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Zusammenfassung
Modelltransformationen werden in vielen Bereichen bei der Entwicklung von Anwendungen
eingesetzt. Sie dienen der Erweiterung von Modellen oder ermöglichen den Austausch von Daten
zwischen unterschiedlichen Systemen. Um eine Transformation durchführen zu können, müssen
zunächst Übereinstimmungen in den Modellen gefunden werden, die zueinander in einer semantischen Beziehung stehen. Dabei können unterschiedliche Verfahren eingesetzt werden um die
an der Transformation beteiligten Modelle zu analysieren und einzelne Elemente oder komplexe
Strukturen zu identifizieren, die einer gleichen Bedeutung in beiden Systemen entsprechen. Eine
Automatisierung dieses Vorgangs wird bereits in unterschiedlichen Forschungsarbeiten behandelt,
aber oftmals ist die übergreifende Fachkenntnis eines Benutzers erforderlich um diese Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können. Nachdem entsprechende Übereinstimmungen gefunden werden
konnten, müssen mit Hilfe einer geeigneten Transformationssprache Regeln erstellt werden, um
die Elemente des einen Modells, in die Umgebung des anderen zu überführen. Eine Abhängigkeit
der Systeme kann hierbei durch eine einseitige Beschreibung der Transformationsrichtung umgesetzt werden und die beteiligten Modelle werden eindeutig als Ziel oder Quelle der Umwandlung
ausgewiesen. In dieser Arbeit wird die praktische Umsetzung der theoretischen Grundlagen einer
Modelltransformation in Form eines Tools zur Erstellung von Transformationsregeln vorgestellt.
Dabei werden mit Hilfe dieser Regeln wiederverwendbare Vorlagen erzeugt, die flexibel eingesetzt werden können um Teilbereiche einer vorgegebenen Anwendung in andere Systeme zu überführen.

Abstract
Model transformations are a central problem in many areas in the development of applications.
They serve to expand a model or allow the exchange of data between different systems. To perform a transformation at first, analogies have to be found in the models which correlate to each
other in a semantic relationship. Different methods can be performed to analyze the models involved in the transformation and to identify single elements or complex structures with the same
meaning in both systems. The automation of this progress has already been the focus of several
ongoing projects but often additional comprehensive knowledge is required to successfully perform this task. After the connections between the models could be established, transformation
rules have to be applied to integrate the elements in the context of the other system. Dependencies between the models can be expressed by defining a specific transformation direction and the
source and target of the compilation can be explicitly declared. In this diploma thesis, a practical
implementation of the theoretical bases on model transformation is presented by introducing a
tool which allows users to create new transformation rules supported by a specific graphical user
interface. To flexible transfer different aspects of a model into another system, these rules are
combined in several reusable templates which can be used to perform a transformation between
the models automatically.
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EINLEITUNG

1. Einleitung
In vielen Bereichen der Wissenschaft, aber auch in der Wirtschaft werden Modelle
eingesetzt um Teilaspekt der Welt schematisch abzubilden. Unterschiedliche Darstellungsformen ermöglichen hierbei eine für das jeweilige Einsatzgebiet passende
Möglichkeit zur Repräsentation der der gewünschten Eigenschaften. So wird für ein
Unternehmen ein Datenbankmodell entworfen, dass es ermöglicht Kundendaten zu
sichern und zu verwalten. In der Softwareentwicklung werden sie verwendet um die
Architektur und den Aufbau von Anwendungen zu beschreiben.
Oftmals werden unterschiedliche Modelle entwickelt die einem gemeinsamen Themengebiet zu Grunde liegen, dieses aber unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten oder parallel zueinander entwickelt worden sind. Um Erkenntnisse oder
Daten zwischen diesen Modellen austauschen zu können oder um sie zu verschmelzen, müssen diese Systeme ineinander überführt werden. Dabei zeichnet sich jede
Repräsentation durch eine eigene Semantik und Syntax aus, die verwendet wird um
das betreffende Themengebiet zu beschreiben.
Ohne ein entsprechendes Vorwissen der Systeme und der dahinterstehenden Modelle ist eine Verknüpfung nur schwer möglich. Neben der Kenntnis der verwendeten
Semantik und deren Umsetzung ist ein strukturiertes Vorgehen bei der Überführung
der Daten zwischen den Repräsentationen wichtig um diese Aufgabe möglichst
schnell und effizient erfüllen zu können. Dabei wird der Prozess der Überführung
in drei Phasen untergliedert, welche schrittweise nacheinander ausgeführt werden
können und als Ergebnis eine logisch korrekte Verknüpfung der Ausgangssysteme
liefert. Diese werden als „Matching“, „Weaving“ und „Transformation“ bezeichnet.
Je nach zu Grunde liegenden Modellen müssen und können nicht alle dieser Schritte ausgeführt werden. Teilweise verlangt es das erwartete Ergebnis nicht, oder aber
die Systeme unterliegen Beschränkungen und besitzen Eigenschaften, welche eine Ausführung aller Prozessabschnitte verhindern. Können jedoch alle Teilschritte
durchgeführt werden, beinhaltet das entstandene Ergebnis eine Vielzahl an Informationen bezüglich der verwendeten Systeme und eine spätere Nachbearbeitung in
Form einer Erweiterung, Modifikation oder Wiederverwendung ist einfacher möglich.
Die Abfolge der einzelnen Prozessschritte kann nicht willkürlich gewählt werden,
sondern sie unterliegen logischen Abhängigkeiten welche eine feste Reihenfolge
notwendig macht. Wie schon im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, müssen
jedoch in Abhängigkeit des geforderten Ergebnisses, nicht alle dieser Schritte ausgeführt werden. Während das „Matching“ und die Transformation für jeden Prozess
verbindlich sind, ist der Abschnitt des „Weavings“ optional.
Die erste Phase der in der Verbindung zweier Modelle besteht im „Matching“. Hierbei werden die einzelnen Elemente der beiden Systeme aufgrund ihrer Semantik
miteinander in Verbindung gebracht. Je nach Art und Komplexität der Repräsenta1
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tion kann dieser Abschnitt durch entsprechende Algorithmen unterstützend automatisiert werden. Dies kann durch Verwendung von Stringvergleichen, Wörterbuchabgleichungen, Strukturanalysen oder anderen Verfahren erfolgen [RB01][BSG+ 04].
Oftmals ist für diesen Vorgang jedoch Zusatzwissen über die vorliegenden Modelle
und deren Hintergrund notwenig, da die verwendeten Syntax und deren Gebrauch
nicht trivial in einen Zusammenhang gebracht werden können [Ber03]. So kann ein
syntaktischer Abgleich der Modelle durchaus ein positives Ergebnis liefern, welches jedoch bezogen auf die Semantik nicht zutreffend ist und korrigiert werden
muss.
Nachdem nun die Elemente, aus den sich die Modelle zusammensetzen, miteinander in Verbindung gebracht worden sind, besteht der nächste Prozessabschnitt
nun darin, diesen Verknüpfungen weiterer Informationen hinzuzufügen. Dieses als
„Weaving“ bezeichnete Verfahren spezifiziert die Beziehung in welcher die betrachteten Modelle, bezogen auf eine gefundene Übereinstimmung, zueinander stehen
[DFJ05]. So können zwei Bestandteile in beiden Systemen vollkommen identisch
abgebildet werden und somit als „gleich“ kategorisiert werden, während ein anderes Element in einem Modell durch mehrere Objekte in einem anderen repräsentiert
werden muss und die Verbindung als „zusammengesetzt“ eingeordnet wird. Die
Anzahl der Kategorien sowie ihr Definition ist abhängig von den Systemen die zusammengeführt werden sollen [DFBV06] [BJV04]. Die ersten beiden Teilphasen
der Überführung der Modelle waren bezogen auf eine semantische Verknüpfung, in
welcher die Elemente mit gleicher Bedeutung zueinander in Beziehung gebracht
worden sind. In Abhängigkeit von den Unterschieden der verwendeten Modelle
und deren Umsetzung, weichen die in den Systemen vorhandenen Elemente bezüglich ihrer Syntax und ihres strukturellen Aufbaus, mehr oder weniger stark voneinander ab [Kus07] [BEK+ 06]. Um nun die Bestandteile des einen Modells in
ein anderes zu überführen, ist es notwendig, eine „Transformation“ dieser Elemente durchzuführen. Diese Umwandlung erfolgt nach festgelegten Regeln welche mit
Hilfe einer Transformationssprache beschrieben werden können [MvG06], [CH03]
[GGKH03]. Allgemeinen Techniken die durch die Literatur beschrieben werden,
lassen sich hierbei auf wiederkehrende Problemstellungen aus diesem Bereich anwenden.
Unterschiedliche wissenschaftlich Arbeiten haben sich bereits mit diesen Themengebieten auseinandergesetzt und versucht diese zum einen genauer zu analysieren
und zum anderen Möglichkeiten aufzuzeigen, auf welche Weise Teilprozesse miteinander verbunden und automatisiert werden können.

2
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1.1. Motivation
Der domänenspezifischen Meldungsgenerator „SIENA“ der Firma Berner&Mattner1 ist ein Softwareanwendung für die Modellierung und Ausführung
von realitätsnahen, militärischen Krisenszenarien. Das System ist durch die
Verwendung von modellierbaren Sensoren in der Lage mit Hilfe von Meldungen
bezüglich des Status und der Umgebung dieser Einheit, das simulierte Geschehen
zu beschreiben. Durch die Anwendung werden dafür unterschiedliche, standardisierte Meldungsformate unterstützt und es können diverse Kommunikationskanäle
genutzt werden um diese Nachrichten an andere Systeme weiterzuleiten. Ein
Meldungsformat ist desweiteren definiert durch unterschiedliche Meldungstypen,
die jeweils nur einen bestimmten Ausschnitt des Geschehens betrachten. Das
Exportieren der Szenariodaten erfolgt durch eine Transformation des SIENAModells in das gewählte Meldungsformat. Für die Umwandlung wird hierfür eine
auf Seitenvorlagen, sogenannten Templates, basierende Transformationssprache
verwendet. Um diese Templates zu erstellen werden Schablonen der unterstützten
Meldungstypen mit Befehlen aus dieser Sprache erweitert. Das Befüllen dieser
Vorlagen erfolgt durch die Prozessschritte „Matching“ und „Transformation“ und
muss manuell durch den Benutzer durchgeführt werden und bedarf der Verwendung von verschiedenen Anwendungen. Diese sind für diese Aufgabe jedoch
nicht spezifisch, wodurch sich das Erstellen und Bearbeitung dieser Templates
zeitaufwendig und fehleranfällig gestaltet.

1.2. Ziele
Das Ziel dieser Arbeit liegt in der Erstellung einer Anwendungsumgebung die es
ermöglicht Templates effizienter zu generieren. Dabei soll die Bearbeitung möglichst vieler Teilbereiche an einer zentralen Stelle vollzogen werden können. Durch
eine Recherche der theoretischen Grundlagen bezüglich „Matching“, „Weaving“
und „Transformation“ soll eine wissenschaftliche Grundlage für die umzusetzenden Funktionalitäten der Anwendung geschaffen werden. Neben dem aktuelle Forschungsstand, sollen desweiteren Projekte die im diesem Zusammenhang entstanden sind, betrachtet und deren Erkenntnisse mit einbezogen werden. Durch die Wahl
einer geeigneten Darstellungsform für Seitenvorlagen, der zur Verfügung stehenden Daten aus dem Szenario sowie der Umsetzung der Transformationssprache soll
dem Benutzer eine spezifische, graphische Schnittstelle zur Erstellung und Bearbeitung von neuen Templates bereitgestellt werden. Neben dem Funktionsumfang
der im Rahmen dieser Arbeit in der Anwendung implementiert werden konnte, sollen zusätzlich noch Erweiterungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, die eine weitere
Verbesserung der Arbeitsumgebung bewirken würden.
1 http://www.berner-mattner.com

(26.07.2011)
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1.3. Aufbau der Arbeit
Kapitel 2 in dieser Arbeit befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Modelltransformation. Dabei sind die Unterkapitel aufgeteilt in die drei Hauptkategorien
„Matching“, „Weaving“ und „Transformation“, die jeweils einen Teilaspekt dieses
Themengebiets bilden und die praktische Vorgehensweise widerspiegeln. Es werden verschiedene Verfahren aufgezeigt die hierfür eingesetzt werden können und
deren Vorteile diskutiert.
In Kapitel 3 erfolgt die Herleitung der Problemstellung durch die Analyse der
gegebenen Bedingung. Hierbei wird die mit der Vorstellung der Hauptanwendung begonnen und deren Einsatzgebiet, sowie Funktionalität erläutert. In diesem Zusammenhang wird dabei auf die Verwendung einer templatebasierten
Transformationssprache eingegangen. Anhand der momentanen Vorgehensweise
bei der Integration dieser Sprache in das System werden die Schwächen dieses Verfahrens herausgearbeitet und daraus die Ziele für den praktischen Teil dieser Arbeit
abgeleitet.
Kapitel 4 befasst sich mit der Umsetzung der Anforderungen in einer konkreten
Anwendung. Dabei werden die in Kapitel 2 vorgestellten Kategorien erneut aufgegriffen und die darin erarbeiteten Lösungsansätze direkt auf die Problemstellung
angewandt. Es werden neben Verfahren die praktisch umgesetzt werden konnten,
auch Ansätze für eine mögliche Erweiterung vorgestellt.
Den Abschluss dieser Arbeit bildet Kapitel 5, in welchem wichtige Erkenntnisse
noch einmal zusammengefasst, Kritik geäußert und ein Ausblick auf eine mögliche
Weiterentwicklung der vorgestellten Anwendung gegeben wird.

4
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2. Grundlagen

2.1. Model Matching
In diesem Kapitel wird das Forschungsgebiet des Matchings behandelt. Beginnend
mit einer allgemeinen Vorstellung und einer Definition dieses Vorgangs werden im
weiteren Verlauf unterschiedliche Verfahren erläutert die eingesetzt werden können,
um Elemente nach vorgegebenen Kriterien einander zuzuordnen.

2.1.1. Allgemein
Durch eine immer weiter zunehmende Globalisierung, der Verbreitung von Datensätzen in digitaler Form und deren gegenseitige Abhängigkeit, steht man in Bereichen wie dem „E-Commerce“, „Social Networking“, „Data Warehousing“ oder dem
Gesundheitswesen zunehmend vor der Herausforderung, unterschiedliche Systeme
miteinander verknüpfen zu müssen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn Bestandteile der verschiedenen Strukturen, welche in einem logischen Zusammenhang zueinander stehen, über entsprechende Verfahren gekoppelt werden können. Oftmals
ist für diesen Prozess Expertenwissen gefragt, da eine übereinstimmende Ontologie
zwischen den zu verbindenden Systemen noch nicht vorhanden ist. Automatische
Verfahren zur Unterstützung eines „Matchings“ können einen ersten Schritt hin zu
einer geeigneten Verknüpfung darstellen, sind oftmals jedoch aufgrund mangelnder Informationen bezüglich der semantischen Zusammenhänge nicht ausreichend
[RB01] [Ber03]. Entscheidend ist in diesem Fall, in wie weit sich die Ursprungssysteme in ihrer Nomenklatur, Struktur und Architektur von einander unterscheiden. Abhängig von der verwendeten Ontologie und deren Ausarbeitung kann es des
Weiteren möglich sein, dass eine eindeutige Zuweisung aufgrund der gegebenen
Informationen, nicht möglich ist und deshalb mehrere Interpretationen für ein Mapping zugelassen werden müssen [MBR01]. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche
Mitarbeit durch einen Benutzer notwendig, der zum einen die Korrektheit der gefundenen Mappings überprüft und zum anderen die finale Entscheidung bei einem
mehrdeutigen Ergebnis trifft. Durch die zunehmende Bedeutung dieses Problems
wurde dieses Thema bereits im Rahmen verschiedener Forschungsarbeiten betrachtet und diverse Verfahren und Ansätze für mögliche Lösungen vorgestellt. Auf die
in den nächsten Kapiteln weiter eingegangen wird.

2.1.1.1. Denition
Unter dem Begriff „Matching“ versteht man im Bereich der Informationsverarbeitung die Gegenüberstellung zweier Modelle (S1, S2) und die Verbindung der
Entitäten (E1, E2), aus denen diese bestehen. Das Ergebnis dieses Vorgangs ist eine
5
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logische Verknüpfung von Elementen welche aufgrund ihrer Ähnlichkeit, bezogen
auf definierte Kriterien und Eigenschaften (K), einander zugeteilt worden sind. Das
Ergebnis der Verknüpfung beziehungsweise Zuordnung wird auch als „Mapping“
bezeichnet.
Matching(S1, S2, K) ⇒ Mapping(E1, E2)
Ein solches Mapping ist somit eine Menge an Tupeln, welche einer Entinätat
(e ε E1) in S1 eine korrespondierenden Wert („corresponding value“ (CV)) in S2
zuordnet (e ε E2)[MHH00].
Mapping(E1, E2) = Σ CV(E1, E2)

2.1.1.2. Vorgehen in einem Matching
Die zu vergleichenden Modelle, sowie die Kriterien, welche definieren, wann zwei
Elemente korrespondieren, gehören zu den benötigten Komponenten eines Matchings. Um nun entsprechende Übereinstimmungen zu finden, muss jedes Element
des einen Modells mit denen des anderen verglichen werden (E1 x E2). Treffen für
ein Paar von Entitäten alle geforderten Kriterien zu, so handelt es sich um ein erfolgreiches Matching. Da die Möglichkeit besteht, dass aufgrund eines mehrfachen
Zutreffens der Bedingungen einem Element mehrer korrespondierende Werte zugeordnet werden können, ist es in der Regel notwendig, trotz eines bereits gefundenen
Mappings, den Vergleich über die gesamte Menge der zur Verfügung stehenden
Objekte durchzuführen.

Automatisches Matching

Vergleicht man zwei Modelle bezüglich der Benennung ihrer Elemente (siehe Abbildung 2.1), so kann man eine Reihe von Wertepaaren identifizieren, welche eine Übereinstimmung in diesem Kriterium aufweisen.
Aufgrund von unterschiedlichen Namenskonventionen können jedoch nicht alle Entitäten einem Äquivalent im anderen Modell zugewiesen werden. Je besser die zu
erfüllenden Kriterien bezüglich ihrer Flexibilität und Dynamik definiert sind, desto
mehr positive Übereinstimmungen können gefunden werden, da durch eine Erweiterung des positiv zu matchenden Wertebereichs die Anzahl der möglichen Treffer
steigt.
Liegen die Definitionen in einer formalen, für Maschinen interpretierbaren Form
vor, so können Teilphasen des Matchings durch automatisierte Prozesse vollzogen
werden. Das Ergebnis eines solchen automatischen Mappings kann dann wiederum
als Basis für ein weiteres Matching mit einem Kriterium einer höheren Priorität dienen. In welcher Kombination Matching Prozesse bezüglich der Übereinstimmungs6
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filter eingesetzt werden, ist abhängig von den zu untersuchenden Systemen oder
der Kostenintensität des Matching-Verfahrens. Diese können sich zum Beispiel bezüglich der benötigten Rechenzeit und Leistung, sowie der Dauer der manuellen
Überprüfung des Ergebnisses durch den Benutzer voneinander unterscheiden.

Abbildung 2.1: Positives Mapping nach Stringabgleich

Matching mehrerer Kriterien

Das im vorhergegangenen Abschnitt beschriebene Matching bezog sich auf ein einzelnes Übereinstimmungskriterium, welches
mehrer Mappings identifizieren konnte. Zwei Elemente mit dem gleichen Bezeichner „ID“ wurden aufgrund der Erfüllung der Bedingung als gleichbedeutend angesehen und ein automatischer Abgleich würde ein korrespondierendes Wertepaar
zurückliefern (CV(IDS1 ,IDS2 ). In diesem Fall wird die Entität „ID“ jedoch in einem unterschiedlichen Kontext verwendet und hat somit eine voneinander abweichende semantische Bedeutung. Zum einen als eindeutiger Bezeichner des Objektes „Motor“ und anderen als Identifikationsmöglichkeit des Typs „Unit“. Das
semantisch korrekte Mapping sollte in diesem Fall jedoch die Verbindung von
„Unit\Seriennummer“ aus S1 und „Unit\ID“ aus S2 als Ergebnis liefern. Ein erstes
positives Ergebnis bezüglich des Übereinstimmungskriteriums „Gleichheit des Bezeichners“ müsste jedoch aufgrund der Priorität des zweiten Kriteriums „Semantsiche Gleicheit’"negiert werden (siehe Abbildung 2.2).

2.1.1.3. Kardinalität eines Matchings
Ein korrespondierendes Wertepaar besteht aus Elementen der Modelle S1 sowie
S2. Dies bedeutet, dass in beiden Modellen zueinander gleiche oder ähnliche Entitäten gefunden worden sind. Abhängig von der Architektur der Modelle muss zur
7

2

GRUNDLAGEN

Abbildung 2.2: Positives Mapping nach Stringabgleich welches jedoch semantisch
nicht korrekt ist
Erfüllung einer Übereinstimmung die Anzahl der Entitäten auf beiden Seiten nicht
im Verhältnis 1:1 stehen. Handelt es sich um eine Zusammensetzung aus mehreren Elementen, sind ebenso 1:n, n:1 oder n:m Abhängigkeiten möglich. In dieser
Arbeit werden allerdings Beziehungen alleinig aus schematischer Sicht betrachtet,
ohne die Kardinalität der tatsächlich möglichen Instanziierungen von Entitäten zu
berücksichtigen. Aus diesem Grund werden nur 1:1, 1:n und n:1 behandelt. Abbildung 2.3 zeigt in zwei Beispielen, wie zum einen durch die Zuweisung des Elements „Position“ aus S1 zu dem gleichnamigen Pendant in S2 eine Kardinalität von
1:1 entsteht. Das zweite Beispiel entspricht einer 1:n Beziehung, da dem Element
„Datum“ aus S1 mehrere Entitäten in S2 zugeordnet werden.

2.1.2. Matching-Verfahren
Dieses Kapitel befasst sich mit den unterschiedlichen Verfahren die angewandt werden können, um zwei Modelle miteinander zu vergleichen. Es werden zunächst allgemeine Kategorien vorgestellt, die es ermöglichen, ein Matching auf Basis der
Übereinstimmungskriterien und der Anzahl gleichzeitig betrachteten Elemente zu
unterscheiden. Im zweiten Teil werden dann spezifische Verfahren betrachtet, die in
der Praxis angewandt werden können. Abschließend erfolg eine kurze Zusammenfassung.

8

2

GRUNDLAGEN

Abbildung 2.3: Unterschiedliche Kardinalitäten eines Matchings

2.1.2.1. Allgemeine Kategorisierung
Abhängig von den für ein Matching gewählten Kriterien für eine Übereinstimmung
können die Verfahren nach spezifischen Eigenschaften voneinander abgegrenzt werden. Für eine Kategorisierung wird zum einen unterschieden, auf welcher Ebene
das Matching stattfindet. Werden einzelne Elemente für sich betrachtet oder liegt
der Fokus der Überprüfung auf Kombinationen von Objekten, also auf einem strukturellen Level.
Zum anderen besteht die Möglichkeit die Art der Untersuchung danach einzuordnen, ob für die Übereinstimmung alleinig die Beschreibung der Elemente, auf Basis
ihr Syntax, erfolgt, oder ob eine Gleichheit aufgrund der semantischen Bedeutung
festgestellt wird[SE05][Mon00].

Matching auf Element-Ebene

Bei Matching-Verfahren, welche sich auf die
Elemente eines Modelles beziehen, werden die einzelnen Entitäten als eigenständige Objekte betrachtet [RB01][BSG+ 04]. Eine derartig isolierte Betrachtungsweise
reduziert die zu Verfügung stehenden Informationen, welche das Objekt beschreiben, da der eigentlich zur Verfügung stehende Kontext außer Acht gelassen wird.
Diese eingeschränkte Betrachtung kann sich zum Beispiel auf den Namen einer
Klasse, eine Attributbezeichnung oder die Spalte einer Tabelle beziehen.
Vorteil bei diesen Methoden ist die Möglichkeit, relativ einfache Verfahren einsetzen zu können, da der abzugleichende Informationsgehalt gering ist. Mögliche
Verfahren sind hierbei Stringmatcher, Wörterbuch- oder Synonym-Vergleiche und
werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch vorgestellt. Nachteil bei diesen Me9

2

GRUNDLAGEN

thoden ist allerdings, dass Mehrfachbenennungen, Abkürzungen oder systemabhängige Namenskonventionen die Ergebnisse negativ beeinträchtigen können.

Matching auf struktureller Ebene

Im Vergleich zu elementbasierten
Matching-Methoden werden bei diesen Verfahren die Beziehungen zwischen den
Elementen betrachtet, welche die Struktur eines Modells definieren. Diese Analyse bezüglich Übereinstimmungen kann, abhängig von dem geforderten Ergebnis,
mit einer unterschiedlichen Genauigkeit erfolgen und sich auf mehr oder weniger
komplexe Strukturen beziehen [SWG02] [MBR01]. Um solche Methoden effizient
anwenden zu können, müssen die zu vergleichenden Modelle in einer Form vorliegen, welche direkt miteinander verglichen werden können. Ist dies nicht der Fall,
muss zuvor ein Regelwerk erstellt werden, welches Aussage darüber gibt, welche
Strukturen in den unterschiedlichen Darstellungsformen einem positiven Matching
entsprechen. Ein Teil der strukturellen Analyse kann desweiteren auf Elementebene stattfinden, wenn zum Beispiel einzelne Bestandteile in ihrem Namen verglichen
werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die gefundenen Strukturen auch
in ihrem semantischen Kontext übereinstimmen.

Syntaktisches Matching

Für ein Matching mit Hilfe eines Abgleichens der
Syntax werden die zu untersuchenden Objekte auf diejenigen Informationen reduziert, welche in Form von Wörtern oder Sätzen vorliegen. Mögliche Daten können
hierbei die Bezeichnung des Elements, eine Beschreibung oder die Definition des
Rückgabewertes sein. Diese Werte können dann durch die Analyse der Zeichenketten miteinander verglichen werden [RB01][BSG+ 04]. Um möglichste viele positive
Übereinstimmungen finden zu können, werden für den Vergleich Methoden eingesetzt, welche die Zeichenkettenketten bezüglich einer exakten Übereinstimmung,
aber auch auf ihre Ähnlichkeit hin untersuchen.
Dadurch können zwei Objekte auch dann zugeordnet werden, wenn sie nicht vollständig identisch sind, sondern zum Beispiel auch dann, wenn einer der Bezeichner
ein Bestandteil des anderen ist, sie sich in ihrer Groß- und Kleinschreibung unterscheiden oder dem gleichen Wortstamm angehören.

Semantisches Matching Bei diesem Verfahren wird für das zu matchende Objekt ein korrespondierender Wert gesucht, welcher in seiner semantischen Bedeutung mit dem zu vergleichenden Element übereinstimmt. Diese auf der Elementebene angesiedelte Methode arbeitet unter anderem mit alternativen Ausdrücken
und Bezeichnungen in Form von Wörterbüchern und Synonymen. Dies setzt voraus, dass einem Begriff eine bestimmt Bedeutung zugrunde liegt, welche mehrere
unterschiedliche Darstellungsformen zulässt.
Ein semantisches Matching ist im Grunde eine Erweiterung des syntaktischen Ab10
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gleich, da eine Entität meist keine Information über ihre Bedeutung bereithält sondern erst mit Hilfe des Bezeichners um eine dazu passenden Begriffsdefinition erweitert werden muss. Das heißt, dass erst wenn ein Begriff in einem Wörterbuch
gefunden wurde ihm Alternativen zugeordnet werden können.

