sind. In der vorliegenden Implementierung werden die Methoden dazu
genutzt, das eine Kante nicht als Quell- und Zielknoten auf den selben Knoten
verweist.
Status

Bei Veränderungen in den einzelnen Elementen des Graphen oder Manipulationen
an der Datenstruktur des Graphen selbst ist die Methode changed() aufzurufen.
Diese weist den Graphen auf die Notwendigkeit hin, dass seit dem letzten Sicherungszeitpunkt Veränderungen vorliegen, die zur dauerhaften Übernahme erneut
gespeichert werden müssen. Der Status, ob eine Veränderung vorliegt, kann beim
Graphen über die Methode isChanged angefragt werden, die die einen booleschen
Rückgabewert liefert.
Die Methoden
public File getFile ( ) ;
public void setFile ( File newFile ) ;

File-IO

werden zum Laden bzw. Speichern des Graphen genutzt. Sie arbeiten auf der
entsprechenden Instanzvariable, die die Datei repräsentiert, in die gespeichert
bzw. aus der heraus der Graph geladen wird. Die zusätzlich notwendigen Methoden zum Speichern und Laden werden in Kapitel 6.1 erläutert, wo neben dem
Dateiformat auch die notwendigen Algorithmen der Vorgänge zum Laden und
Speichern beschrieben werden.

5.5.9 Implementierung der Klasse VertexModel
Container

Die Klasse VertexModel leitet sich von der Klasse DefaultGraphCell und erbt somit die Eigenschaft, dass sie als Container weitere Objekte aufnehmen können26 .
Da innerhalb der Knoten keine Referenzen auf die ’verbundenen’ Kanten gespeichert werden müssen, sondern dies über die nachfolgend beschriebene Klasse
Connector realisiert wird, haben die Methoden, die die Klasse VertexModel in ihrer
25
26

Eine Kante kann nicht ohne Quelle und Ziel innerhalb eines Graphen existieren.
DefaultGraphCell leitet sich von der Klasse DefaultMutableTreeNode der Java-Standardbibliothek – genauer dem Swing-Paket – ab. Die Funktionalität für die Behandlung von KindObjekten ist über die entsprechenden Methoden dieser Oberklasse gegeben.
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Schnittstelle Dritten zur Verfügung stellt, lediglich einen rein abfragenden, also
nur lesenden Charakter. Die Methoden
public Iterator getInput ( ) ;
public EdgeModel getInputAt ( int index ) ;
public int getInputCount ( ) ;

stehen hier stellvertretend für für Anfragen bezüglich derjenigen Kanten, die im
Graphen auf den Knoten zulaufen. Analog dazu existieren Methoden, mit denen
Informationen über die ausgehenden Kanten erfragt werden können. Sie arbeiten
jeweils so, dass sie die Menge der Kind-Objekte des Knoten durchlaufen und die
Verbindungsglieder, die Start- bzw. Endpunkte von Kanten sind, für das Ergebnis
der Anfrage berücksichtigen.
Dass ein Knoten per se mindestens ein Connector-Objekt für die Verbindung vom
Knoten zur Kante besitzt, ist keine geerbte Eigenschaft – also nicht schon in der
Oberklasse DefaultGraphCell aus JGraph27 implementiert. Hierzu besitzt die Klasse
VertexModel eine Instanzvariable defaultConnector vom Typ Connector. Diese wird
im Konstruktor instanziert und wird auch dort dem Knoten als Kind-Objekt
beigefügt. Über die Methoden
public Iterator getConnectors ( ) ;
public Connector getDefaultConnector ( ) ;

kann die Menge der dem Knoten zugewiesenen Verbindungsglieder sowie das als
Standard-Connector herausgestellte Kind-Objekt ermittelt werden, wenn der Zugriff auf diese Elemente notwendig ist und die Methoden, die nach ein- bzw.
ausgehenden Kanten fragen nicht ausreichen sollten.

5.5.10 Implementierung der Klasse Connector
Die instanzierten Objekte der Klasse Connector sind die eigentlichen Start- und
Endpunkte einer Kante. Ein Connector-Objekt kann dabei gleichzeitig sowohl als
Quelle und/oder Ziel mehrerer Kanten dienen, allerdings wird ein solches Objekt
nur höchstens einem Knoten zugeordnet, um für die Datenstruktur eines Graphen
eindeutig bestimmen zu können, mit welchem Knoten, also dem Vater-Objekt
eines Verbindungsglieds, eine Kante assoziiert ist.
Theoretisch ist es auch möglich, einen Connector direkt als Objekt in den Graphen einzufügen. Dies würde in der Visualisierung aber bedeuten, dass die Kante
27

JGraph ist an dieser Stelle so allgemein gehalten, dass die Klasse DefaultGraphCell auch als
Basisklasse für Objekte eines Graphen dienen kann, die nicht mit Kanten in Verbindung
gebracht werden sollen; beispielsweise für Objekte, die rein zur textuellen Darstellung von
Informationen dienen sollen.
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dann an einem oder möglicherweise beiden Enden keinen Knoten aufweist. Es widerspricht zunächst der Definition für eine Kante, die nur dann existent ist, wenn
sie einen Anfangs- und einen Endknoten besitzt. Allerdings sind Anwendungsformen – gerade für die hierarchischen Graphen – denkbar, in denen zumindest für
die Darstellung besonderer Konstellationen dies durchaus wünschenswert ist28 .
Solche mit Connectoren verbundene Kanten, die direkt im Graphen ohne ein
Vater-Objekt vorliegen, müssten dann besonders, d.h. abweichend von ’herkömmlichen’ Kanten, behandelt werden.
Die Klasse Connector wird von der JGraph-Klasse DefaultPort29 abgeleitet und arbeitet intern lediglich auf einer Referenzliste, die sowohl die ein- als auch ausgehenden Kanten des Connectors speichert. Allerdings erlauben die Methoden
public
public
public
public

Iterator getInput ( ) ;
int getInputCount ( ) ;
Iterator getOutput ( ) ;
int getOutputCount ( ) ;

zur Vereinfachung die getrennte Frage nach ein- bzw. ausgehenden Kanten. Verbundene Kanten können mit
public boolean addEdge ( Edge edge ) ;
public boolean removeEdge ( Edge edge ) ;

der Referenzliste hinzugefügt bzw. aus ihr entfernt werden. Auf eben diese Methoden greift man beim Einfügen und Löschen von Kanten im Graph zurück30 .

5.5.11 Implementierung der Klasse EdgeModel
Die Klasse EdgeModel abstrahiert durch die von ihr zur Verfügung gestellten Methoden von den tatsächlichen Start- und Endpunkten, den Connectoren, auf die
Knoten, mit denen die Kante im eigentlichen Sinn im Graphen verbunden sind.
In diesem Zusammenhang sei auf die Bedeutung der Methoden
public Vertex getSrcVertex ( ) ;
public Vertex getDstVertex ( ) ;

hingewiesen, den die Knoten liefern, mit dem eine Kante innerhalb der Datenstruktur des Graphen verbunden ist. Demgegenüber ermitteln die aus der Klasse
28

29

30

Zur Visualisierung von Objekten der in der Moby-Bibliothek enthaltenen Klasse MIXEdgeRest könnte auf diesen Mechanismus zurückgegriffen werden.
Die Ports aus der JGraph-Bibliothek haben außer der Namensgleichheit keine Gemeinsamkeiten mit den Ports, die in Kap. 2.1.2 für die H-Graphen zur Überbrückung der Hierarchieebenen definiert worden sind.
Durch die dortige Verwendung eines Objekts der Klasse ConnectionSet des JGraph-Pakets
erfolgt implizit das Aktualisieren der notwendigen Referenzen. Dies geschieht untrennbar
sowohl in der Kante als auch in den Connectoren.
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DefaultEdge aus JGraph geerbten Methoden getSource() bzw. getTarget() die Ver-

bindungsglieder31 zwischen den Knoten und Kanten. Ihre Rückgabewerte werden
über die Methoden
public Connector getSrcConnector ( ) ;
public Connector getDstConnector ( ) ;

auf den Typ Connector gecastet. Dadurch entfällt die sonst oftmals notwendige
Typumwandlung, wenn Zugriff auf die speziellen Methoden der Klasse Connector
erfolgen muss.

5.6 Die Visualisierung des Graphen
Vor der Realisierung einer Editoranwendung zur Manipulation der Graphen aus
dem vorangegangenen Kapitel ist es zunächst einmal notwendig, Klassen zu entwickeln, die die Datenstruktur eines Graphen in geeigneter Weise visualisieren
können.

5.6.1 Entwurf der Visualisierungskomponenten
Für die Darstellung eines Graphen ist eine ’Zeichenfläche’ vorgesehen, die zu einer
ihr gegebenen Datenstruktur eines Graphen die einzelnen Objekte wie Knoten
und Kanten visualisiert.
Entsprechende View-Objekte müssen durch die Zeichenfläche bzw. von ihr generiert werden können. Ihr obliegt auch die Kontrolle über die View-Objekte, sodass
für einfache Manipulationen, wie z.B. das Verschieben von Knoten oder Kanten,
die Interaktion des Benutzers über einen der Zeichenfläche zugeteilten Controller 32 gesteuert wird. Zu diesen einfachen Funktionen – auch Inline-Operationen
genannt – gehört z.B. das Umpositionieren und die Selektion von Objekten.
Darüber hinaus ist es sinnvoll, dass auch die komplexen Benutzeraktionen, die innerhalb einer Anwendung durch die Auswahl eines Menüeintrags oder durch das
Betätigen eines Knopfes ausgelöst und auf der Zeichenfläche bzw. ihrem Inhalt
durchgeführt werden können, durch die Zeichenfläche verwaltet werden. Die auf
der Zeichenfläche zulässigen Operationen werden somit vollständig von ihr zur
Verfügung gestellt.
Bei denjenigen Manipulationsmöglichkeiten, die nicht zu den Inline-Operationen
zählen, ist eine Kaspelung der durchzuführenden Arbeitsschritte dahingehend
vorzunehmen, dass sie nicht als Methode der Zeichenfläche vorliegen, sondern
31
32

In JGraph sind diese Verbindungsglieder vom Typ DefaultPort.
vergleiche MVC in Kap, 2.2.1

Zeichenfläche
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jeweils durch eigenständige Klassen realisiert werden. Die Wiederverwendbarkeit
einer so implementierten Benutzeraktion wird erhöht und die Gestaltung einer
Benutzungsoberfläche deutlich vereinfacht, wenn die Klassen der Aktionen derart
umgesetzt werden, dass sie GUI-Primitive wie Menüs bzw. Menüeinträge oder in
Knopfleisten zu integrierende Elemente bereitstellen33 .
Die Zeichenfläche muss von der Klassenzugehörigkeit her so realisiert werden,
dass es möglich ist, sie in Anwendungen, z.B. einen Editor, einzubinden. D.h., sie
muss als Element eines ihm übergeordneten Fensters auftreten können.
Views

Renderer

Für die verschiedenen Objekte eines Graphen sind Klassen zu entwickeln, die jeweils das View für ein solches Objekt repräsentieren. Die Views sind diejenigen
Objekte, die innerhalb der Zeichenfläche existieren. So wird dann z.B. für einen
Knoten auf der Zeichenfläche nicht direkt ein Laufzeitobjekte der Klasse VertexModel verarbeitet, sondern es wird zu diesem Objekt ein passendes View erzeugt,
dass in die Zeichenfläche eingefügt und dargestellt wird.
Die Darstellungsform wird – um größtmögliche Flexibilität für die Visualisierung
zu erreichen – nicht direkt durch das View bestimmt. Vielmehr wird ihm ein
Renderer zugewiesen, der das Aussehen des Objektes bestimmt. Er enthält die
Methoden, mit denen das Objekt tatsächlich gezeichnet und somit visualisiert
wird. Das View sammelt die für die Darstellung notwendigen Eigenschaften des
Objekts (Farben, Linienstärke, etc.), initialisiert diese gegebenenfalls und stellt sie
dem Renderer zur Verfügung. Somit fungiert das View als Schnittstelle zwischen
dem Objekt des Datenmodells, dass es repräsentieren soll, und dem Renderer, der
das Objekt auf der Zeichenfläche zur Ansicht bringt. Der Renderer kann dadurch
universell konzipiert werden, da er keinerlei Kenntnisse über die Struktur des
Datenmodells bzw. die Art, wie die grafischen Eigenschaften gespeichert sind,
besitzen muss.
Durch die Trennung des Views vom Renderer ist es somit möglich, StandardRenderer für verschiedene Knotenformen34 zu implementieren. Ein solcher Renderer kann nun mehrfach von verschiedenen Views genutzt werden, wodurch die
wiederholte Programmierung der Zeichenmethoden entfällt. Da die RendererKomponente vom View entkoppelt und zusätzlich für ein View austauschbar ist,
kann die Präsentationsform eines Objektes situationsbedingt mit nur geringem
Aufwand zur Laufzeit angepasst werden.

33

34

So muss z.B. eine an verschiedenen Stellen des Editors (Menü, Toolbar, Popup-Menü) bereitgestellte Zoom-Funktion nur einmalig initialisiert werden und das jeweils benötigte GUIElement kann bei der Erstellung der Benutzungsoberfläche angefordert werden.
z.B. kreisförmig, oval, quadratisch, rechteckig, usw.
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5.6.2 Implementierung der Visualisierungskomponenten
Die Implementierung derjenigen Klassen, die die Datenstrukturen der Graphen
am Bildschirm präsentieren, wird unter Zuhilfenahme der in Kap. 3 ausgewählten
Bibliothek JGraph durchgeführt. Dort existierende Klassen werden als Basis für die
Visualisierungskomponenten in der JMoby-Klassenbibliothek herangezogen. Von
ihnen abgeleitet, werden die entstehenden Klassen in ihrem Umfang erweitert, so
dass sie den Anforderungen genügen, die im vorherigen Abschnitt beschrieben
worden sind.
Im Rahmen der Implementierung werden nur die wesentlichen Charakteristika der
JGraph-Bibliothek beschrieben, soweit sie für das Verständnis der Funktionsweise
der existieren Mechanismen notwendig sind. Eine genauere Erörterung erfolgt
hingegen für die Erweiterungen, die an den aus dem JGraph-Paket abgeleiteten
Klassen eingearbeitet werden. Für eine intensive Auseinandersetzung mit JGraph
sei an dieser Stelle auf die zur Bibliothek erhältliche Dokumentation35 verwiesen.
Die Klasse JGraph ist der zentrale Bestandteil der gleichnamigen Bibliothek. Sie
realisiert eine Zeichenfläche zur Darstellung und Manipulation von Datenmodellen für Graphen und kann – als nicht-triviale Swing-Komponente36 konzipiert –
in Fenster bzw. in Frames von Anwendungsprogrammen eingebunden werden.
Von ihr abgeleitet ist die Klasse GraphView implementiert, die als Zeichenfläche
innerhalb der JMoby-System genutzt wird. Ein Objekt der Klasse GraphView
nimmt das Datenmodell eines Graphen entgegen und kann über die Mechanismen
des Java API in übergeordnete Anwendungsprogramme eingebunden werden.
JFrame applicationFrame = new JFrame ( ) ;
Graph
myGraph
= new GraphModel ( ) ;
GraphView myGraphView = new GraphView ( myGraph ) ;
frame . add ( new JScrollPane ( graphView ) ) ;

In der Regel wird hierzu ein JScrollPane verwendet. Die gesamte Ausdehnung der
View-Komponente kann so in einem Anwendungsfenster zugänglich gemacht werden. Wenn die Größe des Fensters nicht ausreicht, um komplett die Zeichenfläche
in voller Höhe und Breite darstellen zu können, steht die Fläche über automatisch
eingefügte Navigationsleisten (Scrollbars) zur Verfügung. Alternativ zur Übergabe des Datenmodells eines Graphen im Konstruktor des GraphViews kann auch
zu einem späteren Zeitpunkt über die setModel-Methode der zu visualisierende
Graph bestimmt werden37 .
35
36
37

siehe [Aldb] und [Alda].
Die Klasse JGraph leitet sich von der Swing-Klasse JComponent ab.
Beim Erzeugen eines neuen (leeren) Graphen und beim Laden eines Graphen aus einer Datei muss somit nicht die Komponente des GraphViews im Anwendungsfenster ausgetauscht
werden.

