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Aufgabe 1 – Codegenerierung für Statecharts

In der Vorlesung wurden drei verschiedene Ansätze für die Codegenerierung für Statecharts
vorgestellt. Erläutern Sie für jeden der Ansätze die generelle Idee, sowie die Vor- und Nach-
teile.

Lösung:

a) Die erste vorgestellte Methode für die Codegenerierung für Statecharts ist die Verwen-
dung von switch-Statements. Für jedes Event des Statecharts wird eine Methode imple-
mentiert. Das Auftreten eines Events wird durch den Aufruf der zugehörigen Methode
umgesetzt. Der Methodenrumpf enthält ein switch-Statement mit einem case-Block für
jeden Zustand des Statecharts. Abhängig vom aktuellen Zustand des Statecharts wird
der korrekte case-Block ausgewählt und die entsprechenden Zuweisungen und Methoden
werden ausgeführt.

+ Einfach zu implementieren/generieren

- Schwer zu verstehen und zu warten

- Führt zu massiver Code-Duplikation.

b) Die zweite Variante ist die Verwendung des State Design Pattern (siehe auch Gam-
ma, Helm, Johnson, Vlissides: Design Patterns). Die zum Statechart gehörende Klasse
hat eine Referenz auf eine AbstractState-Klasse. Für jeden Zustand des Statecharts
existiert eine Unterklasse von AbstractState. Eingebettete Zustände werden durch wei-
tere Vererbung dargestellt. Eine konkrete Zustandsklasse hat Methoden für alle Events,
die für den Zustand relevant sind. Die abstrakte Oberklasse hat typischerweise (leere)
Standardimplementierungen für alle Events.

+ Weniger Code-Duplikation

+ Bessere Wartbarkeit (im Vergleich zu switch-Statements)

+ Elegante Behandlung von eingebetteten Zuständen

- Viele kleine Klassen.

- Konkrete Klassen müssen neu implementiert werden, wenn sich das Statechart
ändert.
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c) Im Gegensatz zum State Design Pattern benötigt der State-Table-Ansatz keine konkre-
te Klasse für jeden Zustand des Statecharts. Es gibt nur eine Klasse State (und eine
weitere Klasse für komplexe Zustände) und eine generische Klasse Transition. Dies
hat den Vorteil, dass die statische Klassenstruktur von der konkreten Zustandsmaschi-
ne getrennt ist. Eine Zustandsmaschine wird erst zur Laufzeit geladen. Dann werden
Instanzen der Klasse ( Complex)State für jeden (eingebetteten) Zustand der aktuellen
Zustandsmaschine erstellt. Außerdem werden Instanzen der Klasse Transition für jede
Transition erstellt. Der Algorithmus für die Ausführung arbeitet dann auf der erzeugten
Objektstruktur.

+ Generische Implementierung, keine spezifischen Klassen notwendig

+ Zustandsmaschine kann zur Laufzeit angepasst werden

+ Einfacher Algorithmus für das Event Handling

- Zusätzlicher Code für das Laden von Zustandsmaschinen und das Erstellen der
Objektstrukturen benötigt

- Code kann schwer zu verstehen sein, da er generisch ist

Aufgabe 2 – Codegenererierung mittels Templates

Schreiben Sie ein Template, mit welchem mittels einer geeigneten Eingabe ein Singleton in
Java generiert wird. Welche Platzhalter benötigen Sie hierfür?

Hinweis: Ein Template wird von einem Generator verwendet, um einen strukturierten Text
aus einem abstrakten Syntaxbaum1 zu erzeugen. Zur Veranschaulichung ist nachfolgend ein
Beispiel für ein einfaches Template einer Methode ohne Parameter gezeigt. Der Platzhalter
%name wird hierbei durch das entsprechende Literal aus der Eingabe ersetzt.

1 public void %name ( ) {
2
3 }

Lösung:
Im Folgenden ist das Template für das Singleton dargestellt. Als Platzhalter wird der Klas-
senname %ClassName verwendet.