2.1.2.2. Spezische Kategorisierung
In diesem Kapitel werden Verfahren vorgestellt, die in der Praxis eingesetzt werden können, um einzelne Elemente oder komplexe Strukturen miteinander vergleichen zu können. Zunächst werden Methoden betrachtet welche auf der Basis eines
Stringabgleichs korrespondierende Wertepaare finden können. Ein weiteres Verfahren beinhaltet die Verwendung von externen Zusatzinformationen, welche mit in das
Matching einbezogen werden. Dabei können beispielsweise fachspezifische oder
fremdsprachliche Wörterbücher eingesetzt werden, die es ermöglichen Matchings
aufgrund von alternativen Beschreibungen der Elemente zu erstellen. Desweiteren
wird auf Methoden eingegangen, in denen nicht mehr nur einzelnen Objekte für
sich alleine, sondern in der Kombination anderen Elementen betrachtet werden.

String basiert (syntaktisch)

Nach der Reduktion einer Entität auf seinen Bezeichner kann dieser auf syntaktischer Basis mit Elementen eines anderen Modells
vergleichen werden. Dabei können verschiedene Methoden angewendet werden,
welche im Idealfall ein eindeutiges Ergebnis liefern. Um die zu erwartende Trefferquote zu erhöhen, wird ein zusätzlicher Toleranzfaktor einbezogen, welcher eine
Aussage darüber geben kann, wie ähnlich zwei Begriffe zueinander sind. Der Wertebereich für diesen Faktor liegt in der Regel zwischen „0“ und „1“, wobei ein höherer Wert eine größere Übereinstimmung widerspiegelt. Somit wäre für ein identisches Paar in Bezug auf deren Bezeichner der Wert für diesen Faktor „1“ [PSU98]
[BCVB01] [DDL00].
Wird nun ein Verfahren angewendet, welches eine solche Toleranz zulässt, kann ein
Schwellwert angegeben werden, der definiert, ab welcher Grenze zwei Begriffe als
korrespondierend angesehen werden. Falls es zu einem mehrfachen Matching eines Objektes mit unterschiedlichen Elementen in den zu vergleichenden Modellen
kommt, kann der Toleranzfaktor eine Entscheidungshilfe dafür geben, welches Ergebnis zu verwenden ist.
Mögliche Verfahren, mit denen versucht werden kann eine Übereinstimmung zwischen zwei Strings zu finden, wurden in [GSY05] vorgestellt:

Präx

Ausgegangen wird bei dieser Methode von zwei Elementen die dahingehend getestet werden, ob einer der beiden Strings mit dem des anderen
beginnt. Die Länge der übereinstimmenden Zeichenkette kann zusätzlich
dafür verwendet werden den Toleranzfaktor zu definieren.
11

2

GRUNDLAGEN

Beispiel:
Id
Sum
Stunde

⇒ Identifikationsnummer
⇒ Summe
⇒ Stunden

Sux

Ähnlich wie bei der „Prefix“-Analyse werden bei diesem Verfahren zwei
Strings miteinander bezüglich ihres Vorkommens als Bestandteil des anderen
verglichen. Hierbei wird jedoch das Ende der Zeichenkette betrachtet.
Beispiel:
Name
Position

⇒ Familienname
⇒ AktuellePosition

Editier-Distanz

Mit der „Editier Distanz“ wird die Anzahl an Operationen
bezeichnet, die notwendig sind, um aus einem vorgegebenen Alphabet
zusammengesetztes Wort in ein zweites zu transformieren. Die erlaubten
Editier-Schritte sind hierbei das Einfügen, Entfernen und Ersetzen. Diese
Modifikationen sind jeweils bezogen auf genau einen Buchstaben. Entscheidend für das Ergebnis sind die benötigten Transformationsschritte sowie
die Anzahl der Zeichen des längsten Wortes. Je geringer der Abstand der
beiden Begriffe zueinander ist, das heißt umso weniger Schritte notwendig
sind, umso ähnlicher sind sie. Die minimale Editier-Distanz wird auch als
Levenshtein-Abstand bezeichnet [Die08].
Beispiel:
Online ⇒ Offline
Online: 1. Schritt: ersetzten: n durch f ⇒ Ofline
Ofline: 2. Schritt: hinzufügen f
⇒ Offline

N-gram

Bei diesem Verfahren werden die beiden zu betrachtenden Strings
in kleine Zeichenketten einer definierten Länge „n“ zerlegt. Die dabei
entstandenen Substrings werden nun miteinander verglichen. Je größer die
Anzahl der übereinstimmenden Teilstücke der beiden Ausgangsbegriffe
ist, umso größer ist die Ähnlichkeit bezogen auf das gewählte „n“. Dieses
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Verfahren wird oftmals für Duplikatserkennung oder auch zur Autokorrektur
in Textbearbeitsungprogrammen verwendet [Die08][SE05].
Beispiel für ein 3-gram (Trimgram) für „birne“ und „dirne“:
birne: bir-irn-rne
diren: dir-irn-rne
In zwei von drei Bestandteilen nach einer Trigram-Aufspaltung stimmen diese zwei Begriffe also miteinander überein.

Externe Zusatzinformationen (semantisch)

Bei einem reinen Stringvergleich werden für die Bestimmung der Ähnlichkeit zweier Begriffe ausschließlich
deren Zeichenketten sowie generische Funktionen verwendet. Es stehen hierbei keine Zusatzinformationen aus anderen Quellen für eine Beurteilung zur Verfügung.
Anders ist es bei Matching-Verfahren, welche auf der Basis der Semantik eines Begriffes aufsetzen. Die Umsetzung einer solchen Methodik erfolgt meist über eine
externe Informationsquelle, welche in Form eines Wörterbuchs zur Verfügung steht
[BSG+ 04]. Extern bezieht sich darauf, dass die Daten nicht Teil der zu untersuchenden Modelle sind. Dieses Lexikon, welches vorher erstellt oder dynamisch mit
dem Benutzer generiert wurde, besteht zum einen aus einer Liste von Begriffen, mit
denen ein Ausdruck gematcht werden kann und zum anderen aus alternativen Beschreibungen. Mögliche Formen können hierbei eine Übersetzung, Synonyme oder
eine formale Definition sein.

Synonyme und Übersetzungen

Die Bedeutung eines Begriffes kann meist
durch viele unterschiedliche Ausdrucksformen widergespiegelt werden, sei
es in einer Fremdsprache oder durch fachspezifische Termini. Matching mit
Zuhilfenahme von Synonymen baut auf einer vorher festgelegten Auswahl an
Alternativen auf, welche bei Bedarf abgerufen werden können. Ein positives
Matching kann also gefunden werden, wenn ein gesuchter Begriff als Eintrag
in solch einem Wörterbuch vorliegt und der zu vergleichende Ausdruck als
Synonym geführt wird.
Je nach verwendetem System kann dieses Wörterbuch während seiner Benutzung, durch „Lernen“ mit neuen Begriffsalternativen erweitert werden,
beispielsweise wenn durch die manuelle Eingabe eines Benutzers ein neues
Mapping zugewiesen wird. Trotz der Möglichkeit einer Erweiterung ist das
Matching auf Synonymen relativ starr, außerdem werden Alternativen einem
Ausdruck fest zugewiesen.
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Es handelt sich somit um ein String-Matching in zwei Stufen. Im ersten
Schritt wird getestet, ob der Ausgangsbegriff als Eintrag im Wörterbuch
vorhanden ist und im zweiten, ob ein Begriff aus den Synonymen im
Zielmodell zu finden ist.
Beispiele:

Synonyme:
Fahrzeug

⇒ Gefährt, Auto, Gespann, Kraffahrezug

Fremdsprachlines Wörterbuch (Deutsch/Englisch):
Fahrzeug
⇒ auto, automobile, car, craft, vessel
Fachspezifisches Wörterbuch (Medizin):
Angina Pectoris
⇒ Stenokardie, Prinzmetal Angina, Angina

Ontologien

Ontologien können dafür verwendet werden, alternative Beschreibungen für Begriffe aufgrund ihrer Bedeutung zu erkennen. Hierfür werden diese
im Vornherein kategorisiert und in einer formalen Sprache festgehalten. Somit können zwei Ausdrücke miteinander gematcht werden, wenn sie nicht
direkt miteinander verknüpft worden sind, aber eine Übereinstimmung in ihrer Beschreibung aufweisen [MS01] [RB01] [Noy04]. Beispielsweise kann
dies in Form einer Definition über Schlagwörter passieren.
Unabhängig voneinander werden zwei Begriffe „KFZ"mit „Fahrzeug“, „Beförderungsmittel“ sowie „Kraftfahrzeug“ als Tags und „Auto“ mit „Fahrzeug“, „Kraftfahrzeug“ sowie „Personenbeförderungsmittel“ in eine Ontologie eingepflegt. Aufgrund eines Matchings der verwendeten Schlagwörter
für beide Begriffe können diese nun als ein mögliches Mapping identifiziert
werden. Dies hat den Vorteil, dass eine Ontologie durch einen neuen Begriff
erweitert werden kann, ohne ihn direkt mit bereits vorhandenen, synonymen
Ausdrücken verknüpfen zu müssen, da sie später aufgrund ihrer Kategorisierung gematcht werden können.
Im Vergleich zu den festen Strukturen eines Wörterbuches erfolgt nun das
Auffinden eines geeigneten Wertepaares über die Übereinstimmung der formalen Beschreibung seiner Bedeutung.
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Vergleich von Strukturen

Während bisher nur Verfahren betrachtet wurden,
welche sich auf atomare Objekte eines Modells bezogen, werden im nächsten
Abschnitt Methoden erläutert, die anhand von ähnlichen oder gleichen Strukturen
Gemeinsamkeiten aufdecken sollen.
Strukturen entstehen dann, wenn Elemente nicht mehr isoliert für sich selbst betrachtet, sondern mit anderen Objekten in Beziehung gebracht werden [SWG02]
[SE05]. Je nach verwendetem Modell können diese Relationen verschiedene Bedeutungen haben und zum Beispiel eine Vererbung, Abhängigkeit oder einen „TeilGanzes“-Bezug darstellen.

Unterschiedlichen Darstellungsformen gleicher Strukturen

Je ähnlicher
die Darstellungsformen der zu vergleichenden Modelle ist, umso einfacher
fällt es, korrespondierende Formationen in ihnen zu entdecken, da keine
Transformation durchzuführen ist. Dieser Fall ist jedoch nicht immer
gegeben, da wie bereits beschrieben in unterschiedlichen Systemen andere
Architekturen zur Datensicherung eingesetzt werden.
Bei einem Vergleich der Repräsentationen eines Modells in einer Baumarchitektur und eines Modells welches in Form eines Klassendiagramms vorliegt,
muss definiert werden, welche Strukturen zueinander in ihrer Bedeutung
äquivalent sind. Nachdem entsprechende Anordnungen in Beziehung gebracht worden sind, ist ein Matching auch über eine abweichende Darstellung
hinweg möglich.
Um über ein gesamtes Mapping hinweg eine konsequente Umsetzung von
Vergleichen zu erlangen, werden entsprechende Regeln definiert, welche
dann an anderen Stellen im Modell wiederverwendet werden können.
Abbildung 2.4 zeigt eine solche Gegenüberstellung von unterschiedlichen
Darstellungsformen, welche, bezogen auf die zu Grunde liegenden Objekte,
eine identische Bedeutung haben.

Matching trotz Abweichungen

Wie bereits beschrieben ist aufgrund von unterschiedlichen Repräsentationen von Informationen das Auffinden von größeren, identischen Strukturen schwierig. Je nach Toleranz für die zu findenden Übereinstimmung kann ein Matching jedoch auch dann erfolgreich
abschließen, wenn keine absolute Gleichheit zwischen den gefundenen korrespondierenden Anordnungen gefunden wird. Diese Annäherung kann als
Funktion verstanden werden, die anhand eines Rückgabewertes eine Aussage über die Ähnlichkeit der zu vergleichenden Strukturen gibt. Ein Faktor, welcher zur Berechnung eines entsprechenden Annäherungskoeffizienten verwendet werden könnte, wäre zum Beispiel die Anzahl der Elemente
in einer Graphendarstellung, die übersprungen werden müssten, um mehrere
bereits positiv gematchte Teilstücke eines Modells miteinander zu verbinden
15
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Baumarchitektur

und

einem

um sie dann auf eine im zu vergleichendem Schema existierenden Struktur
mappen zu können. Dies hat den Vorteil, dass übergeordnete Zusammenhänge leichter erkannt werden können und einzelne Teilbereiche nicht separat für
sich betrachtet werden müssen. Je größer eine gefundene Struktur ist, welche
in beiden Modellen existiert, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass
es sich um ein falsches Mapping handelt.
Dies kann beispielsweise im Bereich des E-Commerce der Fall sein, wenn
verschiedenen Modelle miteinander verglichen werden sollen, welche die
Produktpalette zweier Unternehmen widerspiegeln. Abbildung 2.5 zeigt eine
entsprechende Gegenüberstellung, bei welcher sich die Modelle alleinig in
einer zusätzlichen Unterkategorie voneinander unterscheiden, aber ansonsten
in allen Elementen miteinander gematcht werden könnten. Allein auf einer
strukturellen Ebene betrachtet, ohne die tatsächliche Bedeutung der einzelnen
Knoten zu kennen, könnte in diesem Fall mit Hilfe einer Annäherungsfunktion, welche auf die beiden Modelle angewandt wird, eine Übereinstimmung
festgestellt werden. Da es sich jedoch um keine exakt identischen Strukturen
handelt, müsste erst der zusätzlich ermittelte Ähnlichkeitskoeffizient bewertet werden, um zu beurteilen, ob die gefundenen Formationen als positives
Matching interpretiert werden. Unterschiedliche Ansätze bezüglich solcher
Methoden finden sich unter anderem in [SWG02] und [MGMR02].

Struktur aus mehreren Objekten

Bei der Analyse von Strukturen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, diese miteinander zu vergleichen. Beispielsweise können in einer Graphendarstellung die Knoten, aus denen sich die
Struktur zusammensetzt, als anonyme Elemente betrachtet werden. Eine
Übereinstimmung würde in diesem Fall eintreten, wenn die Konstellation aus
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Abbildung 2.5: Zwei fast identische Bäume mit einem Unterschied in einem zusätzlichen Knoten
Objekten und deren Verbindungen identisch oder zu einem bestimmten Grad
ähnlich sind. Hierbei werden die spezifischen Eigenschaften der Elemente,
wie zum Beispiel deren Bezeichner, in das Matching nicht einbezogen. Alleinig die Position im Graphen und die Verbindungen zu anderen Elementen
sind für die Findung eines Mappings ausschlaggebend, siehe Abbildung 2.6.

Abbildung 2.6: Zwei Graphen werden allein anhand ihrer Struktur abgeglichen
Auf der anderen Seite können Strukturen als Zusammensetzung von Elementen betrachtet werden, welche selbst Träger von zusätzlichen Informationen
sind, die in die Auswertung eines Matchings mit einbezogen werden können.
Somit können die Konstellationen nicht nur als Gesamtheit, sondern auch bezogen auf jedes einzelne Teilelement miteinander verglichen werden. Diese
Kombination aus einem strukturellen und elementaren Matching hat zur Folge, dass die Wahrscheinlichkeit eines korrekten Mappings auch auf semantischer Ebene erhöht werden kann, da die Elemente nun auch im Kontext ihrer
Nachbarn analysiert werden können.
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Eine Möglichkeit der Umsetzung eines solchen Strukturvergleiches kann
durch eine Verknüpfung von Ergebnissen aus einzelnen elementaren Matchings erfolgen. Dafür wird nach einem gefunden Mapping für ein Wertepaar
in der näheren Umgebung dieser Elemente nach weiteren Übereinstimmungen gesucht [GSY05]. Durch die Verknüpfung mehrerer solcher Einzelergebnisse entstehen somit komplexere Strukturen, wie in Abbildung 2.7 zu sehen
ist.

Abbildung 2.7: Strukturen entstehen durch die Kombination von Einzelergebnissen

Rückschluss aus einer strukturellen Übereinstimmung

Nach
[MBR01]
und [SE05] ist davon auszugehen, dass im Umfeld eines bereits gefundenen
Matchings die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, weitere Übereinstimmungen
zwischen den zu vergleichenden Elementen zu finden. Dies kann dafür
verwendet werden einen bereits, bezüglich eines definierten Kriteriums,
negativ ausgefallenen Vergleich zweier Elemente zu korrigieren oder einen
eventuell beteiligten Benutzer darüber zu informieren.
Abbildung 2.8 zeigt ein entsprechendes Beispiel, bei dem die Elemente
„G“ und „H“ bezüglich ihrer Syntax nicht gemappt worden sind. Aufgrund
des positiven Matchings des Umfeldes der Eltern „C“ und der Objekte auf
derselben Ebene „D“ und „E“ liegt nun die Wahrscheinlichkeit nahe, dass
es sich bei den Elementen „G“ und „H“ ebenfalls um korrespondierende
Wertepaare handelt.

2.1.3. Zusammenfassung
Das Matching stellt den ersten Schritt in der Überführung zweier Modelle dar und
kann durch unterschiedliche Verfahren umgesetzt werden. Hierbei können verschiedene Faktoren Einfluss auf die Wahl der verwendeten Methode haben. Elemente
18
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Abbildung 2.8: Strukturen entstehen durch die Kombination von Einzelergebnissen
aus den Modellen können zum einen aufgrund ihrer Bedeutung und zum anderen
auf der Basis ihrer beschreibenden Eigenschaften miteinander verglichen werden.
Abhängig von der Repräsentation der zu vergleichenden Daten können dabei nur
einzelne Bestandteile oder komplexe Strukturen einander gegenübergestellt werden
um Übereinstimmungen zu finden. Betrachtet man einzelne Bestandteile für sich, so
könne deren Eigenschaften mit Hilfe von Stringvergleichen oder der Verwendung
von alternativen Beschreibungen analysiert werden. Bei einem Vergleich von Strukturen können die Ergebnisse aus dem Matching der einzelnen Element zusätzlich
um mit den Informationen aus den Beziehungen ihrer Bestandteile erweitert werden. Eine Gegenüberstellung kann unterschiedliche Kardinalitäten für ein Ergebnis
liefern und für ein einzelnes Element nicht nur eine, sondern mehrere Übereinstimmungen im zu vergleichenden Modell zurückgeben.
Abhängig von den zu überprüfenden Modellen, kann ein Matching auch ohne die
Beteiligung eines Benutzers automatisch durchgeführt werden. Oftmals verlangt ein
Vergleich jedoch tiefergehendes Expertenwissen um geeignete Paare zu finden, da
die Beschreibungen der Elemente zu sehr voneinander abweichen.
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2.2. Model Weaving
Dieses Kapitel befasst sich mit der Verwendung von Weaving-Modellen als Möglichkeit der Abgrenzung der Prozessschritte „Matching“ sowie "Transformation".
Dabei werden die ermittelten Verknüpfungen zwischen den Elementen der Modelle
durch zusätzliche Kategorisierung erweitert. Diese Informationen können dann zu
einem späteren Zeitpunkt für die Erstellung der Transformation zwischen den Modellen verwendet werden. Beginnend mit einer allgemeinen Vorstellung des Weavings, werden neben der Möglichkeit der Typisierung der Verlinkungen auch die
praktischen Vorteile dieses Verfahren erläutert.

2.2.1. Allgemein
Während des Matching-Verfahrens wurden zwischen zwei Modellen bezüglich ihrer Elemente und spezifischen Übereinstimmungskriterien Verbindungen hergestellt. Das Ergebnis dieses Vorgangs ist eine Menge an korrespondierenden Wertepaaren, welche aufgrund ihrer semantischen Beziehung miteinander verknüpft
worden sind. Für dieses Verfahren ist eine genauere Kenntnis der zugrundeliegenden Systeme notwendig, um bestimmen zu können, welche Elemente nicht nur auf
Basis ihrer Syntax, sondern auch bezogen auf ihre Semantik einander zugeordnet
werden.
Wie im vorangegangenen Kapitel bereits erläutert, kann dieses Mapping auch automatisiert erfolgen, benötigt aber zumeist eine zusätzliche Kontrolle durch einen
Benutzer. Die Gründe, welche ausschlaggebend für die Zuweisung während des
Matchings waren, sind nach der Durchführung dieses Vorgangs zum Teil nicht mehr
ersichtlich, da die Verknüpfung auf einer rein semantischen Verwandtschaft beruht
und nicht durch syntaktische Mittel zurückverfolgt werden kann.
Der Verlust dieser Informationen an dieser Stelle kann bedeuten, dass der vollzogene Findungsprozess zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise bei der Umsetzung
des Mappings in eine Transformation, erneut durchgeführt werden muss. Dies kann
dann der Fall sein, wenn eine Umformung durch einen andere Benutzer oder zeitlich versetzt durchgeführt wird.
Ziel des „Model-Weavings“ ist es nun, möglichst viele dieser bereits vorhandenen
Zusatzinformationen für spätere Prozesse des Model-Managements zu erhalten, um
deren Effizienz zu steigern und die Weiterverarbeitung in Folgeschritten zu vereinfachen [BJRV05].
Für diesen Zweck wird ein zusätzliches Modell eingeführt, welches das Ergebnis
eines Matchings mit den zur Verfügung stehenden Informationen erweitert, oder
welches direkt mit den gefundenen Mappings und deren Beschreibungen erstellt
wird [DFBJ+ 05].
Die Erstellung eines Weaving-Modells ist beispielsweise dann denkbar, wenn ein
bereits durch einen automatischen Prozess erstelltes Mapping eine Überprüfung sei20
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ner Korrektheit durch einen Benutzer erfährt und die Gründe für die Entscheidung
mit dokumentiert werden, oder die Typisierung der gefundenen Beziehung für eine
spätere Weiterverarbeitung gespeichert werden (Abbildung 2.9).

Abbildung 2.9: Schematische Darstellung des Ablaufs eines Weavings
Die zusätzlichen Informationen können zum einen dafür genutzt werden, um zu
einem späteren Zeitpunkt, nach Modifikationen der zugrunde liegenden Modelle,
eine notwendige Anpassung an die entstandenen Veränderungen zu erleichtern. Sie
können jedoch auch als Vorbereitung für einen möglichen nächsten Prozessschritt,
in welchem ein Transformationsmodell erstellt werden soll, verwendet werden. Im
Grunde dient ein „Weaving-Modell“ der Sicherung von bereits vorhandenen Informationen, welche für weitere Prozessschritte im Bereich des Model-Managements
genutzt werden können. Dies steigert zum einen die Effizienz, da somit redundante
Arbeiten vermieden werden können, und zum anderen reduziert es die Wahrscheinlichkeit für Fehlinterpretationen, da Entscheidungsprozesse besser nachvollzogen
werden können. Die Grundstruktur eines Weaving-Modells wird durch dessen Metamodell festgelegt. Darin wird definiert, aus welchen Bestandteilen ein zu erstellendes Modell bestehen darf und in welcher Relation, sowie Kardinalität, Elemente
auftreten dürfen.
Bei einem reinen Weaving-Modell handelt es sich in der Regel um kein ausführbares Transformationsmodell. Erst nach der Erweiterung durch entsprechende Funktionen oder die Auswertung durch ein Transformationssystem können die zugrundeliegenden Modelle ineinander überführt werden.
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2.2.2. Typisierung von Verlinkungen
Das Ergebnis eines Matchings ist die Verknüpfung von Elementen aus unterschiedlichen Modellen. Dieses Resultat beschreibt allerdings nur, dass diese Objekte miteinander in Verbindung stehen, jedoch nicht wie. Diese Informationen können mit
Hilfe von Typisierungen einen Aufschluss darüber geben, wie eine spätere Transformation gestaltet sein muss, um die Elemente sinngemäß umformen zu können.
Um möglichst viele unterschiedliche Arten von Kategorisierungen der Verlinkungen zwischen den Elementen der Modelle zu unterstützen, wird ein Basis MetaModell entwickelt, welches zunächst eine relative unspezifische Kategorisierung
von Verknüpfungen zulässt. In einem zweiten Schritt kann dieses Ausgangsmodell
durch Erweiterungen ausdifferenziert werden, in dem die Anzahl der zur Verfügung
stehenden Verlinkungen vergrößert wird.
Diese neu eingeführten Typisierungen können dafür verwendet werden, um Transformationspattern zu entwickeln, welche eine automatische Überführung des
Weaving-Modells in ein Transformationsmodell erleichtern oder aber auch um sie
im Bereich des Model-Managements zu verwenden [DFV07] [BJRV05] [DFJ05].
Hierfür wird ein vorhandenes Basis-Meta-Modell durch Erweiterungen inkrementell an die spezifischen Anforderungen der zu verarbeitenden Modelle angepasst.
Eine entsprechende Modularisierung erhöht die Flexibilität und Wiederverwendbarkeit für eine Bearbeitung von ähnlichen Systemen. Diese Anpassung kann bereits
vor der Kategorisierung der Verknüpfungen abgeschlossen sein, oder aber auch, bei
entsprechender Unterstützung des verwendeten Systems, bei Bedarf während der
Bearbeitung.

2.2.2.1. Analyse der möglichen Typisierungen
Bei einer Erweiterung des Basis-Meta-Modells wird eine tiefergehende Kenntnis
der verwendeten Modelle benötigt, da die Typisierung der Verlinkungen auf Basis
der semantischen Beziehungen der Elemente beruht. Um eine Einteilung vornehmen zu können, müssen entsprechende Kategorien angelegt werden. Die Eigenschaften, nach denen eine Aufteilung erfolgt, sind abhängig von den Anforderungen, die an das zu erstellende Weaving-Modell gerichtet sind [DFV07] [DFJ05].
Umso größer die Menge an weitergegeben Informationen für die nächsten Verarbeitungsschritte ist, desto spezifischer können nachfolgende Verfahren entworfen
werden, da eine stärkere Filterung aufgrund der größeren Anzahl an Typisierungen und somit Entscheidungskriterien möglich ist. Eine Einteilung aufgrund des
semantischen Verhältnisses oder der syntaktischen Zusammensetzung der beteiligten Elemente kann hierbei festgehalten und im späteren Verlauf verarbeitet werden.
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In Abbildung 2.10 wird verdeutlicht, wie das Ergebnis eines Matchings durch
die zur Verfügung stehenden Typisierungen zu einem Weaving-Modell erweitert
werden kann.

Abbildung 2.10: Einordnung von Verlinkungen zu einer Kategorie
Wird ein automatisches Mapping als Vorstufe für einen Weaving-Prozess verwendet, kann diese Disposition bereits in diesen Teilschritt integriert werden. Inwieweit dies ohne die aktive Mitarbeit eines Benutzers ablaufen kann, hängt von den
unterschiedlichen Modellen ab. Wie in Kapitel 2.1 bereits beschrieben, hängt die
Möglichkeit einer Automatisierung stark von der Ähnlichkeit der zu verknüpfenden
Elemente ab. Eine beispielsweise grobgerasterte Unterscheidung nach den semantischen Relationen „gleich“, „ähnlich“, „zusammengesetzt“ oder „äquivalent“ kann
bereits einen ersten Aufschluss über die Art der Verknüpfung geben, ist aber für
eine automatische Umsetzung in einer Transformation nur bedingt verwendbar. Um
eine genaue und detaillierte Kategorisierung vornehmen zu können, bedarf es somit
einer genauen Kenntnis der Architektur der zu bearbeitenden Modelle und den Spezifikationen der Folgeprozesse im Model-Management, falls diese schon vorhanden
sind.