GraphView
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Um für die einzelnen Elemente der präsentierten Datenstruktur eines Graphen
die zugehörigen View-Objekte erzeugen zu können, besitzt das GraphView die Methoden createVertexView bzw. createEdgeView. Damit abweichend von den in
JGraph vorgesehenen Views für Knoten und Kanten eigene View-Objekte generieren werden können, sind die genannten Methoden, die von der Klasse JGraph
an GraphView vererbt werden, zu überschreiben.
Die Steuerung der einfachen Inline-Operationen, wie z.B. das Umpositionieren der
View-Objekte auf der Zeichenfläche, wird direkt durch das GraphView selbst und
nicht über einen eigens implementierten Controller realisiert. Schon in der Klasse
JGraph ist die Funktionalität dazu verankert. Für die Verwaltung der darüber hinaus anwendbaren komplexen Benutzeraktionen38 besitzt das GraphView eine Map
namens actions, in der die bei Erstellung des GraphViews initialisierten Aktionen
gespeichert werden:
actions . put ( ZoomAction . class , new ZoomAction ( gv ) ) ;

Da die Benutzeraktionen jeweils durch eine eigene Klasse repräsentiert werden,
sind sie über ihren Klassennamen zu referenzieren. Bei Bedarf können sie analog
zum obigen Beispiel durch
actions . get ( ZoomAction . class ) ;

vom GraphView angefragt werden. Näheres zu den in Klassen gekapselten Benutzeraktionen findet sich Kapitel 5.7.
View u.
Renderer

Die Klassen für die Views der Elemente eines Graphen sowie die Renderer sind
wie schon die Zeichenfläche an die existierenden Klassen der JGraph-Bibliothek
angelehnt. Das Zusammenwirken eines Views mit einem zugehörigen Renderer
wird am Beispiel eines Knotens verdeutlicht:
1. Das GraphView erzeugt, wenn es in der Datenstruktur des ihm zugrunde
liegenden Graphen einen Knoten vorfindet, ein Objekt der Klasse VertexView
und fügt dieses in die Zeichenfläche ein.
2. Wie alle View-Objekte besitzt das View für den Knoten einen StandardRenderer, der bei Instanzierung des View-Objektes erzeugt wird. Im vorliegenden Beispiel ist dies ein RoundVertexRenderer.
3. Der Renderer zeichnet nun entsprechend den Anweisungen, die seine paintMethode enthält, die Form des Knotens auf die Zeichenfläche.
4. Implizit wird durch das GraphView erkannt, dass zum Knoten auch ein ViewObjekt für sein Verbindungsglied in die Zeichenfläche aufgenommen werden
muss. Es wird ein ConnectorView mit zugehörigem ConnectorRenderer erzeugt.
38

z.B. Laden, Speichern, Copy & Paste, Zoomen, usw.

5.7 Kapselung der Benutzeraktionen

Bei der Realisierung der View- und Renderer-Klassen wird von den Mechanismen,
wie sie in der Literatur zu JGraph nachzulesen sind, abgewichen. In JGraph ist die
Trennung von View und Renderer und damit der Austausch des Renderers nicht
vorgesehen. Das View-Objekt besitzt einen festen Renderer und somit bleibt die
Form der grafischen Präsentation immer gleich. Dementsprechend können die
View-Objekte dort zu bestimmten Eigenschaften befragt werden. Die Methoden
public Point2D getCenterPoint ( ) ;
public Point2D getPerimeterPoint ( Point2D src ,
Point2D p ) ;

eines VertexView aus JGraph liefern beispielsweise den Punkt, der die Mitte des
View-Objektes repräsentiert39 , und die Schnittpunkte einer Kante mit dem Knoten.
Da nun in JMoby die Form eines Knotens austauschbar ist, kann erst der Renderer, der Kenntnis über die tatsächliche Form besitzt, zu diesen Eigenschaften
befragt werden. Z.B. muss für die Berechnung des Schnittpunkte von Knotenzeichnung und ein- bzw. ausgehenden Kanten die Form bekannt sein40 , um die
Kanten bis an die Knotenform heran zeichnen zu können.
Aus diesem Grund sind die beiden oben genannten Methoden in der Klasse VertexView überschrieben worden und rufen nun die gleichnamigen Methoden des ihnen zugeteilten Renderers auf. Um die Existenz dieser Methoden in den RendererKlassen für Knoten zu gewährleisten, haben die Renderer das eigens zu diesem
Zweck spezifizierte Interface VertexRenderer zu implementieren.

5.7 Kapselung der Benutzeraktionen
Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits erwähnt, dass die Zeichenfläche, respektive die Klasse GraphView sämtliche Manipulationsmöglichkeiten und Aktionen, die der Benutzer einer Editoranwendung auf der Zeichenfläche ausführen
kann, verwaltet. Die Kontrolle der Interaktion mit dem Anwender ist zu den einfachen Manipulationen41 direkt in die Klasse GraphView integriert. Hierzu sind
schon durch die Basisklasse JGraph die notwendigen Methoden gegeben.
Anders verhält es sich bei denjenigen Aktionen, die nicht direkt innerhalb der
Zeichenfläche, sondern über Elemente der Benutzungsoberfläche ausgelöst werden
und zu Veränderungen am Inhalt der Zeichenfläche führen. Zu diesen Aktionen
39

40
41

Dieser wird unter anderem dazu benötigt, das Standard-Verbindungsglied eines Knotens zu
positionieren, wobei der gelieferte Mittelpunkt nicht zwangsläufig die geographische Mitte
der Größenausdehnung des Knotens sein muss.
Ein quadratischer Knoten hätte im Allgemeinen andere Schnittpunkte als ein kreisförmiger.
Inline-Operationen, z.B. Verschieben von Elementen des Graphen auf der Zeichenfläche.
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zählen unter anderen
• Laden und Speichern eines Graphen,
• Erzeugen eines neuen, leeren Graphen,
• Druck & Export,
• Einfügen und Löschen von Elementen des Graphen,
• Copy & Paste,
• Zoom der Zeichenfläche.
Neben den genannten Aktionen, die allesamt den Inhalt der Zeichenfläche bzw.
den dargestellten Graphen, manipulieren, wird ferner auch die Möglichkeit benötigt, über das Setzen von verschiedenen Optionen die Darstellungsform der
Zeichenfläche selbst zu beeinflussen, z.B. die Anzeige eines Gitternetzes oder die
Verwendung von Anti-Alias für die Kantenglättung der gezeichneten Objekte.

5.7.1 Entwurf
Für solche Aktionen und Optionen sind Mechanismen zu entwickeln, die im Hinblick auf die Erstellung eines Editors eine effiziente Programmierung der GUI
ermöglichen.
Grundsätzlich könnten sie durch Methoden der Klasse GraphView realisiert werden, was allerdings mit einem hohen Aufwand bei der Erstellung der Benutzungsoberfläche verbunden ist, wie das folgende Beispiel für die Erstellung eines
Menüeintrags zeigt:
JMenu menu = new JMenu ( " Menu1 " ) ;
JMenuItem menuitem = new JMenuItem ( "Open Graph ..." ) ;
menuitem . setAccelerator (
KeyStroke . getKeyStroke ( ’O’ , InputEvent . CTRL_MASK ) ) ;
menuitem . setMnemonic ( KeyEvent . VK_O ) ;
menuitem . addActionListener ( . . . ) ;
menu . add ( menuitem ) ;

Dies sind bei der Programmierung einer GUI häufig wiederkehrende Anweisungen und zum Teil wird eine Aktion auch mehrfach an unterschiedlichen Stellen
der Oberfläche verwendet (Menüleiste, Popup-Menü, Toolbar). Der Code wird
dadurch sehr lang, und eventuell anfallende Wartungsarbeiten – falls z.B. Änderungen an der Beschriftung eingearbeitet werden sollen – erstrecken sich über
verschiedene Teile des Quellcodes.
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Deutlich effizienter ist es, die Funktionalität der einzelnen Aktionen jeweils in
einer eigenen Klasse zu beherbergen. Da sich die Erstellung von GUI-Elementen
schematisch für alle Aktionen gleicht, kann bei Verwendung einer gemeinsamen
Basisklasse das Generieren von Knöpfen und Menüeinträgen in eben diese Basisklasse ausgelagert werden. Die konkreten Aktionen haben dann nur die inhaltlichen Anpassungen (Beschriftung, Tastaturkürzel, etc.) vorzunehmen, und
bei der Erstellung der Benutzungsoberfläche kann dann von den Aktionen ein
Knopf, oder Menüeintrag angefordert werden. Die Wartung beschränkt sich so
auf eine zentrale Stelle – einzig die Klasse, die die Aktion realisiert, muss editiert
werden.

5.7.2 Implementierung
Als Basisklasse für Aktionen, die den zuvor geschilderten Ansatz verfolgen, ist
innerhalb der JMoby-Klassenbibliothek die abstrakte Klasse AbstractActionHelper
implementiert. Sie besitzt Methoden, die zu Menüs und Knopfleisten die entsprechenden GUI-Elemente generieren kann. Der dazu notwendige Code muss somit
nur einmalig geschrieben werden.
Die davon konkret abgeleiteten Klassen rufen den Konstruktor der Klasse AbstractActionHelper mit den zu ihnen passenden Beschriftungen, Symbolen und Tastaturkürzeln auf. So muss lediglich ein Objekt der jeweiligen Klasse erzeugt werden, alle weiteren Arbeitsschritte werden intern ohne weiteres Zutun vollzogen.
Wird bei der Implementierung der GUI nun für eine Aktion ein Knopf bzw.
Menüeintrag benötigt, so können sie direkt von der Aktion angefordert werden.
AbstractActionHelper action = new ExampleAction ( gv ) ;
action . addMenuItem ( menu ) ;
action . addPopupMenuItem ( pmenu ) ;
action . addToolbarItem ( toolbar ) ;

Obiger Code verdeutlicht im Vergleich zum Beispiel aus dem Entwurf, wie sehr
sich der Programmieraufwand reduziert. Nachdem ein Objekt für eine Aktion
instanziert ist, wobei das GraphView übergeben wird, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll, wird nur eine einzige Zeile benötigt, um einen Eintrag in ein
Menü oder eine Knopfleiste einzufügen42 .
Um darüber hinaus den Anforderungen von Optionen, deren Status oftmals durch
eine Kennzeichnung im Menüeintrag oder sich ändernde Symbole auf den Knöpfen
visualisiert wird, gerecht werden zu können, ist die Funktionalität der Klasse
AbstractActionHelper in zusätzlichen Basisklassen erweitert worden.
42

Den Methoden wird dabei das ihnen übergeordnete GUI-Element übergeben, in das ein
Menüeintrag oder ein Knopf für die Aktion eingebunden wird.

AbstractActionHelper
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• Wenn eine Aktion (oder Option) sich von der Klasse AbstractOptionHelper
ableitet, kann sie zusätzlich zu den schon genannten GUI-Elementen auch
Auswahlknöpfe43 oder gar ganze Untermenüs generieren.

AbstractOptionHelper

• Wird für die Ausführung einer Aktion ein Dialog zur Selektion einer Datei
benötigt44 , bietet sich die Verwendung der Klasse AbstractActionFileHelper
an. Sie besitzt einen über Parameter konfigurierbaren Dateiselektor, der
der eigentlichen Aktion vorgeschaltet wird.

AbstractActionFileHelper

Wie schon in Kapitel 5.6.2 angesprochen, werden alle auf einer Zeichenfläche
zulässigen Aktionen und Optionen bei Instanzierung eines Objekts der Klasse
GraphView initialisiert und mit ihrem Klassennamen als Referenzschlüssel in einer
Liste gespeichert. Über das Laufzeitobjekt eines GraphViews kann eine Instanz
einer Aktion angefordert werden, dass wiederum ein GUI-Element liefert.
graphView . getAction ( ExampleAction . class ) .
addMenuItem ( menu )

Für weitere Beispiele sei auf den Quellcode der Klasse GraphBarFactory verwiesen,
die zur Erstellung von Menüstrukturen und Knopfleisten für die Editoranwendung zahlreichen Gebrauch dieser Mechanismen macht.

5.8 Unterstützung von Undo/Redo
Bisher nicht enthalten im Umfang der Moby-Klassenbibliothek sind leistungsfähige Automatismen, die die Interaktion mit dem Benutzer protokollieren und
es ermöglichen, in den Editoranwendungen Arbeitsschritte zurückzunehmen und
wiederherzustellen. Für eine ergonomische Benutzungsoberfläche ist allerdings die
Existenz von Undo- bzw. Redo-Funktionen ein ausgewiesenes Leistungsmerkmal,
das die Arbeit mit dem System für den Anwender deutlich vereinfacht.
Aus diesem Grunde ist entsprechende Funktionalität in die JMoby-Umgebung
integriert worden, wobei zu ihrer Umsetzung auf die Standard-Klassenbibliothek
von Java zurückgegriffen wird, die die Erstellung von Undo-/Redo-Mechanismen
mit Swing-Klassen aus dem Paket javax.swing.undo unterstützt.

5.8.1 Entwurf
Benötigt wird zunächst einmal die Möglichkeit, dass die einzelnen Aktionen des
Anwenders, die inhaltliche Änderungen an einem Graphen bewirken, der auf der
Zeichenfläche präsentiert wird, aufgezeichnet werden.
43
44

JRadioButtonMenuItem, JCheckBoxMenuItem.
f.B. für das Laden, Speichern, Exportieren eines Graphen
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Hierzu wird ein ’Protokollant’ benötigt, der über Veränderungen am Datenmodell
eines Graphen bzw. am Inhalt der Zeichenfläche informiert wird. Zu jedem Arbeitsschritt sind diese Veränderungen sowie dasjenige Objekt, das sie betreffen, zu
erfassen. Auf diese Weise ist durch Abgleich mit dem Zustand des Objektes vor
Ausführung des Arbeitsschritts die Manipulation wieder zurückzunehmen. Die
einzelnen vom Benutzer ausgelösten Aktionen werden somit in einer Historienliste verwaltet. Das Vorgehen, sich nur die durch eine Benutzeraktion veränderten
Eigenschaften eines Objektes zu ’merken’ ist mit einem deutlich geringerem Speicheraufwand verbunden, als wenn der Zustand der kompletten Datenstruktur des
Graphen nach Durchführung einer Benutzeraktion gespeichert würde.
Auf die Historienliste wird zugegriffen, wenn der Anwender eine Aktion zurücknehmen möchte. Im einfachsten Fall wird die Historie schrittweise rückwärts
durchlaufen und jede einzelne Manipulation an den Objekten des Graphen egalisiert. Analog zum Undo, das die Benutzeraktionen zurücknimmt, sollte es auch
möglich sein, das Undo selbst wieder aufzuheben. Dies wird über eine RedoFunktion realisiert, die die durch ein Undo zurückgezogenen Aktionen wiederherstellen kann45 .
In der Literatur46 sind verschiedene Ansätze zu finden, wie die protokollierten
Arbeitsschritte in geeigneter Weise zusammengefasst werden könnten. Beispielsweise ist denkbar, dass nur eine bestimmte Anzahl von zuletzt getätigten Aktionen auch einzeln aufzuheben sind und darüber hinaus länger zurückliegende,
aber aufeinander folgend durchgeführte Manipulationen zusammengefasst werden
können, wenn es sich entweder um die gleiche Art von Aktion (z.B. VerschiebeOperationen) handelt oder sie sich auf das gleiche Objekt beziehen.
Die Integration der Undo-Mechanismen in die JMoby-Klassenbibliothek beschränkt sich darauf, dass dem Anwender die Möglichkeit gegeben wird, die Arbeitsschritte linear zurücknehmen und wiederherstellen zu können. Eine Strukturierung der Historienliste ist aufgrund des damit verbundenen Zeitaufwands nicht
möglich. Die Verwendung der Undo-Funktionalität wird beispielhaft im Editor für
die nicht-hierarchischen Graphen gezeigt.
In den Editor für die hierarchischen Graphen wird das Undo noch nicht in die Benutzungsoberfläche eingebunden – die notwendigen Mechanismen sind aber in den
Klassen des Datenmodells vorhanden. Hier sind zuvor Strategien zu entwickeln,
wie bei mehreren gleichzeitig geöffneten Graphen bei Anwendung einer UndoAktion verfahren werden soll. Denkbar ist auch hier die lineare Arbeitsweise, die
sukzessive jeden Schritt zurücknimmt. Ebenso könnte auch für jeden einzelnen
45

46

Unter Softwareergonomen wird zwar auch die Meinung vertreten, dass ein wiederholtes
Ausführen von Undo das Undo selbst aufheben müsste, doch wird in der Praxis in der überwiegenden Mehrheit der existieren Anwendungsprogramme zwischen einem Undo und einem
Redo getrennt.
siehe hierzu z.B. die Arbeiten von Dix in [DML97] und [AD92].
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Graphen ein lokales Undo angeboten werden, wobei sich das lokale Undo aber
auf andere Graphen auswirken kann47 .
Dies sollte in Abstimmung mit potentiellen Benutzern diskutiert und die Handhabung des Undo gegebenenfalls auch anhand einer Beispielapplikation empirisch
untersucht werden, damit die Anwendung sich aus ergonomischer Sicht möglichst
erwartungskonform gegenüber dem Anwender verhält. In Ermangelung eines Prototypen, an dem verschiedenen Strategien getestet werden könnten, besteht diese Möglichkeit während der Erstellung dieser Diplomarbeit nicht. Dies müsste
zukünftig erweitert werden, im Umfang dieser Diplomarbeit werden zunächst
einmal die Grundlagen für die Unterstützung der Undo-Funktionalität gelegt.