1 p u b l i c c l a s s %ClassName {
2 p r i v a t e s t a t i c %ClassName in s t anc e = n u l l ;
3 p r o t e c t e d %ClassName ( ) { }
4 p u b l i c s t a t i c %ClassName g e t I n s t an c e ( ) {
5 i f ( i n s t anc e == n u l l ) { i n s t anc e = new %ClassName (
6 ) ;}
7 r e t u rn i n s t anc e ;}
8 }
9 }

Aufgabe 3 – Fujaba-Codegenerierung

Abbildung 1 zeigt ein einfaches UML-Modell, das nur aus der abstrakten Klasse Student

besteht. Das UML-basierte CASE-Werkzeug Fujaba erstellt zu diesem Klassendiagramm in-
tern ein Objektmodell, wie in Abbildung 2 dargestellt. Dabei ist in dem Projekt (UMLProject)
schon festgelegt, welche Dateien (UMLFile) erstellt werden sollen und welche Klassen (UMLClass)
in die jeweilige Datei eingefügt werden sollen. Die Klasse assoziiert dabei das Package, zu
dem sie gehört. In diesem Fall soll die Klasse Student in die Datei Student.java generiert
werden.

1Vorlesung Code Generation, Folie 6
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Figure 1: Einfaches UML-Modell

Figure 2: Internes Modell von Fujaba

3.1 Welche Schritte sind durchzuführen, damit aus dem Modell eine Java-Datei generiert
werden kann? Geben sie dazu an, welche Informationen für die Generierung der Java-Datei
benötigt werden. Beschreiben Sie dann, wie diese Informationen aus dem Modell gesammelt
werden können.

3.2 Das Modell aus Abbildung 1 wird in der Abbildung 3 nun um eine weitere Klasse
ergänzt.

Figure 3: UML-Modell mit Vererbung

Das interne Modell zu Abbildung 3 ist in Abbildung 4 dargestellt. Die Vererbungsassoziati-
on wird durch eine Instanz der Klasse UMLGeneralization realisiert. Beschreiben Sie, wie
Sie Ihren Algorithmus anpassen müssen, damit er auch aus Modellen, wie in Abbildung 3
dargestellt, Java-Code generieren kann.
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Figure 4: Internes Modell zur Variante mit Vererbung

Lösung:

3.1 Für die Generierung der Java-Datei benötigt man die folgenden Informationen:

• Name des Pakets

• Modifizierer der Klasse: abstract, (static wird nicht benötigt)

• Stereotyp: interface

• Name der Klassen

Eingabe des Algorithmus ist UMLProject. Alle Klassen, die in eine Datei generiert werden
sollen, sind nach der Aufgabenstellung bereits mit dem UMLFile verknüpft. Zunächst iteriert
man über alle Objekte vom Typ UMLFile, die in dem Projekt vorhanden sind. Von dort aus
iteriert man über UMLClass. Für jede einzelne Klasse kann nun das Paket, der Modifizierer,
der Stereotyp und der Name der Klasse bestimmt werden und in geeigneter Reihenfolge in
die java-Datei geschrieben werden, deren Namen man aus dem Paket und dem Namen der
Klasse bestimmt.

3.2 Bei Erzeugung einer Klasse ist zusätzlich zu beachten, zu welchen Klassen eine Verer-
bungsbeziehung besteht und ob diese jeweils Schnittstellen sind. Diese Informationen werden
verwendet, um die extends- und implements-Codefragmente zu erzeugen und den Import an-
zupassen.

Aufgabe 4 – Codegenerierung von Zustandsmaschinen

In Abbildung 5 ist eine Zustandsmaschine für einen Postkartenautomaten angegeben. Nach
Auswahl eines Motivs durch den Benutzer, kann wiederholt Geld eingeworfen werden. Nach-
dem der benötigte Betrag eingeworfen wurde, wird mit der Verarbeitung der Postkarte fortge-
fahren. Der Automat schneidet zunächst die Grundform der Karte aus dem Karton heraus. Je
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Figure 5: Zustandsmaschine eines Postkartenautomaten

nach Auswahl wird ein Weihnachts- oder ein Geburtstagsmotiv auf die noch leere Grundform
gedruckt. Der Benutzer hat optional die Möglichkeit, die Karte mit einer Briefmarke zu verse-
hen und ebenfalls optional die Möglichkeit, die Karte direkt durch den Automaten versenden
zu lassen. Für diese Zustandsmaschine soll unter Verwendung des State-Entwurfsmusters
Code generiert werden.