2.2.2.2. Beispiele für Typisierungen
Um die Problemstellung der Typisierung und die dafür erforderlichen Kenntnisse
der zu verbindenden Modelle zu verdeutlichen, wird in diesem Abschnitt an einem
Beispiel eine Reihe von möglichen Typisierungen gezeigt. Die Art der Kategorisierung kann sich zum einen auf die semantische Relation oder zum anderen auf die
syntaktische, beziehungsweise strukturelle Darstellung beziehen.
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Als Beispiel sollen zwei unterschiedliche Modelle aus dem Bereich „FloatingCar-Data“ (FCD)[HLO99][STW02] durch ein Weaving-Modell miteinander verknüpft werden. Durch ein geeignetes Mapping konnten korrespondierende Wertepaare identifiziert und deren Relationen in einem zweiten Schritt typisiert werden. Abbildung 2.11 zeigt das Ergebnis nach der Verknüpfung zweier Systeme und
der Kategorisierung der gefunden semantischen Übereinstimmungen nach „gleich“,
„äquivalent“, „verschachtelt“ und „zusammengesetzt“.

Abbildung 2.11: Bereits vorhanden Verlinkungen können durch Kategorien beschrieben werden

Gleich

Semantisch wie auch syntaktisch sind diese Elemente identisch. Es ist
keine Veränderung des Inhalts von Nöten. Bei einem Übertrag der Informationen aus dem einen Modell in das andere müssen diese nicht angepasst
werden. Die interne Bedeutung dieser Elemente ist in beiden Fällen gleich,
d.h. sowohl die Beschreibung, als auch ihre Formatierung stimmen überein.
Beispiel:
Im Bereich der Floating-Car-Data werden von zwei Systemen der Begriff
„Datum“ sowohl in seiner Bedeutung als Zeitpunkt des Entstehens der
gesendeten Daten, als auch in seiner Formatierung gleich verwendet. Beide
Male wird unter Datum die Angabe des Tages, des Monats, sowie des Jahres
verstanden.
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Die syntaktische Form ist durch das Schema „Datum: dd.mm.jjjj“ festgelegt.
(dd = zweistelliger Tageszähler, mm = zweistelliger Monatszähler, jjjj = vierstelliger Jahreszähler). Abbildung 2.12 verdeutlicht dies an einem Beispiel.

Abbildung 2.12: Identische Speicherung des Datum in beiden Systemen

Äquivalent

Bei einer semantisch äquivalenten Darstellung von Elementen handelt
es sich um eine ähnliche Information, welche jedoch in den unterschiedlichen
Modellen unter Verwendung einer gleichen Bedeutung geführt wird. Somit
ist die semantische Information identisch, kann aber in Abhängigkeit des
Systems unter einer anderen Bezeichnung verwendet werden.
Beispiel:
Von zwei unterschiedlichen Systemen, welche die Informationen der FCD
verwenden, wird zu jedem Fahrzeug ein neues Objekt mit einem eindeutigen
Bezeichner angelegt. In einem System, welches von einem Fahrzeughersteller
verwendet wird, wird dieser Wert unter der Bezeichnung „Schlüsselnummer“
gespeichert und bezieht sich auf einen reales Merkmal.
In einem anderen System wird für jedes Fahrzeug bei seiner Erstellung
ein eindeutiger Bezeichner unter dem Element „ID“ gespeichert. Dieser
Identifikator bezieht sich auf keinen tatsächlich existierenden Wert. In ihrer
Bedeutung entsprechen „Schlüsselnummer“ und „ID“ in beiden Systemen
einem eindeutigen Bezeichner und sind somit semantisch zueinander
äquivalent. Dies wird in 2.13 durch ein konkretes Beispiel noch einmal
verdeutlicht.

Abbildung 2.13: Semantisch
identische
Übereinstimmung

Elemente

ohne

syntaktische
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Verschachtelt

Abhängig von der zugrundeliegenden Architektur der verwendeten Systeme werden Daten in unterschiedlichen Formen gespeichert und
verwaltet. Dies hat zur Folge, dass die Struktur über die unterschiedlichen
Programme hinweg in ihrem Aufbau voneinander abweicht. Während es
in einem Anwendungsentwurf definiert worden ist mit großen Objekten
zu arbeiten, welche eine Vielzahl von Attributen aufweisen, wird in einer
anderen Architektur mit einer größeren Menge an Referenzierungen auf
andere Objekte gearbeitet. So kann eine komplexere Information zum einen
als eigenständiges Objekt angelegt werden, oder aber als Zusatzinformation
ein bestehendes erweitern.
Beispiel:
Ein möglicher Teilbestand der Informationen, welche durch ein FCD-System
gesammelt werden könnten, bezieht sich auf die Motorendaten der verfügbaren Fahrzeuge. Diese können nun theoretisch in einem eigenständigen Objekt
vom Typ „Motor“ abgelegt werden. Somit müsste nicht für jedes Fahrzeug,
welches neu hinzukommt, ein eigenständiges Objekt angelegt werden,
sondern es könnte auf das bereits existierende referenziert werden. Soll
hingegen in einem anderen System die Tiefe der Objektstruktur möglichst
flach gehalten werden, so können die Daten des Motors als Attribute des
eigentlichen Fahrzeugobjektes abgespeichert werden und eine Referenzierung auf ein zusätzliches Element wäre nicht von Nöten. Abbildung 2.14
verdeutlicht diese Situation graphisch.

Abbildung 2.14: Verschachtelte Darstellung von korrespondierenden Elementen

Zusammengesetzt

Bei einer Verlinkung eines Elements mit mehreren Objekten
in einem anderen Modell, also bei einer Kardinalität größer eins, müssen
diese in einer geeigneten Art und Weise zusammengeführt werden. Komplexe
Strukturen müssen hierfür analysiert und zugeordnet werden. Hierbei kann
es sich um eine logische Aufteilung einer vielschichtigen Datenstruktur
handeln, welche in einem System in ihrer Gesamtheit behandelt wird.
Beispiel:
Für eine geographische Lokalisierung der auszuwertenden Informationen
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werden Positionsdaten der Fahrzeuge mit aufgezeichnet. Diese Daten werden
in den Systemen unterschiedlich gespeichert. Das zugrunde liegende Format
zur Positionierung bezieht sich auf die Angabe der Latitude und Longtitude
und kann dadurch weiter verfeinert und in seine Grad, Minuten und Richtungsdaten zerlegt werden. Während nun in System1 die Informationen in
dieser hohen Granularität gespeichert werden, erfolgt dies in System2 in
Form eines einzigen zusammengesetzten Ausdrucks, siehe Abbildung 2.15.
Bei einer Überführung der Daten zwischen den Systemen müssen diese nun
entsprechend zugeordnet werden.

Abbildung 2.15: Zuweisung von zusammengesetzten Elementen in unterschiedlichen Systemen

2.2.3. Vorteile und praktischer Nutzen
Hierfür werden für jeden Verlinkungstypen feste Methoden entwickelt, welche bei
einer Umwandlung der entsprechenden Verknüpfungen angewandt werden. Dies ist
jedoch nur dann möglich, wenn die Prozessschritte, aus denen die Transformation
besteht, sich entsprechend parametrisieren und wiederverwenden lassen. Je stärker
sich die Umwandlungen der Elemente in einem Modell voneinander unterscheiden,
umso schwieriger gestaltet sich auch eine Wiederverwendung von Pattern und somit eine Automatisierung.
Für jede unterschiedliche Typisierung der Verlinkungen muss eine dafür passende Transformationsmethode vorhanden sein, um ein Weaving-Modell vollständig
automatisch umsetzen zu können [MR05][VMP03]. Anhand der Abhängigkeit der
Tranformationspattern von den zur Verfügung stehenden und verwendeten Verlinkungstypisierungen muss bei einer Erweiterung des Weaving-Modells, diese ebenfalls auch durch ein Hinzufügen von entsprechenden Übersetzungsmustern abgefangen werden, um diese neuen Fälle behandeln zu können. Liegt ein komplexes
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Problem bei der Umwandlung vor, so muss eine Transformation entweder für explizite Fälle oder für das gesamte Modell manuell durch den Benutzer durchgeführt
werden [DFBJ+ 05].

2.2.3.1. Dokumentation des Matchings
Eine vollständige Automatisierung des Transformationsvorgangs durch entsprechende Pattern ist in den meisten Fällen erstrebenswert, da somit Fehlerquellen reduziert und Arbeitszeit durch Wiederverwendung eingespart werden kann
[DFV07]. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn Muster für ähnliche Transformationen angelegt werden können, da die Argumente der Umformungsfunktion
bezüglich der Quell- und Zielelemente zueinander äquivalent sind. Unterscheiden
sich diese zu stark voneinander, kann eine Automatisierung an dieser Stelle nur
schwer vorgenommen werden und eine manuelle Erstellung der Transformationsfunktion ist von Nöten. Durch die Möglichkeit einer Erweiterung des Meta-Modells
für das Weaving ist man jedoch in der Lage, diesen Schritt zu erleichtern, in dem den
Kategorisierungen der Verlinkungen eine Dokumentationsoption hinzugefügt wird
[BJRV05]. Während des Weavings können nun neben einer Typisierung zusätzliche Informationen zu einem Link mit gespeichert und festgehalten werden. Diese
Daten können beispielsweise Hinweise dafür enthalten, in welcher Beziehung die
zu verbindenden Elemente zueinander stehen, oder die Entscheidungsgrundlagen
auf denen ein Mapping zustande gekommen ist. Es können ebenso Beispieldaten
angegeben werden, welche Hinweise für eine spätere Syntaxtransformation liefern.

2.2.3.2. Abgrenzung von Prozessschritten
Nachdem über ein Weaving-Modell die Verlinkungen zwischen den Elementen
durch ein einheitliches System definiert worden sind, kann dieses Modell nun als
Schnittstelle dienen, an welcher unterschiedliche Umsetzungen durch Transformationssprachen angesetzten werden können und in Abbildung 2.16 dargestellt werden.
Somit ist man in der Lage, schon vor einer genauen Spezifizierung des weiteren Vorgehens zwei Modelle miteinander zu verknüpfen und dies in einer persistenten Form
festzuhalten. Durch die Möglichkeit einer festen Abgrenzung der Prozessschritte im
Rahmen des Model-Managements können Designentscheidungen über ein weiteres
Vorgehen zu einem späteren Zeitpunkt getroffen oder Änderungen leichter übernommen werden [BDJ+ 03].
Hierfür ist es jedoch notwendig, die Beschreibung der Schnittstelle entsprechend
genau zu formulieren, um unabhängig von der Kenntnis der verwendeten Modelle
ihre Weiterverarbeitung planen zu können. Diese zusätzlichen Informationen, welche durch die Spezifikation des Interfaces an dieser Stelle zur Verfügung stehen,
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Abbildung 2.16: Schnittstellendefinition des Weaving-Models
reduzieren den benötigten Arbeitsaufwand in den Folgeschritten, da bereits eingebrachtes Expertenwissen wiederverwendet werden kann.

2.2.3.3. Referenzierung auf verwendete Metamodelle
Ein Weaving-Modell stellt eine Sammlung von typisierten Verlinkungen zwischen
verschiedenen Modellen dar. Dies bedeutet, dass im Modell keine Objekte an sich,
sondern nur Verweise auf die eigentlichen Elemente gelistet werden [MR05]. Aus
diesem Grund können Veränderungen, welche in den zu verändernden Systemen
stattfinden, leichter erkannt werden, da bei einer Verwendung der Weaving-Modelle
auf die referenzierten Strukturen nicht mehr zugegriffen werden kann. Somit können Änderungen bereits erkannt werden, bevor ein nächster Schritt im ModelManagement durchgeführt wird. Durch die Architektur des Weaving-Modells und
die Aufteilung in drei voneinander unabhängige Bestandteile, zwei Verlinkungen
und eine Typisierung, können diese einzeln ausgetauscht werden, ohne Veränderungen an den anderen Komponenten vornehmen zu müssen. Dies trifft nicht nur
auf die Verlinkungen der Elemente zu, sondern ist auch für die Typisierung möglich,
falls das zu Grunde liegende Weaving-Metamodell durch eine neue Kategorisierung
erweitert wird und bereits existierende Verknüpfungen angepasst werden sollen.
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2.2.3.4. Weaving-Modell zur Versionierung
Wie bereits beschrieben, sind die Typisierungen der Verlinkungen abhängig von
den Anforderungen an das Weaving-Modell. In dieser Arbeit wurde zumeist eine Verwendung dieses Verfahrens für eine Übersetzung zweier Modelle aus unterschiedlichen Bereichen behandelt. Ein weiters Einsatzgebiet für diese Modelle
liegt jedoch in einer Verwaltung von Entwicklungsstufen eines Modells. Hierbei
werden Versionen eines Systems miteinander verwoben, welche die Veränderung
der Elemente dokumentieren [DFBV06]. Mit Hilfe eines solchen Weaving-Modells
ist man nun in der Lage, zum einen Abweichungen zwischen den Versionen aufzuzeigen und zum anderen aber auch im nächsten Schritt eine Transformation eines alten Modells in ein neues zu ermöglichen. Durch die Wiederverwendbarkeit
eines Weaving-Metamodells und entsprechenden Transformationspattern ist somit
nur ein geringer Arbeitsaufwand notwendig, falls durch eine Weiterentwicklung des
zu betrachtenden Systems sich dessen Modell ändert und alte Versionen angepasst
werden müssen (Abbildung 2.17).

Abbildung 2.17: Weaving-Modell zwischen zwei Versionen eines Modells

2.2.4. Zusammenfassung
Weaving-Modelle bieten die Möglichkeit, die Ergebnisse eines Matchings durch
das Hinzufügen von zusätzlichen Informationen zu erweitern. Durch die Kategorisierung, beziehungsweise Typisierung, von Verknüpfungen zwischen den Modellen auf Basis ihrer semantischen oder syntaktischen Relation, können Vorteile für
die Erstellung von Transformationen oder Prozesse aus dem Bereich des ModellManagements abgeleitet werden. Durch eine Erweiterung des Meta-Modells durch
zusätzliche Kategorien können Weaving-Modelle an die jeweiligen Anforderungen
der zu verknüpfenden Systeme angepasst werden. Je detailierter die Beschreibung
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der Verbindungen ist, dass heißt je mehr unterschiedliche Kategorien vorhanden
sind und zugewiesen werden können, desto spezifischer kann eine Weiterverarbeitung dieser Informationen erfolgen. Weaving-Modelle können dafür verwendet werden, um Transformationen zu automatisieren, indem die Typisierungen als Markierung für den Einsatz von wiederverwendbaren Transformationsmustern eingesetzt
werden.
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2.3. Modell Transformation
In dieses Kapitel befasst sich mit dem Themengebiet der Modell-Transformation.
Nach einer allgemeinen Einführung werden verschiedene Techniken vorgestellt, mit
denen ein Ausgangsmodell in ein Zielmodell überführt werden kann. Zusätzlich zu
einer Kategorisierung der gegebenen Verfahren wird ebenso auf deren Einsatzmöglichkeiten im Bereich des Model-Managements eingegangen. Abschließend werden
bereits vorhandene Frameworks vorgestellt, die in diesem Zusammenhang entwickelt worden sind.

2.3.1. Allgemein
Für die Übertragung der Informationen aus einem bereits existierenden Modells in
ein anderes ist eine Transformation notwenig. Mit Hilfe dieses Verfahren können
Teile eines bereits vorhandenen Modells ersetzt oder diese komplett neu erzeugt
werden. Die Transformation kann, je nach ihrem Einsatzgebiet, in verschiedene
Kategorien unterteilt werden. So unterscheidet man in den meisten Fällen zwischen
einer Model-to-Model oder Model-to-Code Transformation.
Befindet man sich beispielsweise im Bereich des Model-Managements auf eine
Abstraktionsebene , auf welcher spezifische Eigenschaften einer späteren Ausführungsplattform noch nicht von Relevanz sind („Platform-Independent-Models“ PIM) oder die Transformation bezieht sich auf eine Spezifikation an die entsprechende Umgebung („Platform-specific-Models“- PSM), so müssen Übergänge zwischen Modellen geschaffen werden, welche sich auf konzeptionelle und strukturelle
Aspekte anwenden lassen. Da es sich bei dieser Art der Umwandlung sowohl bei
dem Ziel, als auch bei der Quelle um Modelle handelt, wird diese Art der Transformation als „Model-to-Model“ bezeichnet.
Um eine „Model-to-Code“- oder „Model-to-Text“-Transformation handelt es sich,
wenn aus der Abstraktion in eine formalere Ebene gewechselt wird und die Informationen in eine textuelle Form gebracht werden, welche sich meistens durch eine
höhere Funktionalität oder Maschinennähe auszeichnet.
In einem Top-Down-Verfahren von der Entwicklung des Konzepts („ComputingIndependant-Model“ - CIM) bis hin zur Implementierung oder einer programmnahen Ausarbeitungsstufe, können, wie in Abbildung 2.18 gezeigt, die unterschiedlichen Arten der Transformation angewandt werden. Durch die Verwendung dieser
Umformungen ist man somit in der Lage, sich auf die Funktionen und Ziele der jeweiligen Form des Modells zu konzentrieren, ohne sich dabei Gedanken über deren
Umsetzung in eine andere Ebene machen zu müssen.
Die Möglichkeiten der Übertragung und Anpassung, welche für diesen Vorgang
zur Verfügung stehen, sind definiert in einer Transformationssprache. Diese ist eine
Zusammenstellung aus Transformationsregeln, welche auf einzelne Elemente oder
komplexere Strukturen angewandt werden können. Durch die Verwendung von Me32
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Abbildung 2.18: Transformationen zwischen CIM, PIM, PSM
thoden in einer definierten Syntax und Semantik ergibt sich die Chance auf eine
Automatisierung dieser Übertragungen, so dass diese nicht durch einen Benutzer
durchgeführt werden müssen.

2.3.2. Transformationstechniken
Anhand ihres Verwendungszweckes und der Ziele, welche mit der Transformation verfolgt werden, lassen sich diese in verschiedene Kategorien einteilen. Wie
in Abbildung 2.18 bereits gezeigt, können Transformationen für die Überführung
von Modellen sowohl auf horizontaler, als auch auf vertikaler Ebene verwendet
werden. Dies hat zu Folge, dass die entsprechenden Transformationen spezifische
Eigenschaften aufweisen, um die Elemente der behandelnden Modelle adäquat umwandeln zu können. Grundsätzlich werden zwei Hauptkategorien unterschieden,
der Model-to-Model sowie der Model-to-Code-Transformation. Da eine Programmiersprache jedoch ebenfalls als ein Modell verstanden werden kann und durch ein
Metamodell beschrieben wird, handelt es sich somit im zweiten Fall ebenso um
eine Transformation zwischen zwei Modellen [RAEb06] [CH03] Auf Grund ihrer
unterschiedlichen Art der Zielsetzung werden diese jedoch als separate Kategorien
behandelt.

2.3.2.1. Klassikation der Transformation
Transformationen können unterschiedliche Arten von Modellen ineinander überführen. Ziel und Quellmodell sind dabei nicht immer konform zu einem gemeinsa33
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men Meta-Modell. Umformungen können dabei auf einem Abstraktionslevel zwischen zwei PIMs durchgeführt werden oder die Transformation verbindet zwei Modelle aus unterschiedlichen Ebenen, wie beispielsweise eine CIM und ein PIM.

Endogene Transformation

Bei einer endogenen Transformation, stammen sowohl Ziel-, als auch Quellmodell aus dem gleichen syntaktischen Raum und bauen
beide auf derselben Grundstruktur, beziehungsweise dem gleichen Metamodell auf.
Somit sind Umwandlungen, welche in diesem Umfeld stattfinden, weniger komplex, da sich die zu behandelnden Modelle weniger stark voneinander unterscheiden
[Kus07] [BEK+ 06]. Denkbar wäre beispielsweise eine Erweiterung der Struktur eines Modells oder dessen Optimierung, so dass sich dessen Typ nicht verändert und
die Änderungen sich nur auf den Inhalt beziehen (Abbildung 2.19 ).

Abbildung 2.19: Endogene Transformationen zwischen zwei Modellen mit gleichen Metamodell

Exogene Transformation

Handelt es sich bei den zu bearbeitenden Modellen
um Instanzen aus unterschiedlichen Modellierungssprachen, so spricht man von einer exogenen Transformation [Kus07] [BEK+ 06] [gOLfI]. Die zugrundeliegende
Syntax sowie die Struktur sind voneinander abweichend, so dass eine Umwandlung
nicht nur alleine den Inhalt, sondern auch die Repräsentation der Elemente im Modell umfasst. Je stärker sich das Ziel- und Quellmodell voneinander unterscheiden,
desto höher sind die Ansprüche an die verwendete Transformation, den Abstand
34
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zwischen ihnen zu überwinden. Oftmals können auch nur Annäherungen in der
Anpassung gefunden werden, da eine eindeutige semantische Übersetzung durch
die Differenzen zwischen den Modellen nicht möglich ist. Trotz alledem muss die
Transformationssprach auch hier in der Lage sein, eine adäquate Überführung zu ermöglichen. Abbildung 2.20 zeigt die problematische, exogene Umwandlung von einem UML-Diagramm in die Tabelle eines Datenbankmodells, bei welcher zunächst
korrespondierende Relationen gefunden und dann in geeigneter Form beschrieben
werden müssen.

Abbildung 2.20: Exogene Transformationen zwischen zwei unterschiedlichen
Modellen

Vertikale Transformation

Durchläuft man die Entwicklung eines Programms
von seinem konzeptionellen Entwurf über ein PIM und ein PSM bis hin zum tatsächlichen Code, so gelangt man von einer anfänglich sehr abstrakten Repräsentation der Idee über eine Vielzahl von Transformationen an das gewünschte Ergebnis. Dabei wurden verschiedene Abstraktionsebenen des ursprünglichen Modells
durchlaufen. Die Umwandlung eines Quell- in ein Zielmodell, welches einem anderen Level der Abstraktion angehört, wird als vertikale Transformation bezeichnet.
Die Spezialisierung eines plattformunabhängigen Modells hin zu einer PSM ist ein
Beispiel für eine solche Transformation. Als Reverse-Engineering wird der Umkehrschritt verstanden, bei dem aus einer konkreteren Realisierungsebene auf eine
höher liegende, abstraktere Ebene transformiert wird.
35
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Horizontale Transformation

Befinden sich sowohl das Ziel- als auch das
Quellmodell auf dem gleichen Level der Abstraktion, so spricht man von einer
horizontalen Transformation. Verwendet werden diese Umwandlungen, wenn ein
Modell in ein zweites überführt werden soll, welches sich zwar durch ihre Modellierungssprache unterscheidet, sich aber auf einer gleichen Abstraktionsebene
befindet. In diesem Fall, würde es sich gleichsam um eine exogene Transformation
handeln.
Ebenso denkbar wäre eine Überführung in ein Modell desselben Abstraktionslevels, als auch die Beibehaltung der verwendeten Sprache. Es würd sich somit um
eine horizontale, endogene Transformation handeln. Dies wäre beispielsweise bei
der Optimierung eines bereits vorhandenen Modells in Form eines Refactorings der
Fall.

2.3.2.2. Model-to-Model-Transformation
Model-to-Model-Transformationen beschreiben Umformungen bei denen sowohl
die Quelle als auch das Ziel einem Modell entsprechen. Im Folgenden werden verschiedene Verfahren vorgestellt, die für diesen Zweck eingesetzt werden können.

Direct Model Manipulation

Bei einer direkten Modell-Transformation besteht
die Möglichkeit, über eine interne Repräsentation des Modells sowie eine definierte
Programmierschnittstelle Eingriffe vorzunehmen [SK03]. Hierbei können sich diese Veränderungen auf grundlegende Eigenschaften des Modells, wie beispielsweise
dessen Struktur, beziehen oder es werden nur minimale Veränderungen vorgenommen. Dieser Ansatz wird oftmals durch eine objektorientierte Architektur realisiert
und die Möglichkeit für eine Transformation ist bereits durch das Framework der
Programmiersprache gegeben.
Ein Nachteil dieses Verfahrens ist die Abhängigkeit von den durch die API vorgegebenen Modifikationsmöglichkeiten. Je nach verwendeter Sprache sind nicht alle
Umwandlungen durch sie erlaubt, oder eine Umsetzung der gewünschten Transformation ist nicht trivial zu erreichen. Grund hierfür ist meist das breite Einsatzgebiet
der zur Verfügung stehenden Softwarelösungen. Um möglichst viele Anwendungsfälle abdecken zu können, müssen entsprechende Programmierschnittstellen möglichst allgemein gehalten werden. Durch die Erstellung eigener Funktionen können
allerdings Erweiterungen geschaffen werden, um die Transformation an spezifische
Anforderungen anpassen zu können.

Intermediate Representation

Falls eine direkte Manipulation des vorhandenen Modells nicht möglich ist, da das umgebende Framework eine Modifikation
nicht zulässt, bieten manche Anwendungen die Möglichkeit über Zwischenreprä36
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sentation des Modells dieses zu bearbeiten[SK03]. Beispielsweise erlauben spezifische UML-Tools das Exportieren und Importieren des Modells in XML, so dass
es in dieser Form manuell oder durch eine weitere Anwendung modifiziert werden
kann[ALT]. Dies hat den Vorteil, dass eine Modellform gewählt werden kann, für
welche bereits eine Fülle von Anwendungen vorhanden sind und diese nicht neu
geschrieben, sonder wiederverwendet werden können. Voraussetzung ist hierbei jedoch die Möglichkeit das ursprüngliche Modell welches eventuell für einen spezifischen Anwendungsfall konzipiert worden ist, in eine intermediale Form transformieren zu können.

Structure-Driven

Unter einer strukturgesteuerten Transformation eines
Quellmodells in ein Zielmodell versteht man ein Vorgehen in zwei Teilschritten. In
der ersten Phase der Umwandlung wird die aufbauende Struktur des zu generierenden Modells angelegt. Im zweiten Schritt wird diese dann durch das Hinzufügen
von Attributen und Referenzen gefüllt. Die Umsetzung der durch den Benutzer
erstellten Transformationsregeln wird durch das umgebende Framework verwaltet.
Grundsätzlich wird bei diesem Verfahren die Idee verfolgt, die Struktur des
Zielmodells durch das Kopieren von Elementen aus dem Quellmodell zu erstellen und diese dann durch definierte Transformationsregeln an die geforderten
Eigenschaften anzupassen. Dieses Verfahren für eine Transformation eignet sich
speziell für endogene Umformungen von gleichartigen Modellen, die sich in
ihrer Architektur nur gering voneinander unterscheiden. Dies vereinfacht den
ersten Prozessschritt, da die Elemente, aus welchen die Struktur des Zielmodells
aufgebaut wird, identisch mit denen des Zielmodells sind oder diesen zumindest
ähneln.
Ein Beispiel für diese Art der Transformation bietet [bD].

Inplace Transformation

Bei der Inplace Transformation handelt es sich um eine abgewandelte Form der Structure-Driven-Transformation, bei welcher die Struktur des Ausgangsmodells zum größten Teil beibehalten und nur der Inhalt von
einzelnen Elementen verändert wird [WKS+ ] [BEK+ 06] [BJV04]. Diese Art der
Umwandlung findet häufig Einsatz im Bereich der Versionierung, bei welcher das
Zielmodell eine weitere Entwicklungsstufe des Ausgangsmodells darstellt. Das zu
Grunde liegende Metamodell bleibt hierbei unverändert.