5.8.2 Implementierung
Die Umsetzung der Undo-Funktionalität erfolgt analog zu den in Java-Swing
vorgesehenen Konzepten. Da JGraph Swing-konform implementiert wurde und die
Basisklassen des Datenmodells und der Zeichenfläche in JMoby aus der JGraphBibliothek abgeleitet werden, ist in den Basisklassen die Unterstützung für die
Realisierung eines Undo-Mechanismus nach Java-Swing integriert. Eine konkrete
Ausnutzung dieser Komponenten ist in der JGraph-Bibliothek nicht enthalten.
Dies obliegt dem Anwender des JGraph-Pakets bei der Implementierung eigener
Anwendungen.

Undo-Objekt

Die Unterstützung durch JGraph erfolgt lediglich durch das Protokollieren der
Arbeitsschritte. Hierzu ist die edit-Methode eines GraphModels aus JGraph, die
immer bei Veränderungen an der Datenstruktur eines Graphen aufgerufen wird,
so gestaltet, dass sie nicht nur die Änderungen durchführt, sondern auch gleich
die Anweisungen generiert, die für die Rücknahme einer Aktion notwendig ist.
Sie vergleicht die Attribute eines Objekts mit einer ihr übergegebenen Liste,
die die veränderten Attribute enthält und erstellt aus der Differenz dieser beiden
zusammen mit der durchgeführten Aktion ein Kommando, quasi ein Undo-Objekt,
das der Liste der zurückzunehmenden Aktionen, der so genannten Undo-History,
hinzugefügt wird.
Neben dem GraphModel findet selbiges auch in der Klasse GraphLayoutCache statt,
das den Inhalt der Zeichenfläche, also eines GraphViews, zwischenspeichert. Dies
liegt darin begründet, dass es unter Umständen Manipulationsmöglichkeiten gibt,
die keinerlei Auswirken auf das Model eines Graphen haben, sondern sich lediglich
auf sein View beziehen.
Den Swing-Konzepten folgend wird in den eine Zeichenfläche repräsentierenden
Objekten der Klasse GraphView ein von den Swing-Klassen abgeleiteter UndoMa47

Dies ist z.B. bei Aktionen der Fall, die sich von einem Knoten aus auf seinen Verfeinerungsgraphen auswirken.
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nager referenziert. Dieser steuert den Zugriff auf die Undo-History und kann bei
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Bedarf einen Undo-Schritt auslösen. Analog dazu wird auch für die Wiederherstellung von durchgeführten Undo-Schritten eine Liste für mögliche Redo-Aktionen
aufgebaut.
Zusätzlich ist im Package jmoby.undosupport die Klasse UndoHandler implementiert worden. Diese, in Form eines Listeners gestaltete Klasse, wird über das
Durchführen eines Undo- bzw. Redo-Schritts benachrichtigt und dient dazu, den
Status GUI-Elemente zu verwalten. In Abhängigkeit davon, ob ein Undo oder Redo überhaupt möglich ist, aktiviert bzw. deaktiviert er die Knöpfe und Menüeinträge, mit denen der Anwender über die Benutzungsoberfläche ein Undo bzw.
Redo auslösen kann.
Für die Operationen, die direkt auf der Zeichenfläche ausgeführt werden48 , sind
die Mechanismen ausreichend, die in den Basisklassen aus JGraph zur Verfügung
gestellt werden. Diejenigen Manipulationen, die über einen Dialog erfolgen, z.B.
über einen Editor zur Bearbeitung der Eigenschaften eines Knoten, werden damit
allerdings nicht erfasst. Um auch diese Änderungen zurücknehmen zu können, ist
die JGraph-Klasse AttributeMap durch Ableitung in eine gleichnamige Klasse in
JMoby erweitert worden. Neben den schon vorgesehenen Eintragen, die sich
auf das Erscheinungsbild eines Objektes auf der Zeichenfläche auswirken, werden
nun auch die in JMoby eingeführten Eigenschaften, die über die Benutzungsoberfläche zu manipulieren sind, in dieser Liste erfasst. Zu diesen Eigenschaften
zählt zum Beispiel der Name eines Knotens.
Wird nun der Name eines Knotens über einen Dialog geändert, so wird wie zuvor
Verfahren. Es wird neues Objekt der erweiterten AttributeMap erzeugt, in der der
neue Name und gegebenenfalls die weiteren im Dialog getätigten Veränderungen gespeichert werden. Mit dieser Liste der manipulierten Eigenschaften kann
nun die edit-Methode des GraphModel aufgerufen werden. Um den Programmieraufwand diesbezüglich einzugrenzen, kann eine Methode der Klasse GraphView
genutzt werden, die die notwendigen Aufrufe weiterleitet. Idee dieser Methode
ist, dass bei Aufruf eines Editors zu einem Objekt das Objekt selbst selektiert
ist. Somit ist dem GraphView bekannt, auf welche Objekt die Veränderung anzuwenden sind.
Das folgende Beispiel geht von der Situation aus, dass zu einem Knoten der zugehörige Editor aufgerufen wurde, der die Veränderung des Knotennamens sowie
die Linienstärke der Umrandung in der Zeichnung des Knoten erlaubt. Beide Eigenschaften werden verändert und der Knoteneditor wird über den ’OK’-Knopf
verlassen, so dass die Manipulationen auf den Knoten angewendet werden sollen:
// E r z e u g e neue , l e e r e A t t r i b u t e M a p
AttributeMap attr = new AttributeMap ( ) ;
48

z.B. Einfügen, Löschen und Verschieben von Objekten.

UndoHandler

AttributeMap
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// B e n u t z e r e i n g a b e n a u s T e x t f e l d e r n entnehmen . . .
// . . . JMoby−A t t r i b u t e d i r e k t e i n g e f u e g e n
attr . setName ( this . vertexPane . fldName . getText ( ) ) ;
// . . . JGraph−A t t r i b u t e ü b e r G r a p h C o n s t a n t s e i n f u e g e n
GraphConstants . setLineWidth (
attr ,
Float . parseFloat ( fldLineWidth . getText ( ) ) ) ;
// Aenderungen an d a s GraphView u e b e r g e b e n
graphView . setSelectionAttributes ( attr ) ;

Für eine Vertiefung des von Java realisierten Undo-Konzepts sei auf die zahlreich
existierenden Werke verwiesen, die sich mit der Java-Standard-Klassenbibliothek
und den Swing-Komponenten befassen.

5.9 Die Editor für nicht-hierarchische Graphen
Durch den enormen Umfang der Programmiersprache Java, die den Softwareentwickler bei der Erstellung einer Benutzungsoberfläche mit vielen Klassen für die
verschiedenen Elemente einer GUI unterstützt, beruht die Zusammensetzung der
Editoranwendung weitestgehend vollständig auf den Komponenten, die durch die
Swing-Klassen aus Java zur Verfügung gestellt werden.

5.9.1 Das Anwendungsfenster
Zeichenfläche

Menüs u.
Knopfleisten

Das Anwendungsfenster des Editors nimmt in seinem Hauptteil die Zeichenfläche
zur Manipulation von Graphen auf. Reicht die Fenstergröße des Editors nicht
aus, um die Zeichenfläche komplett darstellen zu können, werden durch das die
Zeichenfläche umgebende JScrollPane automatisch horizontale und/oder vertikale
Navigationsleisten zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe die gesamte Darstellung
des Graphen zugänglich ist49 .
Wie es in interaktiven Anwendungsprogrammen generell üblich ist, weist das Editorfenster eine Menüleiste und Knopfleisten auf, über die der Benutzer verschiedene Aktionen zur Bearbeitung eins Graphen auslösen kann. Für die Generierung
der Menüeinträge und die Zusammensetzung der Knopfleisten zeichnet sich die
Klasse GraphBarFactory verantwortlich. Eine Objekt der Klasse GraphBarFactory
wird in Verbindung mit einem GraphView instanziert und fordert von den Aktionen, die der Zeichenfläche zur Verfügung stehen, die notwendigen GUI-Elemente
wie Menüeinträge und Knöpfe an, um sie für die Gestaltung der Benutzungsoberfläche zu verwenden50 .
49
50

vergleiche Seite 71
siehe Kap. 5.7
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Abb. 5.11: Der Editor für nicht-hierarchische Graphen

Im unteren Teil des Anwendungsfensters werden in einer Statuszeile dem Benutzer Meldungen visualisiert. Diese informieren über den Programmablauf und
weisen auf den Status einer vom Benutzer ausgelösten Aktion hin. Wenn es bei der
Verarbeitung von durch den Anwender ausgelösten Aktionen zu Fehlern kommt,
wird der Anwender über die Statuszeile auf diesen Sachverhalt mit einer entsprechenden Fehlermeldung hingewiesen, aufgrund derer er seine Eingaben korrigieren
kann.
Die Kontrolle über die Menüeinträge und die Knöpfe in den Knopfleisten wird
über entsprechende Listener realisiert. Ein Listener-Objekt ist so konzipiert, dass
es bei verschiedenen Ereignissen, die das zu überwachende Element auslöst, über
das Ereignis informiert wird. Hierzu wird ein Listener je nach Zweck entweder
beim Graphen oder der Zeichenfläche ’angemeldet’ und fortan wird bei Eintreten
des beobachteten Ereignisses ein bestimmte Methode des Listeners aufgerufen,
innerhalb derer er auf das Ereignis mit den notwendigen Anweisungen reagieren kann. Dort werden dann die von dem ausgelösten Ereignis abhängigen GUIElemente aktiviert bzw. deaktiviert.
Dieses Vorgehen erweist sich für die Kontrolle über die GUI-Elemente als sehr
effektiv. Der Aufwand, nach einer Aktion des Anwenders die Menüeinträge und
Knöpfe entsprechend des Zustands der dargestellten Datenstruktur von Hand
einzeln aktivieren bzw. deaktivieren zu müssen, entfällt dadurch. Für die unterschiedlichen Bedingungen unter denen die GUI-Elemente für den Anwender erreichbar bzw. nicht erreichbar sein können, sind innerhalb der Klassenbibliothek
verschiedene Listener implementiert worden. So existieren beispielsweise Liste-

Statuszeile

Listerner
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ner, die überwachen, ob – und wenn ja, welche – Objekte auf der Zeichenfläche
selektiert worden sind, oder welcher Skalierungsfaktor aktuell für die Darstellung
der Zeichenfläche genutzt wird. Ein weiterer Listener steuert die Erreichbarkeit
der Undo- bzw. Redo-Elemente51 .
Die Steuerung der Benutzungsoberfläche wird durch den Einsatz von Listenern,
die die möglicherweise vom Graphen bzw. von der Zeichenfläche ausgelösten Ereignisse überwachen, weitestgehend automatisiert. Eine manuelle Kontrolle ist
nur in wenigen Fällen erforderlich.

5.9.2 Die Objekteditoren
Zu den einzelnen Objekten, die in einem Graphen enthalten sind, existieren jeweils Dialoge, die es dem Anwender erlauben, die Eigenschaften des Objektes zu
manipulieren. Die Abbildung 5.12 zeigt beispielhaft einen Knoteneditor.
Über ein solches Dialogfenster können neben dem Namen des Objekts auch die
Attribute verändert werden, die die Visualisierung des Objektes bestimmen. Stellvertretend ist hier die Linienstärke zu editieren. Es können aber zukünftig auch
alle weiteren Eigenschaften enthalten sein, die für einen Knoten die Darstellung
auf der Zeichenfläche beeinflussen52 . Dann erscheint es allerdings aufgrund der
Menge der darzustellenden Elemente sinnvoll, zwischen den inhaltlichen Eigenschaften für die Datenstruktur und den Visualisierungsattribute zu trennen und
die beiden Gruppen jeweils gesondert auf verschiedenen Registerkarten bereitzustellen.

Abb. 5.12: Der Knoteneditor

Die Objekteditoren werden durch zwei Klassen realisiert. Zum einen wird das Dialogfenster selbst benötigt, das den Rahmen und die notwendigen Knöpfe für das
51
52

siehe Kap. 5.8
Des weiteren zählen hierzu z.B. die Farbe für den Rand, den Hintergrund und die Beschriftung. Denkbar ist auch, dem Anwender die Möglichkeit zu geben, die Schriftart und -größe
einzustellen zu können.
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Verlassen des Dialogs bereitstellt. Davon getrennt wird der Inhalt des Fensters,
also die Darstellung der Eigenschaften eines Objekts durch eine zweite Klasse
umgesetzt.
Für beide Aufgaben existieren Basisklassen, von denen zur Gestaltung eines konkreten Editors abgeleitet werden soll. Die Klasse CellEditorDialog gibt das Fenster
und die Knöpfe im unteren Bereich vor. Die Erscheinung des Dialogfensters, wie
z.B. der Fenstertitel, ist in den abgeleiteten Editoren durch entsprechende Parameter anzupassen. Die Präsentation der Eigenschaften eines Objektes wird über
die Klasse CellEditorPane umgesetzt. Sie baut den Inhalt des Fensters auf.
Die Funktionalität in den beiden Basisklassen ist so gehalten, dass die konkreten
Editoren weitestgehend automatisch das Layout erstellen können. Solange keine
besonderen Wünsche an das Layout gestellt werden, und die vorgegebene Positionierung, die die einzelnen Elemente jeweils in einer Zeile untereinander auflistet,
ausreichend ist, muss der Programmierer bei der Gestaltung des Editors nicht
eingreifen. Er hat lediglich bei Entwicklung eines Objekteditors die Felder zu definieren, in denen der Anwender die Eigenschaften des Objektes verändern kann,
und muss diese mit den Werten der Objektattribute beim Öffnen des Editors
belegen.
Anhand des folgenden Auszugs aus dem Quellcode für die Klasse VertexPane soll
die Verwendung verdeutlicht werden.
// I n s t a n z v a r i a b l e d e s E d i t o r s
JTextField fldName = new JTextField ( ) ;
...
// S e t z e den Bezug im K o n s t r u k t o r
fldName . setText ( this . vertex . getName ( ) ) ;
...
// Methode g e t A l l C o m p o n e n t s − v o r g e f e r t i g t e s L a y o u t
public JComponent getAllComponents ( ) {
String [ ] labels = {"Name: " , " LineWidth : " } ;
JTextField [ ] textFields = { fldName , fldLineWidth } ;
...
addLabelTextRows ( labels , textFields , pane ) ;
return pane ;
}