4.1 Stellen Sie in einem Klassendiagramm die Klassenstruktur dar, welche bei der Co-
degenerierung für die Zustandsmaschine erstellt wird. Vervollständigen Sie dazu das unten
vorgegebene Diagramm. Beachten Sie auch die nach außen nicht sichtbaren Ereignisse mo-
neyPaid(), cuttingCompleted(), cardDelivered() und cardEjected(). Hinweis: Wenden Sie hier
das State Design Pattern an.

4.2 Erläutern Sie, wie die Delegation von Methodenaufrufen genutzt wird, um den Zugriff
auf den Postkartenautomaten und die Logik der Zustandsmachine voneinander zu trennen!

4.3 Erläutern Sie kurz, welche Methoden die abstrakte Zustandsklasse, von der alle anderen
Zustandsklassen erben, enthält! Wie wird von den erzeugten Klassen der Fall behandelt,
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dass ein bestimmtes externes Ereignis (in Form eines Methodenaufrufs) auftritt, der aktuelle
Zustand aber keine ausgehende Transition besitzt, die dieses Ereignis konsumieren kann?

4.4 Worin unterscheiden sich Methodenaufrufe, die externe Ereignisse repräsentieren, und
solche, die interne Ereignisse repräsentieren?

Lösung:

4.1 Die zum Statechart gehörende Klasse PostcardAutomaton hat eine Referenz auf die
abstrakte Oberklasse AbstractState. Für jeden Zustand des Statecharts existiert eine Unter-
klasse von AbstractState. Die eingebetteten Zustände CutBasicForm, PrintBirthdayMotif,
PrintChristmasMotif, AddStamp, DeliverPostcard und EjectCard werden durch weitere Ver-
erbung von der Klasse CreatePostcard dargestellt. In den Klassen werden jeweils nur deren
relevante Methoden implementiert.

4.2 Um den Zugriff auf den Postkartenautomaten und die Logik der Zustandsmaschine von-
einander zu trennen, wird ein Methodenaufruf auf dem Postkartenautomaten über die Refe-
renz zum aktuellen Zustand an eben diesen delegiert. Dort sind die eigentlichen Operationen
implementiert.

4.3 Die abstrakte Oberklasse AbstractState enthält alle externen Ereignisse, d. h. Ereignis-
se, die von außen durch den Anwender aufgerufen werden können. Jedoch befinden sich in
der abstrakten Oberklasse lediglich leere Implementierungen, die durch die jeweiligen Unter-
klassen (den Zustandsklassen, in denen das Ereignis konsumiert werden kann) überschrieben
werden.
Wird nun ein externes Ereignis in einem Zustand aufgerufen, in dem dieses gar nicht kon-
sumiert werden kann, so gibt es keine Methode dazu in der konkreten Zustandsklasse und
es existiert lediglich die leere Implementierung in AbstractState. Die leer implementierte
Methode des Ereignisses wird aufgerufen und das Ereignis somit ignoriert.
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4.4 Methodenaufrufe externer Ereignisse geschehen durch den Anwender. Daher müssen die
Methoden an der Schnittstelle zum Anwender verfügbar sein in der Klasse PostcardAutoma-
ton und ebenfalls in der abstrakten Oberklasse AbstractState, da ansonsten keine Delegation
der Aufrufe möglich ist. Interne Ereignisse befinden sich nicht in diesen beiden Klassen, da
sie von außen nicht aufrufbar sein müssen. Sie befinden sich lediglich in den Zustandsklassen,
in denen sie konsumiert werden können. Aufgerufen werden sie nicht durch den Anwender,
sondern intern beispielsweise über andere Methoden. Es ist z. B. denkbar, dass die Metho-
de ejectCard(), nachdem sie die Karte ausgeworfen hat, das interne Ereignis cardEjected()
auslöst.
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