Graphentransformation

Durch die Unterstützung einer hierarchischen Struktur durch das ihnen zu Grunde liegende Metamodell lassen sich die daraus resultierenden Modelle in Form eines Graphen darstellen [KASS03] [BEK+ 06] [TEG+ 05].
Durch diese Art der Repräsentation lassen sich Modelltransformationen durch Graphentransformation beschreiben. Dabei können sowohl für das Quellmodell, wel37
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ches in diesem Zusammenhang als „Lefthand-Side“ (LHS) und das Zielmodell,
mit der Bezeichnung „Righthand-Side“ (RHS), unterschiedliche Modellierungssprachen verwendet werden. Es kann sich somit um eine exogene oder endogene
Transformation handeln. Dies hat den Vorteil, dass die Beschreibung der Elemente
in den jeweiligen spezifischen Modellierungssprachen erfolgen kann.
Mit Hilfe einer Graphentransformation kann neben inhaltlichen Veränderungen
ebenso Einfluss auf die resultierende Struktur der RHS genommen werden. Dies
unterscheidet diesen Ansatz beispielsweise von einer Inplace-Transformation, bei
welcher sich die Umwandlungen auf eine Modifikation der Eigenschaften der vorhandenen Elemente konzentrieren und nicht auf deren Anordnung. Anwendungen
welche auf diesem Ansatz aufbauen, sind beispielsweise AToM3 [LV02] oder VITARA [VP04].

2.3.2.3. Model-to-Code-Transformation
Durch die zunehmende Tendenz, Software über einen modellgetriebenen Ansatz zu
entwerfen, wurde die Entwicklung von Automatismen, welche eine Umwandlung
der abstrakten Entwürfe in tatsächlich ausführbaren Programmcode umwandeln,
immer bedeutender. Aus diesem Grund entstanden unterschiedliche Ansätze, dieses
Problem mit Hilfe von wiederverwendbaren Methodiken zu lösen. Eine Automatisierung der Transformation aus PIM hin zu PSM hat den Vorteil, dass langwierige
und fehleranfällige Umformungen der abstrakten Beschreibungen hin zu ausführbarem Programmcode nicht durch den Benutzer durchgeführt werden müssen.

Template basierte Transformation

Bei dieser Art der Transformation werden Elemente des Quellmodells mit Hilfe von definierten Codefragmenten in ein
Zielmodell übersetzt. Hierfür werden die einzelnen Bestandteile des Quellmodells
mit sogenannten Meta-Tags versehen, welche eine Verlinkung der Markierung mit
einem dazu korrespondierenden Textbaustein darstellen. Erfolgt nun eine Umsetzung über eine Template-Engine, so werden anhand der gefundenen Markierungen
und den damit verbundenen Bausteinen die Elemente des Quellmodells in eine textuelle Form im Zielmodell umgewandelt. Dabei werden fest definierte Codefragmente durch dynamische Anteile aus dem Modell ergänzt, um den Programmcode
zu generieren.
Für eine vollständige Transformation muss für jede Markierung ein zugewiesenes
Template vorhanden sein. Die Anzahl der Schablonen muss mindestens genauso
groß sein, wie die Zahl der unterschiedlichen Marker. Die Umsetzung der Transformation kann wahlweise deklarativ oder imperativ gestaltet werden. Durch die
Abstraktion von komplexen Codefragmenten durch Schablonen kann die Lesbarkeit der Engine verbessert werden. Zusätzlich können Änderungen an den Templates vorgenommen werden, ohne dass eine Anpassung der Engine notwenig wird,
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solange entsprechende Interfaces eingehalten werden. Abbildung 2.21 zeigt eine in
UML generierte Klasse, welche durch ein entsprechenden Textrumpf und den angegebenen Bezeichner in einen Java-Progammcode umgewandelt wird.

Abbildung 2.21: Transformation eines Klassendiagramms in Java-Quellcode

Visitor-based-Verfahren

In diesem Verfahren wird das Quellmodell durch
einen syntaktischen Baum widergespiegelt, dessen Elemente durch Knoten repräsentiert werden [RAEb06] [CH03]. Für jedes dieser Elemente wird eine Funktion
definiert, welche bei einem Aufruf des entsprechenden Knotens aufgerufen werden
kann. Bei der Umsetzung eines Zielmodells aus dem Quellmodell werden nun die
einzelnen Bestandteile des aufgespannten Baumes durchlaufen und bei einem Matching die entsprechenden Funktionen aufgerufen.
Als Funktion wird in diesem Fall die Rückgabe eines zugewiesenen Codefragmentes verstanden. Somit entsteht durch das Aufrufen von mehreren Elementen der
korrespondierende Textstrom, welcher das resultierende Zielmodell bildet. Dieses
Verfahren ist stark an die Struktur des Quellmodells und des damit verbundenen
Syntaxbaumes angelehnt.

2.3.3. Transformationsrichtung
Transformationen werden für die Übertragung von Informationen zwischen zwei
Modellen verwendet. Abhängig von den Anforderungen an das Transformationssystem können Umwandlungen nur in eine Richtung, also mit einer festen Zuweisung als Ziel- und Quellmodell, oder bidirektional, ohne eine vordefinierte Vergabe
von Rollen, erstellt werden.
39

2

GRUNDLAGEN

2.3.3.1. Unidirektional
Die Transformationsrichtung ist bei einer unidirektionalen Umformung klar vorgegeben. Das Quellmodell ist der Ausgangspunkt für Element, welche im Zielmodell
erzeugt werden. Eine Referenzierung auf Objekte aus dem Zielmodell als Eingabeparameter für Transformationsbefehle ist nicht vorgesehen, wodurch eine einseitige
Abhängigkeit zwischen den Modellen entsteht [BJV04].

2.3.3.2. Bidirektional
Um einen bidirektionalen Austausch von Informationen zwischen zwei Modellen
zu ermöglichen, können zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt werden. Zum einen
können Transformationen geschaffen werden, welche für ein korrespondierendes
Wertepaar genau eine Regel definieren, die für eine Umwandlung in beide Richtungen verwendet werden kann. Die zweite Möglichkeit besteht in der Erstellung
von zwei zueinander inversen Regeln, welche für die Beschreibung der Übergänge
verwendet werden [CH03] [MvG06]. In Abhängigkeit von der verwendeten Modellierungssprache kann durch eine Umkehrfunktion, welche auf eine unidirektionale
Regel angewendet wird, eine Bidirektionalität erzeugt werden. Vorraussetzung ist
hierbei jedoch, dass eine Invertierung unterstützt wird. Abbildung 2.22 zeigt die
möglichen Varianten, welche umgesetzt werden können, um eine Bidirektionalität zu erzielen. Mit Hilfe eines bidirektionalen Transformationssystems kann ein
synchroner Informationsstand zwischen zwei Modellen erzielt werden, in welchem
Änderungen auf beiden Seiten vollzogen und übertragen werden können.

Abbildung 2.22: Links: Bidirektional Funktion, Mitte: zwei unterschiedliche Funktionen, Rechts: eine Funktion und deren Inverses

2.3.4. Transformationssprachen und Frameworks
Durch eine Vielzahl an unterschiedlichsten Kategorisierungen von Modelltransformationen hat sich eine ebenso große Auswahl an Sprachen und Frameworks ent40
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wickelt, welche versuchen, die Möglichkeiten der Modifikation und Umformung
dem Benutzer in einer geeigneten Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Dabei
werden auch hier unterschiedliche Ansätze und Ziele verfolgt. Während domänenspezifische Sprachen (Domain Specific Languages - DSL) meist einen sehr kleinen
Geltungsbereich abdeckten, wird in anderen Projekten versucht, möglichst allgemein gültige Lösungen zu finden, welche sich auf eine große Anzahl von Problemstellungen anwenden lassen. Bestrebungen einer Standardisierung werden in diesem Zusammenhang unter anderem durch die Öbject Management Group"(OMG)2
unternommen, um eine gemeinsame Plattform zu schaffen und die Interoperabilität
von unterschiedlichen Anwendungen zu verbessern. Grundsätzlich ist eine Transformationssprache definiert durch ein Regelwerk, welches auf einer imperativen,
deklarativen oder hybriden Logik aufbaut.

2.3.4.1. Transformationsdenition
Um den Übergang zwischen einem Ziel- in ein Quellmodell vollständig beschreiben zu können, müssen Regeln definiert werden, welche sich auf einzelne Teilaspekte einer solchen Transformation beziehen. Die Summe dieser Regeln wird als
Transformationsdefinition bezeichnet. Als „Left Hand Side“ (LHS) werden dabei
die Elemente einer Regel gekennzeichnet, welche sich auf das Quellmodell beziehen, „Right Hand Side“ (RHS) bezeichnet die des Zielmodells. Abhängig von ihrer
Umsetzung, lassen sich mehrere Regeln miteinander kombinieren um komplexere
Transformationen abbilden zu können. Des Weiteren wird in der Transformationsdefinition festgelegt, in welcher Reihenfolge die Abarbeitung der Regeln stattfindet
und ob ein Nutzer Einfluss darauf nehmen kann.

2.3.4.2. Transformationslogik
Transformationssprachen können durch ihre Art der Beschreibung der Umwandlung in zwei unterschiedliche Kategorien unterteilt werden. Während bei deklarativen Sprachen [AK02] der Fokus auf die zu transformierenden Objekte und deren
Relationen gelegt wird, geht es bei einem imperativen Ansatz [SAL+ 03] um deren
befehlsorientierte Umsetzung. Behandelt wird diese Kategorisierung unter anderem
in [MvG06], [CH03] und [GGKH03].

Deklarative Transformationssprachen

Deklarative Sprachen beschreiben
Transformationen, indem sie die korrespondierenden Objekte des Ziel- und Quellmodells sowie deren Beziehung zueinander formulieren. Mit Hilfe von Spezifikationen werden hierbei durch Vor- und Nachbedingungen die Übergänge der Elemente
2 http://www.omg.org

(26.07.2011)
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konstruiert. Aus dieser abstrakten Definition der Umwandlung kann dann, in einem
zweiten Schritt mit Hilfe eines Compilers, eine in der Abstraktionshierarchie tiefer
liegende Form erzeugt werden.
Durch die Beschreibung der Transformation als Problemstellung über die Relation der zu verändernden Elemente, übergibt der Benutzer die Art der expliziten Umsetzung, also deren Lösung, der darunter liegenden Logik der verwendeten Sprache. Zuweisungen in Form von Variablen und deren Veränderung sind
hierbei nicht vorgesehen. SQL (Structured Query Language)[DD93], OCL (Object Constraint Language)[Grob] oder auch XSLT (Extensible Stylesheet Language
Transformations)[Cond] sind Sprachen, in welchen eine deklarative Logik umgesetzt wird.

Imperative Transformationssprachen

Eine imperative Transformationssprache beschreibt in einzelnen Prozessschritten, welche expliziten Modifikationen auf
Objekte den zu verändernden Modelle, angewandt werden sollen. Hierbei stehen
die tatsächlich ausgeführten Umformungen der zu verarbeitenden Informationen
im Vordergrund. Diese Art der Beschreibung ist sehr Programmiersprachen nah,
beziehungsweise verwendet bereits vorhandene Sprachen aus diesem Bereich, um
die Funktionalität der Transformation zu definieren. Dies hat zwar zur Folge, dass
der Code meist länger als bei einer deklarativen Formulierung ausfällt. Es können
dadurch jedoch die Vorteile von befehls- und objektorientierten Ansätzen genutzt
werden. Beispiele für Sprachen welchen einen imperativen Ansatz verfolgen, sind
Java[ORA], C[fS] oder Pascal[Cat].

Hybride Formen

Als eine hybride Form wird eine Logik bezeichnet, wenn sie
sowohl deklarative als auch imperative Eigenschaften vereint. Dabei werden zumeist imperative Ausdrücke verwendet, um deklarative Anweisungen weiter zu detaillieren, oder wenn Transformationsregeln durch diese nicht definiert werden können.

2.3.4.3. Beispiele
Im nachfolgenden Kapitel werden drei unterschiedliche Transformationssprachen
vorgestellt, welche sich durch ihrer Eigenschaften im Bezug auf Zielsetzung, Abstraktionsebene, Transformationslogik und umgebendes Framework voneinander
absetzten.
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ATL (Atlas Transformation Language)

Die aus einer Ausschreibung der
OMG entstandene und von der INRIA (Institute National de Recherche en Informatique et en Automatique)3 entwickelt Modellierungssprache für Transformationen, stellt einen allgemeinen Ansatz dar, um unterschiedliche Arten von Modellen
bearbeiten zu können. Die ATL-Architektur[Ecla] bietet die Möglichkeit, für eine
Model-to-Model oder Model-to-Code Umwandlung eine entsprechende Transformationsdefinition zu erarbeiten. Regeln können in einer hybriden, also deklarativen
oder imperativen Form erstellt werden. Da die Beschreibung einer Transformation sowohl durch ein Metamodell, als auch eine konkrete Syntax erfolgt, wird sie
ebenfalls als ein Modell behandelt.

Abbildung 2.23: Angabe der Quell- und Zielmodelle in ATL
3 http://www.inria.fr/

(26.07.2011)
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Daraus folgt, dass sich eine Umwandlung aus dem Ziel-, Quell- und Transformationsmodell zusammensetzt[CH03][KKF06]. Eine Transformationsdefinition
besteht in ATL aus einer Menge an Modulen, welche die Regeln des Systems darstellen. Teil eines solchen Moduls ist neben der Angabe der Elemente aus den zu behandelnden Modellen die Anweisung, nach welchen diese bearbeitet werden sollen
(Abbildung 2.23). Diese können, ähnlich wie in Programmiersprachen, durch die
Verwendung von sogenannten Helper-Operationen auf eine bereits vorhandene Bibliothek von vordefinierten Funktionen zurückgreifen, welche jedoch zuvor durch
einen Import in das Modul mit eingebunden werden müssen. In einem Regelblock
können drei verschiedene Typen von Anweisungen verwendet werden. „Matched
Rules“ bieten eine auf OCL (Object Constraint Language) basierende Filterfunktion, um Elemente aus dem Quellmodell zu extrahieren, um daraus Teile des Zielmodells zu generieren. Im Gegensatz zu „Matched Rules“ welche implizit aufgerufen
werden, muss dies bei „Called Rules“ und „Lazy Rules“ explizit erfolgen. Diese
Regeln können ebenfalls dafür verwendet werden, neue Element zu erzeugen.
Transformationen werden grundsätzlich unidirektional angelegt, können aber durch
die Definition von separaten Rücktransformationsregeln bidirektional erweitert
werden. Als Ziel oder Quelle wird eine Vielzahl von Modellen durch die ATL unterstützt. Neben OCL- könne ebenso Transformationsdefinitionen für XML-, EMF(Eclipse Modelling Framework)[Eclb] oder UML-Modelle angelegt werden.

QVT

(Query

View

Transformation)

Die Transformationssprache
QVT[Groa] [GGKH03] [Kur08] wurde als ein Modell definiert, welches auf
einem Metamodell des MOF 2.0 (Meta Object Facility)[Groc] Standard beruht.
Standardisiert und weiterentwickelt durch die OMG, bietet diese Sprache die
Möglichkeit, im Rahmen der MDA (Model Driven Architecture)[Grod] Transformationen zwischen Modellen zu definieren. Eine Umwandlung der Modelle in eine
rein textuelle Form, also eine Model-to-Code-Unterstützung, ist in diesem Ansatz
jedoch nicht vorgesehen.
Wie bereist der Name ausdrückt, ermöglicht es diese Sprache, Anfragen (Queries),
Ansichten (Views) und Transformationen für Modelle zu erarbeiten. Anfragen
werden hierbei über dem Quellmodell ausgeführt und liefern Elemente zurück,
welche dem Filter der Anforderung entsprachen. Unter einer Ansicht versteht
man in diesem Zusammenhang ein Zielmodell, welches vollständig aus dem
Quellmodell abgeleitet werden kann. Nach der Erstellung einer View, ist diese
zumeist nur für eine Betrachtung vorgesehen, da eine Verknüpfung zwischen den
beiden Modellen besteht. Daraus folgt, dass Änderungen im Quellmodell ebenso
auf das Modell der View übertragen werden. Da Umwandlungen in der QVTSprache nur unidirektional angegeben werden können, müssen für Veränderungen,
welche in einer View vollzogen werden, separate Regeln angelegt werden, um
eine Bidirektionalität zu ermöglichen. Views stellen in der Regel nur Teilbereiche
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des Quellmodells dar, oder ermöglichen durch eine abgeänderte Struktur, eine
einfachere Verarbeitung von Informationen für spezifische Aufgaben.
Um allen Anforderungen der OMG durch den RFP (Request For Proposal)
gerecht zu werden, wurde die Sprache durch eine Schichtenarchitektur in drei
Subkategorien unterteilt. Diese werden als „QVT Core“, „QVT Relations“ und
„QVT Operational Mappings“ bezeichnet. „QVT Relations“ beschreibt über die
Beziehungen der Elemente im Ziel und Quellmodell mit Hilfe von deklarativen
Ausdrücken, deren Transformation. Als Basis für „QVT Relations“ dient „QVT
Core“, welches die Semantik für diese Sprache vorgibt, selbst aber nie zum
Einsatz kam. Um eine Beschreibung einer Transformation über die deklarativen
Möglichkeiten hinweg zu ermöglichen, wurde „QVT Relations“ hin zu „QVT
Operational Mappings“ erweitert. Somit konnten nun auch imperative Ausdrücke
für die Definition einer Transformation verwendet werden. Um die Kompatibilität
und Flexibilität der Sprache zu Erweitern, steht „QVT Black Box“ zur Verfügung,
welche es ermöglicht, zusätzlich auf Strukturen aus anderen Transformationssprachen wie etwa XSLT zurückzugreifen.
Implementierungen dieser Sprache finden sich unter anderem in OptimalJ[bD],
SmartQVT[GD], oder Eclipse M2M[Pro].

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation)

Basierend auf
der XSL (Extensible Stylesheet Language)[Conb], bietet XSLT die Möglichkeit,
XML-Dokumente mit Hilfe einer Transformationsdefinition zu verändern [VL02],
[CH03], [BJV04]. Durch die Beschreibung der XML-Struktur in Form eines Metamodells und einer konkreten Syntax können Dokumente, welche diesen Spezifikationen entsprechen, als Modelle verstanden werden. Eine Transformation auf
XML-konformen Sprachen spiegelt somit eine M2M- oder M2C-Umwandlung wider. Eine XSL-Transformation entspricht einem wohlgeformten XML-Dokument
und kann somit auch durch eine daraus resultierende Baumstruktur verstanden werden. Umwandlungen können zum ein durch Formatierungen von Elementen und
zum anderen durch eine Veränderung der Ausgangstruktur des Quelldokumentes
erzielt werden. Somit werden sowohl endogene, als auch exogene Transformationen durch die XSLT unterstützt, da das Ausgabeformat durch eine entsprechende
Formatierung angepasst werden kann und somit nicht explizit dem XML-Format
und dessen Metamodell folgen muss.
Eine Transformation erfolgt in XSLT nach dem Template-Verfahren, wobei Elemente mit Hilfe der Adressierungssprache XPath[Conc] referenziert werden. Bei
einer Umwandlung werden die Bestandteile des Quellbaumes, welche in den Transformationsregeln beschrieben worden sind, extrahiert und durch vorher definierte
Pattern verändert oder ersetzt. Das Resultat wird an der dafür vorgesehen Stelle des
Zielmodells eingefügt. Um die Verwendung von bereits erstellten Regeln zu erleichtern, werden von XSLT Import-Anweisungen unterstützt, welche es ermöglichen,
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Templates aus anderen Definitionen in die Bearbeitung des Quelldokumentes mit
einzubeziehen. Eine Transformationsdefinition wird im Zusammenhang mit XSLT
auch als Stylesheet bezeichnet, da man mit ihrer Hilfe neben dem Inhalt auch die
Formatierung, beziehungsweise die Struktur des Zieldokumentes verändern kann.
Für die Verarbeitung eines XML-Dokumentes mit Hilfe eines XSLT-Stylesheets,
wird ein entsprechender Prozessor benötigt, welcher in der Lage ist, das Quellmodell einzulesen und durch Interpretation der Transformationsregeln das Zieldokument zu erstellen (Abbildung 2.24).

Abbildung 2.24: Transformation eines XML-Dokuments durch einen XSLTProzessor in unterschiedliche Zielmodelle

2.3.5. Zusammenfassung
Transformationen werden verwendet um Modelle anzupassen, oder sie in ein anderes zu überführen. Es können hierfür Verfahren angewandt werden, die sich das Resultat der Umformung voneinander unterscheiden lassen. Während eine Model-toModel-Transformation als Ergebnis ein weiteres Modell erzeugt, wird bei Modelto-Code-Umformung das Quellmodell in eine textuelle Repräsentation umgewandelt. Unterscheiden sich die beiden Metamodelle des Ziels und der Quelle, so wird
die Transformation als exogen bezeichnet, sind diese identisch erfolgt die Umwandlung endogen. Modelle können aufgrund ihrer Zielsetzung und ihrer Grad ihrer Detaillierung bestimmten Abstraktionsebenen zugewiesen werden. Befinden sich alle
an einer Transformation beteiligten Modelle auf einer gleichen Ebene, so spricht
man von einer horizontalen Umformung, ansonsten wird sie als vertikal bezeichnet.
Für die Umsetzung der Transformation können unterschiedlichen Methoden ange46
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wandt werden, die in Abhängigkeit des Kontexts Vor- und Nachteile aufweisen können. Beispielsweise eignen sich „Direct-Model-Manipulations“ für zur Generierung
von unterschiedlichen Entwicklungsstufen eines Modells, während templatebasierte Verfahren im Bereich von Model-to-Code-Transformationen eingesetzt werden.
Um eine Methodik in der Praxis umsetzten zu können, muss diese mit Hilfe einer Transformationssprache in Form von Regeln spezifiziert werden. Dabei können Transformationen nur in eine Richtung, also unidirektional von einer expliziten
Quelle zum einem ausgewiesenen Ziel, oder bidirektional ohne die feste Vergabe
dieser Rollen, angelegt werden. Die Formulierung der Transformationsregeln, die
diesen Ablauf beschreiben, kann je nach verwendeter Sprache imperativ oder deklarativ sein.
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3. Analyse der Problemstellung
Dieses Kapitel befasst sich mit dem praktischen Kontext in dem die Problemstellung, die in dieser Arbeit behandelt wird, entstanden ist und welche Ziel sowie Anforderungen daraus abgeleitet worden sind. Begonnen wird hierfür mit der Vorstellung der Basisanwendung und deren Einsatzgebiet. Es wird dabei auf die Verwendung einer templatebasierten Transformationssprache eingegangen, welche für die
Kommunikation mit anderen Systemen eingesetzt wird. Anhand der Arbeitsschritte
die für eine Integration und Anpassungen dieser Sprach an die Anwendung notwendig sind, werden dann die damit verbundenen Schwierigkeiten herausgearbeitet
und analysiert. Den Abschluss dieses Kapitels bilden die aus der Problemstellung
resultierenden Ziel und Anforderungen.

3.1. Ausgangssituation und Herleitung der Anforderungen
Um eine Problemstellung richtig und langfristig lösen zu können, muss zunächst
die Ursachen für deren Auftreten ergründet und analysiert werden. Für den in dieser
Arbeit vorliegenden Fall, der dynamischen Meldungserzeugung in SIENA, wird in
diesem Kapitel versucht, mit Hilfe der Vorstellung des Kontext und der bisherigen
Vorgehensweise die Gründe zu erarbeiten die eine Entwicklung einer spezifischen
Arbeitsumgebung notwendig machen.
Hierfür wird zunächst einmal die Hauptanwendung, in dessen Umfeld die Problemstellung entstanden ist, im Allgemeinen mit ihren Funktionen und ihren Einsatzmöglichkeiten vorgestellt:
Es handelt sich um die Modellierung von militärischen Krisen-Szenarien und deren
Simulation, beziehungsweise Ausführung, deren Ziel die Generierung von dynamischen Lagemeldungen in unterschiedlichen Nachrichtenformaten darstellt. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, erfolgt die Abbildung eines simulierten Szenarios
unter der Verwendung von Vorlagen der zu unterstützenden Formate, welche auch
als Templates bezeichnet werden. Mit Hilfe einer Transformationssprache werden
dabei die benötigten Informationen aus dem Szenario extrahiert und in die Vorlage
eingefügt. Das Erstellen dieser Templates erfolgte bis dato manuell durch den Benutzer und stellt einen zeitaufwendigen und fehleranfälligen Prozess dar. Wo genau
die Schwierigkeiten hierbei liegen und wie mögliche Lösungen für dieses Problem
aussehen könnten, wird im Folgenden näher erläutert.

3.1.1. Vorstellung SIENA
Bei SIENA handelt sich um ein von der Firma Berner&Mattner entwickeltes Softwaresystem, welches in der Lage ist, militärische Lagesituationen zu modellieren,
darzustellen und auszuführen.
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Unter Zuhilfenahme eines „Geographic Information System“ (GIS) können Szenarien erstellt werden, welche eine tatsächliche Einsatzsituation widerspiegeln, die
überall auf einer Landkarte stattfinden könnte. Durch die Verwendung von Sensoren können Informationenquellen zur Beschreibung der aktuellen Situation in das
simulierte Geschehen integriert werden, die in der Lage sind Statusmeldungen, über
ihrer eigenen Zustand, aber auch bezüglich anderen an der Krisenlage beteiligten
Einheiten, abzusetzen.
Ziel einer solchen Simulation ist Generierung von Meldungen, welche dazu verwendet werden können, Führungsinformationssysteme (FüInfoSys) zu testen und ihre
Interoperabilität in einer vernetzten Operationsführung (NetOpFü) zu prüfen. Dabei
ist SIENA in der Lage, durch die Unterstützung diverser standardisierter Meldungsformate, gleichzeitig mehrere unterschiedliche Informationsdomänen zu bedienen.

3.1.1.1. Szenario Modellierung
Um eine Lagensituation darstellen zu können, bietet SIENA die Möglichkeit eine
Vielzahl von unterschiedlichen Einheitentypen als ortsfeste oder bewegliche Teilnehmer des Szenarios zu erstellen. Durch eine Variation an veränderbaren Eigenschaften, wie zum Beispiel Name, Einheitengröße, Nationalität, Lebensdauer oder
der Freund-Feind-Zuweisung, bietet das System ein hohes Maß an Flexibilität und
Szenarien können an einen spezifischen Kontext angepasst werden.
Anhand von frei wählbaren Streckenzuweisungen können Einheiten als bewegliche
Objekte definiert werden, welche abhängig von den angegebenen Wegpunkten, der
Startzeit und der Geschwindigkeit, ihre Position über die Zeit gesehen verändern
können. Um das aktuelle Lagebild eines Szenarios wiederzugeben, können Einheiten als Sensoren ausgewiesen werden, welche Möglichkeit besitzen, Statusmeldungen zu generieren und abzusetzen. Dabei können die Fähigkeiten zur Erkennung
von anderen Objekten durch den Benutzer an die jeweilige Situation angepasst werden.
Abbildung 3.1 zeigt ein mögliches Lagebild, welches verschiedene Einheiten mit
Wegstrecken und unterschiedlichen Gesinnungen widerspiegelt.

3.1.1.2. Simulation eines Szenarios
Eine Simulation spiegelt die Veränderung der Lagesituation der an einem Szenario
beteiligten Einheiten über die Zeit wider. Veränderungen die hierbei auftreten, sind
unter anderem die Position, die Eigenschaften und die Sichtbarkeit der sich auf der
Karte befindlichen Objekte.
Die Abspielgeschwindigkeit der Simulation lässt sich durch den Benutzer verändern und muss nicht in Echtzeit erfolgen. Desweiteren ist es möglich das Geschehen anzuhalten, zu pausieren und gegebenen Falls rückwärts abspielen zu lassen.
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Abbildung 3.1: Darstellung einer Lagesituation in SIENA
Durch ein „Step-Funktion“ kann die Simulation durch das Springen an spezifische
Ereignisse selektiv durchlaufen werden.