Das Default-Layout für die zu manipulierenden Eigenschaften kann über die Methode getAllComponents() der Klasse VertexEditorPane abgerufen werden. In ihr
werden sowohl die Bezeichner für die Beschriftungen der Eingabefelder als auch
die Eingabefelder selbst in Listen aufgeführt. Diese Listen werden der Methode addLabelTextRows(...) übergeben, die die Felder mit ihren Beschriftungen
untereinander positioniert.
In derjenigen Klasse, die das Dialogfenster realisiert (im vorliegenden Beispiel

CellEditorDialog

CellEditorPane
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ist dies die Klasse VertexEditor), existiert die Methode initLayout(), die durch
den Konstruktor der Klasse aufgerufen wird. Diese Methode ruft bei Anwendung
des Standard-Layouts die Methode getAllComponents() des ihm zugewiesenen
VertexEditorPanes auf und fügt das Ergebnis in das Dialogfenster ein.
Wenn ein abweichendes Layout gewünscht wird, müssen dementsprechend Methoden im VertexPane implementiert werden, die eine andere Gestaltung des Layouts durchführen und die einzelnen Elemente je nach Wunsch positionieren. In
den Klassen für die Objekteditoren kann durch Nutzung der getBoxFor-Methode
der Basisklasse CellEditorPane der Implementierungsaufwand reduziert werden. Sie
generiert zu einem Eingabefeld mit einer zugehöriger Beschriftung eine Box und
stellt sie für die weitere Verwendung zur Verfügung.
Objekteditoren durch Ableitung konstruieren
Das Konzept für die Objekteditoren ist durch den Aufbau der dargestellten Inhalte aus einzelnen Komponenten darauf ausgelegt, dass die benötigten Klassen
für einen neu zu implementierenden Editor von schon existierenden Klassen abgeleitet werden können.
Ein Knoten, der von einem anderen abgeleitet wurde, besitzt im Allgemeinen die
Eigenschaften, die in der Basisklasse definiert wurden und fügt unter Umständen
weitere hinzu. Gleiches gilt auch für die Editoren. Für einen Knoten, der von
der Klasse VertexModel abgeleitet ist, können die Klassen des zugehörigen Objekteditors demnach von VertexEditor und VertexEditorPane abgeleitet werden. Die
Eingabefelder stehen im abgeleiteten Editor analog zu den geerbten Eigenschaften des Knoten zur Verfügung.
Die notwendigen Anpassungen beschränken sich somit auf ein Minimum, in jedem Fall aber müssen die Methoden, die durch betätigen Knöpfe für das Quittieren des Dialogs aufgerufen werden, im abgeleiteten Editor überschrieben werden. Wenn neue Eigenschaften durch den Anwender manipuliert werden können,
müssen diese auch bei Verlassen des Editors an den editierten Knoten übergeben werden. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Undo-Mechanismen muss
die Verarbeitung der geänderten Eigenschaften derart erfolgen, wie es in Kapitel
5.8.2 geschildert ist.

5.10 Das Datenmodell für hierarchische Graphen
Für die Realisierung der hierarchischen Graphen werden zwei neue Arten von
Graphen benötigt, da die H-Graphen nach Kap. 2.1.2 aus einem Designgraphen
und einer nichtleeren Menge von Interfacegraphen bestehen. Auf denjenigen Klassen basierend, die die Datenstruktur eines nicht-hierarchischen Graphen (vergleiche Kap. 5.5) bilden, werden die für Design- bzw. Interfacegraphen notwendigen
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Eigenschaften in abgeleiteten Klassen umgesetzt, wodurch die Basisfunktionalität für einen Graphen sowie die Knoten und Kanten nicht erneut implementiert
werden muss.
Da in diesem Abschnitt nur auf die Erweiterungen der abgeleiteten Klassen eingegangen wird, erfolgt keine Trennung in der Betrachtung nach Graph, Knoten
und Kante wie in Kap. 5.5. Die notwendigen Änderungen sind zu gering, als dass
sie ein eigenständiges Unterkapitel rechtfertigen würden. Aus diesem Grund erfolgt die Betrachtung zusammenfassend zum einen für den Designgraph und zum
anderen für die Interfacegraphen.

5.10.1 Entwurf des Designgraphen
Um die einzelnen Interfacegraphen miteinander verbinden und eine hierarchische
Struktur herstellen zu können, sind für die Knoten und Kanten eines Designgraphen besondere Eigenschaften notwendig:
• Die Knoten repräsentieren jeweils einen Interfacegraphen des H-Graphen.
• Die Kanten repräsentieren jeweils einen Knoten, der innerhalb eines Interfacegraphen wiederum durch einen Interfacegraphen verfeinert ist.
Zur Zusammenhang zwischen dem Designgraphen bzw. seinen Knoten und Kanten und den einzelnen Interfacegraphen ist der Abbildung 5.13 zu entnehmen. Damit die Knoten und Kanten die erforderlichen Verknüpfungen realisieren können,
muss die Funktionalität herkömmlicher Knoten und Knoten dahingehend erweitert werden, dass sie entsprechende Referenzen speichern und Methoden für den
Zugriff53 auf eben diese Referenzen bereitstellen. Nachfolgend werden die Knoten und Kanten, die als Objekte des Designgraphen Verwendung finden, auch
Designknoten bzw. Designkanten genannt.
Der Designgraph verfügt über die Form eines Baumes und besitzt mindestens
einen Knoten54 . Dieser hat als Wurzel des Designgraphen eine hervorgehobene Stellung gegenüber den anderen Designknoten, und eine Referenz auf diesen
Wurzelknoten sollte jederzeit über eine vom Designgraphen zur Verfügung gestellte Methode geliefert werden können, damit von ihm ausgehend der Aufbau des
Designgraphen und damit auch die hierarchische Struktur der Interfacegraphen
durchlaufen werden kann.
53

54

Für die Verwaltung der Referenzen werden sowohl der deskriptive Zugriff, also das Auslesen
der Referenzen, als auch der manipulative Zugriff, also das Setzen und Löschen einer Referenz,
benötigt.
Die Menge der Interfacegraphen eines H-Graphen ist nicht leer. Es ist mindestens ein Interfacegraph existent.

Designknoten u.
Designkante

Wurzelknoten

86

5 Realisierung der Klassenbibliothek

Interfacegraph ‘test’
A

Designgraph
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Abb. 5.13: Zusammenhang zwischen Design- und Interfacegraph

Einfügen u.
Löschen

Werden neue Interfacegraphen durch das Erzeugen einer Verfeinerung für einen
Knoten innerhalb eines Interfacegraphen generiert, so muss dies im Designgraphen nachvollzogen werden. Der den neuen Graphen repräsentierende Designknoten sowie die den Verfeinerungsknoten referenzierende Designkante muss in die
Hierarchie der Baumstruktur des Designgraphen eingegliedert werden. Analog
muss das Löschen einer Verfeinerung für einen Knoten auch die Aktualisierung
des Designgraphen zur Folge haben. Der den gelöschten Verfeinerungsgraphen
repräsentierende Designknoten ist aus dem Designgraphen zu entfernen55 .
Um in den Knoten eines Interfacegraphen und den Interfacegraphen selbst möglichst wenig Informationen speichern zu müssen, die auch aus den Eigenschaften
des Designgraphen ausgewertet werden können, sollte der Designgraph bestimmte
Informationen zur Verfügung stellen können:
• Zu einem gegebenen Interfacegraphen sollte derjenige Designknoten ermittelt werden können, der den Interfacegraphen in der hierarchischen Struktur
im Designgraphen repräsentiert. Hierdurch muss der Knoten nicht durch
den Interfacegraphen referenziert werden.
• Die Frage, ob ein Knoten eines Interfacegraphenverfeinert ist, wird durch
die Existenz einer Kante im Designgraphen, die auf den Knoten verweist,
beantwortet. Wenn der Designgraph diesbezüglich befragt werden kann,
muss in den Klassen, die die Knoten eines Interfacegraphen realisieren, der
Status, ob der Knoten verfeinert ist oder nicht, nicht gespeichert werden.
55

Zusätzlich muss auch die auf den Designknoten zulaufenden Kante gelöscht werden.
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Der Rückgriff auf den Designgraphen bedarf zwar etwas mehr Aufwand als die
Auswertung von Variablen, die direkt in den Klassen für die Interfacegraphen
bzw. den Knoten vorliegen, rechtfertigt sich jedoch mit der Tatsache, dass die
Informationen nicht mehrfach gespeichert und verwaltet werden müssen.
Die minimal erforderlichen Methoden für die Klassen, die den Designgraphen
sowie die Designknoten und -kanten realisieren, sind in den in Abbildung 5.14
dargestellten Interfaces spezifiziert.

Abb. 5.14: UML-Diagramme für die Interfaces der Designklassen

Neben der Visualisierung als Graph ist es wünschenswert, dass sich der Designgraph innerhalb des Editors auch als Baumstruktur56 darstellen lässt. Das Datenmodell des Designgraphen muss hierzu die in ihm enthalten Knoten und Kanten in
eine Baumstruktur, den DesignTree überführen können. Durch die Überführung
wird verhindert, dass neben der Datenstruktur des Designgraphen noch eine zweite verwaltet werden muss, die inhaltlich genau den selben Sachverhalt speichern
würde.

DesignTree

5.10.2 Entwurf des Interfacegraphen
Für die Realisierung eines Interfacegraphen muss der herkömmliche Graph in
seiner Funktionalität dahingehend erweitert werden, dass er nun für die Verwaltung der Datenstruktur berücksichtigt, dass er Teil einer Menge von Graphen ist,
deren Zusammenhang durch einen Designgraphen gegeben ist.
56

In den Editoren der Moby-Werkzeuge kann der Designgraph durch die Darstellungsform
eines TreeViews visualisiert werden.

Graph
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Wenn Objekte in den Graphen eingefügt bzw. aus ihm entfernt werden oder sich
die Eigenschaften eine Objektes ändern und sich dadurch Auswirkungen auf die
hierarchische Struktur des H-Graphen ergeben, muss dies an die entsprechenden
Stellen bzw. an den Designgraphen weitergeleitet werden. Hierzu sollte eine Interfacegraph immer Bezug auf den ihn umgebenden Designgraphen haben. Der
Zugriff auf diesen muss von einem Interfacegraphen aus jederzeit möglich sein.
Eine entsprechende Referenzierung ist dafür vorzunehmen.
Die Objekte, die ein Interfacegraph aufnehmen kann, sind nicht mehr die Knoten
bzw. Kanten, wie sie im Datenmodell für nicht-hierarchische Graphen vorliegen.
Da sie Eigenschaften aufweisen müssen, die durch die Basisklassen nicht repräsentiert werden können, werden Spezialisierungen benötigt.
Knoten

Die Knoten eines Interfacegraphen besitzen die Eigenschaft, dass sie wiederum durch einen weiteren Interfacegraphen verfeinert werden können. Sie können
fortan stellvertretend für eine tiefer liegende Hierarchieebene innerhalb eines HGraphen stehen. Dazu muss verwaltet werden können, ob ein Knoten überhaupt
und wenn, dann durch welchen Graphen ein Knoten verfeinert ist57 . Der Knoten eines Interfacegraphen muss über entsprechende Methoden Auskunft darüber
geben, ob er verfeinert ist und zusätzlich den Zugriff auf einen eventuell vorhandenen Verfeinerungsgraphen bieten58 .

Kanten

Für die Kanten innerhalb eines Interfacegraphen sind Veränderungen vorzunehmen, die dem Verlauf der Kante nun unterschiedliche semantische Bedeutungen
gibt. Kanten können – wie in den Basisklassen bisher üblich – auf einen verfeinerten Knoten zulaufen und enden auf der Hierarchieebene. Ferner können sie aber
die Hierarchieebenen ’überbrücken’, indem sie sowohl an der Quelle als auch am
Ziel auf einen Port verweisen können, den ein Verfeinerungsgraph als Schnittstelle zur Verfügung stellt. Das eigentliche Ziel einer Kante ist dann in anderen
Interfacegraphen zu finden und der Kantenweg muss verfolgt werden können.

Ports

Die Ports definieren die Schnittstelle eine Interfacegraphen, d.h. sie stellen die
Verbindung zu Interfacegraphen aus anderen Hierarchieebenen her. Sie sind eine
spezialisierte Form der herkömmlichen Knoten und müssen durch eine neue Klasse umgesetzt werden. Ports sind so gestaltet, dass sie entweder Kanten aus höheren Hierarchieebenen entgegennehmen können (Inports) oder es wird von ihnen
ausgehend wieder auf eine höhere Ebene verwiesen (Outports). Beide Möglichkeiten kann ein Port nicht gleichzeitig anbieten.
Eine Kante, die als Start- oder Zielpunkt einen verfeinerten Knoten besitzt, wird
57

58

Ein Knoten gilt dann als verfeinert, wenn im Designgraphen eine Kante den Knoten im
Interfacegraphen referenziert. Auf den zugehörigen Verfeinerungsgraph verweist dann der
Zielknoten der Designkante.
Die tatsächlich Auskunft gebende Stelle ist zwar, wie im vorangegangenen Abschnitt geschildert, der Designgraph, doch sollte für eine intuitives Verständnis der Knoten selbst befragt
werden können. Intern werden die Anfragen an den Designgraphen delegiert.
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innerhalb der Verfeinerungsgraphen durch einen Port repräsentiert. Dies muss
in den Kanten nachvollzogen werden können. Neben dem Zielknoten müssen die
Kanten dies in der Datenstruktur berücksichtigen und zusätzlich auf ein Port an
der Quelle bzw. am Ziel verweisen können. Analog dazu müssen die Ports die mit
ihnen ’verbundenen’ Kanten kennen.
Änderungen an Kanten bzw. Ports müssen dementsprechend bei beiden Objekten
nachvollzogen werden. So muss z.B. das Löschen einer Kante dem mit der Kante
in Verbindung stehendem Port mitgeteilt werden.

Abb. 5.15: UML-Diagramme für die Interfaces der Interfaceklassen

In der Abbildung 5.15 spiegeln sich die Überlegungen zum Entwurf der Interfacegraphen und seiner Elemente, die Knoten, Kanten und Ports, wieder.

5.10.3 Implementierung der Klassen für den Designgraphen
Die Klassen für die Umsetzung des Designgraphen sowie der besonderen Knoten
und Kanten, die in ihm enthalten sind, werden aus den Basisklassen für die nichthierarchischen Graphen abgeleitet. Die Grundfunktionalität bleibt erhalten. Es
bedarf lediglich derjenigen Erweiterungen, die den im Entwurf geschilderten Anforderungen im Hinblick auf die Verwaltung der Datenstruktur eines H-Graphen
entsprechen.
Ein Objekt der Klasse DesignGraphModel realisiert den Designgraphen. Über die
Methoden
public DesignVertex getRootVertex ( ) ;
public void setRootVertex ( DesignVertex newRoot ) ;

kann der ausgewiesene Wurzelknoten des Designgraphen verwaltet werden. Er
repräsentiert den in der hierarchischen Struktur obersten Graphen aller Inter-

DesignGraphModel
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facegraphen, von dem ausgehend alle weiteren Graphen durch verfeinerte Knoten erreicht werden können. Die Methode zum Setzen des Wurzelknoten wird im
Allgemeinen lediglich bei der Erstellung eines neuen Designgraphen oder beim
Aufbau der Datenstruktur durch das Laden einer Datei mit einer Graphenbeschreibung benötigt. Während der ’Lebenszeit’ eines H-Graphen bleibt der Wurzelknoten in der Regel unverändert.
Die Suche nach Objekten des Designgraphen, die einen Interfacegraphen bzw.
verfeinerten Knoten verweisen, erfolgt über die Methoden
public DesignVertex getDesignVertexFor ( InterfaceGraph g ) ;
public DesignEdge getDesignEdgeFor ( RefinableVertex r ) ;

Beide Methoden durchlaufen jeweils die Knoten- bzw. Kantenmenge des Designgraphen und vergleichen die von ihnen referenzierten Objekte mit denjenigen,
die beim Methodenaufruf als Argument übergeben wurden. Wenn keine Elemente innerhalb des Designgraphen gefunden werden, liefern die Methoden den Wert
null zurück.
Die isRefined-Methode erscheint in diesem Zusammenhang als nicht unbedingt
notwendig. Um für einen Knoten in einem Interfacegraphen bestimmen zu können, ob er verfeinert ist, kann auch die zweite der beiden oben dargestellten
Methode verwendet werden. Wenn als Ergebnis null vorliegt, ist der Knoten
nicht verfeinert. Genau dies wird von der isRefined-Methode ausgewertet und in
Form eines booleschen Rückgabewertes zurückgeliefert. Durch die Existenz dieser
Methode erübrigt sich die im Falle der Nutzung der getDesignEdgeFor-Methode
oftmals benötigte Überprüfung, ob tatsächlich eine Referenz auf ein Laufzeitobjekt eines Knotens oder null das Ergebnis der Suche ist. Der Aufwand bei der
Programmierung wird reduziert. Anfragen zu einem Knoten können einfacher
formuliert werden, was die Lesbarkeit bzw. die Verständlichkeit des Quellcodes
erhöht.