3.1.1.3. Ereignisbedingte Meldungsgenerierung
Wie bereits beschrieben, ist das Ziel dieses Softwaresystems die Beschreibung einer
Lagensituation anhand von generierten Meldungen, welche durch modellierte Sensoren erzeugt, und durch die Anwendung weitergegeben werden. Der Zeitpunkt, zu
dem eine Meldung erzeugt wird, ist an eine feste Programmlogik gekoppelt, welche
auf das jeweilige Szenario angewandt wird.
Treffen nun gewisse Muster auf Situationen der modellierten Simulation zu, so werden durch das System Ereignisse, in diesem Zusammenhang auch als „Simulation
Events“ (SE) bezeichnet, erzeugt, welche eine Nachrichtengenerierung nach sich
ziehen können. Dies kann beispielsweise nach dem Ablauf eines definierten Zeitintervalls oder der Entdeckung einer anderen Einheit durch einen Sensor, der Fall
sein. Wann eine Einheit entdeckt werden kann, hängt von vielen unterschiedlichen
Faktoren der daran beteiligten Objekte ab. Auf Seiten des Sensors können diese
Eigenschaften im Bezug auf den Erfassungswinkel oder Radius sein. So kann eine
Einheit nur dann erkannt werden, wenn sie sich in einem definierten Gebiet um den
Sensor befindet oder diesen gerade betritt.
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Abbildung 3.2 beschreibt eine solche Situation während einer Simulation. Liegt
die Position außerhalb dieses Entdeckungsradius, so ist eine Erfassung nicht möglich. Zusätzlich kann die Sichtbarkeit noch durch weitere Eigenschaften beeinflusst
werden und ist nicht nur auf die Entfernung zwischen zwei Objekten beschränkt.

Abbildung 3.2: Zustandekommen einer Nachrichtengenerierung durch einen
Sensor

3.1.1.4. Domänenspezisches Meldungsformat
Um eine möglichst große Anzahl an FüInfoSys durch SIENA testen zu können, unterstützt das System die Ausgabe von Meldungen in unterschiedlichen Formaten.
Dabei ist die Anzahl der Formate, welche in einem einzelnen Szenario verwendet werden können, durch sogenannte Domänen spezifiziert. Eine einzelne Domäne
entspricht somit einem unterstützen Meldungsformat. Sensoren, welche in der Lage
sind Nachrichten zu erzeugen, können ihnen zugewiesen werden. Im Verlauf einer
Simulation, werden somit alle Meldungen, welche von dieser Einheit erzeugt werden, über diesen Kanal verbreitet.
Durch die Angabe des Meldungsformates einer Domäne werden zusätzlich unterschiedliche Meldungstypen für die Nachrichtengenerierung bereitgestellt. Abhängig von den Umständen, die dazu geführt haben, dass eine Meldung erzeugt wird,
muss ein durch das Format unterstützter Typus verwendet werden. Die Anzahl der
unterschiedlichen Meldungsarten ist von dem jeweiligen Meldungsformat abhängig. Die Definition eines Formats erfolg somit indirekt über die von ihm zur Verfügung gestellten Typen.

3.1.2. Verwendete Transformationssprache
Das in SIENA verwendete Verfahren zur flexiblen Meldungserzeugung basiert
auf der Verwendung von Seitenvorlagen, sogenannten Templates, für die zu unterstützenden Meldungsformate und den damit verbundenen Typen. Für jeden
dieser Meldungstypen existiert eine vorgegebene Struktur in Form einer XMLMustermeldung. Diese Struktur ist standardisiert und ermöglicht den Austausch
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von Daten zwischen unterschiedlichen Systemen, die dieses Format unterstützen.
Elemente des SIENA-Datenmodells werden dabei direkt den entsprechenden Meldungsbestandteilen in der Mustermeldung zugeordnet, welches somit zu einem
Template erweitert wird. Als Sprache für die Zuweisung wird eine an die Programmiersprache Java adaptierte Variante der „Template Attribute Language“ (TAL)
verwendet. Die Einbindung der Transformation erfolgt hierbei über spezifische
XML-Attribute, mit denen die entsprechenden Meldungsteile, in Form von XMLElemente, erweitert werden können. Da das Einfügen von Attributen die Struktur
eines XML-Dokuments nicht beeinflusst, bleibt der Aufbau der Mustermeldung unverändert.

3.1.2.1. Ursprung
Bei TAL handelt es sich um eine Template-Sprache, welche vorrangig zur Generierung von HTML- und XML-Dokumenten verwendet worden ist. Entstanden ist die
Sprache im Zusammenhang mit Zope-Webserver4 , weswegen Seitenvorlagen, die
dabei verwendet worden sind und sich der TAL bedienten, auch als „Zope-PageTemplates“ (ZPT) bezeichnet werden.

3.1.2.2. Syntaxdenition
Für die Erweiterung einer Mustermeldung hin zu einem Template oder für die Bearbeitung von bereits vorhandenen Vorlagen wird die TAL verwendet. Um häufig verwendete Teile von Templates wiederverwenden zu können, besteht die Möglichkeit,
diese mit Hilfe der „Macro Expansion Template Attribute Language“ (METAL) in
Makros auszulagern und an einer anderen Stelle wieder auf sie zurückzugreifen.
Die Beschreibung der Syntax für die entsprechenden Attributwerte erfolgt hierbei
mit Hilfe der „Template Attribute Language Expression Syntax“ (TALES).

TAL (Template Attribute Language)

XML-Elemente können durch das
Hinzufügen von Attributen um die entsprechenden TAL-Ausdrücke erweitert werden. Dabei besteht jede TAL-Anweisung aus einem Namen sowie einem Körper.
Der Attributname ist somit gleichzeitig auch der Bezeichner des verwendeten TALAusdrucks und der Attributwert spiegelt den Körper wider. Für jedes XML-Element
können mehrere TAL-Ausdrücke verwendet werden, es darf aber jeweils nur ein Attribut mit dem gleichen Namen vorhanden sein. Eine zweite Instanz würde bei einer
Auswertung nicht betrachtet werden. Die Reihenfolge der Auswertung der Ausdrücke ist hierbei nicht willkürlich, sondern durch die TAL vorgegeben. Anhand
4 http://www.zope.org/

(26.07.2011)
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von zwei Beispielen sollen die Möglichkeiten und die Verwendung der Sprache näher erläutert werden.

tal:dene

Nach dieser Anweisung, können eine oder mehrere Variablen definiert
werden, die im späteren Verlauf des Templates wiederverwendet werden
können. Die Sichtbarkeit ist jedoch auf den Unterbaum des Elements, in dem
die Zuweisung stattfindet, beschränkt.
Beispiel:
tal:define=„name someName“ oder
tal:define=„nationality here/SimulationEvent/Drafter/Nationality“
Im der ersten Anweisung wird eine neue Variable mit der Bezeichnung
„name“ und den festen String „someName“ als Wert erzeugt. Eine Zuweisung kann jedoch auch dynamisch mit aktuellen Werten aus dem
Datenmodell erfolgen. Dies ist in der zweiten Anweisung der Fall indem eine
Referenz („here/SimulationEvent/Drafter/Nationality“) auf ein Element der
Simulation als Wert der Variable "nationalityßugewiesen wird.

tal:content

Mit Hilfe dieser Anweisung können der Wert oder die Unterelemente
eines XML-Elements durch einen statischen oder dynamischen Inhalt ersetzt
werden.
Beispiel:
tal:content=„someValue“ oder
tal:content=„nationality“
Die erste Anweisung erfolgt hierbei wieder statisch, das heißt, bei der
Auswertung wird dem entsprechenden XML-Element der Wert „someValue“
zugewiesen. Bei einer dynamischen Zuweisung wie im zweiten Fall müsste
zuerst die im vorherigen Beispiel für „tal:define“ erstellte Variable „nationality“ ausgewertet werden, um den Wert für das Element bestimmen zu
können.

METAL (Macro Expansion Template Attribute Language)

Die METAL
wird verwendet, um Bestandteile eines Dokuments für die Verwendung in anderen Templates wiederverwenden zu können. Mit Hilfe von Anweisungen aus dieser
Sprache können diese sogenannten Makros erstellt und an anderen Stellen abgerufen werden. Ein Makro ermöglicht es, einen stetig wiederkehrenden Teilbereich
eines XML-Dokuments auszulagern und bei Bedarf wieder abzurufen. Da die TAL
das XML-Format nur erweitern, können diese Makros ebenfalls für die Integration
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von bereits vorgefertigten Templatefragmenten eingesetzt werden.
Ausdrücke der METAL können unabhängig von der TAL eingesetzt werden und
beeinflussen deren Ausführung nicht. Abbildung 3.3 zeigt die Verwendung des
„metal:define-macro“-Ausdrucks zur Definition eines neuen Makro Abschnitts mit
der Bezeichnung „unit_tank“. Mit Hilfe eines aufrufenden METAL-Ausdrucks
könnte dann in einem anderen Dokument der hier festgelegte Abschnitt eingesetzt
werden.

Abbildung 3.3: Verwendung eines METAL-Ausdrucks zur Definition eines neuen
Makros

TALES (Template Attribute Language Expression Syntax)

Die TALES
wird verwendet, um Daten innerhalb eines TAL- oder METAL-Ausdrucks bearbeiten zu können. Unter Zuhilfenahme dieser Syntax können beispielsweise Information, die durch Referenzen in ein Template eingefügt worden sind, an die Bedingungen des Ziels angepasst werden. Die genaue Beschreibung der Transformationsregeln kann durch die Verwendung dieser Syntax definiert werden. Neben der Unterstützung von diversen Helper-Funktionen für die Auflösung von Bedingungen oder
das Abprüfen der Existenz eines referenzierten Elements können in der JPT-Sprache
auch vollwertige Java-Ausdrücke formuliert werden. Die Syntax legt desweiteren
fest, wie auf externe Daten mittels eines Pfades verwiesen werden kann. Um die
genaue Benutzung der Syntax zu verdeutlichen, werden im Folgenden Beispiele
der verfügbaren Ausdrücke detailierter beschrieben. Eine vollständige Ausführung
der Sprache befindet sich auf der Homepage von Christopher Rossi[Ros].

Feststehende Variablen

„here“ ist eine Referenz auf das aufrufende Objekt des
Templates. Im Falle der Implementierung in SIENA ist diese die Klasse, welche für das Auswerten der Templates zuständig ist. Diese Klasse wird auch
als „Transformer“ bezeichnet. Auf Basis dieser vorgegebenen Variable erfolgt
die Darstellung der SIENA-Datenmodells mit dieser Klasse als Wurzelknoten. Alle Referenzen die mit Hilfe der Transformer-View erstellt werden, haben als Ausgangspunkt dieses Objekt.
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„bool“ verweist auf eine integrierte Helper-Klasse, mit deren Methoden
Wahrheitsabfragen getätigt werden können.

Pfad-Ausdruck

Ein Path-Ausdruck kann aus einem oder mehreren Pfaden, die
durch vertikale Striche voneinander getrennt sind, bestehen. Dabei setzt sich
ein Pfad selbst aus einem oder mehreren nicht-leeren Strings zusammen, die
durch einen Schrägstrich voneinander getrennt werden. Um einen Pfad auflösen zu können, muss dessen erster Teil der Name einer Variable sein, welche auf ein Objekt verweist. Angefangen bei diesem Objekt wird der Pfad
von links nach rechts weiter aufgelöst und dabei die Hierarchie anhand der
angegebenen Pfadabschnitte durchlaufen. Falls das aufgelöste Segment eine Methode ist, wird diese ausgeführt. Beginnt der Pfad mit der vordefinierten Variable „here“, so werden alle folgenden Segmente als Methoden
oder Properties interpretiert. Für die Auflösung einer Property reicht deren
einfacher Bezeichner. Soll beispielsweise der Pfad „here/something“ während der Laufzeit ermittelt werden, so wird das aufrufende Objekt, im Falle
von SIENA ein Objekt der Transformerklasse, nach der Methode „getSomething()’"durchsucht und ausgeführt.
Ein gesamter Path-Ausdruck kann, wie bereits beschrieben, aus mehreren
voneinander getrennten Pfaden bestehen. Dieser Ausdruck wird ebenfalls von
links nach rechts gelesen. Kann das erste Element nicht aufgelöst werden, so
wird zum nächsten Pfad gesprungen, bis ein Objekt gefunden werden kann.

Java-Ausdruck

Beginnend mit dem feststehenden Aufruf "java:"können beliebige Aufrufe aus der Programmiersprache Java folgen und werden
zum Zeitpunkt der Auswertung durch einen BeanShell-Interpreter[Link:
www.Beanshell.org] übersetzt. Als Separator in Pfadangaben wird ein Punkt
verwendet. Ein Beispiel für den Aufruf einer solchen Java-Ausdrucks wäre
„java: java.lang.System.currentTimeMillis()“, welcher die Anzahl der
Millisekunden seit dem 1.1.1970 zurückgibt.

Diese Aufzählung spiegelt nur einen geringen Teil der möglichen Syntaxbausteine wider, die bei der Erstellung eines Templates verwendet werden können. Sie
sollen jedoch einen Eindruck über den Aufbau und die Einsatzmöglichkeiten der
Sprache geben um Beispiele, die im Verlauf dieser Arbeit folgen, besser verstehen
zu können.
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3.1.3. Integration der Templates in die Nachrichtengenerierung
Die Erzeugung von Meldungen in SIENA erfolgt auf Basis der Eigenschaften der
an einem Szenario beteiligten Einheiten. Falls im Verlauf einer Simulation ein Ereignis eintritt, welches eine Nachrichtengenerierung auslöst, müssen zunächst mehrere Prozess- und Entscheidungsschritte durchlaufen werden, bis die entsprechende
Meldung durch das System versendet werden kann.
Im ersten Schritt wird das Event, welches als Auslöser für die Nachrichtenerzeugung fungiert, einer SIENA internen Kategorie zugewiesen. Daraufhin wird die
Domäne und das damit verbundene Meldungsformat für den beteiligten Sensor ermittelt. Aus der Kombination aus diesen Entscheidungen kann dann auf den dazu
passenden Meldungstyp geschlossen werden. Um nun die benötigte Meldung aus
den Informationen des Szenarios zu extrahieren, wird das an den Meldungstyp gekoppelte Template durch das System geladen und mit Hilfe des entsprechenden
Templateprozessors, gefüllt. Es entsteht somit ein Entscheidungsbaum, an dessen
Blättern die Templates des benötigten Meldungsformates stehen.

3.1.4. Vorbereitung eines Meldungsformates
Die Flexibilität des vorliegenden Softwaresystems ist gewährleistet durch die Unterstützung von unterschiedlichen Meldungsformaten. Um diese in die Anwendung
integrieren zu können, müssen die durch das Format vorgegebenen Meldungstypen für ihre Verwendung in SIENA angepasst werden. Dies bedeutet, dass für jeden Nachrichtentyp ein entsprechendes Template erzeugt werden muss. Der nächste
Abschnitt stellt die dafür notwendigen Arbeitsschritte in ihrer ursprünglichen Form
vor.

3.1.4.1. Ausgangsszenario
Wie bereits beschrieben, zeichnet sich SIENA, unter anderem durch eine Vielzahl
von unterstützen Meldungsformaten aus. Um diese Flexibilität beizubehalten, müssen für neu hinzukommende Formate die dazu entsprechenden Templates erzeugt
werden.
So kann es beispielsweise durch den Beschluss eines Komitees oder einer Oragnisation dazu kommen, dass eine neue Version eines bereits vorhanden Meldungsformates zum Einsatz kommen soll, da aufgrund von neuen Namenskonventionen und
Erweiterungen ein altes Format den Anforderungen der aktuellen Standards nicht
mehr entspricht. Neben allgemeinen Informationen bezüglich Syntax und Semantik
des neuen Formats können desweiteren alte Meldungstypen an diese Vorgaben angepasst und zusätzlich deren Anzahl durch das Hinzufügen von neuen Typen erhöht
werden.
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Abbildung 3.4 verdeutlicht hierbei die Vielzahl an möglichen Variationen von Meldungsformaten sowie deren Typen. Erweiterungen sind an unterschiedlichen Stellen
dieser Grafik möglich. So kann ein altes Format angepasst werden, oder ein vollständig neues hinzukommen.

Abbildung 3.4: Erweiterungsmöglichkeiten bezüglich neuen Meldungsformaten
oder neuen Versionen
Um die Kompatibilität von SIENA mit anderen Systemen bezüglich dieser Änderung gewährleisten zu können, muss dieses neue Meldungsformat in das bereits
vorhandene Verfahren zur Nachrichtengenerierung integriert werden können.

3.1.4.2. XML-Mustermeldung eines Meldungstyps
Meldungstypen entsprechen denen durch ein Standardisierungsverfahren vorgegeben Formatierungen und Strukturen oder sie spiegeln definierte Schnittstellen zu
anderen Kommunikationspartner des Systems wider. Um einen konfliktfreien Austausch von Informationen zwischen den Anwendungen zu ermöglichen, sind die
Kommunikationseinheiten, also Meldungen, einem vorgegebenen Schema unterworfen.
Dieses Schema legt somit eine für alle Meldungen des zu Grunde liegenden Typs
einzuhaltende Struktur der Nachricht fest. Das Skelett, also das leere Gerüst einer
solchen Nachricht, wird im weiteren Verlauf als Mustermeldung bezeichnet. Um ein
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Meldungsformat an SIENA anpassen zu können, muss für jeden zu unterstützenden
Meldungstyp eine entsprechende Mustermeldung vorliegen, auf dessen Basis ein
Template konstruiert werden kann.
Abhängig von den Vorgaben durch die instanziierende Einheit des neuen Meldungsformates kann die Generierung einer Mustermeldung in der Praxis auf verschiedene
Arten umgesetzt werden. Liegt die Spezifikation eines Nachrichtentyps beispielsweise in Form eines XSD-Schemas vor, so kann mit Hilfe einer passenden Software daraus automatisch eine dazu entsprechende Mustermeldung im XML-Format
erstellt werden.

3.1.4.3. Zuordnungen des Datenmodells zur Mustermeldung
Zum aktuellen Zeitpunkt dieser Arbeit ist SIENA ein reiner Nachrichtengenerator,
welcher allein ausgehende Verbindungen aus dem System erlaubt. Das Einspeisen
von Informationen in das System ist nicht vorgesehen. Aus diesem Grund werden
für die Kommunikation alleinig Templates benötigt, welche Daten aus einem
Szenario einer anderen Anwendung zur Verfügung stellen. Dementsprechend muss
in einem Template auf Datenstrukturen in SIENA referenziert werden, welche es
ermöglichen, zum Zeitpunkt der Erzeugung einer Meldung diese mit aktuellen
Informationen aus der Simulation zu versorgen. Durch diese unidirektionale Kommunikationsrichtung herrschte eine klare Aufteilung der RHS eines Templates,
mit Referenzen auf Objekte im SIENA-Datenmodell und der LHS, welche den
Elementen der Mustermeldung entspricht.
In einem ersten Schritt hin zu einem vollständigen Template müssen somit zunächst
einmal diejenigen Elemente identifiziert werden, die benötigt werden, um eine
Meldung mit semantisch sinnvollen Daten befüllen zu können. Für eine derartige
Zuordnung ist es entscheidend, sowohl die Bedeutung der Objekte des Datenmodells, als auch der Bestandteile eines Meldungstyps zu kennen. Hierfür stehen dem
Benutzer zum Teil unterschiedlichste Informationen in Form von Dokumentationen
oder Beispielen zur Verfügung. Trotz dieser Hilfestellung ist die Zuweisung der
korrespondierenden Wertepaare keine triviale Aufgabe und ist sehr zeitintensiv und
bedarf einer grundlegenden Kenntnis beider Systeme durch den Benutzer.
In der Praxis erfolgt das Matching durch eine mühsame Übertragung von
Verweisen aus dem Datenmodell in die Mustermeldung im Rahmen eines
Textbearbeitungsprogrammes. Durch die Spezifikationen der verwendeten Transformationssprache werden Referenzierungen in Form von Pfadangabe auf Basis
des Java-Klassenmodells, welches SIENA zu Grunde liegt, angegeben.
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Um entsprechende Verweise einfügen zu können, müssen diese erst mit Hilfe
der verwendeten Programmierumgebung der Software, sowie deren Dokumentation, identifiziert werden und in einem zweiten Schritt in eine für die Transformationssprache interpretierbare Form gebracht werden

3.1.4.4. Manuelles Erstellen der Transformationsregeln
Da der Meldungsinhalt, meist in Form von Syntax und Zusammensetzung, nicht
identisch mit den Daten aus dem SIENA-Modell ist, muss dieser an die entsprechenden Vorgaben des Meldungstyps angepasst werden. Hierfür müssen die Daten
mit Hilfe der verwendeten Transformationssprache in die geforderte Form gebracht
werden. Als Basis einer solchen Transformation dienen die Referenzen auf Objekte
des Datenmodelles aus der Zuweisung der korrespondierenden Wertepaare des vorrangegangenem Arbeitsschritts. Diese Verweise, welche zum Zeitpunkt der Auswertung des Templates durch tatsächliche Daten ersetzt werden, können nun durch
Anweisungen aus der Transformationssprache angepasst werden.
Aufgrund der Tatsache, dass zum aktuellen Zeitpunkt dieser Arbeit keine softwareseitige Unterstützung der verwendeten Transformationssprache zur Verfügung
stand, erfolgt die Anpassung der Meldungsbestandteile über eine rein textuelle
Form. Der Benutzer kann hierbei alleine auf ein eventuelles Syntax-Highlighting
durch das verwendete Textverarbeitungsprogramm zurückgreifen, welches sich allerdings auf die aus XML bekannten Textfragmente beschränkt und diese farblich
hervorheben kann. Spezifische Ausdrücke, welche die Struktur der Transformationssprache widerspiegeln, werden dabei nicht gesondert behandelt. Desweitern bietet diese Art der Verarbeitung dem Benutzer keinerlei Hilfestellung, im Bezug auf
die durch die Transformationssprache zur Verfügung gestellten Möglichkeiten, in
Form von Funktionen und deren Syntax. Alleinig die Dokumentation der Sprache
kann hierbei zu Rate gezogen werden, um die Bearbeitung der Mustermeldung erfolgreich durchführen zu können.

3.1.5. Problemstellung
Anhand der Beschreibung des Ablaufs der Erstellung eines Templates zum aktuellen Zeitpunkt vor dieser Arbeit, lassen sich verschiedene, allgemeine Problemstellungen identifizieren, welche das Bearbeiten einer Mustermeldung erschweren,
verlangsamen und fehleranfällig machen.

3.1.5.1. Manuelle Bearbeitung
Die Erstellung von Templates auf Basis einer Mustermeldung erfolgt bisher vollständig manuell durch die textuelle Erweiterung des Ausgangsdokuments mit den
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erforderlichen Transformationsregeln. Nur wenige Schritte konnten dabei mit Hilfe
der dafür verwendeten Software und den damit verbundenen Funktionen erleichtert
oder automatisiert werden, da diese zu unspezifische für die vorliegende Aufgabenstellung sind.

3.1.5.2. Referenzierung auf Objekte des SIENA-Datenmodells
Der Benutzer muss, um auf ein Objekt des Datenmodells referenzieren zu können, dieses zum einen über die Programmierumgebung oder Softwaredokumentation identifizieren und zum anderen als einen für die Transformationssprache interpretierbaren Pfad ablegen. Dabei müssen, neben der Einhaltung der spezifischen
Syntax für eine Pfadangabe, die verschiedene funktionale und hierarchische Abhängigkeiten im Datenmodell beachtet werden, da ansonsten eine Auswertung durch
den Templateprozessor bei fehlerhaften Referenzierungen nicht erfolgen kann.

3.1.5.3. Syntaxunterstützung der Transformationssprach
Durch die Verwendung von imperativen Ausdrücken können Templateanweisungen
eine komplexe und stark verschachtelte Struktur annehmen. Da momentan keine
syntaktische Unterstützung der verwendeten Sprache vorhanden ist, liegt es in der
Verantwortung des Benutzers, die von ihm verwendeten Ausdrücke auf ihre Korrektheit hin zu überprüfen. Fehler können hierbei durch die verwendete Software
nicht erkannt werden, da eine entsprechende Unterstützung der Syntax der verwendeten Transformationssprache, nach aktuellem Kenntnisstand des Autors nicht verfügbar ist.

3.1.5.4. Integration der Transformationssprache
Neben einer Syntaxererkennung fehlte bis dato ebenso eine toolbasierte Unterstützung in der Auswahl der durch die Sprache zur Verfügung gestellten Bausteine aus
denen eine Transformationsregel aufgebaut sein kann. Mechanismen, wie eine Autovervollständigung wurden nicht angeboten. Alle Möglichkeiten der Sprache müssen über deren Dokumentation ermittelt und in die Templateerstellung übertragen
werden.

3.2. Allgemeine Ziele des Tools
Ausgehend von der beschrieben Problemstellung werden in diesem Kapitel die Ziele dieses Tools in einer allgemeinen Form zusammengefasst, um einen Eindruck
darüber zu vermitteln, worauf der Fokus bei der Bewältigung der festgestellten
Schwierigkeiten lag.
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3.2.1. Zusammenführung der Arbeitsschritte in eine Anwendung
Ein großes Defizit in der Bearbeitung der Seitenvorlagen lag in Vielzahl an unterschiedlichen Anwendungen und Informationsquellen, welche für die Erfüllung der
Teilaufgaben benötigt wurden. Mit Hilfe dieses Tools sollen möglichst viele dieser verteilten Arbeitsschritte an einer zentralen Stelle durchgeführt werden können.
Desweiteren soll die entstehende Umgebung an die Anforderungen der spezifischen
Aufgabenstellungen angepasst sein und deren direkte Bearbeitung ermöglichen.

3.2.2. Visuelle Unterstützung des Benutzers
Viele Teilschritte der aktuellen Bearbeitung einer Mustermeldung oder eines Templates werden auf einer textuellen Ebene durchgeführt, oder es müssen Anwendungen zur Hilfe genommen werden, die eigentlich nicht für diesen Zweck konzipiert
worden sind.
Dies ist beispielsweise bei der Verwendung der Programmierumgebung der Fall,
welche dafür verwendet wird, die Referenzierungen auf Elemente aus dem Datenmodell zu erstellen. Diese Anwendung ermöglicht es zwar, das Klassenmodell der
Software darzustellen, es liegt jedoch trotzdem in der Verantwortung des Benutzers,
die für diese Aufgabe benötigten Daten aus der zur Verfügung stehenden Menge an
Information herauszufiltern. Eine speziell für diese Aufgabe benötigte Darstellung
des Datenmodells würde dem Benutzer die Möglichkeit bieten, sich auf die für ihn
wesentlichen Bestandteile des Systems konzentrieren zu können.
Desweiteren erfolgt, wie bereits beschrieben, ein Großteil der Bearbeitung in textueller Form. Bei der Erstellung der Transformationsregeln für die Elemente des
Templates können komplexe und stark verschachtelte Strukturen entstehen, welche
schnell ihre Übersichtlichkeit verlieren können. Eine visuelle Aufbereitung solcher
Strukturen durch geeignete Mittel würde ihre Bearbeitung stark vereinfachen und
Fehler könnten frühzeitig erkannt werden. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden
die einzelnen Methoden vorgestellt, die dem Benutzer durch eine graphische Umsetzung von unterschiedlichen Aspekten der Templateerstellung die Bewältigung
dieser Aufgabe erleichtern sollen.

3.2.3. Basis für eine Automatisierung
Zum aktuellen Zeitpunkt dieser Arbeit waren alle Schritte, die für die Erstellung
eines Templates nötig waren, ausschließlich manuell durchzuführen. Mit Hilfe des
neu erstellten Tools soll es möglich sein, Teilprozesse dieses Ablaufs automatisieren zu können. Dabei ist eine Umsetzung in einer ersten Version dieser Anwendung
noch nicht zwingend notwendig, soll aber dahingehend erweiterbar sein. Mögliche
Ansatzpunkte für eine Automatisierung wären in diesem Fall das Matching oder die
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Umsetzung der Informationen des Weavings in entsprechende Transformationsregeln. Genaue Verfahren, die hierbei zum Einsatz kommen könnten, werden in den
jeweiligen Kapiteln genauer betrachtet

3.2.4. Basis für eine Validierung
Eine manuelle Bearbeitung von Transformationen kann oftmals die Einbringung
von Fehlern nach sich ziehen, die eine Auswertung des Templates bei der Nachrichtengenerierung scheitern lässt. Dies kann aufgrund von Fehlern in der Syntax der
Transformationssprache, der Referenzierungen, falschen Pfadangaben oder Missachtung von Namensräumen auftreten. Um zu verhindern, dass diese Fehler erst
zur Laufzeit entdeckt werden und die Meldungserzeugung fehlschlägt, sollen mit
Hilfe des Tools diese Fehler möglichst früh bei der Erstellung des Templates erkannt werden können.
Für eine Umsetzung sollen entsprechende Mechanismen bereits in die Anwendung
integriert werden oder die Basis für deren Integration geschaffen werden. Eine solche Validierung während der Bearbeitungsphase der Templates kann unter anderem
durch einen Überprüfungsmechanismus der verwendeten Syntax der Transformationssprache oder durch das Abprüfen von korrekten Referenzen auf Objekte des
SIENA-Datenmodells umgesetzt werden. Eine genauere Beschreibung dieser Verfahren finden sich in den folgen Abschnitten.

3.3. Spezische Anforderungen
Auf Basis der identifizierten Probleme bei der Erstellung der Templates und der beschriebenen Ansätzen für eine Unterstützung des Benutzers wurden entsprechende
Requirements ausgearbeitet, welche die Minimalanforderungen der zu erstellenden
Software darstellen. Die Analyse der Problemstellung sowie die Ausarbeitung der
Anforderungen entstanden in Zusammenarbeit mit den dafür zuständigen Mitarbeitern der Herstellerfirma von SIENA.

Mustermeldung einlesen / laden

Dateien, welche in einem XML-konformen
Format vorliegen, müssen durch die Software eingelesen und korrekt verarbeitet werden können. Eine Mustermeldung liegt meist im Format XML vor.

Template einlesen / laden

Bereits vorhanden Template-Dateien müssen durch
das Programm eingelesen und korrekt dargestellt werden können. Das
Standard-Format ist JPT. Zusätzlich können noch weitere Formate, welche
dem XML-Standard entsprechen, eingelesen werden.
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Darstellung der eingelesenen Meldung

Die eingelesenen Dateien müssen in
einer übersichtlichen und strukturierten Form dargestellt werden. Ähnlich
Strukturen sollen entsprechend gekennzeichnet werden um ihre Wiedererkennung zu vereinfachen.

Einlesen des SIENA Datenmodells

Nach Angabe eines Einstiegspunktes in
das Datenmodell, in diesem Fall der Klasse des zu verwendeten Transformers,
muss dieses in geeigneter Form dem Benutzer zugänglich gemacht werden.

Darstellung des Datenmodells

Für die Darstellung des Datenmodells muss eine benutzerfreundliche Variante gefunden werden, welche zum einen die zu
Grunde liegende Struktur widerspiegelt und es dem Benutzer ermöglicht, Elemente oder Eigenschaften in ein anderes Modell zu übertragen.

Einlesen von festen Ausdrücken der Transformationssprache

Das Programm muss in der Lage sein, für die Transformationssprache spezifische
Ausdrücke zu erkennen und in einer geeigneten Form dazustellen. Alle durch
die Sprache definierten Ausdrücke müssen durch das Programm unterstützt
werden.

Hinzufügen von feststehenden Syntax-Ausdrücken

Entsprechend den Regeln der verwendeten Transformationssprache muss dem Benutzer die Möglichkeit gegeben werden, neue Elemente oder Ausdrücke dieser Sprache dem
geöffneten Dokument hinzuzufügen oder bereits vorhandene zu verändern.
Alle durch die Sprache definierten Ausdrücke müssen durch das Programm
unterstützt werden.

Hinzufügen von Elementen aus dem Datenmodell in das Template
Nach einer geeigneten Darstellung des Datenmodells muss der Benutzer
die Möglichkeit besitzen, das Modell mit dem geöffneten Dokument durch
hinzufügen von Strukturen oder Pfadangaben zu verknüpfen. Diese Verknüpfungen sollen durch die Wahl eines geeigneten Datenformates persistent
gespeichert werden und als validierbare Referenz genutzt werden können.

Abspeichern des erzeugten Templates

Nach Veränderungen des geöffneten
Dokuments durch Hinzufügen oder Bearbeiten von bereits vorhandenen Elementen muss der Benutzer die Möglichkeit haben die Datei wieder in einem
vom ihm gewählten Format abzuspeichern. Das Standartformat sollte hierbei
JPT sein. Optional gibt es weitere Formate, welche zusätzliche Informationen enthalten, welche im Jpt-Format nicht verwendet werden können, da sie
deren Syntax nicht entsprechen.
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Erstellen von Makros

Leere Makro-Vorlagen müssen eingelesen und durch den
Benutzer bearbeitet werden können. Diese Vorlagen können in verschiedenen
Formaten vorhanden sein. Entsprechende Funktionen welche für die Erstellung notwendig sind, müssen zur Verfügung gestellt werden.

Bearbeiten von Makros

Bereits vorhandene Makro-Templates müssen durch
die Software eingelesen und bearbeitet werden können. Entsprechende Funktionen welche für die Erstellung notwendig sind, müssen zur Verfügung gestellt werden.
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4. Implementierter Lösungsansatz
Die Umsetzung der Anforderungen wurde von den theoretischen Grundlagen für
die Erstellung einer Transformation für Modelle abgeleitet. Dabei wurden speziell
die Arbeitsschritte Matching, Weaving und das Erstellen von Transformationsregeln als Ausgangspunkt für Unterstützung des Benutzers bei der Bearbeitung von
Templates verwendet. Anhand dieser Eckpunkte wurden sowohl die Anwendungsoberfläche als auch die dahinter liegende Funktionalität danach ausgerichtet, dem
Benutzer verbesserte Bedingungen für den Transfer des theoretischen Vorgehens
in einen praktischen Arbeitsfluss bereit zu stellen. Dieses Kapitel beginnt mit einem kurzen Überblick über die entworfenen GUI (Graphical User Interface) und
beschreibt im weiteren Verlauf deren genaueren Bestandteile und Funktionalitäten
auf Basis der drei Hauptarbeitsschritte bei der Erstellung und Bearbeitung der in
SIENA verwendeten Templates.

4.1. Übersicht über die Anwendungsoberäche
Anhand der Anforderungen und der unterschiedlichen Aufgabenbereiche des Tools
ist die GUI in drei Teilbereiche untergliedert, in welchen dem Benutzer die spezifischen Aspekte der Software visuell voneinander getrennt dargestellt werden. Der
nächste Abschnitt dieser Arbeit stellt diese Bereiche in einem kurzen Abriss vor.
Detailliertere Eigenschaften dieser Komponenten werden im Zusammenhang mit
ihrem funktionalen Einsatz bei der Templategenerierung und den daraus resultierenden Designentscheidungen näher erläutert. Abbildung 4.1 zeigt die schematische
Untergliederung der Benutzeroberfläche in ihre Hauptbestandteile: Template-View,
Transformer-View und Transformation- and Weaving-Toolkit.

4.1.1. Template-View
Dieser Bereich der Benutzeroberfläche ist in der Lage, eine durch die Anwendung
geladene Datei, welche dem XML-Schema entspricht, in Form einer Baumdarstellung wiederzugeben. Dabei werden verschiedene Bestandteile des Baumes abhängig vor ihrer Eigenschaften durch eine unterschiedliche Farbgebung hervorgehoben.
Diese Ansicht stellt die Mustermeldung oder ein bereits gefülltes Template in ihrer
Gesamtheit dar. Modifikationen der Grundstruktur des geladenen Dokumentes sind
nur bedingt möglich, um den vordefinierten Aufbau der Meldung nicht verändern
zu können.

4.1.2. Transformer View
Um die Erstellung von Referenzen auf Objekte des SIENA-Datenmodells zu erleichtern und um die Analyse der hierarchischen Zusammenhänge zu unterstützen,
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Abbildung 4.1: Unterteilung der Anwendungsoberfläche in Template-View,
Transformer-View und Transformation- and Weaving-Toolkit
wird in diesem Bereich der GUI eine spezifische Darstellung des SIENAKlassendiagramms präsentiert. In Form einer Baumstruktur ist es dem Benutzer
hierbei möglich, das zugrunde liegende Modell zu durchsuchen und ein korrespondierendes Objekt einem Element in dem geöffneten Template zuzuordnen. Um die
Arbeit mit dem Datenmodell zu erleichtern, handelt es sich bei dieser visuellen
Umsetzung um eine gefilterte Darstellung des Ausgangsmodells, welche an die Anforderungen des Template-Mechanismus angepasst wurde. Der Aufbau des Baumes
spiegelt somit die spezifische Struktur wider, welche durch die verwendete Templatesprache ausgewertet werden kann.

4.1.3. Transformation- and Weaving-Toolkit
Einer der schwierigsten und zeitaufwendigsten Arbeitsschritte bei der Generierung
eines Templates lag in der Erstellung und Erweiterung von Transformationsregeln
in der dafür vorgesehenen Sprache. Lange und komplexe Zeichenketten mussten
erst aufwendig analysiert werden, um diese auf Fehler zu überprüfen oder um ihre
Semantik zu verstehen.
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In diesem Teil der Anwendungsoberfläche wird mit Hilfe von unterschiedlichen
Methoden versucht, diese Bearbeitung für den Benutzer zu erleichtern. Neben einer strukturell aufgearbeiteten Darstellung der Syntax der bereits erstellten Transformationsregeln werden desweitern auch alle durch die Transformationssprache
zur Verfügung gestellten Methoden und Strukturelemente in Form eines Baukastenprinzips für eine Benutzung bereitgestellt. Desweiteren können in diesem Bereich
die Weaving-Informationen der Elemente des Templates eingesehen und bearbeitet
werden.

4.2. Toolgestützte Umsetzung der Teilprozesse der
Template-Erstellung
Um aus einer Mustermeldung ein einsatzfähiges Template zu erstellen, ist eine Reihe von unterschiedlichen Arbeitsschritten notwendig. Wie bereits im theoretischen
Teil dieser Arbeit erschlossen setzt sich eine solche Prozesskette aus den Abschnitten Matching, Weaving und Transformation zusammen.
Anhand dieser Aufteilung der Vorgehensweise werden in den nächsten Kapitel die
Funktionen des neu erstellten Tools und deren graphische Umsetzung vorgestellt
und erläutert.

4.2.1. Matching zwischen Template und Datenmodell
Die Basis jeder Modelltransformation sind die Elemente des Ziel- und Quellmodells, die ineinander überführt werden sollen. Welche Wertepaare dafür einander
zugewiesen werden, hängt von ihrer semantischen Bedeutung ab. Um solche Paare
identifizieren zu können, müssen somit die Elemente der beiden Modelle miteinander verglichen werden.
Da die Entscheidung, welche Objekte einander zugeordnet werden auf Basis ihrer Eigenschaften und ihres Kontext erfolgt, müssen für beide Modelle geeignete Darstellungsformen gewählt werden, welche die entsprechenden Merkmale der
Elemente wiedergeben.

4.2.1.1. Template-View: Darstellung der Mustermeldung
Laut der Spezifikation der Anforderungen werden durch das Tool sowohl XMLDateien als solche (Mustermeldungen), als auch Dateiformate, welche auf der
Basis des XML-Formates aufbauen (Template), unterstützt.
Aus diesem Grund wurde für die Repräsentation der eingelesenen Dokumente eine
Darstellung mit Hilfe eines „Document Object Model“ (DOM)[Cona] gewählt,
da jedes XML konforme Datenformat durch ein solches Modell wiedergegeben
werden kann. Der Vorteil einer solchen Repräsentation ist die Darstellung des
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Dokuments in einer Baumstruktur gemäß der hierarchischen Anordnung der
Elemente, definiert durch das Verschachtelungsprinzip der XML-Syntax. Durch
die softwareseitige Umwandlung der eingelesenen Datei in ein DOM werden
die Elemente in einer von der Tag-Schreibweise abstrahierten Form als Knoten
beziehungsweise Blätter des erzeugten Baumes dargestellt.
XML-Elemente, Attribute, Attributbeschreibungen sowie Text-Inhalte werden als
separate Knoten dargestellt und durch eine unterschiedliche farbliche Gestaltung
für den Benutzer als solche erkenntlich gemacht. Durch die Möglichkeiten des Einund Ausklappens von Unterbäumen können einzelne Bestandteile der Struktur ausgeblendet werden, um den Fokus auf die gerade betrachtete Stelle des Baumes zu
richten. Abbildung 4.2 zeigt die Darstellung einer durch die Anwendung geöffneten
und bereits zum Teil mit der TAL erweiterten Mustermeldung.

Abbildung 4.2: Template-View: Darstellung einer erweiterten Mustermeldung
In diesem Teil des Tools liegt das Augenmerk auf der Gesamtheit des Dokumentes. Es dient der Orientierung und der Analyse der vorhandenen Elemente. Aus
diesem Grund können in dieser Ansicht noch keine tiefergehenden Änderungen bezüglich der Transformationssprache vorgenommen werden.

4.2.1.2. Transformer-View: Darstellung des SIENA-Datenmodells
Bei der Transformer-View handelt es sich um eine modifizierte und gefilterte Ansicht des Klassendiagramms der SIENA-Hauptanwendung. Sie dient dem Benutzer
als Übersicht über die ihm zur Verfügung stehenden Objekte, auf die im Template
mit Hilfe von Referenzen verwiesen werden kann.
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Methodik der Baumgenerierung

Um das SIENA- Datenmodell darzustellen, wurde mit Hilfe der Reflektion-Klasse der Java-API eine Methodik entwickelt,
welche anhand eines gewählten Einstiegspunktes den kompilierten Quellkode der
Hauptanwendung während der Laufzeit der Anwendung durchläuft und dabei die
geforderten Objekte herausfiltert. Durch die Verwendung der Reflektion-API können Eigenschaften der zu untersuchenden Java-Klasse analysiert und weiterverarbeitet werden. So ist es beispielsweise möglich, sich für eine gewählte Klasse alle
von ihr unterstützen Methoden, deren Sichtbarkeit sowie deren Rückgabetyp zurückgeben zu lassen. Ebenso können mit Hilfe dieser API hierarchische Beziehungen der Klasse untersucht und ausgewertet werden. Als Einstiegspunkt in das
Datenmodell kann eine in der Hauptanwendung implementierte Transformerklasse
gewählt werden welche zur Laufzeit für das Einlesen und Auswerten der benötigten
Seitenvorlagen zuständig ist.
Auf Basis dieser Funktionalität wird nun eine Baumstruktur erstellt, indem jede
Methode der gerade untersuchten Klasse herausgefiltert wird, die folgende Eigenschaften erfüllen:
• Methodenname beginnt mit „get“, oder „getXml“
• Die Sichtbarkeit der Methode ist „public“
• Der Rückgabewert der Methode ist nicht „void“

Beginnend bei der angegebenen Einstiegsklasse, die als Wurzelknoten des Baumes dient, wird für jede Methode, welche diese Anforderungen erfüllen kann, ein
Kindknoten unter dem übergeordneten Elternknoten angefügt. Der Name der Methode, ohne den führenden „get“-String, wird als Bezeichner für diesen Knoten verwendet. Die nächste Tiefenebene des Baumes wird durch den rekursiven Aufruf der
Reflektion-Methodik auf der Klasse des ermittelten Rückgabetyps der gefilterten
Methode aufgebaut. Falls es sich jedoch bei dem Rückgabetypen um eine primitive
Klasse der Java API oder eine Aufzählung von Objekten handelt, wird der rekursive
Aufruf an dieser Stelle beendet, da die darauf folgenden Elemente nicht mehr Teil
des SIENA internen Datenmodells sind. Abbildung 4.3 zeigt die daraus resultierende Darstellung, wie sie dem Benutzer durch die Anwendung präsentiert wird.

Beschreibung des Kontexts einer Methode

Während der Erstellung der
Elemente des Baumes werden desweiteren noch zusätzliche Informationen, die
den Kontext des gefilterten Methode beschreiben, gespeichert und dem Benutzer
über die GUI zur Verfügung gestellt. Dies ist zum einen der Name der Klasse des
Rückgabetyps der Methode, sowie eine Liste der Klassen, welche diese Funktion
implementieren. Durch eine farbliche Kennzeichnung der einzelnen Knoten können
diese unterschiedlichen Kategorien zugeordnet werden:
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Abbildung 4.3: Transformer-View: Darstellung des Datenmodellbaumes

Komplexer Datentyp

Der Rückgabetyp dieser Methode erlaubt einen weiteren
rekursiven Aufruf der Reflektion-Methodik.

Listen-Typ oder keine Klasse des SIENA-Datenmodells

Es handelt sich
hierbei bei dem Rückgabetyp entweder um einen Listen-Typ oder die Klasse
wurde nicht im Rahmen des SIENA-Datenmodells erzeugt und ist somit für
diese Darstellung irrelevant.

Primitiver Datentyp

Als Rückgabetyp wird entweder ein primitiver Datentyp
oder ein Objekt der Klasse String

On-Demand Abruf der Tiefenebenen Durch die Softwarearchitektur der
Hauptanwendung ist es möglich, dass der Rückgabetyp einer Methode derselben
Klasse entspricht, wie die, in der die Methode implementiert worden ist. Nach dem
rekursiven Aufbauprinzip des Baumes kann dies zu einem unendlichen Schleifenaufruf der verwendeten Methode führen. Um einen derartigen Deadlock bei der
Erstellung des Modells zu verhindern, baut die Darstellung des Baumes nicht auf
einem statischen Modell auf, welches beim Starten der Anwendung vollständig erzeugt wird, sondern es wird jede neue Tiefenebene erst auf Abruf durch den Benutzer berechnet.
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Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Unterbaum eines Knotens weiter aufgeklappt wird. Diese Umsetzung des Aufbaus erlaubt dem Benutzer auf der einen
Seite ein freies Navigieren durch die gesamte Struktur des Baumes, zum anderen
kann jedoch kein endliches Modell durch das System angeboten werden.

4.2.1.3. Ablauf eines Matchings
Auf Basis der Darstellung beider Modelle kann der Benutzer nun unter Zuhilfenahme der Dokumentation der Meldungsformte sowie der SIENA-Basisanwendung
das semantische Matching durchführen. Durch die direkte Gegenüberstellung beider Repräsentationen können einzelnen Elemente einfacher miteinander verglichen
werden. Wobei der Benutzer während des Matchings die größte Unterstützung
durch die spezifische Betrachtungsweise des Datenmodells der SIENA-Anwendung
erfährt, da sie explizit nur deren Bestandteile wiedergibt, die für den Benutzer von
Relevanz sind. Die Suche der korrespondierenden Wertepaare verläuft aber zum
aktuellen Stand der Software allein manuell durch den Benutzer. Eine vollständige
oder teilweise Automatisierung dieses Vorgangs wurde bewusst nicht in die Anforderungen dieser Arbeit aufgenommen, da die Behandlung dieser Aufgabenstellung
zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Fokus dieser Anwendung liegt.
Im nächsten Kapitel werden jedoch Ansatzpunkte aufgezeigt, an denen eine Erweiterung der Software für diesen Zweck möglich wäre und welche Verfahren denkbar
und auch im Rahmen dieser Anwendung sinnvoll einzusetzen wären.

4.2.1.4. Persistente Speicherung des gefundenen Mappings
Nachdem auf Basis der semantischen Übereinstimmung ein passendes Mapping gefunden worden ist, kann diese Relation persistent abgespeichert werden. Hierfür
wird dem am Matching beteiligten Element der Mustermeldung eine Referenz auf
das korrespondierende Pendant im Datenmodell übergeben. Es können einem Element der Mustermeldung mehrere Elemente des Datenmodells zugeordnet werden,
da auch Kardinalitäten für Transformationen von 1:n möglich sind und durch das
Tool unterstützt werden sollen, siehe auch Kapitel 2.1.1.3 . Die Verweise werden in
der von der Transformationssprache geforderten Syntax abgelegt, so dass sie direkt
in die Transformationsregel eingebunden werden können.

4.2.1.5. Vorteile des toolgestützten Matchings
Im Folgenden werden die Vorteile, welche sich durch die Integration der Modelldarstellungen an einer zentralen Stelle für das Matching bieten, in einem Überblick
zusammengefasst.
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Baumdarstellung der Templatedatei

Die Darstellung der Mustermeldung
oder eines bereits vollständigen Templates in der Baumdarstellung erhöht sowohl
die Übersichtlichkeit bezüglich der hierarchischen Relationen als auch deren Kategorisierung. Durch eine farbliche Markierung gleichartiger Bestandteile des Baumes lassen sich diese schneller voneinander unterscheiden und zuordnen. Mit Hilfe
des Verschattens von Unterbäumen durch das Zuklappen des entsprechenden Wurzelknotens dieser Struktur können bei der Bearbeitung unbedeutenden Teile aus der
Darstellung ausgeblendet werden.

Gelterte Datenmodelldarstellung

Durch die spezifische Darstellung des
SIENA-Datenmodells in der Transformer-View erhält der Benutzer eine für diese Anwendung gefilterte Repräsentation der für ihn relevanten Klassen und deren
Eigenschaften. Die aufbauende Struktur des Baumes spiegelt zusätzlich noch den
durch die Transformationssprache geforderten Aufbau von Referenzen wider, sodass Pfade direkt als Verweise auf die entsprechenden Elemente in das Template
übernommen werden können. Mit Hilfe von Zusatzinformationen, die für die jeweiligen Knoten angeboten werden, soll dem Benutzer desweiteren die semantische
Zuordnung erleichtert werden.

Direkte Gegenüberstellung der beiden Modelle

Eine direkte Gegenüberstellung der beiden zu bearbeitenden Modelle in einer Anwendung war bis dato
nicht möglich, da eine für diese Aufgabenstellung angepasste Darstellung des Datenmodells gefehlt hat. Korrespondierende Wertepaare können direkt ihrem Pendant
zugewiesen und im Kontext der Umgebung beider Modelle betrachtet werden, ohne
die Anwendung wechseln zu müssen.

4.2.1.6. Erweiterungsmöglichkeiten - Automatisierung
Trotz der Integration der Darstellung beider Modelle in die Umgebung eines einzigen Tools ist die Unterstützung eines automatischen Matchings noch nicht Teil
dieser Anwendung. Dies war jedoch auch nicht Zielsetzung dieser Arbeit. Vielmehr
sollte das Tool den aktuellen Ablauf der Findung von korrespondierenden Wertepaaren mit Hilfe einer graphischen Aufbereitung der Modelle vereinfachen.
Folgende Automatisierungsmechanismen können jedoch bei einer Weiterentwicklung dieses Tools in Betracht gezogen werden.
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Stringvergleich über die Elemente beider Datenmodelle

Jedes Element
der Mustermeldung sowie der Datenmodellrepräsentation ist durch seine Benennung identifizierbar. In einem Stringvergleich würden nun alle Bezeichner der
beiden Modelle miteinander vergleichen werden. Für die dazu zur Verfügung
stehenden Methoden, siehe auch Kapitel 2.1.2 dieser Arbeit.
Diesem Verfahren des Matchings stehen jedoch zwei große Probleme gegenüber.
Zum einen handelt es sich bei den verwendeten Bezeichner der Meldungstypen
um sehr domänenspezifische Ausdrücke aus dem militärischen Fachjargon und sie
unterliegen, je nach Meldungsformat, einer fachspezifischen Syntax, die für eine
maschinelle Auswertung konzipiert worden ist. Auf der anderen Seite wurden die
Methoden, welche die Elemente des SIENA-Datenmodelles bilden, in einer für den
Programmierer verständlichen Form benannt, um ihm die Arbeit an der Software zu
erleichtern. Aufgrund der Diskrepanz zwischen den Adressaten, Mensch und Maschine, weichen die verwendeten Bezeichner in den verwendeten Modellen stark
voneinander ab und ein Matching wird erschwert. Genaue Analysen müssen hierfür
jedoch noch durchgeführt werden.
Ein anderes Problem für einen erfolgreichen Stringvergleich liegt in der Konstruktion der Repräsentation des SIENA-Datenmodells. Wie bereits in Kapitel 4.2.1.2
beschrieben, kann es zu einer Endlosschleife bei der Erstellung des Modellbaumes kommen. Um ein erfolgreiches Matching durchführen zu können, ist es jedoch notwendig, jedes Element beider Modelle miteinander zu vergleichen. Dies ist
aufgrund einer möglichen unendlichen Rekursion jedoch nicht durchführbar. Sollte
dieser Ansatz in einer nächsten Iteration des Tools weiter verfolgt werden, so müsste mit Hilfe einer Tiefenbeschränkung beim Durchlaufen des Baumes ein solcher
Fall abgefangen werden.

Aufbau eines Wörterbuches

Ein Meldungsformat besteht in der Regel aus
vielen unterschiedlichen Meldungstypen, die in einem Standard zusammengefasst
werden. Jeder Meldungstyp beschreibt hierbei einen unterschiedlichen Aspekt oder
eine unterschiedliche Sichtweise eines gegebenen Szenarios. Unterschiedliche Meldungen können somit eine identische Situation mit einer unterschiedlichen Intention beschreiben. Aus diesem Grund werden spezifische Bezeichner in verschiedenen
Meldungsformaten wiederverwendet, da sie Elemente mit einer gleichen Semantik
beschreiben. Auf Basis dieser Wiederverwendung kann nun versucht werden, dem
Benutzer durch Anlegen eines Wörterbuches Vorschläge für ein Mapping zu unterbreiten, nachdem ein automatisches Matching durchgeführt worden ist.
Um ein entsprechendes Wörterbuch zu erstellen, muss der Benutzer jedoch zunächst
ein manuelles Matching durchführen, dessen Ergebnisse mit Hilfe des Bezeichners
als Identifikator abgespeichert werden. Auf Basis dieses Wörterbuches können nun
noch in der gleichen Meldung oder in einem anderen Meldungstyp diese Identifika75
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toren gesucht und dem Benutzer als mögliches Matching vorschlagen werden.
Dieser Ansatz ist wesentlich erfolgsversprechender als die Verwendung eines reinen Stringvergleichs, da wie bereits im Abschnitt zuvor erläutert, die Unterschiede
in den Bezeichner zu gravierend sind um die Elemente diesbezüglich automatisch
Mappen zu können. Der Aufbau eines Wörterbuches hingegen kann auf den bereits
durch den Benutzer durchgeführten semantischen Abgleich zurückgreifen und diese
Informationen wiederverwenden.