DesignTreeModel

DesignVertexModel

Für die Darstellung des Designgraphen als TreeView ist es notwendig, ein DesignGraphModel in ein Datenmodell zu überführen, das als Grundlage für das TreeView dient. Ein solches Datenmodell wird in der Klasse DesignTreeModel realisiert,
das über die Methode getTreeModel() vom Designgraphen angefordert werden
kann. Das DesignTreeModel implementiert das Interface TreeModel aus der JavaStandard-Klassenbibliothek und wertet für den Aufbau der Struktur des Trees
die Hierarchie des Designgraphen aus. Als Listener implementiert, der das DesignGraphModel überwacht und bei Änderungen von ihm informiert wird, wird das
DesignTreeModel automatisch an den Designgraphen angepasst.
Die Änderungen an einem herkömmlichen Knoten, die zur Umsetzung eines Designknoten durch die Klasse DesignVertexModel notwendig sind, beziehen sich auf
die Implementierung der Methoden für den Zugriff auf die durch den Knoten
gehaltene Referenz auf einen Interfacegraphen.
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public InterfaceGraph getInterfaceGraph ( ) ;
public void setInterfaceGraph ( InterfaceGraph graph ) ;

Für die Kanten im Designgraphen, repräsentiert durch die Klasse DesignEdgeModel
gilt dies analog für die Referenzierung eines Verfeinerungsknotens.

DesignEdgeModel

public RefinableVertex getRefinedVertex ( ) ;
public void setRefinedVertex ( RefinableVertex vertex ) ;

5.10.4 Implementierung der Klassen für den Interfacegraphen
Ein Interfacegraph wird durch ein Objekt der Klasse InterfaceGraphModel, die von
der Klasse VertexModel abgeleitet ist, erzeugt. Die Referenzen, die von ihm aus auf
den auf ihn verweisenden Knoten im Designgraphen sowie auf den Designgraphen
selbst verweisen, werden über die Methoden

InterfaceGraphModel

public DesignVertex getDesignVertex ( ) ;
public DesignGraph getDesignGraph ( ) ;

zugänglich gemacht.
Ferner muss, wie auch schon in der Klasse DesignGraphModel, die geerbte Methoden createVertexView und createEdgeView überschrieben werden, um von der
Darstellung der herkömmlichen Knoten und Kanten abweichend die Eigenschaften der neuen Klassen durch neue View-Klassen visualisieren zu können.
Die Knoten im Interfacegraphen entsprechen Laufzeitobjekten der Klasse RefinableVertexModel. Sie können durch die Methoden

RefinableVertexModel

public boolean isRefined ( ) ;
public DesignEdge getDesignEdge ( ) ;
public InterfaceGraph getRefinementGraph ( ) ;

Auskunft darüber geben ob ein Knoten verfeinert, und gegebenenfalls die zugehörige Designkante und den Verfeinerungsgraphen liefern. Der Grund, weshalb
die beiden ersten Methoden einem RefinableVertex trotz annähernd gleichen Inhalts
von Methoden des Designgraphen zugeteilt sind, ist im vorherigen Abschnitt zur
Implementierung des Designgraphen bereits beschrieben.
Eine Neuerung erfahren die Kanten, die nun in Interfacegraphen genutzt werden,
durch die Methoden, die den Start- bzw. Zielpunkt der Kante über die verschiedenen Hierarchieebenen hinweg angeben. Die Methoden getDeepSource() bzw.
getDeepDestination() informieren über Start bzw. Ziel, wenn die Kante über die
verschiedenen Interfacegraphen in der Hierarchie des H-Graphen verfolgt wird.
Eine weitere Neuerung stellt die Klasse HierarchyPort59 . Sie sind in einem Inter-

HierarchyPort
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facegraphen die Repräsentanten für Kanten, die aus einem anderen Graphen in
den Interfacegraphen einlaufen bzw. die den Graphen wieder in Richtung anderer
Graphen verlassen. Da die Ports eine Spezialisierung von herkömmlichen Knoten
sind, leitet sich die Klasse HierarchyPort von VertexModel ab, wobei darauf verzichtet wird, für die Inports und Outports getrennte Klassen zu implementieren.
Ein HierarchyPort kann grundsätzlich sowohl als Inport oder Outport arbeiten. Die
Entscheidung fällt in dem Moment, wo eine Kante mit dem Port verbunden wird
durch die Richtung (zulaufend oder ausgehend) der Kante. Diese Eigenschaft
wird wieder aufgehoben, wenn keine Kante mit dem Port in Verbindung steht.
Dementsprechend sind die Methoden
public boolean isInport ( ) ;
public boolean isOutport ( ) ;

der Klasse HierarchyPort so implementiert, dass zur Beantwortung der Frage, ob
es sich um einen Inport oder Outport handelt, die eventuell verbundenen Kanten
darauf untersucht werden, an welchem Ende der Kante sich der Port befindet.
Wenn keine Kanten vorhanden sind, die in Beziehung zu dem Port stehen, antworten beide Methoden mit true, da er dann prinzipiell in beide Richtungen zur
Verfügung stehen kann.

5.11 Die Visualisierung der Design- und
Interfacegraphen
Die Techniken für die grafische Repräsentation der Graphen und seiner Elemente
unterscheidet sich nicht von den Schilderungen in Abschnitt 5.6. Da aber für
die Visualisierung der Knoten ein andere Darstellungsform für die Knoten und
Kanten gewünscht wird, müssen dementsprechend neue Renderer implementiert
werden.
Beispielsweise erhalten die verfeinerten Knoten eine zweite Umrandung und für
die mit dem Knoten verbundenen Kanten muss die Berechnung des Schnittpunkts
von Knoten- und Kantenzeichnung durch die Methode getPerimeterPoint in
Abhängigkeit davon erfolgen, ob die Kante in den Knoten hineinläuft, also auf
einen Port im Verfeinerungsgraphen verweist, oder am Knoten selbst endet.
59

Um im Quellcode Verwechslungen mit der Klasse Port aus JGraph auszuschließen wird hier
nicht auch der Klassenname Port verwendet.
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5.12 Die Editor für hierarchische Graphen
Die Beispielanwendung, die die Bearbeitung von H-Graphen ermöglicht, verwendet die gleichen Mechanismen wie der in Kapitel 5.9 beschriebene Editor.
Wiederum kommen die Swing-Klassen der Java-Standard-Klassenbibliothek zur
Anwendung, um die Benutzungsoberfläche zu gestalten.

Abb. 5.16: Der Editor für hierarchische Graphen

Um dem Anwender eine möglichst übersichtliche GUI präsentieren zu können,
werden die einzelnen Graphen, die durch den Benutzer bearbeitet werden, nicht
in Multi-Window-Technik in voneinander getrennten Fenstern dargestellt. Das
Editorfenster wird dazu in zwei Bereiche getrennt, wie in Abbildung 5.16 gezeigt
ist:
• Auf der linken Seite wird der Designgraph wahlweise als Graph oder durch
ein TreeView präsentiert.
• Die zur Bearbeitung geöffneten Interfacegraphen werden jeweils auf einer
Registerkarte in einem speziell angepassten JTabbePane auf der rechten Seite
des Editors visualisiert.
Dadurch kann darauf verzichtet werden, die einzelnen Interfacegraphen jeweils in
einem eigenen Fenster darstellen zu müssen. Die Übersichtlichkeit wird erhöht,
da durch die Verwendung eines JTabbedPane aus der Swing-Bibliothek sind die
einzelnen Interfacegraphen in den Panels der Registerkarten für den Benutzer
schnell zugänglich sind.

Single-Window
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Listener

Ebenso wie die Kontrolle der Bedienungselemente auf der Benutzungsoberfläche
über Listeners gesteuert wird, erfolgt die Überwachung der zahlreichen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Interfacegraphen, den Verfeinerungsknoten sowie
der Beziehung zu den Objekten des Designgraphen durch Listener. Sie überwachen die Eigenschaften von Knoten, Kanten und Graphen und passen die Darstellung an den davon anhängigen Stellen an60 .
Abweichend vom Editor für die nicht-hierarchischen Graphen müssen die GUIElemente in den Menüs und Knopfleisten nun dynamisch erzeugt werden können.
Wenn ein Wechsel der verschiedenen Registerkarten im JTabbedPane erfolgt, werden z.B. die Einträge im Menü des Anwendungsfenster dahingehend ausgetauscht,
dass die Aktionen, die an die Einträge gekoppelt sind, auf der derjenigen Zeichenfläche arbeiten, die auf der aktiven Registerkarte dargestellt ist61 .

JTabbedPaneExtended

Eine weitere Neuerung ist durch die spezielle Form des Registerkarten für die
Interfacegraphen gegeben. In der Java-Standard-Klassenbibliothek ist für die einzelnen Registerkarten nicht vorgesehen, dass sie durch den Benutzer geschlossen
direkt werden können. Hierzu wird in der von JTabbedPane abgeleiteten Klasse
JTabbedPaneExtended den Registerkarten ein Symbol auf dem Kartenreiter hinzugefügt, das das Schließen der Karte ermöglicht. Wie in Abbildung 5.17 zu sehen
ist, können zusätzlich auf dem Reiter Icons dargestellt werden, die zur Unterscheidung unterschiedlicher Graphen genutzt werden können.

Abb. 5.17: Erweiterung der Kartenreiter

Die Verwaltung der geöffneten Interfacegraphen im JTabbedPaneExtended wird
durch das GUI-Element selbst durchgeführt. Die Klasse besitzt unter anderem
Methoden, mit denen die Zeichenflächen geöffnet und geschlossen werden können.
Darüber hinaus kann sie befragt werden, ob ein GraphView zu einem bestimmten
GraphModel bereits geöffnet ist.
Insgesamt wurde versucht, die Benutzungsoberfläche unter Berücksichtigung softwareergonomischer Gesichtspunkte zu gestalten. Die verwendeten Symbole und
Bezeichner und die Aufteilung der Menüs lehnen sich die gängige Praxis für die
GUI von Standardprogrammen an. Die Oberfläche ist durch entsprechende ’Tool60

61

Z.B. wird bei Änderung des Namens eines Designknotens der Titel der Registerkarte angepasst, auf dem der zugehörige Interfacegraph dargestellt ist.
Die Laufzeitobjekte der einzelnen Aktionen werden jeweils von einer Zeichenfläche generiert,
sind dieser zugeordnet und werden auf demjenigen GraphView ausgeführt, dass sie initialisiert
hat.
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Tips’ zu den Menüeinträgen und Knöpfen sowie mit den in der Statusleiste angezeigten Meldung zum Programmablauf weitestgehend selbsterklärend.

95

6 Dateiformat und Exporte
Mit dem Re-Design der Klassenbibliothek soll zugleich auch ein neues Format zur
Speicherung der Graphen auf Dateiebene eingearbeitet werden. Zwar hat sich das
in Moby verwendetet Dateiformat über die Jahre hinweg im Alltag als durchaus
tauglich erwiesen, jedoch ist es das Produkt eines ’gewachsenen’ Entwicklungsprozesses. D.h., Erweiterungen am Umfang der Moby-Lib führten jeweils auch
zu Anpassungen des Dateiformats. Zwangsläufig ist ein so entstandenes Ergebnis
weniger optimal, als wenn auf Grundlage der bekannten Bedürfnisse das Dateiformat von Grund auf neu entwickelt wird.
Darüber hinaus sollen Funktionen bereitgestellt werden, die es ermöglichen, dass
die im Editor bearbeiteten Graphen zu Papier gebracht werden können. Neben
einer Funktion für den direkten Ausdruck aus der Editoranwendung heraus ist es
hier wünschenswert, die Graphen auch in ein (portables) Grafikformat exportieren zu können, das die Speicherung in eine Datei und einen späteren Ausdruck
auch unabhängig von den Editoren aus JMoby erlaubt.

6.1 Das Dateiformat
Für die Entwicklung eines neuen Dateiformats zur dauerhaften Speicherung der
Graphen in einer Datei gilt es, die folgenden Anforderungen zu berücksichtigen:
Das Dateiformat soll derart gewählt werden, dass es den bisher bekannten Graphen, die mit den Moby-Werkzeugen erstellt und manipuliert werden können,
gerecht wird und auch für zukünftige Erweiterungen möglichst offen ist. D.h.,
es soll so gestaltet sein, dass für neue Graphen, Knoten, Kanten und andere zu
speichernde Objekte lediglich die Repräsentation der neuen Elemente einzuarbeiten ist, nicht aber die grundsätzliche Struktur und der Aufbau des Dateiformats
verändert werden muss.
Eine wesentliche Forderung, die durch die Anwender des existierenden MobySystems gestellt wird, liegt in der Kompaktheit des Formats. Das bisherige Dateiformat sieht vor, dass die einzelnen Graphen eines Projektes jeweils in einer
Datei gespeichert werden. Ausgehend von einem H-Graphen bedeutet dies, dass
für den Designgraph und alle Interfacegraphen eine eigene Datei angelegt wird.
Diese Dateien tragen jeweils den Namen des Graphen, dessen Informationen sie
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speichern, wodurch ihnen schon auf Dateisystemebene eine semantische Information zugeordnet wird.
Durch die Aufteilung auf ein Vielzahl von Dateien ist der Umgang sehr fehleranfällig. Einzelne Dateien können versehentlich umbenannt (oder gar gelöscht)
und bei Weitergabe eines gespeicherten Graphen vielleicht nicht berücksichtigt
werden, so dass der H-Graph als Ganzes nicht vollständig zur Verfügung stehen
würde.
Lösung: XML

Auf die Eigenschaften der ’Extensible Markup Language’ (kurz XML) setzend,
wird das XML-Format für die Speicherung von Graphen innerhalb der JMobyKlassenbibliothek zugrunde gelegt, da nach Durchsicht des Leistungsumfangs
dieser Sprache die Anforderungen nach Kompaktheit der Speicherdateien und
zusätzlich auch die leichte Erweiterbarkeit des Formats auf eigene Bedürfnisse
gegeben ist.
Was ist XML?
XML ist eine Methode, um strukturierte Daten in einer Textdatei darzustellen. Genauer gesagt handelt es sich bei XML um eine Sprache zur logischen
Dokumentauszeichnung und wurde vom World Wide Web Consortium (W3C)1
standardisiert. Die Vorteile dieses Formats liegen in der klaren Strukturierung
seines Aufbaus und in der universellen Verwendbarkeit auf unterschiedliche anwendungsspezifische Bereiche.
• Ein XML-Dokument besitzt eine einfache Struktur. Es besteht aus einer
Menge von (unter Umständen geschachtelten) Auszeichnungselementen, die
so genannten Tags. Dadurch erhält das Dokument eine übersichtliche Gliederung.
• Das XML-Format schreibt keinen festen Satz von Auszeichnungselementen
vor. Vielmehr ist es möglich, mit XML ein eigene Auszeichnungssprache
durch die Definition von anwendungsspezifischen Tags, die das Format der
zu speichernden Informationen vorgeben, zu erstellen und so beliebige Informationen in XML-Dateien zu speichern. Da die Form der gespeicherten
Information durch frei definierbare Tags nicht vorbestimmt ist, sind Anpassungen auf die jeweilige Anwendungssituation möglich.
• Die Auszeichnungsregeln, die die Syntax des XML-Formats bestimmen, sind
einfach gestaltet. Ein Parser, der ein XML-Dokument auf Wohlgeformheit
überprüft, kann dadurch mit nur geringem Aufwand realisiert werden.
• XML-Dateien liegen im Textformat vor. Sie sind somit sowohl für Maschinen als auch für Menschen leicht lesbar – zumal sie bei Auswahl von aussa1

http://www.w3c.org
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gekräftigen Bezeichnern für die Tags weitestgehend selbstdokumentierend
sind – und können problemlos zwischen Benutzern und Programmen plattformunabhängig ausgetauscht werden.
Ferner kommt hinzu, dass XML einen offenen Standard darstellt und damit nicht
an bestimmte Unternehmen oder Software gebunden ist.
Aufbau einer XML-Datei
Ein einzelnes Auszeichnungselement in XML hat die Form <tagName/>. Der Tag
besitzt durch die einschließenden Zeichen < bzw. /> eine eindeutige Begrenzung,
einen Anfang und ein Ende. Einem Tag können nun Attribute zugewiesen sein,
die jeweils Werte speichern und die Tags können zusätzlich geschachtelt sein,
wobei das Ende eines Tags dann durch </tagName> gekennzeichnet ist.
<tag1 attribute1 =" value1 " attribute2 =" value2 ">
<subTag1 attributeA ="10.0" attributeB ="5.5"/>
<subTag2 attributeA ="12.5" attributeB ="7.5"/>
</tag1 >

Durch die Schachtelung ergibt sich innerhalb des XML-Dokuments eine hierarchische Struktur. Im obigen Beispiel befinden sich die beiden Elemente ’subTag1’
und ’subTag2’ auf gleicher Hierarchieebene und sind dem ’Tag1’ untergeordnet.
Es existieren zwischen den Hierarchieebenen Parent/Child-Beziehungen.
Verarbeitung von XML-Dateien in Java
Innerhalb von Java-Programmen können XML-Dokumente mithilfe der JavaStandard-Klassenbibliothek verarbeitet werden. Es werden Klassen angeboten,
mit deren Hilfe sich XML-Dateien hinsichtlich ihrer Struktur erschließen lassen.
• XML-Dokumente können nach Elementen durchsucht werden, die einen bestimmten Namen aufweisen.
• Zu einen gegebenen Element können die hierarchisch untergeordneten Tags
(’child’) ermittelt werden.
• Umgekehrt dazu kann zu einem Tag dasjenige Element gesucht werden, das
ihm direkt überordnet ist (’parent’).
• Die einem Element beigefügten Attribute bzw. die Werte, die in den Attributen gespeichert werden, können ausgelesen werden.
Analog zur beschriebenem Funktionalität bieten die Klassen des Java API auch
Methoden zum Generieren von XML-Dokumenten. Tags können kreiert, in die
hierarchische Struktur eingegliedert und mit Attributen versehen werden.
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6.1.1 Entwurf
Um einen Graphen textuell durch eine XML-Datei speichern zu können, müssen
die Eigenschaften des Graphen selbst sowie die in ihm enthaltenen Objekte, also
die Knoten und Kanten, gespeichert werden.
Was wird
gespeichert?

Wie wird
gespeichert?

Bei den zu speichernden Eigenschaften ist eine Trennung der Daten, die für den
Aufbau und die Verwaltung der Datenstruktur eines Graphen notwendig sind,
von denjenigen Informationen, die für die Visualisierung genutzt werden, sinnvoll. Diese Trennung ist auch schon in den Klassen des Datenmodells vorhanden
(vergleiche Kap. 5.5 und 5.10). Während die benötigten Referenzierungen2 für
die Verwaltungsstruktur sowie die Identifizierungsmerkmale3 , die durch das Interface Identifier gegeben sind, direkt in entsprechenden Variablen in den Klassen
gespeichert werden, sind die Informationen zur grafischen Präsentation in einer
AttributeMap zusammengefasst, die vom jeweiligen Objekt gespeichert wird.
Weiterhin ist – im Sinne der Datenkapselung des objektorientierten Paradigmas
– vorgesehen, dass ein Objekt die von ihm gehaltenen Daten selbständig verwaltet. Dies bedeutet, dass ein Objekt seine Daten weitestgehend selbst schreiben
bzw. einlesen sollte. Hierdurch wird vermieden, dass allzu große Abhängigkeiten
zwischen den einzelnen Klassen des Datenmodell entstehen.
Zwar kann der Graph beispielsweise beim Abspeichern alle notwendigen Informationen eines Knoten über seine Schnittstelle anfragen und in die Datei ablegen,
und auch beim Laden eines Graphen können umgekehrt die gelesenen Daten eines Knotens über von ihm bereitgestellte Methoden an den Knoten weitergeleitet
werden, ohne dass das Prinzip der Datenkapselung verletzt wäre. Der Graph hätte
schließlich keine direkten Zugriff auf die Attribute des Knotens, sondern kommuniziert mit ihm über die Methoden, die er in seiner Schnittstelle spezifiziert hat.
Allerdings würde dieses Vorgehen bedeuten, dass einem Graphen der komplette Aufbau des Knoten bekannt sein müsste. Inhaltlich Änderungen, die an der
Klasse für Knoten durchgeführt werden, müssten demnach an anderen Stellen
der Klassenbibliothek – im vorliegenden Beispiel konkret in der Klasse, die den
Graphen repräsentiert – nachvollzogen werden.
Deutlich eleganter im Sinne des Programmierstils und effizienter für den Programmieraufwand ist die Umsetzung einer Strategie für den Lade- bzw. Speichervorgang, die es ermöglicht, dass tatsächlich ein Objekt selbst seine eigenen
Daten schreiben bzw. lesen kann. Dies bedeutet, dass die Klassen innerhalb der
JMoby-Klassenbibliothek, die das Datenmodell für Graphen realisieren, jeweils
Methoden zum Lesen bzw. Schreiben ihrer Beschreibung im XML-Format besitzen müssen. Die notwendige Funktionalität wird durch das Interface FileIO
2

3

Hierzu zählt z.B. die Referenzliste des Graphen zu seinen Objekten, die Anfangs- und Endpunkte der Kante sowie der einem Knoten standardmäßig zugewiesene Connector.
Dies ist die eindeutig verteilte ID sowie der Name eines Objekts.
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aus Abbildung 6.1 beschrieben und wird in die Interfaces Graph und GraphObject
eingebunden. Die Klassen für die Graphen, Knoten und Kanten haben dementsprechend diese Methoden zu implementieren.

Abb. 6.1: UML-Diagramm zum Interface FileIO

6.1.2 Aufbau einer MGX-Datei
Aus den Eigenschaften des XML-Formats und den zuvor genannten Überlegungen, ergibt sich für die Struktur des Speicherformats der Graphen in der Klassenbibliothek von JMoby die Form, wie sie in Abbildung 6.2 dargestellt ist.
<?xml version ="1.0" encoding ="UTF8"?>
<graph dataAtttributes >
<vertexlist >
<vertex dataAttributes >
<attrMap viewAttributes />
<connector dataAttributes />
<attrMap viewAttributes />
</ connector >
</ vertex >
<vertex dataAttributes >
<attrMap viewAttributes />
<connector dataAttributes />
<attrMap viewAttributes />
</ connector >
</ vertex >
</ vertexlist >
<edgelist >
<edge dataAttributes >
<attrMap viewAttributes />
</edge >
</ edgelist >
</ graph >
Abb. 6.2: Aufbau einer MGX-Datei

Die Dateien, die die Beschreibung der Graphen enthalten, werden fortan auch
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mit dem Synonym ’MGX-Datei’ (bzw. das Speicherformat mit ’MGX-Format’)
benannt. Die Abkürzung MGX entspricht dabei der Dateiendung, die für die Speicherdateien verwendet wird, und steht für ’Moby Graph Description in XML’.
Der in Abbildung 6.2 skizzierte Aufbau einer MGX-Datei für zwei Knoten und
eine Kante zeigt, dass für einen Graphen die in ihm enthaltenen Knoten und
Kanten jeweils in einem hierarchisch untergeordneten Element (<vertexlist/>
bzw. <edgelist/>) aufgeführt sind. Ebenso sind Connectoren ihrem Knoten unterstellt. Die den Elementen zugeordneten Attribute werden in der Grafik durch
Platzhalter abgekürzt, um die Übersichtlichkeit zu wahren.
Wenn nun verfeinerte Knoten existieren, kann die Eigenschaft des XML-Formats
ausgenutzt werden, dass die XML-Tags hierarchisch strukturiert sind. So kann
innerhalb eines Knoten-Tags die Beschreibung eines weiteren Graphen komplett
erfolgen, siehe Abbildung 6.3.
...
<vertex dataAttributes >
<attrMap viewAttributes />
<connector dataAttributes />
<attrMap viewAttributes />
</ connector >
<graph dataAtttributes >
...
</ graph >
</ vertex >
...
Abb. 6.3: XML-Element eines verfeinerten Knotens

Auf diese Weise können die Hierarchieebenen eines Graphen durch die geschachtelten XML-Tags adäquat abgebildet werden. Allerdings muss beachtet werden,
ob ein Graph nicht die Verfeinerung für mehr als einen Knoten ist. Um in diesem Fall unnötigerweise nicht die Beschreibung erneut komplett abzuspeichern
zu müssen, sollte dann bei wiederholtem Vorkommen lediglich eine Referenz auf
die schon existierende Beschreibung erfolgen. Hierdurch kann beim Einlesen einer
XML-Datei erkannt werden, dass trotz mehrmaligen Vorkommens eines Knotens
nur ein Objekt erzeugt und in die Datenstruktur des aufzubauenden Graphen
eingefügt werden muss.

6.1.3 Implementierung
Für den Speicher- bzw. Ladevorgang zeichnen sich die Klassen FileWriter bzw.
FileReader verantwortlich. Das Auslösen der Vorgänge ist dabei bewusst aus den
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Graphen ausgelagert, um sie möglichst unabhängig von der Art der Graphen,
also von konkreten Klassen gestalten zu können.
Beim Erzeugen der Speicherdatei wird die Struktur des Graphen durchlaufen.
Im nicht-hierarchischen Graphen müssen lediglich alle Knoten und alle Kanten
aufgelistet werden:
1. Der FileReader erzeugt eine XML-Datei und fordert vom Graphen ein XMLElement mit dessen Beschreibung an.
2. Der Graph erzeugt ein solches Element und versieht es entsprechend seiner
Eigenschaften mit den notwendigen Attributen.
3. Nun ermittelt der Graph alle Knoten und Kanten und fordert diese auf,
ihrerseits eine Beschreibung zu geben.
4. Die durch die Knoten und Kanten generierten XML-Tags werden dem Beschreibungselement des Graphen innerhalb der Tags <vertexlist/> bzw.
<edgelist/> hinzugefügt.
5. Nachdem alle Knoten und Kanten durchlaufen sind, gibt der Graph seinen
XML-Tag, der nun auch die Knoten und Kanten enthält, an die aufrufende
Instanz des FileReaders zurück.
Dieses Vorgehen ist auf die hierarchischen Graphen übertragbar: Ausgehend vom
Interfacegraphen, der durch den Wurzelknoten des Designgraphen repräsentiert
wird, kann die Datenstruktur des H-Graphen durchlaufen werden. Wenn bei der
Verarbeitung eines Knotens festgestellt wird, dass dieser verfeinert ist, so wird
der zugehörige Verfeinerungsgraph innerhalb der Beschreibung des Knotens aufgeführt. Bei wiederholtem Erreichen eines Graphen wird lediglich eine Referenz
auf die schon erfolgte Beschreibung gesetzt. Auf diese Weise kann die gesamte
Datenstruktur durchlaufen werden. Alle Interfacegraphen werden erreicht.
Die notwendige Methode zum Erzeugen eines XML-Elements, das die Beschreibung für ein Objekt enthält, ist durch ihre Spezifikation
public Element getXMLDescription ( Document doc ,
Set visited )

im Interface FileIO4 vorgegeben. Dies wird von den Interfaces Graph bzw. GraphObject geerbt und die Methode wird somit in allen davon berührten Klassen
implementiert. Die Methode erhält als Parameter das XML-Dokument, in das
die Beschreibung der gesamten Datenstruktur gespeichert werden soll, sowie eine
Liste der schon im Verlaufe des Speichervorgangs bearbeiteten Objekte.
4

vergleiche Abbildung 6.1
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Laden

Beim Laden müssen – bedingt durch den externen Anstoß des Vorgangs durch
ein Objekt der Klasse FileReader – Informationen zur Verfügung stehen, welche
Art von Objekt aktuell eingelesen wird und demnach für den Aufbau der aus dem
Ladevorgang resultierenden Datenstruktur erzeugt werden muss. Der FileReader
ist so universell gestaltet, dass er unabhängig von einer konkreten Klasse für einen
Graphen arbeiten kann.
Hierzu ist es notwendig, dass er Klasseninformationen aus der einzulesenden Datei
bekommt. Das MGX-Format sieht dazu vor, dass ein lokales Attribut für alle
Objekte den voll qualifizierten Klassennamen5 enthält. Durch diese Information
kann zur Laufzeit ein Objekt der entsprechenden Klasse instanziert werden. Dem
neuen Objekt wird das XML-Element mit seiner Beschreibung übergeben, das
dann inhaltlich weiter ausgewertet werden kann.
Der gleiche Mechanismus kommt beim Einlesen der Objekte eines Graphen (Knoten, Kanten, usw.) zum Einsatz. Im Format für eine MGX-Datei müssen somit
keine unterschiedlichen XML-Tags für die verschiedenen Knoten- und Kantenklassen definiert werden. Die z.B. grundsätzlich notwendige Unterscheidung zwischen einem Knoten der Klasse RefinableVertexModel oder einem HierarchyPort auf
der Ebene der Interfacegraphen erfolgt eben nicht über verschiedene XML-Tags,
sondern über das Attribut, das den Klassennamen beschreibt.
Wenn der Graph nun seine eingelesene Beschreibung verarbeitet, so kann er bei
Durchlauf der Knotenliste zu jedem Knoten den Klassenbezeichner nehmen und
daraus ein Laufzeitobjekt erzeugen. An dieses neu instanzierte Objekt wird das
zugehörige XML-Element durch Aufruf der Methode
public void readXMLDescription ( Element xmlElement ,
TranslationList mapper ) ;

übergeben. Das Objekt selbst kann die Verarbeitung des Inhalts durchführen.
Des Weiteren benötigt die Methode Übersetzungslisten, die jeweils Paare von eingelesenen ID-Werten und Referenzen auf die dazu neu erzeugten Objekte enthält.
Die gelesenen IDs aus der MGX-Datei werden nicht dazu verwendet, die IDs in
der neu aufzubauenden Datenstruktur zu manipulieren. Es existiert keine Methode, die das Verändern einer Objekt-ID erlaubt. Das erhöht zwar den Aufwand
für die Konstruktion der Datenstruktur beim Ladevorgang, allerdings ist dadurch
die Gefahr gebannt, dass die verteilten IDs durch eine möglicherweise vorhandene
setID-Methode unsachgemäß manipuliert werden könnten. Die ID eines Objektes wird bei seiner Instanzierung zugewiesen und bleibt über die Lebensdauer des
Objektes unverändert.
Durch eine Übersetzungsliste kann z.B. beim Einfügen einer Kante in einen Graph
5