Strukturenvergleich Ein weiterer Ansatzpunkt für ein automatisches Matching
liegt in dem Vergleich von verwandten Strukturen in der Mustermeldung sowie im
SIENA-Datenmodell. Durch die Darstellungsform beider Modelle in einer Baumstruktur können sie bezüglich ihres Aufbaus leichter miteinander verglichen werden. Die Probleme bei der Anwendung dieser Verfahrens könnten, wie auf für den
stringbasierten Vergleich, in einer möglichen unendlichen Rekursion des Baumes
liegen, da für eine Analyse der Übereinstimmung die gesamte Struktur beider Modelle untersucht werden müsste.
4.2.2. Hinzufügen der Weaving Informationen
Bis zum Zeitpunkt dieser Arbeit wurden direkt im Anschluss an ein gefundenes
Mapping die Umformungsregeln mit Hilfe der Transformationssprache für die beteiligten Elemente formuliert. Dabei wurden die Referenzen, je nach Abweichung
zur geforderten Form, mit einer mehr oder minder komplexen Regel umschlossen.
Dieser Verweis wurde somit ein Teil der neu erstellten Transformationsregel und
war als eigenständiger Bestandteil nur noch schwer zu identifizieren. Desweiteren
wurden in der bisherigen Bearbeitung der Mustermeldung keine weitergehenden
Informationen die benötigt worden sind um die Regel erstellen zu können, für eine
spätere Wiederverwendung abgespeichert. Falls es somit zu einem späteren Zeitpunkt zu der Situation kam, in der eine Regel verändert werden musste oder sich
eine Referenz geändert hat, so musste der Wissensstand der zur Erstellung dieser
Regel geführt hat, wieder komplett neu erlangt werden. Eine ausformulierte Regel
dokumentiert das Ergebnis der bereits geleisteten Arbeit, gibt jedoch keinen Aufschluss auf ihren Entstehungsprozess.
Mit Hilfe der Speicherung dieser Daten wird nun eine nachträgliche Bearbeitung
von bereits vorhandenen Regeln erleichtert und es besteht die Möglichkeit, das
Matching und die Erstellung der Transformationsregeln in zwei zeitlich voneinander unabhängige Teilprozesse zu separieren ohne einen zeitlichen Mehraufwand
zu erzeugen. So könnte in einem ersten Schritt für alle Elemente der Mustermeldung das Matching durchgeführt und zusätzlich die Gründe für die Übereinstimmung dokumentiert werden. In einem zweiten Schritt würden dann die Informationen ausgewertet und in einer Transformationsregel umgesetzt werden. Eine weitere
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Möglichkeit der Verwendung der Zusatzinformationen liegt in einer Automatisierung der Transformation. Hierfür müssen entsprechende Pattern erzeugt werden,
die anhand der gegebenen Daten eine dazu passende Transformationsregel erzeugen können. Eine genauere Beschreibung des theoretischen Hintergrundes erfolgt
in Kapitel 2.2.3 dieser Arbeit.
Im Verlauf dieses Kapitels wird die Umsetzung dieser Möglichkeiten im Rahmen
des neu erstellen Tools beschrieben.

4.2.2.1. Erweiterung des Datenformats der Transformationssprache
Um die Funktionalitäten eines Weavings für die Templategenerierung nutzen zu
können, ohne dabei bereits vorhandene Mechanismen zu beeinflussen, wurde ein
neues Datenmodell Namens EJPT entwickelt. Es ist eine Erweiterung des für die
Transformationssprache verwendeten JPT-Formates, basierend auf XML. Durch die
Einführung neuer feststehender Ausdrücke ist man in der Lage, zusätzliche Informationen, die außerhalb der Bearbeitungsbereiches der verwendeten Transformationssprache liegen, formatiert zu sichern. Dabei werden nach Bedarf, für ein Element der Mustermeldung neue Attribute angelegt, in welchen die Informationen
abgelegt werden können. Die Daten werden dabei mit Hilfe der feststehenden Ausdrücke in unterschiedliche Kategorien unterteilt und in separaten Attributen abgespeichert. Das Hinzufügen der Erweiterungen hat keinen Einfluss auf bereits vorhandene Bestandteile der Transformationssprache.
Das erweiterte Dateiformat dient in erster Linie der Unterstützung des Benutzers
bei der Erstellung der Transformationsregeln, da dieser auf zusätzliche Hinweise
bezüglich der zu transformierenden Elemente zurückgreifen kann. Um einen Konflikt mit dem verwendeten Templateprozessor zu vermeiden, können Dateien im
EJPT-Format durch eine Exportfunktion in das JPT-Format überführt werden. Dabei werden alle zusätzlichen Attribute, welche durch die Erweiterung hinzugekommen sind, aus dem Modell entfernt. Im Gegenzug ist es jedoch auch möglich in ein
bereits vorhandenes Template zusätzliche Daten hinzuzufügen und dieses dann im
neuen EJPT-Format dauerhaft zu sichern. Die Bearbeitung der Zusatzinformationen
findet im Allgemeinen im Bereich des Transformations- und Weavin-Toolkits der
Anwendung statt.

4.2.2.2. Typisierung und Speicherung von Zusatzinformationen
Bei der Erstellung eines Mappings können unterschiedliche Informationen über die
Beziehung der gefundenen korrespondierenden Wertepaar gesammelt werden. Dies
können allgemeine Daten, Beispiele, Kategorisierungen der Relation oder Verweise
auf die beteiligten Elemente sein. Um eine einheitliche Form der Speicherung dieser Informationen zu ermöglichen, wurden drei unterschiedliche Typen von XML77
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Attributen eingeführt. Diese ermöglichen das separate Abspeichern von Referenzen,
Kategorisierungen und Beschreibungen und werden im Folgenden beschrieben:

ejpt-source: Datenmodell-Referenzen

In diesem Attribut können die Referenzen auf die semantischen Pendants im SIENA-Datenmodell abgelegt werden. Einträge können hierbei über Selektion der entsprechenden Knoten in
der Template- und Transformer-View durchgeführt werden. Wie bereits erwähnt werden die Referenzen dabei in der für den Transformationsprozessor
lesbaren Syntax als String abgelegt und können in dieser Form auch in eine
Transformationsregel integriert werden. Für eine Kardinalität von 1:n können in diesem Attribut auch mehrere Referenzen gespeichert werden. In der
GUI werden diese Einträge in Form einer Liste geführt. Neue Einträge können hierbei nur über die Transformer-View hinzugefügt werden, um sicher zu
stellen, dass das Element, auf welches die Referenz verweist, tatsächlich existiert. Die Pflege dieser Liste unterliegt der Verantwortung des Benutzers, da
eine Überprüfung der tatsächlichen Relevanz der aufgeführten Verlinkungen
durch das System nicht durchgeführt werden kann.
Neben der Pfadangabe wird zusätzlich der Rückgabetyp der ursprünglichen
Methode des Knotens, auf den die Referenz verweist, mit abgespeichert. Diese Information kann dem Benutzer dabei helfen, zu klären, ob die angegebene
Referenz semantisch korrekt ist und welche Transformationsarten er hierbei
anwenden kann. Wird an dieser Stelle beispielsweise ein Element des Typs
„String“ erwartet und der Rückgabetyp ist jedoch „int“, so kann auf einen
eventuellen Fehler im Matching geschlossen werden. Zusätzlich dient die
Speicherung der Pfade in einer separaten Form der Validierung der Referenzen. So können bei einer Veränderung des SIENA-Datenmodells Pfade, die zu
einem früheren Zeitpunkt angelegt worden sind, nach einer Umstrukturierung
falsch referenzieren und deren Auflösung durch den Transformationsprozessor würde misslingen. Um das Auftreten eines derartigen Fehlers während
der Laufzeit der Anwendung zu vermeiden, kann das Tool alle in einem Template vorhandenen Referenzen auf ihrer Richtigkeit hin überprüfen und den
Benutzer bei der Erkennung eines fehlerhaften Verweises darauf aufmerksam
machen.
Abbildung 4.4 zeigt einen Ausschnitt aus einem Template, in dem für ein
Element drei Referenzen auf Knoten des Datenmodells angegeben sind. Zum
einen wird die tatsächliche Speicherung der Daten in Textform gezeigt, zum
anderen die Darstellung durch das Tool, nachdem die entsprechende Datei
eingelesen worden ist. Hierbei werden die Referenzen automatisch auf ihre
Korrektheit überprüft.
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Kann der angegebene Pfad im Datenmodell nicht nachgewiesen werden, so
wird der entsprechende Eintrag farblich hervorgehoben. In der Abbildung
kann der Pfad „here/SimulationEvent/FAIL/Affiliation“ nicht aufgelöst werden, da einen Kindknoten „FAIL“ unter dem Eintrag „SimulationEvent“ im
Datenmodellbaum nicht existiert.

Abbildung 4.4: Umwandlung der „ejpt:source“ Informationen aus dem String in die
Toolkit-Darstellung

ejpt-type: Kategorie der Relation

Dieses Feld dient der Speicherung von Kategorisierungen für Relationen zwischen den korrespondierenden Werten. Dabei kann die Beschreibung aus einer vordefinierten Liste ausgewählt werden.
Im aktuellen Zustand der Software dient diese Kategorisierung alleinig dem
Benutzer und wird durch die Anwendung noch nicht weiter ausgewertet. In
einer nächsten Version des Tools kann dieser Wert für die Umsetzung einer
automatischen Erstellung von Transformationsregeln verwendet werden. Auf
der Anwendungsoberfläche wird die Eingabe der Kategorisierung durch eine
Drop-Down-Auswahl realisiert, in welcher eine fest kodierte Liste an möglichen Typisierungen angezeigt wird. In Abbildung 4.5 wird dieses Auswahl
unter der Kombo-Box mit der Bezeichnung „Category“ dargestellt.

ejpt-description: Allgemeine Beschreibung

Zusätzlich zu den gerade beschriebenen Attributen können in diesem Bereich allgemeine Informationen
über dieses Element abgelegt werden. Dies können Notizen eines Benutzers
oder Beispieldaten für das erwartet Resultat der Transformation sein. Da der
Inhalt dieses Attributs durch das Tool nur angezeigt und nicht weiter ausgewertet wird, sind in diesem Bereich jegliche Angaben erlaubt. Umgesetzt
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wird diese Möglichkeit der Informationsspeicherung durch ein editierbares
Textfeld, in dem der Benutzer seine Angaben hinterlassen kann und ist in
Abbildung 4.5 unter der Beschreibung „Description“ zu finden.

Abbildung 4.5: Umwandlung der ëjpt:typeünd ëjpt:descriptionÏnformationen aus
dem String in die Toolkit-Darstellung

4.2.2.3. Vorteil des toolgestützten Weavings
Die Einführung der Möglichkeit zur Speicherung von zusätzlichen Informationen
hat unterschiedliche Vorteile für die Erweiterung einer Mustermeldung hin zu einem Template gebracht, welche im Folgenden noch einmal kurz zusammengefasst
werden.

Übersicht der verwendeten Referenzen

Mit Hilfe der Darstellung der einem
Element zugewiesenen Referenzen in Form einer gesonderten Liste können
Beziehungen zwischen dem Ziel- und Quellmodell leichter organisiert werden, da mit Hilfe der GUI neue Verknüpfungen leichter angelegt und auch
wieder entfernt werden können.

Validierung nach Veränderung des SIENA-Datenmodells

Die
separate
Speicherung der Verweise außerhalb ihrer Verwendung in den Transformationsregeln ermöglicht eine spätere Validierung ihrer Korrektheit durch das
Abprüfen ihrer Existenz in der Baumdarstellung des Datenmodelles.

Erleichterung bei einer Fehlersuche

Durch die Angabe von Informationen,
welche an der Entscheidungsfindung für ein Matching beteiligt waren, lassen sich im Nachhinein eventuelle Fehler, die bei diesem Prozess gemacht
worden sind, leichter zurückverfolgen.
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Zeitliche Aufteilung der Prozessschritte

Auf Basis der zusätzlich gespeicherten Informationen können die beiden Teilprozesse, Matching und Transformation, zeitlich effizienter voneinander getrennt werden, da der Wissensstand, zu dem das Matching beendet worden ist, persistent an den entsprechenden Stellen der Mustermeldung gesichert werden kann. Somit kann zu
einem zeitlich versetzten Zeitpunkt oder durch einen anderen Benutzer der
Prozess an dieser Stelle wieder aufgenommen werden, ohne dass das benötigte Wissen neu erarbeitet werden muss.

4.2.2.4. Erweiterungsmöglichkeiten
Im aktuellen Zustand des Tools werden die zusätzlich abgespeicherten Informationen alleinig durch den Benutzer ausgewertet. Durch die Fähigkeit der Kategorisierung von Beziehungen und der Speicherung von Referenzen, besteht die Möglichkeit für eine Automatisierung der Generierung von Transformationsregeln für
das betreffende Element. Durch die Verwendung eines Pattern-Mechanismus wäre man in der Lage, durch die Auswertung der Kategorisierung die angegebenen
Referenzen in vorgefertigte Transformationsregeln einzupflegen und auszuwerten.
Um dies effektiv umsetzen zu können, muss dem Benutzer jedoch die Möglichkeit
gegeben werden, selbst neue Kategorien und parametrisierte Regeln zu erstellen,
um unterschiedliche Fälle abdecken zu können. Das Generieren von neuen Pattern
ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn sie durch einen wiederkehrendes Auftreten der
gleichen Transformationsregel erneut verwendet werden können. Dieses Verfahren
eignet sich speziell für kleine Pattern-Fragmente, da diese weniger spezifisch als
komplexe Regelkonstrukte einzusetzen sind. Um größere Strukturen an verschiedenen Stellen eines Templates wiederverwenden zu können, bietet die Transformationssprache die Möglichkeit, mit Hilfe von sogenannten Makros, Teilstücke des
Templates in eine separate Datei auszulagern. Diese kann dann durch den Aufruf eines entsprechenden Befehls an der gewünschten Stelle des Dokuments zur Laufzeit
eingebunden werden. Dieses Verfahren zu Wiederverwendung von bereits vordefinierten Teilstücken durch Makros wird bereits durch das Tool unterstützt.

4.2.3. Erstellen der Transformationsregeln
Nachdem durch das Matching und Weaving die Informationen zur Beschreibung
der an der Transformation beteiligten Elemente zusammengetragen worden sind,
liegt der letzte Schritt, hin zu einem einsatzbaren Template, in der Erstellung der
Regeln, nach denen eine Umformung stattfinden soll. Durch die Verwendung der
für die Programmiersprache Java adaptierten Form der TAL ist der Benutzer in der
Lage, komplexe Umwandlungen der beteiligten Elemente mit Hilfe dieser Sprache
zu beschreiben. Durch ihren imperativen Charakter können die Definitionen von
81

4

IMPLEMENTIERTER LÖSUNGSANSATZ

Transformationsformationsregeln jedoch schnell an Übersichtlichkeit verlieren und
die Arbeit mit ihnen wird erschwert. Insbesondere dann, wenn ein bereits vorhandenes Regelkonstrukt gewartet oder auf Fehler untersucht werden muss. Imperative
Sprachen sind ein mächtiges Werkzeug in der Softwareentwicklung und ihre Verwendung in Form von Programmiersprachen wie Java oder C# sind weit verbreitet.
Um das Problem der Unübersichtlichkeit von komplexen imperativen Ausdrücken
zu minimieren und um die Arbeit mit diesen Sprachen zu erleichtern, wurden verschiedene Methoden entwickelt und in den entsprechenden Programmierumgebungen eingesetzt. Beispiele für eine visuelle Unterstützung sind zu einen das SyntaxHighlighting, der Hervorhebung feststehender Ausdrücke und spezifischen Textfragmenten, oder die Autovervollständigung, bei welcher der Benutzer Vorschläge
aus einem Repertoire an Ausdrücken für die von ihm begonnene Texteingabe erhält.
Die Methoden finden ihren Einsatz in Texteditoren wie beispielsweise Eclipse5 oder
TextPad6 . In dem in dieser Arbeit verfolgtem Ansatz soll dem Benutzer durch eine geeignete Abstraktion von der textuellen Syntax der Transformationssprache die
Erstellung von Regeln erleichtert werden. Im folgenden Kapitel wird beschrieben,
wie dies mit Hilfe einer Baumdarstellung in diesem Tool realisiert wurde.

4.2.3.1. Vereinfachte Darstellung der Syntax
Bis zu der Entwicklung dieses Tools wurden für die Erstellung von Templates im
Rahmen von SIENA ausschließlich Texteditoren verwendet, um die Regeln der
Transformation zu definieren. Durch die Verwendung von geeigneten Plugins konnten dabei auf eine visuelle Unterstützung durch ein Syntax-Highlighting der XMLKomponenten zurückgegriffen werden. Abbildung 4.6 zeigt an einem Beispiel, wie
mit Hilfe einer farblichen Hervorhebung die Bestandteile der Zeichenkette eines
Elementes voneinander abgegrenzt werden können. Dies steigert die Übersichtlichkeit bezüglich der semantisch Zusammengehörigkeit von Komponenten, da diese
in einer einheitlichen Farbe markiert werden. Da die Syntax der Transformationssprach nicht durch ein Highlighting unterstützt wird, werden diese nur als ein einheitlicher Textblock dargestellt. Alleinig die einleitenden TAL-Anweisungen werden
farblich hervorgehoben, da sie als XML-Attribute erkannt werden. Eine detailliertere Zerlegung der Bestandteile einer Transformationssprache war somit mit den
gegebenen Anwendungen nicht möglich, ohne dass Veränderungen hätten vorgenommen werden müssen.
Um dem Benutzer die Bearbeitung der Templates zu vereinfachen, wurde für die
Darstellung der Transformationssprache eine abstraktere Repräsentation entwickelt,
welche die rein textuelle Form ersetzten soll. Dabei wurde versucht, dem Benutzer
5 http://www.eclipse.org/

(26.07.2011)
(26.07.2011)

6 http://notepad-plus-plus.org/
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Abbildung 4.6: Syntax-Highlighting für XML-Bestandteile
das Management der Syntax der Sprache, durch die Verwendung eines Bausteinprinzips zu vereinfachen. Für die Umsetzung dieser Methodik wurden das Regelwerk der Java-Adaption der TAL analysiert und die möglichen Textbausteine für
eine Regelgenerierung, sowie deren Abhängigkeiten herausgearbeitet[Ros]. Durch
die Kombination dieser Bausteine, sollte es nun möglich sein, auf einer abstrakteren
Ebene komplexe Transformationen erstellen zu können. Durch Einschränkungen
der Kombinationsmöglichkeit der einzelnen Fragmente wird hierbei das Regelwerk
der Transformationssprache umgesetzt. Als Basis für die Darstellung der Strukturierung der erstellten Regeln wurde ein abstrakter Syntaxbaum gewählt. Dabei handelt
es sich um eine knotenbasierte Darstellung der Komponenten, die nach einer vorgegeben Hierarchie die Struktur eines Ausdrucks wiedergibt. Mit Hilfe eines Parsers kann ein vorhandener Text analysiert und in die erkannten Bestandteile zerlegt
und anschließend in der geforderten Form dargestellt werden. Im Gegenzug ist eine
Umkehrung dieses Vorganges möglich, indem anhand der vorgegebenen Komponenten und eines Regelwerks, welches diese Umwandlung beschreibt, eine semantisch äquivalente Stringkette aufgebaut werden kann. Dier Arbeitsschritt wird auch
als Serialisierung bezeichnet. Für dieses Tool wurden zwei rekursive Algorithmen
entwickelt, die speziell für die vorgegebene TAL in der Lage sind, bereits vorhanden Transformationsregeln zu parsen oder neu erstellte Strukturen zu serialisieren.
Mit Hilfe dieser Darstellungsform lassen sich spezifische Elemente der Transformationssprache leichter erkennen und bearbeiten. Eine genaue Beschreibung der
Umsetzung des Syntaxbaumes erfolgt in den nächsten Kapiteln dieser Arbeit.
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4.2.3.2. Abstrakte Syntax-Darstellung
Die bisherige Erstellung von Transformationsregeln auf einer textuellen Basis konnte unterschiedliche Fehlerquellen bezüglich der Syntax, beispielsweise in Form von
Rechtschreib oder Klammersetzungsfehler, nach sich ziehen. Um die Entstehung
von derartigen Fehler vermeiden zu können, wurde für die Erstellung der Transformationsregeln ein Baukasten-Prinzip entwickelt, bei dem der Benutzer die Möglichkeit hat, mit Hilfe von vordefinierten Bausteinen eine komplexe Struktur zu erstellen, ohne sich um deren konkrete Umsetzung in die spezifische Syntax kümmern
zu müssen. Für die Umsetzung dieses Prinzips wurden die möglichen Bestandteile, aus denen eine Transformationsregel in der Java-Adaption der TAL zusammengesetzt werden kann, analysiert und in unterschiedliche Kategorien eingeteilt.
Dabei konnten zwei Hauptkategorien voneinander abgegrenzt werden, welche die
Bestandteile in starre und flexible Komponenten untergliedert. Als starre Fragmente
gelten beispielsweise feststehende Ausdrücke der TAL oder Methodenaufrufe, die
durch die Transformerklasse bereitgestellt werden. Unter den flexiblen Teilen werden Variablen oder durch den Benutzer veränderbare Bestandteile des Regelwerkes
bezeichnet. Durch die Flexibilität der Transformationssprache ist es leider nicht immer möglich, eine feste Grenze zwischen diesen Kategorien zu ziehen. Es wurde
jedoch für die Benutzerfreundlichkeit versucht, die Anzahl der starren Ausdrücke
zu maximieren, da für sie festen Regeln für das Handling ihrer Syntax existieren
und deshalb durch die Anwendung verwaltet werden können. Abbildung 4.7 zeigt
die Aufteilung der möglichen Bausteine zu den jeweiligen Kategorien. Die Verwendung dieser Regelfragmente wird im späteren Verlauf dieser Arbeit noch genauer
erläutert.
Um von der konkreten Syntax der starren Ausdrücke zu abstrahieren, wurde für
jeden von ihnen ein Knotenbaustein des Syntaxbaumes entwickelt, dem ein fester
Bezeichner sowie eine feste Struktur zugeordnet worden ist. Jedes dieser Knotenelemente steht für ein Textfragment der Transformationssprache, welches bei einer
Serialisierung in dieses umgewandelt wird. Durch die Vergabe einer festen Struktur für die Kindknoten jedes Bausteines dieser Kategorie können diese an die dafür
vorgesehene Stelle des resultierenden Strings des Elternknoten eingesetzt werden.
Für eine detailliertere Auflistung aller Strukturen die durch die Anwendung unterstützt werden siehe Anhang A dieser Arbeit Dieses wird versucht an einem einfachen Beispiel zu verdeutlichen. Für die Auswertung einer Und-Bedingung bietet
die TAL einen feststehenden Ausdruck „bool/and(<boolean1>, <boolean2>)“. Um
diesen Ausdruck auswerten zu können, werden die beiden boolschen Argumente
der Funktion berechnet und verknüpft. In der abstrakten Umsetzung dieses Ausdrucks wird ein neues Knotenelement mit dem Namen der Funktion als Bezeichner
angelegt. Da diese Funktion zwei Argumente erwartet um die geforderte Syntax zu
erfüllen, werden dieser Vorgabe entsprechend dem Elternknoten zwei Kindknoten
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Abbildung 4.7: Aufteilung der starre und flexible Bausteine der Syntax
angefügt. Die vertikale Anordnung der Argumente von oben nach unten entspricht
hierbei deren horizontalen Abfolge in der textuellen Repräsentation von links nach
rechts. Abbildung 4.8 zeigt die Umformung dieses Ausdrucks aus der Stringebene
in die abstrakte Darstellung des Tools.
Abgesehen von der Zuweisung eines Wertes zu einem Variablennamen besitzen
flexible Bestandteile der Transformationssprache keine Zuweisung einer Struktur.
Dies bedeutet, dass sie als Blätter des Syntaxbaumes angelegt werden und keine
Kindknoten besitzen. Grund hierfür sind die fehlenden Regeln für die Serialisierung
dieser Konstruktion in die korrespondierende Zeichenkette. Bei feststehenden Ausdrücken ist man durch eine vorherige Definition der Position für das Einfügen der
Inhalte der Kindknoten in der Lage, verzweigt Strukturen des Baumes in die textuelle Repräsentation umzuformen. Dies ist jedoch bei flexiblen Bausteinen nicht
gegeben, da entsprechende Informationen fehlen, wie die Syntax des Elternknoten
durch den Inhalt seiner Kinder erweitert werden soll.
Um komplexere Transformationsregeln erstellen zu können, werden tiefergehende Strukturen durch eine Kombination aus feststehenden Ausdrücken erzeugt. So
kann beispielsweise in dem bereits beschrieben Bedingungsknoten, als Argument
ein weiterer starrer Baustein eingefügt werden welcher wiederum weitere Kindknoten besitzen kann.
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Abbildung 4.8: Abstraktion von der textuellen Darstellung in den Syntaxbaum

4.2.3.3. Erstellung einer Regel mit Hilfe des Syntaxbaumes
In den vorrangegangenen Abschnitten dieser Arbeit wurde gezeigt, wie die textuelle
Repräsentation der Transformationssprache in diesem Tool durch in eine graphische
Darstellung umgewandelt wurde. Um die sich daraus bietenden Möglichkeiten nutzen zu können, wurde das Betrachtungsfenster des Syntaxbaumes mit einem Toolkit
erweitert, welches dem Benutzer die Funktionen zur Bearbeitung der Transformationsregeln zur Verfügung stellt. In diesem Teil der GUI befinden sich, kompakt an
einer zentralen Stelle gesammelt, alle Komponenten der TAL aus denen eine Transformation zusammengesetzt werden kann. Zusätzlich werden in diesem Bereich die
Informationen des Weavings angezeigt. Diese bestehen zum einen aus den im Matching ermittelten Referenzen auf die Elemente des SIENA-Datenmodells und zum
anderen aus Hinweisen bezüglich der Relation zu diesen Quellen. Falls entsprechende Informationen in einem vorhergehenden Arbeitsschritt gesammelt und abgelegt
worden sind, können diese bei der Erstellung der Transformationsregeln mit einbezogen werden. Das Toolkit ist aufgeteilt in drei Teilbereiche, die sich aufgrund
ihrer Funktionalität oder der Kategorie der behandelten Regelbausteine voneinander unterscheiden. Abbildung 4.9 zeigt den betreffenden Ausschnitt aus der GUI,
welcher zwei der angesprochenen Teilbereiche zeigt, die als funktionale Gruppe für
die Bearbeitung der starren und flexiblen Bestandteile des Regelwerks zuständig ist.
Der dritte Bereich des Toolkits enthält die Informationen des Weavings und wurde
bereits in Kapitel 4.2.2.2 besprochen.
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Abbildung 4.9: Editorausschnitt für starre und flexible Bestandteile
Wie in Abbildung 4.9 zu erkennen ist, besteht der Bereich der starren Bestandteile des Regelwerks aus drei unterschiedlichen Kombo-Boxen. Diese spiegeln zum einen die verfügbaren TAL-Ausdrücke, Bausteine der Template-AttributeLanguage-Expression-Syntax (TALES), sowie die verfügbaren Methoden der
Transformerklasse wider.

Auswahl der TAL-und METAL Ausdrücke

Diese Kombo-Box beinhaltet die
durch die TAL und METAL, definierten, feststehenden Ausdrücke. Ein Hinzufügen von Bausteinen aus diesem Bereich ist nur auf der ersten Kindebene
unter dem Wurzelknoten, welcher das gerade betrachtete XML-Element des
Templates widerspiegelt, erlaubt. Es darf jeweils nur ein Element mit dem
gleichen TAL- oder METAL-Ausdruck vorhanden sein. Das Hinzufügen eines zweiten Bausteins mit derselben Bezeichnung wird durch die Anwendung
unterbunden und der Benutzer erhält eine entsprechende Benachrichtigung.
Bei der Serialisierung werden die Knoten aus dieser Kategorie als Name für
die erzeugten Attribute übersetzt. Wird ein neues Syntaxelement aus diesem
Kategorie hinzugefügt, so wird zusätzlich eine Defaultstruktur aus Kindknoten nach den Vorgaben des Regelwerks hinzugefügt.

Auswahl der TALES-Ausdrücke

Unter der Bezeichnung „Default“ werden sowohl Bestandteile der TAL-Expression-Syntax, als auch Vorlagen für häufig
verwendete Strukturen aufgeführt. So finden sich in dieser Liste neben Bedingungsknoten auch leere Musterbausteine, die zur Definition einer Variablen verwendet werden können. Wird ein Baustein aus dieser Kombo-Box
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in den Syntaxbaum eingefügt, werden gleichzeitig die für die Beibehaltung
der Satzlehre benötigten Kindknoten erzeugt. Erlaubt ist diese Kategorie von
Bausteinen erst ab der dritten Baumtiefe. Kombinationen von Elemente aus
diesem Bereich sind möglich.

Auswahl der Transformer-Methoden

Der Inhalt sowie der Name dieser
Kombo-Box wird bei jedem Aufruf der Toolbox dynamisch generiert. Die
Benennung dieser Auswahl ist dabei gebunden an die für dieses Template gewählte Transformerklasse. Die Liste der möglichen Bausteine wird, ähnlich
wie der Aufbau der Repräsentation des SIENA-Datenmodells, mit Hilfe der
Java-Reflektion-API ermittelt. Es werden hierfür alle Methoden der Klasse ermittelt, welche eine öffentliche Sichtbarkeit haben und deren Rückgabewert
nicht „void“ entspricht. Zusätzlich werden für alle gefundenen Methoden die
Aufrufparameter ermittelt. Fügt der Benutzer einen Baustein aus dieser Liste
der Baumstruktur hinzu, so werden diesem Knoten die Argumente des Methodenaufrufs als Kindknoten mit angefügt. Die Benennung dieser Kindknoten
erfolgt hierbei, als Hinweis für den Benutzer, nach der Typenbezeichnung des
Aufrufparameters.
Der zweite Bereich des Toolkits befasst sich mit der Bearbeitung der flexiblen
Bestandteilen der Transformationssprache. Es handelt sich hierbei um Ausdrücke, die durch den Benutzer in ihrem Inhalt geändert werden können. Für
sie sind keine weiteren Kindknoten erlaubt, da wie bereits beschrieben, die
benötigten Informationen für eine Serialisierung fehlen.

Bearbeitung des selektierten Knotens

In diesem Textfeld wird der Inhalt des
im Syntaxbaum selektierten Knotens angezeigt. Falls es sich hierbei um einen
starren Baustein der Transformationssprache handelt, ist dieses Feld schreibgeschützt und kann durch den Benutzer nicht verändert werden. Handelt sich
jedoch um einen flexiblen Teil der Syntax, so kann der Inhalt, also der Name
des Knotens, bearbeitet werden. Mit Hilfe dieses Textfeldes, können beliebige
Bestandteile der Transformationssprache nachgebildet werden.

Auswahl der verfügbaren Makro-Dateien

Um den ausgelagerten Inhalt eines Makros in eine Template einzufügen, muss der entsprechende METALAusdruck als Parameter sowohl den Namen der Datei, als auch den spezifischen Bezeichner des zu verwendenden Makros übergeben bekommen. Um
die Liste der verfügbaren Makro-Dokumente zu erstellen, wird bei jedem Öffnen des Toolkits, das Verzeichnis in dem sich das aktuelle Template befindet,
nach Dateien, deren Benennung mit dem Präfix „Macro“ beginnen, durchsucht. Diese Namenskonvention ist allerdings spezifisch für diese Arbeit und
soll eine leichtere Unterscheidung der Templates ermöglichen.
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Auswahl der verfügbaren Makros

Neben dem Dateinamen, verlangt der Aufruf eines Makros zusätzlich noch den eindeutigen Bezeichner des tatsächlichen Makros. Dies ist notwendig, da in einer einzigen Makro-Datei mehrere
unterschiedliche Makros definiert seinen können. Um die Auswahl der möglichen Makros erstellen zu können, wird jede als Makro-Template identifizierte
Datei nach spezifischen METAL-Ausdrücken durchsucht und eine Liste der
gefundenen Makros erstellt. Abhängig von der Selektion der Kombo-Box für
den Dateinamen, wird der Inhalt der entsprechenden Liste für dieses Element
der Anwendungsoberfläche neu geladen.

Auswahl von Benutzerdenierten Variablen

Die Abarbeitung eines Templates durch den Prozessor der TAL erlaubt die Verwendung von benutzerdefinierten Variablen über ein XML-Element hinweg. Die Sichtbarkeit ist hierbei
jedoch auf den Unterbaum des definierenden Knotens beschränkt. Um dem
Benutzer die Wiederverwendung dieser Variablen zu erleichtern, werden in
dieser Kombo-Box alle für den gerade betrachteten Knoten verfügbaren Elemente dieser Kategorie angezeigt. Für die Ermittlung der Auswahlmöglichkeiten wird mit Hilfe einer rekursiven Funktion der Templatebaum nach entsprechenden Definitionen durchsucht. Neben dem Namen der Variable wird
zusätzlich ihre Zuweisung in der Kombo-Box mit angezeigt.

4.2.3.4. Parsen und serialisieren von Transformationsregel
Um die spezifischen Ausdrücke und die Syntax der Transformationssprache aus der
abstrakten Darstellung zu serialisieren und um aus bereits vorhandenen Regeln die
äquivalente Darstellung zu generieren, wurden für jeden dieser Umwandlungsrichtung ein eigener Algorithmus implementiert. In beiden Fällen wird nach einem TopDown-Ansatz die vorhandene Struktur entweder in ihre Einzelteile zerlegt, oder das
Gesamtkonstrukt aus ihnen zusammengebaut.

Serialisieren der graschen Bausteine

Das Ziel der Serialisierung ist es, die
graphische Darstellung der Transformationsregeln in die textuelle Form unter Beibehaltung der durch die Sprache vorgegebenen Syntax umzuwandeln. Um dies zu
erreichen wird der entsprechende Knoten der Mustermeldung oder des Templates,
mit denen durch die in TAL beschriebenen und in der Transformationssprache umgesetzten Attribute, erweitert. Begonnen am Wurzelknoten des Syntaxbaumes, wird
für jeden Knoten der einem TAL-Ausdruck entspricht, ein neues Attribut mit dem
Namen des Ausdrucks als Bezeichner angelegt. In einem rekursiven Aufruf des
Parse-Algorithmus wird dann der Wert des Attributs durch das Durchlaufen aller
Kindknoten ermittelt. Dabei wird für jeden Knoten ermittelt, ob dieser einem feststehenden Ausdruck entspricht und das entsprechende Textfragment dem Attribut89
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wert hinzugefügt. Falls der gerade behandelte Knoten laut Definition weitere Kindknoten besitzen muss, wird der rekursive Aufruf des Algorithmus auch für diese
ausgeführt und der daraus resultierende String an die entsprechende Stelle im Attributwert eingetragen. Falls entsprechende Kindknoten nicht vorhanden sind, wird
das Parsen abgebrochen und eine entsprechende Fehlermeldung generiert. In Abbildung 4.10 wird dieser Vorgang noch einmal graphisch an einem Beispiel abgebildet,
in welchem die Darstellung im Tool mit dem resultierenden String verglichen wird.

Abbildung 4.10: Serialisieren eines TAL-Knotens

Parsen einer vorhandenen Transformationsregel

Falls eine bereits vorhandene Transformationsregel durch den Benutzer verändert oder zum besseren Verständnis durch das Tool visualisiert werden soll, müssen aus einem existierenden
XML-Element die Komponenten der Transformationssprache extrahiert und nach
den Regeln des Syntaxbaumes strukturiert werden. In einer komplementären Vorgehensweise zur Serialisierung werden, ebenfalls in einem Top-Down-Verfahren, alle
Attribute des zu behandelnden Knotens des Templates mit Hilfe des entsprechenden Algorithmus analysiert um umgewandelt. Ein Stringparser überprüft hierbei
das entsprechende Attribut nach dessen Namen und beginnt bei der Übereinstimmung mit einem TAL-Ausdruck mit dem rekursiven Zerlegen des Attributwertes.
Die gefundenen Fragmente werden dann in Abhängigkeit von ihrer Position in der
Verschachtelungshierarchie an die entsprechende Stelle des Syntaxbaumes angefügt. Abbildung 4.11 verdeutlicht an einem einfachen Beispiel die Übertragung der
Hierarchie der feststehenden Ausdrücke in die Struktur des Syntaxbaumes.
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Abbildung 4.11: Parsen von TAL-Ausdrücken in den Syntaxbaums

4.2.3.5. Editieren von Makro-Templates
Durch die Verwendung der gleichen Transformationssprache für die Beschreibung
von Makros ist die Bearbeitung durch das Tool in gleicher Weise möglich, wie
für die Templates, in die sie eingebunden werden. Die zusätzlich dafür benötigten METAL-Ausdrücke wurden zusammen mit den Bestandteilen der TAL in den
Bereich zur Bearbeitung von feststehenden Syntaxbausteinen in die Anwendungsoberfläche integriert.

4.2.3.6. Vorteile des toolgestützten Erstellens von Transformationsregeln
Die Überführung der textuellen Bearbeitung von Transformationsregeln in eine graphische Form soll für den Benutzer eine Hilfestellung für einen erleichterten Umgang mit der verwendeten Transformationssprache bieten. Neben der Erstellung von
neuen Templates aus vorgegebenen Mustermeldung können die Vorzüge dieser Umstellung auch bei der Bearbeitung von bereits vorhandenen Seitenvorlagen genutzt
werden. Im Folgenden werden diese Vorteile noch einmal kurz zusammengefasst.
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Strukturierte Darstellung der Transformationsregeln

Durch die Abstraktion der Syntaxelemente in graphische Bausteine und die Verwendung einer Baumstruktur für die Repräsentation der hierarchischen Abhängigkeiten können die einzelnen Bestandteile sowie logische Zusammenhänge einer Transformationsregel
schneller und einfacher identifiziert werden. Zusätzlich können Bereiche des Baumes durch das Zuklappen der entsprechenden Knoten ausgeblendet werden, wodurch die Übersichtlichkeit der vorhandenen Regelstruktur gesteigert werden kann.

Syntaxerweiterung durch die Anwendung

Ein weiterer Vorteil der graphischen Erstellung von Transformationsregeln unter Zuhilfenahme eines Syntaxbaumes liegt in der automatischen Syntaxerweiterung bei der Serialisierung von Regelbausteinen. Komplexe Verzweigungen des Baumes werden bei der Umwandlung
in die korrespondierende Zeichenkette durch die Anwendung automatisch um die
dafür benötigten Textfragmente erweitert. Beispielsweise wird neben der benötigten Klammersetzung auch die Anordnung der Argumente im resultierenden String
durch die entsprechenden Funktionen übernommen.

Vordenierte Strukturen der Syntaxbausteine

Für jede Umsetzung eines
feststehenden Ausdrucks der Transformationssprache sowie für häufig wiederverwendete Syntaxstrukturen wurden entsprechende Regelbausteine für ihre graphische Repräsentation entwickelt. Dabei wurde neben der Abstraktion des eigentlichen Textfragments auch die vorgegebene Syntaxstruktur in die Darstellungsform
des Baumes übernommen. Bei der Erstellung eines neuen Knotens aus den verfügbaren Bausteinen wird somit gleichzeitig die geforderte Struktur seines Unterbaumes mit angelegt. Diese muss durch den Benutzer mit den dazu passenden Werten
erweitert werden. Des Weiteren sind Veränderungen des gegebenen Baumes auf
Basis der erlaubten Strukturen nur limitiert möglich.

Automatische Strukturfehlererkennung

Um einen Knoten des Syntaxbaumes serialisieren zu können, muss dessen erlaubte Struktur bekannt sein. Diese Information ist durch die Syntax des durch den Knoten repräsentierten Ausdrucks
definiert und in der Logik des Algorithmus für die Serialisierung implementiert.
Wird nun bei der Umwandlung festgestellt, dass die geforderte Struktur für einen
Baustein nicht eingehalten worden ist, so wird der Benutzer darüber informiert und
entsprechender Knoten wird nicht in die textuelle Form überführt.

Erleichterter Zugri auf bereits vorhandene Makros

Das Einbinden von
bereits vorhandenen Makros bei der Erstellung eines neuen Templates ist durch die
automatische Überprüfung der entsprechenden Ordnerstruktur und der Präsentation des Ergebnisses in der Anwendungsoberfläche erleichtert worden. Das manuelle
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Auffinden und Durchsuchen dieser Dateien muss somit nicht mehr durch den Benutzer ausgeführt werden. Der Fokus des Anwenders bleibt somit auf der Erstellung
der Transformationsregeln und wird nicht durch das Verlassen des Tools abgelenkt.

Einfache Wiederverwendung von Benutzerdenierten Variablen

Gegeben durch die Funktionalität der Transformationssprache, können bereits definierte
Variablen durch den Benutzer in eingeschränkten Teilen des Templates wiederverwendet werden. Um den Zugriff auf sie zu erleichtern, analysiert die Anwendung
das vorliegende Dokument und erstellt für die gerade betrachtete Stelle des Templates eine Liste der verfügbaren Variablen, die zusätzlich noch mit deren Definitionen
erweitert wird.

4.2.3.7. Erweiterungsmöglichkeiten
Im aktuellen Zustand der Anwendung werden bereits viele Prozessschritte durch die
Software unterstützt und es wird an vielen Stellen versucht, möglichst viele Fehlerquellen von vornherein auszuschließen. Bei einer Erweiterung dieses Tools können
jedoch zusätzliche Features dem Benutzer bei der Bearbeitung hilfreich sein.

Validieren der erstellten Regel

Für das Erstellen von Transformationsregeln
wurden bereits viele Vereinfachungen umgesetzt und können dem Benutzer dabei
helfen, für einen spezifischen Fall die entsprechende Logik zusammenzustellen. In
einer nächsten Version dieser Anwendung könnten Methoden integriert werden, die
es ermöglichen, die erzeugten Regeln mit Hilfe von Beispielwerten bezüglich ihrer
Ausgabe zu validieren. So könnten sowohl semantische als auch syntaktische Fehler
der flexiblen Bestandteile schon vor dem Einsatz eines Templates in der Hauptanwendung behoben werden.

Erweiterung der Anzahl an starren Bestandteilen

Das Integrieren von bereits durch den Benutzer definierten Variablen oder des Strings für eine Referenz
im SIENA-Datenmodell erfolgt im Moment als flexibles Syntaxelement und kann
durch den Benutzer verändert werden. Dies steigert zwar die Anpassungsfähigkeit
der Transformationsregeln an die Bedürfnisse des Benutzers, erhöht jedoch auch
die Möglichkeit für dadurch entstehende Fehler und erschwert die Wiedererkennung dieser Ausdrücke beim Parsen von bereits existierenden Regeln. Das Einbinden dieser Bausteine als starre Elemente, die als solche wiedererkannt, aber durch
den Benutzer verändert werden können, würde in der nächster Version dieser Anwendung helfen, Fehler zu vermeiden.
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4.2.4. Gegenüberstellung: Anforderungen / Umsetzung
Ausgangspunkt bei der Erstellung dieses Tools war eine Analyse der Problemstellungen und eine daraus resultierende Liste an allgemeinen Zielen ( Kapitel 3.2) und
spezifischen Anforderungen (Kapitel 3.3), welche im Rahmen dieser Arbeit umgesetzt werden sollten. Im Verlauf der vorrangegangenen Kapiteln wurden Lösungen gezeigt, die erarbeitet worden sind, um die geforderten Requirements zu erfüllt
und dem Benutzer die Erstellung und Bearbeitung von Meldungstemplates zu erleichtern. Eine Gegenüberstellung der Anforderungen und deren Lösungen wird im
Folgenden noch einmal zusammengefasst dargestellt.

Einlesen und darstellen von Mustermeldungen / Templates / Makros
DOM-Baum in der Template-View:
- Unterstützung aller gängigen XML-konformen Formate
- Untergliederung des Baumes nach Elementen, Attributen und Werten
- Farbliche Markierung der unterschiedlichen Knotentypen

Einlesen und darstellen des SIENA Datenmodells
Gefilterte Baumdarstellung in der Transformer-View:
- Transformerklasse als Einstiegspunkt
- Reflexiver Strukturaufbau
- Zusatzinformationen zum Kontext der Elemente
- Farbliche Untergliederung nach Rückgabetyp
- Struktur gemäß Syntax für Referenzen in der Transformationssprache

Einlesen von festen Ausdrücken der Transformationssprache
Volle Unterstützung von TAL, TALES und METAL:
- Darstellung in Form eines Syntaxbaums
- Parsen von bereits existierenden Transformationsanweisungen in Baum
- Serialisieren des Syntaxbaumes aus der abstrakten Darstellung in eine textuelle
Form

Hinzufügen von Elementen aus dem Datenmodell
Erstellen von Referenzen über die Transformer-View:
- Syntax entspricht der geforderten Form für Pfade in der Transformationssprache
- Persistente Speicherung aller Referenzen
- Entfernen von Referenzen
- Übertragen von Referenzen in den Syntaxbaum
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Bearbeiten von Transformationsregeln
Bearbeitung über Syntaxbausteine:
- Abstrakte Darstellung der Syntaxbaustein
- Hinzufügen und Entfernen von Bausteinen des Syntaxbaum
- Limitierte Veränderungsmöglichkeiten der Struktur gemäß den Syntaxregeln
- Unterteilung in starre und flexible Regelbestandteile

Abspeichern der erzeugten Meldungen
Abspeichern in folgenden Formaten möglich:
- XML keine Veränderung des Inhaltes, wird aber nicht durch den Transformer gelesen
- eJPT: alle Informationen des Weavings bleiben erhalten, wird aber nicht durch den
Transformer gelesen
- JPT: Weaving Informationen werden nicht mit abgespeichert, wird durch den
Transformer gelesen

Erstellen und Bearbeiten von Makros
Funktionsumfang wie bei Templates:
- Bearbeitung über den Syntaxbaum
- METAL Unterstützung für die Definition und Bearbeitung von neune Makros

Basis für die Automatisierung des Matching
Bereitstellung aller benötigten Informationen:
- Gefilterte Datenmodelldarstellung
- Maschineninterpretierbare Darstellung eines XML-konformen Formats durch
DOM

Basis für eine Automatisierung der Transformation
Weaving-Informationen:
- Persistente Speicherung von Referenzen
- Kategorisierung von Verknüpfungen

Basis für eine Validierung
Validierung von Referenzen des SIENA-Datenmodells:
- Überprüfung durch Abgleich mit Pfaden in der Baumdarstellung
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5. Schlussfolgerung und Ausblick
In diesem Kapitel werden noch einmal die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf die mögliche Weiterentwicklung der Anwendung gegeben. Zusätzlich wird jedoch auch Kritik an der Umsetzung geübt und aufgezeigt, an
welchen Stellen Verbesserungen oder Erweiterungen möglich wären.

5.1. Schluss
Das Ziel dieser Arbeit lag in einer wissenschaftlichen Analyse der Problemstellung aus einer praktischen Anwendung und der Findung eines Lösungswegs auf
Basis der diesbezüglich vorhandenen, theoretischen Grundlagen. Mit Hilfe der in
dieser Arbeit vorgestellten Anwendung konnte die Bearbeitung von Templates zur
dynamischen Meldungserzeugung durch eine graphische Umsetzung der dafür benötigten Komponenten erleichtert werden. Durch eine Baumdarstellung der Mustermeldungen wurde sowohl die Übersichtlichkeit über das eingelesene Dokument
als auch die Fähigkeit zur Navigation in dessen Struktur erhöht werden. Zusätzlich
bietet eine farbliche Markierung der unterschiedlichen Bestandteile des Baumes die
Möglichkeit, bereits in dieser Ansicht des Templates einen Überblick über bereits
vorhandene Transformationsregeln zu erhalten. Um den Vorgang des Matchings zu
vereinfachen, wird dieser Darstellung eine gefilterte und abstrahierte Visualisierung
des zu verknüpfenden Datenmodells der Hauptanwendung direkt gegenübergestellt.
Dadurch ist es möglich, Verbindungen zwischen diesen beiden Modellen innerhalb
einer Anwendung herstellen zu können. Referenzen werden dabei bereits in einer
für die Transformationssprache erforderlichen Syntax erzeugt, sodass der Benutzer
dies nicht manuell durchführen muss. Die Darstellung des Datenmodelles erfolgt
hierbei ebenfalls in Form einer Baumstruktur und repräsentiert dabei alle Komponenten, auf die bei einer späteren Ausführung der Regeln der Transformationssprache zugegriffen werden kann. Es kann somit verhindert werden, dass Verweise auf
Elemente des Modells angelegt werden, die außerhalb der Sichtbarkeit der Klasse liegen, die für eine Auswertung der Templates zur Laufzeit zuständig ist. Um
die semantische Bedeutung der Knoten des Baumes näher zu verdeutlichen, werden dem Benutzer zusätzlich weitere Informationen aus dem Kontext des jeweiligen Elements angezeigt. In der bisherigen manuellen Bearbeitung der Templates
erfolgte die Erstellung der Transformationsregeln direkt im Anschluss an das Auffinden der korrespondierenden Bestandteile in beiden Modellen. Auf Basis der in
der Literatur beschriebenen Verwendung von Weaving-Modellen wurde ein entsprechendes Prinzip in die Erstellung dieser Anwendung mit einbezogen und erlaubt
nun eine Trennung der beiden Arbeitsschritte „Matching“ und „Transformation“.
Der Benutzer ist nun in der Lage, die Kriterien, nach denen ein Matching zustande gekommen ist, persistent zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder
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zu verwenden. Ein Verlust dieser bereits erlangten Informationen kann somit verhindert werden und kann eine nachträgliche Fehlersuche vereinfachen. Einer der
zeitaufwendigsten und fehleranfälligsten Arbeitsschritte vor der Entwicklung der in
dieser Arbeit beschriebenen Anwendung lag in der Erstellung und Bearbeitung von
Transformationsregeln mit denen eine Mustermeldung zu einem Template erweitert werden kann. Um diesen Prozess zu vereinfachen, wurde für dieses Tool ein
Parse- sowie Serialisierungsalgorithmus entwickelt, der es ermöglicht, die vorhanden Regeln durch einen Syntaxbaum wiederzugeben oder sie mit dessen Hilfe zu
erstellen. Dafür wurde die verwendete Transformationssprache analysiert und die
Bestandteile der Syntax in starre und flexible Fragmente aufgeteilt und in abstrakte
Bausteine umgewandelt. Durch eine Erweiterung des entsprechenden Baumes mit
den benötigten Bestandteilen der Transformationssprache können nun Regeln strukturiert erstellt und dargestellt werden. Um die vorgegeben Logik der Syntax einzuhalten, sind nicht alle Kombinationen der Bausteine möglich, sondern sind durch
die Anwendung limitiert. Mit Hilfe der Abstraktion der Fragmente von ihrer textuellen Form und der Serialisierung des Syntaxbaumes durch den implementierten
Algorithmus, liegt die Verantwortung zur Einhaltung der Regeln der Transformationssprache nicht mehr bei dem Benutzer, sondern wird durch das Tool übernommen. Durch eine spezifische Darstellung der beteiligten Komponenten und deren
Zusammenfassung in einer zentralen Anwendung konnte die Erstellung und Bearbeitung der Transformationsregeln zum einen vereinfacht und zum anderen weniger
fehleranfällig gestaltet werden.

5.2. Ausblick und Kritik
Die für diese Arbeit entworfene Anwendung befindet sich in einem Prototypenzustand. Viele Elemente der Anwendungsoberfläche besitzen noch einen rudimentären Charakter und wurden primär auf ihre Funktionalität hin entworfen und sollten
in einer späteren Version dem Benutzer zum einen ansprechender und zum anderen
selbsterklärender präsentiert werden, um die Arbeit mit diesem Tool intuitiver zu
gestalten. Desweiteren können durch den Benutzer bei der Verwendung des Syntaxbaumes zur Erstellung der Transformationsregeln noch Veränderungen vorgenommen werden, die laut Syntax der Sprache nicht erlaubt sind und bei ihrer Serialisierung aus diesem Grund nicht in eine textuelle Form übertragen werden können.
Stärkere Limitierungen für das Hinzufügen und Entfernen von zusätzlichen Knoten
in Baum könnten dies verhindern und somit auch einem ungeübten Benutzer die
Arbeit mit dieser Anwendung erleichtern.
Im Bereich der Automatisierung von Matching und Auswertung der Weavinginformationen wurde in der aktuellen Version des Tools nur eine Basis geschaffen,
jedoch keine direkte Umsetzung implementiert. Speziell für das Auffinden von passenden Matchings würde sich hierfür die Integration eines Wörterbuchs eignen, da
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innerhalb eines gleichen Meldungsformats die Bezeichnungen für Nachrichtenbestandteile in den unterschiedlichen Meldungstypen identisch sind. Somit könnte bei
der Erstellung eines neuen Templates auf bereits gefundene Übereinstimmungen
aus anderen Vorlagen zurückgegriffen werden. Eine Automatisierung der Generierung von Transformationsregeln unter Zuhilfenahme der Informationen aus dem
Weaving wurde in dieser Arbeit noch nicht betrachtet. Entsprechende Daten können
durch die Anwendung gesichert werden, jedoch erfolgt deren Auswertung bislang
rein manuell. In wieweit dieser Ansatz für die Erstellung von Templates weiter ausgebaut werden kann, muss noch genauer analysiert werden.
Eine zusätzliche Erweiterungsmöglichkeit für einen allgemeineren Einsatz dieses
Tools könnte in der Auslagerung der Syntaxbausteine sowie deren Bedingungen
sein. So könnten je nach Einsatzgebiet andere Sprachmodule in die Anwendung
eingebunden werden und auf bereits bestehende Funktionalitäten durch das Framework zurückgegriffen werden.
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A. Apendix A: Umsetzung der JPT-Ausdrücke
im Syntaxbaum

Abbildung A.1: Umsetzung der feststehenden JPT-Ausdrücke im Synatxbaum
Teil:1
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Abbildung A.2: Umsetzung der feststehenden JPT-Ausdrücke im Synatxbaum
Teil:2
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Abbildung A.3: Umsetzung der feststehenden JPT-Ausdrücke im Synatxbaum
Teil:3
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Abbildung A.4: Umsetzung der feststehenden JPT-Ausdrücke im Synatxbaum
Teil:4
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Abbildung A.5: Umsetzung der feststehenden JPT-Ausdrücke im Synatxbaum
Teil:5
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Abbildung A.6: Umsetzung der feststehenden JPT-Ausdrücke im Synatxbaum
Teil:6
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Abbildung A.7: Umsetzung der feststehenden JPT-Ausdrücke im Synatxbaum
Teil:7

107

A

APENDIX A: UMSETZUNG DER JPT-AUSDRÜCKE IM SYNTAXBAUM

Abbildung A.8: Umsetzung der feststehenden JPT-Ausdrücke im Synatxbaum
Teil:8
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Abbildung A.9: Umsetzung der feststehenden JPT-Ausdrücke im Synatxbaum
Teil:9
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