Die entspricht der Angabe des Klassennamens mit dem vorangestellten Bezeichner des Packages, z.B. jmoby.graph.GraphModel.
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aus den gelesenen Angaben zum Start- bzw. Endpunkt der Kante6 der entsprechende Connector in der neu aufgebauten Datenstruktur gefunden werden7 .
Die Klassen des Datenmodells bleiben durch das geschilderte Verfahren weitestgehend voneinander gekapselt. Für zukünftige Erweiterungen der Klassenbibliothek ist davon auszugehen, dass die Mechanismen für das Laden einer MGX-Datei
durch dieses Vorgehen unverändert Bestand haben können. Dasjenige Objekt, das
andere Objekte ’umgibt’ erzeugt ein Objekt vom Typ der gelesenen Klasseninformation und überlässt ihm vollständig die weitere Auswertung und Verarbeitung
des Beschreibungsinhalts8 . Sukzessive kann so die gesamte Menge der (hierarchisch strukturierten) XML-Elemente bearbeitet werden.
Die Bezeichner, die innerhalb des MGX-Formats für die Namen der Tags und
Attribute benutzt werden, sind in Interfaces als statische Konstanten definiert.
Zu jeder Klasse, die eine Beschreibung in Form eines XML-Elements geben soll
ist ein entsprechend benanntes Interface existent9 .
Im Entwurf wurde die Trennung von lokalen Daten für die Datenstruktur und
Informationen zur grafischen Präsentation angestrebt. Dieser Anforderung folgend sind Klassen implementiert worden, die das Einlesen und Abspeichern für
die AttributeMap der Objekte durchführen. Die dort gespeicherten Informationen
zur Visualisierung werden durch die statischen Klassen AttributeReader bzw. AttributeWriter verarbeitet. Da Knoten und Kanten jeweils nur einen Teilbereich des
gesamten Umfangs der AttributeMap nutzen und auch auf unterschiedliche Einträge der Attributsammlung zugreifen, existieren Methoden, die die Attribute
für Knoten und Kanten getrennt behandeln.
// c l a s s A t t r i b u t e R e a d e r :
public static void readVertexAttributesFromXML (
Element xmlAttributes , AttributeMap attributes ) ;
public static void readEdgeAttributesFromXML (
Element xmlAttributes , AttributeMap attributes ) ;
// c l a s s A t t r i b u t e W r i t e r :
public static Element writeVertexAttributes2XML (
Element attrMap , AttributeMap map ) ;
public static Element writeEdgeAttributes2XML (
Element attrMap , AttributeMap map ) ;
6
7

8

9

Dies entspricht jeweils der ID des Connectors an der Quelle bzw. am Ziel der Kante.
Ebenso werden die Referenz-IDs für wiederholt aufgeführte Graphbeschreibungen in der
MGX-Datei über die Übersetzungslisten gefunden.
Das beschriebene Verfahren findet Anwendung beim Erzeugen der Knoten und Kanten für
einen Graphen, sowie bei den Connectoren, die einem Knoten zugewiesen sind. Ausnahme ist
der Connector, der einem Knoten-Objekt schon durch die Instanzierung des Knotens selbst
automatisch zugeteilt ist.
Der Klasse VertexModel ist z.B. das Interface VertexXMLConstants in der JMoby-Klassenbibliothek beigelegt. Analog existieren Interfaces für die weiteren Klassen GraphModel, EdgeModel und Connector.
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Die Informationen, die direkt z.B. in Form von Instanzvariablen der Klassen für
Graphen und Objekte eines Graphen gespeichert werden, werden demgegenüber
auch direkt in den Methoden getXMLDescription bzw. readXMLDescription verarbeitet.
Da die Klassen zum Speichern und Laden losgelöst von den konkreten Arten
von Graphen existieren, sind sie im Package jmoby.fileio zusammengefasst. Dies
signalisiert schon durch die Anordnung innerhalb der Klassenbibliothek ihre Unabhängigkeit.

6.2 Die Druckfunktion

PrintAction

Die Realisierung der Druckfunktion erfolgt unter Zuhilfenahme der Java-Klassenbibliothek, die im Package java.awt.print Klassen bzw. Interfaces zur Druckeransteuerung zur Verfügung stellt. Beginnend mit dem Initiieren eines Druckauftrags
bis zum Ausführen des Drucks sind die notwendigen Anweisungen – wie generell
alle Aktionen, die der Benutzer innerhalb der Editoren tätigen kann – in einer
eigenständigen Klasse, hier PrintAction, gekapselt.
Der Ausdruck eines Graphen entspricht dabei einem Ausdruck der Zeichenfläche,
auf der der Graph innerhalb des Editors am Bildschirm visualisiert wird. Hierzu
ist der bisher beschriebene Umfang derjenigen Klassen, die die Zeichenflächen
für die Graphen umsetzen, dahingehend zu erweitern, dass das durch Java gegebene Interface Printable berücksichtigt wird. Die Mechanismen des Java API
fordern von auszudruckenden Objekten, dass sie eben dieses Interface bzw. die
dort deklarierte Methode print() implementieren.
Dies erfolgt in der Klasse GraphView. Da sie die Basisklasse für alle Zeichenflächen
der JMoby-Bibliothek ist, stehen die Erweiterungen somit in allen View-Klassen
für die verschiedenen Graphen zur Verfügung. Ferner werden in ihr Attribute und
Methoden implementiert, die das Seitenformat festlegen und davon ausgehend die
Zeichnung eines Graphen abhängig von ihrer Größe unter Umständen auf mehrere
Seiten verteilen.
Da für die Druckfunktion keine proprietäre Lösung angestrebt wurde, sondern
die Standardklassen von Java verwendet werden, sei der interessierte Leser zur
Vertiefung auf die Java-Dokumentation in [Suna] verwiesen.

6.3 Export nach EPS
Neben dem direkten Ausdruck ist es vielfach sinnvoll, zu einem am Bildschirm
dargestellten Graphen eine Bilddatei zu erzeugen, die unabhängig von den An-
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wendungen der JMoby-Umgebung verwendet werden kann. So können beispielsweise Abbildungen von Graphen in Dokumentationen eingebunden werden, ohne
dass auf einen Bildschirmausdruck (Screenshot) zurückgegriffen werden muss.
Als Dateiformat bietet sich die Verwendung von ’Encapsulated Postscript’ (kurz
EPS) an. EPS ist ein geräteunabhängiges Format, das Grafiken in der Seitenbeschreibungssprache PostScript abgespeichert. Die Vorteile bei Anwendung dieses
Formats liegen zum einen in der hohen Portabilität der Bilddateien. Auf nahezu
allen Betriebssystemen stehen Bildbetrachter und Druckmöglichkeiten für Postscript bzw. Dateien im EPS-Format zur Verfügung. Zum anderen handelt es sich
bei EPS um ein vektororientiertes Grafikformat. Dies gewährleistet beim Ausdruck der erzeugten Grafikdateien selbst bei großen Skalierungsfaktoren, also bei
starker Vergrößerung bzw. Verkleinerung, eine hohe Qualität.
Um Grafikdateien im EPS-Format aus Java-Anwendungen heraus erzeugen zu
können, existiert mit Java EPS Graphics2D package10 eine Bibliothek aus JavaKlassen. Weit fortgeschritten in der Entwicklung und schon seit Jahren verbreitet
im Einsatz, hat sich diese Klassensammlung zum Standard in der Generierung von
EPS-Dateien hervorgehoben. Das Paket steht unter der GPL und ist sowohl im
Quellcode als auch in Form einer Binärdatei zur Einbindung in Softwareprojekte
erhältlich.
Die Klassen aus dem Paket gliedern sich nahtlos in die Java-Mechanismen zur grafischen Darstellung von Objekten ein. Die Generierung des EPS-Codes verläuft
analog zur Darstellung auf dem Bildschirm. Abgeleitet von der Klasse Graphics2D
stellen Objekte der Klasse EpsGraphics2D einen weiteren Kontext dar, auf dem
Operationen zum Zeichnen ausgeführt werden können. Die dadurch in EPSAnweisungen übersetzten Java-Befehle können als String in Form eines Textes
abgegriffen werden.
Ein kleines Beispiel verdeutlicht die Arbeitsweise. Abgesehen von der Instanzierung eines Graphics-Objekts und dem Abgriff der generierten EPS-Codeanweisungen unterscheidet es sich nicht von den notwendigen Operationen zur Visualisierung auf dem Bildschirm.
// I n s t a n z i e r e e i n O b j e k t z u r G e n e r i e r u n g von EPS−Code
Graphics2D g = new EpsGraphics2D ( ) ;
// S e t z e F a r b e und L i n i e n s t a e r k e
g . setColor ( Color . black ) ;
g . setStroke ( new BasicStroke ( 2 . 0 f ) ) ;
// Z e i c h n e . . .
g . drawLine ( 1 0 , 1 0 , 5 0 , 1 0 ) ;
...
// Nehme den e r z e u g t e n EPS−Code :
String output = g . toString ( ) ;
10

Download von epsgraphics v0.8.8: www.jibble.org/epsgraphics

epsgraphics
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ExportEpsAction

In der JMoby-Klassenbibliothek ist die Exportfunktion in das EPS-Format durch
die Klasse ExportEpsAction realisiert.
• Vor dem eigentlichen Export wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem der
Benutzer einen Dateinamen für die EPS-Datei bestimmen kann.
• Dann wird die Zeichenfläche, die den zu exportierenden Graphen beinhaltet,
durch den Aufruf seiner repaint()-Methode dazu veranlasst, sich in einem
Kontext-Objekt der Klasse EpsGraphics2D neu zu zeichnen.
• Hierdurch werden die Operationen zum Zeichnen für alle Objekte, die auf
der Zeichenfläche dargestellt werden, intern durch den besonderen Darstellungskontext automatisch in EPS-Code übersetzt.
• Letztendlich können die generieren Anweisungen des EPS-Codes in die
durch den Benutzer zuvor ausgewählte Datei gespeichert werden.
Auf die wesentlichen Java-Anweisungen beschränkt, wird der Export in das EPSFormat durch den folgenden Code erreicht:
// S p e i c h e r n −D i a g l o g und D a t e i s t r e a m
String file = saveDialog ( "Save EPS -file" , . . . ) ;
FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( file ) ;
// I n s t a n z i e r e e i n O b j e k t z u r G e n e r i e r u n g von EPS−Code
EpsGraphics2D graphics = new EpsGraphics2D ( ) ;
// Z e i c h n e
...
graphView . paint ( graphics ) ;
...
// S p e i c h e r e EPS−Anweisungen
fos . write ( graphics . toString ( ) . getBytes ( ) ) ;
fos . close ( ) ;

Es sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass die Bibliothek ’Java EPS
Graphics2D package’ nicht im Binärcode als jar-Datei in die Klassenbibliothek
von JMoby eingebunden und durch den Import der Klassen aus dem Paket
genutzt werden konnte.
Da der Funktionsumfang des EPS-Formats noch nicht vollständig unterstützt
wird, mussten Anpassungen am Quellcode der Klasse EpsGraphics2D vorgenommen
werden, die an den entsprechenden Stellen dokumentiert sind. Insbesondere die
Methode setXORMode der Klasse Graphics wird zur Zeit nicht in eine entsprechende
EPS-Anweisung übersetzt. Bei zukünftigen Versionen des EPS-Generators sollte
dies beobachtet werden.

7 Abschluss
Abschließend erfolgt eine Betrachtung zum Umfang der im Rahmen in dieser
Diplomarbeit erzielten Ergebnisse. Darüber hinaus werden Anregungen gegeben,
wie die Resultate, insbesondere die Klassenbibliothek, durch nachfolgende Arbeiten komplettiert bzw. erweitert werden können.
Für die weitere Verwendung der Ergebnisse dieser Arbeit sei angemerkt, dass
die entwickelte Klassenbibliothek der GPL unterstellt ist1 . Im Kern bedeutet
dies, dass die Klassenbibliothek im Quellcode zur Verfügung gestellt wird und
verändert werden darf, solange sie nicht für kommerzielle Zwecke eingesetzt wird
und das Resultat wiederum der GPL untersteht. Ein Abdruck der GPL ist dem
Anhang B zu entnehmen.
Im Vergleich zu der in C++ entwickelten Moby-Umgebung entspricht die Funktionalität der JMoby-Klassenbibliothek einer Umsetzung der Basisklassen sowie der
Klassen des MIX-Pakets aus Moby, also allgemeinen, nicht-hierarchischen und
hierarchischen Graphen ohne anwendungsspezifischen Hintergrund. Entgegen der
Annahme, auch die SPS-Automaten im Rahmen dieser Arbeit in Java umzusetzen, wurde dies aus Zeitgründen nicht mehr erreicht. Der Aufwand hierfür war im
Vergleich zu der zur Verfügung stehenden Zeit zu hoch, als dass die dafür notwendigen Klassen noch hätten vollständig realisiert werden können. Zudem erschien
es sinnvoller, die Klassenbibliothek auf eine solide Basis zu stellen und die Zeit
auf einen möglichst kompletten Umfang für die Basisklassen zu verwenden. Hier
könnten neben der Anpassung an die Eigenschaften der neuen Java-Version erste
Arbeiten angesetzt werden. Weg von der theoretischen Betrachtung hierarchischer Graphen, können die existierenden Basisklassen als Grundlage für Klassen
genutzt werden, die dann auf einen bestimmten Anwendungsfall ausgerichtet sind,
z.B. die Umsetzung von SPS-Automaten.
Nach dem ersten Versuch durch Bartelt (siehe [Bar98]), eine Portierung des Quellcodes von C++ auf Java durchzuführen, ließen die Ergebnisse nur den Schluss zu,
dass Java – auch bedingt durch sei frühes Entwicklungsstadium – im Vergleich
zu C++ wenig geeignet sei, Moby in Java umzusetzen. Der Wechsel der Programmiersprache wurde nicht weiter verfolgt. Mit der vorliegenden Klassenbibliothek
zeigt sich nun, dass Java über die Jahre durch seine Weiterentwicklung deutlich
1

Dies ergibt sich unter anderem aus der Verwendung von externen Bibliotheken, die ebenfalls
diese Lizenzform besitzen.
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ausgereifter ist. Die Portabilität ist gegeben, wie Tests unter den Betriebssystem
Linux und Windows zeigen und das Laufzeitverhalten der Editoren weisen trotz
aufwendiger Benutzungsoberfläche keine nennenswerte Unterschiede zu den in C++
realisierten Editoren auf.
Aus Sicht des Programmierers ist ein Wechsel der Sprache sogar zu begrüßen. Die
Mechanismen der C++-Klassen werden durch ein Re-Design überarbeitet, der Code
entschlackt, ehemals proprietäre Lösungen durch standardisierte ersetzt und die
Konzepte einer moderner Programmiersprache angewendet. Auch im Hinblick
auf die Erstellung einer anwenderfreundlichen Benutzungsoberfläche, die einen
Großteil der Zeit für die Implementierung in Anspruch nimmt, gestaltet sich
die Programmierung in Java einfacher als die Programmierung des X-WindowSystems bzw. die Verwendung von Motif unter Unix und Linux für die Moby-Lib.
Undo

GUI

Funktionen

Mit der Realisierung der Undo-Funktion konnte einem Wunsch der Benutzer
der bisherigen Moby-Anwendungen nachgekommen werden. Diese grundlegende
Funktionalität, die zum jetzigen Zeitpunkt in die JMoby-Umgebung integriert
werden konnte, bedarf allerdings noch weiterer Arbeiten. Wie in Kapitel 5.8 bereits erwähnt, sollte bei intensiver Auseinandersetzung mit dem System durch
verschiedene Anwender eine Strategie für das Verhalten der Undo-Funktion für
die Editoren der hierarchischen Graphen gefunden und umgesetzt werden, die
sich – zumindest mehrheitlich – als erwartungskonform erweist gegenüber den
Benutzern im Hinblick auf mehrere gleichzeitig geöffnete Darstellungen von Graphen.
Zudem dürften durch die Benutzung der Anwendungsprogramme durch weitere
Anwender sicherlich noch ’Ecken und Kanten’ in der Gestaltung der Benutzungsoberfläche auffallen. Einem Nutzer ohne besondere Vorkenntnisse erschließt sich in
der Regel das Erscheinungsbild eines Programms aus einem anderen Blickwinkel
als einem Programmierer, der mit der Entwicklung des Programms involviert ist.
Obwohl bei der Erstellung der Editoren auf die Gestaltung einer ansprechenden
und ergonomischen Oberfläche Wert gelegt wurde, dienen sie in erster Hinsicht
dazu, die Verwendung der Klassenbibliothek aufzuzeigen. Wenn die konzeptionelle Einteilung der Visualisierungselemente wie z.B. das umschaltbare View auf
den Designgraphen und die Darstellung der Interfacegraphen auf einzelnen Registerkarten Anklang findet, können sie als Grundlage für nachfolgende Editoren
dienen. Ihr Funktionsumfang geht weit über den von Prototypen hinaus. Sie sind
vollwertige Anwendungen.
Die angebotene Funktionalität der Editoren beschränkt sich durch den vorgegebenen Zeitrahmen auf die wesentlichen Funktionen, die zur Manipulation der
Graphen notwendig sind. An dieser Stelle sind Erweiterungen für die Bearbeitung
der hierarchischen Graphen wünschenswert, die einen effizienteren Umgang mit
Verfeinerungen zulassen. Zum einen sind Funktionen sinnvoll, die das Ausschneiden, Kopieren und Einfügen ganzer Verfeinerungsgraphen in den Interfacegraphen
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ermöglichen. Zum anderen sollten eben diese Funktionen auch direkt im Designgraph durchgeführt werden können. Bisher spiegelt der Designgraph lediglich die
Manipulationen in den Interfacegraphen wider. Die für den Designgraphen angebotenen Funktionen beschränken sich auf die Positionierung der Knoten und
Kanten lassen die Änderung von Knoten- und Kantennamen zu.
Ein weiteres Ziel konnte mit der Einführung eines neuen Dateiformats erreicht
werden. Dieses ist deutlich kompakter gestaltet als das alte, was den Umgang mit
den Speicherdateien vereinfacht. Mit der Verwendung eines offenen Standards wie
XML können zukünftige Exportfunktionen, die auf der in einer Datei gespeicherten Beschreibung des Graphen beruhen, einfacher gestaltet werden als bei einem
proprietären Dateiformat. Allerdings ist dem neuen Format die Kompatibilität zu
bestehenden Moby-Projekten nicht gegeben. Vorhandene, auf Basis der MobyWerkzeuge in C++ erstellte Speicherdateien können nicht mit den neuen Editoren
eingelesen werden. Hier ist der Aufwand abzuwägen, der für die Entwicklung
eines Konvertierungsprogramms notwendig ist, in Relation zu der Anzahl der
existierenden Dateien, die automatisiert weiterhin verwendet werden sollen.
Abteilungsintern erfolgt der Zugriff auf den Quellcode der Klassenbibliothek über
das dortige CVS-System durch das Paket jmoby des CVS-Repositorys2 . Aus dem
Quellcode können die Editoren mit Hilfe des Tools ant generiert werden. Die Argumente ’run-graph’ bzw. ’run-hgraph’ beim Aufruf von ant im Hauptverzeichnis der lokalen Kopie der Klassenbibliothek compilieren den Quellcode, erzeugen die startfähigen Dateien und starten den Editor für die nicht-hierarchischen
bzw. hierarchischen Graphen. Weitere Argumente, die für den Aufruf von ant
für die Klassenbibliothek gültig sind, können durch Ausführen des Befehls ’ant
-projecthelp’ angezeigt werden.
Für weiterführende Informationen nach Abschluss der Diplomarbeit werden innerhalb des Internetangebots der Abteilung Entwurf korrekter Systeme3 der Theoretischen Informatik entsprechende Internetseiten eingerichtet. Dort werden Kontakte für die Ansprechpartner bereitgestellt und bei Bedarf auch Downloadmöglichkeiten für die Klassenbibliothek sowie die zugehörige Dokumentation gegeben.

2
3

CVSROOT = /home/other/moby/MOBY-JavaCVS
http://csd.informatik.uni-oldenburg.de/
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Anhang A
Paketübersicht der
JMOBY-Klassenbibliothek
Nachfolgend wird eine Übersicht über die in der JMoby-Klassenbibliothek enthaltenen Packages und Klassen mit einer kurzen Beschreibung gegeben.
Wenn einzelne Klassen nur eine geringe Relevanz ausweisen oder ähnliche Klassen
durch Wiederholung in den Packages graph und hgraph mehrmalig auftauchen, so
werden sie unter Umständen nicht namentlich genannt, sondern sind zusammenfassend der Beschreibung des jeweiligen Packages zu entnehmen.
jmoby.export Package:
Enthält die Klassen für den Export nach Encapsulated Postscript.
Die Klassen entstammen der Bibliothek epsgraphics und liegen im Quellcode
vor, da Modifikationen an der Klasse EpsGraphics2D notwendig sind.
jmoby.fileio Package:
Enthält die Klassen für das Laden/Speichern von Dateien mit Beschreibungen für Graphen im MGX-Format.
AttributeMapXMLConstants Interface:

Definiert die Bezeichner der Einträge einer AttributeMap in Beschreibungen im MGX-Format.
AttributeReader Klasse:

Liest die Beschreibung einer AttributeMap für Knoten und Kanten im
MGX-Format.
AttributeWriter Klasse:
Liefert zu einer AttributeMap von Knoten und Kanten eine Beschrei-

bung im MGX-Format.
FileIO Interface:

Spezifiziert die Methoden zum Lesen/Schreiben von Beschreibungen
im MGX-Format. Wird von den Graphen, Knoten und Kanten implementiert.
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FileReader Klasse:

Initiiert das Laden einer Datei mit einer Beschreibung eines Graphen
MGX-Format.
FileWriter Klasse:

Initiiert das Speichern der Beschreibung eines im Editor geladenen
Graphen im MGX-Format.
TranslationList Klasse:

Referenziert beim Laden einer Datei die gelesenen IDs von Graphen,
Knoten und Kanten gemeinsam mit den korrespondierenden Objekten,
die beim Aufbau der Datenstruktur erzeugt werden.
jmoby.graph Package:
Enthält alle relevanten Klassen zur Realisierung der nicht-hierarchischen
Graphen sowie in den untergeordneten Packages die Klassen zur Visualisierung und die Implementierung der Editoranwendung.
Interfaces für das Datenmodell nicht-hierarchischer Graphen.
•
•
•
•
•

Edge
Graph
GraphObject
Identifier
Vertex

Interfaces für die Definition von Bezeichnern für das Dateiformat MGX.
•
•
•
•

ConnectorXMLConstants
EdgeXMLConstants
GraphXMLConstants
VertexXMLConstants

Interfaces für die Definition von Default-Einstellungen für die Eigenschaften von Knoten und Kanten.
• EdgeSettings
• VertexSettings
AttributeMap Klasse:

Erweiterte Attributsammlung für Knoten und Kanten.
Connector Klasse:

Model für die Verbindungsglieder zwischen Knoten und Kanten; die
eigentlichen Start- und Endpunkte einer Kante.
EdgeModel Klasse:

Model für Kanten in nicht-hierarchischen Graphen.
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GraphModel Klasse:

Model für den nicht-hierarchischen Graphen.
VertexModel Klasse:

Model für Knoten in nicht-hierarchischen Graphen.
jmoby.graph.gui Package:
Enthält alle relevanten GUI-orientierten Klassen
der nicht-hierarchischen Graphen.
CellEditorDialog Klasse:

Abstrakte Basisklasse für die Objekteditoren.
CellEditorPane Klasse:
Abstrakte Basisklasse für die Gestaltung des Fensterinhalts von
Objekteditoren.
EdgeEditor Klasse:
Objekteditor für Kanten.
EdgePane Klasse:
Gestaltet den Fensterinhalt des Objekteditors für Kanten.
EdgeRenderer Klasse:
Zeichnet eine Kante auf der Zeichenfläche.
EdgeView Klasse:
Repräsentiert ein EdgeModel auf der Zeichenfläche.
GraphView Klasse:
Realisiert die Zeichenfläche für nicht-hierarchischen Graphen.
GraphViewSettings Interface:
Definiert Default-Einstellungen für die Zeichenfläche.
GridSettings Interface:
Definiert Default-Einstellungen für die Verwendung eines Gitternetzes auf der Zeichenfläche.
RoundVertexRenderer Klasse:
Zeichnet eine Knoten auf der Zeichenfläche.
VertexEditor Klasse:
Objekteditor für Knoten.
VertexPane Klasse:
Gestaltet den Fensterinhalt des Objekteditors für Knoten.
VertexRenderer Interface:
Spezifiziert die notwendigen Methoden für Renderer von Knoten.
VertexView Klasse:
Repräsentiert ein VertexModel auf der Zeichenfläche.
jmoby.graph.gui.action Package:
Enthält die Aktionen, die in Klassen gekapselt auf der Zeichenfläche durchgeführt werden können.
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Abstrakte Basisklassen sind AbstractActionHelper und
AbstractActionFileHelper.
jmoby.graph.gui.app Package:
Enthält die Klassen zur Realisierung der Editoranwendung für die
nicht-hierarchischen Graphen.
GraphApplication Klasse:
Diese Klasse enthält die main()-Funktion zur Ausführung des
Editors.
GraphApplicationFrame Klasse:
Baut das Anwendungsfenster auf.
GraphBarFactory Klasse:
Generiert die GUI-Elemente in Menüs und Toolbars.
GraphMarqueeHandler Klasse:
Kontrolliert die Benutzereingaben bei Aktionen auf der Zeichenfläche.
GraphUI Klasse:
Kontrolliert die Interaktion des Benutzers und steuert den weiteren Programmablauf.
jmoby.graph.gui.app.listener Package:
Enthält diverse Listener-Klassen zur Kontrolle der
Benutzungsoberfläche.
jmoby.graph.gui.option Package:
Enthält die Optionen, die in Klassen gekapselt für die Zeichenfläche gesetzt werden können.
Abstrakte Basisklasse ist AbstractOptionHelper.
jmoby.graph.gui.resource Package:
Enthält die Grafiken für die Gestaltung der GUI und die Klasse
ImageLoader zum Laden der Bilddateien.
jmoby.hgraph Package:
Enthält alle relevanten Klassen zur Realisierung der hierarchischen Graphen
sowie in den untergeordneten Packages die Klassen zur Visualisierung und
die Implementierung der Editoranwendung.
Interfaces für das Datenmodell hierarchischer Graphen.
•
•
•
•
•
•

DesignEdge
DesignGraph
DesignVertex
HierarchyEdge
HierarchyPort
InterfaceGraph
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• RefinableVertex
Interfaces mit ’Settings’ benannte Interfaces für die Definition von DefaultEinstellungen für die Eigenschaften von Knoten und Kanten.
Interfaces mit ’XMLConstants’ benannte Interfaces für die Definition von
Bezeichnern für das Dateiformat MGX.
DesignEdgeModel Klasse:

Model für Kanten im Designgraphen.
DesignGraphModel Klasse:

Model für den Designgraphen.
DesignTreeModel Klasse:
Model für den Tree des Designgraphen.
DesignVertexModel Klasse:

Model für Knoten im Designgraphen.
HierarchyEdgeModel Klasse:

Model für Kanten im Interfacegraphen.
HierarchyPortModel Klasse:

Model für Ports im Interfacegraphen.
InterfaceGraphModel Klasse:

Model für den Interfacegraphen.
RefinableVertexModel Klasse:

Model für Knoten im Interfacegraphen.
jmoby.hgraph.gui Package:
Enthält alle relevanten GUI-orientierten Klassen der hierarchischen
Graphen, u.a. Objekteditoren, Renderer und Views zu Knoten, Kanten
und Ports.
DesignGraphView Klasse:

Realisiert die Zeichenfläche für Designgraphen.
DesignGraphViewSettings Interface:
Definiert Default-Einstellungen für die Zeichenfläche der Designgraphen.
DesignTreeView Klasse:
Realisiert das TreeView des Designgraphen.
InterfaceGraphView Klasse:
Realisiert die Zeichenfläche für Interfacegraphen.
InterfaceGraphViewSettings Interface:
Definiert Default-Einstellungen für die Zeichenfläche der Interfacegraphen.
InterfaceViewPanel Klasse:
Realisiert die rechte Seite des Editorfensters.
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JTabbedPaneExtended Klasse:

Realisiert die Komponente, die auf Registerkarten die einzelnen
Views der Interfacegraphen aufnimmt.
jmoby.hgraph.gui.action Package:
Enthält die Aktionen, die in Klassen gekapselt auf der Zeichenfläche durchgeführt werden können.
jmoby.hgraph.gui.app Package:
Enthält die Klassen zur Realisierung der Editoranwendung für die
nicht-hierarchischen Graphen.
DesignGraphBarFactory Klasse:
Generiert die GUI-Elemente in Menüs und Toolbars für Designgraphen.
HGraphApplication Klasse:
Diese Klasse enthält die main()-Funktion zur Ausführung des
Editors.
HGraphApplicationFrame Klasse:
Baut das Anwendungsfenster auf.
InterfaceGraphBarFactory Klasse:
Generiert die GUI-Elemente in Menüs und Toolbars für Interfacegraphen.
MarqueeHandler mit ’MarqueeHandler’ benannte Klassen für die
Kontrolle der Benutzereingaben bei Aktionen auf den Zeichenfläche.
UIs mit ’UI’ benannte Klassen zur Steuerung der Interaktion.
jmoby.hgraph.gui.app.listener Package:
Enthält diverse Listener-Klassen zur Kontrolle der
Benutzungsoberfläche.
jmoby.hgraph.gui.option Package:
Enthält die Optionen, die in Klassen gekapselt für die Zeichenfläche gesetzt werden können.
jmoby.hgraph.gui.resource Package:
Enthält die Grafiken für die Gestaltung der GUI.
jmoby.printsupport Package:
Enthält Klassen zur Ausdruck direkt aus den Editoren heraus.
jmoby.undosupport Package:
Enthält Klassen zur Realisierung des Undo-Mechanismus.
UndoHandler Klasse:

Listener zur Kontrolle der GUI-Elemente für Undo/Redo.
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UndoManager Klasse:

Aus Swing abgeleiteter und auf die Anwendung angepasster UndoManager zur Behandlung der Undo/Redo-Ereignisse.
jmoby.util Package:
Enthält Hilfsklassen.
Debug Klasse :

Ausgabe von einfachen Debuginformationen.
Utilities Klasse:

Methodensammlung, u.a.
• mathematische Funktionen
• Funktionen zur Behandlung von Strings
• Funktionen zur Behandlung von Klassen bzw. Klassenbezeichnern
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The GNU General Public License
Version 2, June 1991
Copyright c 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute
copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source
code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they,
too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified
by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have
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is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the
original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU General Public License
Terms and Conditions For Copying,
Distribution and Modification
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed
by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or
work, and a “work based on the Program” means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into
another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not
restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running
the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as
you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately
publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License
along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.
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b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or
in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on the Program is not required to
print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on
the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncom-
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mercial distribution and only if you received the program in object code or
executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code
from the same place counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all
its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or
works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties
to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions
of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If
you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly
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or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as
a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only
in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a
version number of this License which applies to it and “any later version”, you
have the option of following the terms and conditions either of that version or
of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the
Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision
will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of
our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

No Warranty
11. Because the program is licensed free of charge, there is no warranty for the program, to the extent permitted by applicable law.
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Except when otherwise stated in writing the copyright holders and/or other parties provide the program “as is” without warranty
of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for
a particular purpose. The entire risk as to the quality and performance of the program is with you. Should the program prove
defective, you assume the cost of all necessary servicing, repair or
correction.
12. In no event unless required by applicable law or agreed to in writing will any copyright holder, or any other party who may modify
and/or redistribute the program as permitted above, be liable to
you for damages, including any general, special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the
program (including but not limited to loss of data or data being
rendered inaccurate or losses sustained by you or third parties or a
failure of the program to operate with any other programs), even
if such holder or other party has been advised of the possibility of
such damages.

End of Terms and Conditions
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ist statt eines Verlages eine URL angegeben, die u.U. aufgrund ihrer Länge abgekürzt werden. Die URL wird dabei in der Regel mit einer zusätzlichen Angabe
versehen, wann das Dokument im Internet eingesehen wurde.
[AAFT97] Amthor, Peter, Nils Arndt, Hans Fleischhack und Josef
Tapken: The Moby Class Library. Technischer Bericht, Fachbereich
Informatik, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 1997.
[AD92]

Abowd, Gregory und Alan Dix: Giving undo attention. In: Interacting with Computers, Seiten 317–342, 1992.

[Alda]

Alder, Gaudenz: Design and Implementation of the JGraph Swing
Component.
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