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Kapitel 1: Einführung in die aspektorientierte Programmierung

1 Einführung in die aspektorientierte Programmierung
Zur Strukturierung einer zu erstellenden Software wird üblicherweise das Problem in
Teile zerlegt, die unabhängig voneinander bearbeitet werden können. Die Teile sollten
dabei so gewählt werden, dass sie intern eine hohe Kohäsion aufweisen, aber
untereinander eher schwach gekoppelt sind. Das heutzutage führende Programmierparadigma zur Unterstützung der Aufteilung von Systemen ist die objektorientierte
Programmierung (OOP). Das Konzept der Kapselung, Vererbung, Pakete usw.
ermöglicht eine konsequente Strukturierung eines Programms (vgl. [Ba00, Kap. I.2]).
Durch eine saubere Modularisierung werden so eine bessere Wartbarkeit und eine
einfache Lokalisierung von Änderungen erreicht (vgl. z.B. [Wi95], [Ba98, S.656ff.]).

1.1 Das Architektur-Problem
Zu Beginn jeder zu implementierenden Software stellt sich die Frage des
Softwaredesign. Als Beispiel soll hier ein einfaches Video-Bestellsystem dienen, indem
Kunden Artikel, die sich auf Lager befinden, bestellen können. Gemäß dem OOPAnsatz würde man das System typischerweise in die Klassen Kunden, Medien, davon
abgeleitet Videos und DVDs, sowie einen Einkaufskorb modellieren (siehe Abbildung
1). Die gewählten Komponenten spiegeln jeweils die gewünschten Funktionalitäten
wieder und werden auch als Core Concerns bezeichnet [La03, S.7].

Abbildung 1: Klassendiagramm zum Video-Bestellsystem
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1.1.1 Crosscutting Concerns
Neben

den

Kernfunktionalitäten

existieren

üblicherweise

noch

systemweite

Anforderungen, so genannte Crosscutting Concerns, wie es in dem Beispiel das
Logging, die Persistenzierung, Transaktion etc. sein könnten. Alle diese Concerns
betreffen nicht nur ein einziges Subsystem. So zum Beispiel betrifft das Logging alle
Klassen. Abbildung 2 verdeutlich die Problematik zusätzlich indem beispielhaft für jede
Klasse eines relativ großen Softwaresystems der Tomcat-Server die Codezeilen aus dem
Package org.apache.tomcat rot markiert wurden, die sich mit dem Logging
beschäftigen.

Abbildung 2: Logging in org.apache.tomcat [HK03]

Solche Querschnittsanliegen sind nur schwer zu modalisieren und zu warten. Es stellt
sich auch die Frage, inwieweit die Kernklassen mit Crosscutting Concerns „belastet“
werden sollten. Eine Klasse bzw. ein Klassengebilde sollte sich im Wesentlichen auf
seine Domäne beschränken, wie in dem Beispiel die Klasse Inventory auf die
Inventarverwaltung. Aspekte, wie das Logging, sind eigentlich nicht Kernaufgabe der
Klasse und fördern durch die Vermischung von Businesslogik und nicht zur
Kernaufgabe gehörigem Code nicht unbedingt die Lesbarkeit (vgl. z.B. [La03, S. 5ff]).
Bei Teamentwicklung verschlimmert sich die Situation bezüglich Crosscutting
Concerns noch zusehends. Man stelle sich vor, eine Bestellverwaltung sollte um
Sicherheitsaspekte ergänzt werden, indem vor jedem Methodenaufruf die Erlaubnis für
den Aufruf geprüft werden soll. Gerade bei verteilten Anwendungen ist dies keine
unrealistische Annahme. Bei einer Teamentwicklung müsste man sich nun darauf
verlassen, dass jeder in seine Methoden, die Sicherheitsaspekte korrekt implementiert.
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Eine vergessene oder eine falsche Implementierung, z.B. durch eine Fehlinterpretation
der Sicherheitsklassen, kann fatale Auswirkungen haben (vgl. z.B. [Ki02, S. 8ff]).
Weitere Probleme tun sich auf, wenn neue Anforderungen nicht zum Softwaredesign
passen und Änderungen im ganzen System erfordern (invasive changes). Solche
Anforderungen können, sofern der Entwurf nicht angepasst wird, wiederum als
Crosscutting Concerns bezeichnet werden. Auch wenn diese zu geänderten
Kernaufgaben gehören, können sie doch Teile oder das ganze System durchziehen (vgl.
z.B. [Ki02, S. 8ff]).

1.1.2 Aktuelle Lösungen
Crosscutting Concerns sind keine neuen Phänomene und so verwundert es auch nicht,
dass eine Reihe von Lösungen existiert, um diese zu modularisieren. Zu den
allgemeinen Methoden zählen unter anderem Design Patterns, Application Frameworks,
Application Server, Mix-in Classes, domainspezifische Lösungen, sowie CodeTemplates in IDEs. Gemeinsam ist diesen Lösungen, dass die Core Concerns an die
Lösung angepasst werden müssen, und nicht die Crosscutting Concerns. So ist es bei
Design

Patterns

häufig

nötig,

zusätzliche

Schnittstellen

und

Methoden

zu

implementieren, die dann wiederum eine Modularisierung von Crosscutting Concerns
ermöglichen (vgl. [Pa02], [La03, 30f]). Im Gegensatz hierzu stellt aspektorientierte
Programmierung (AOP) eine Methodik zur Verfügung, die eine Modularisierung von
Crosscutting Concerns erlaubt, ohne dass die Core Concerns dafür angepasst werden
müssen. Dieser relativ neue Ansatz wird im Folgenden diskutiert.

1.2 Die Idee der aspektorientierten Programmierung
Aspektorientierte Programmierung, entwickelt von Xerox PARC, stellt ein neues
Programmierparadigma dar. Ziel von AOP ist es, dem Entwickler bei der
Modularisierung von Crosscutting Concerns zu unterstützen und somit die Vorteile von
Modularität, wie klare Responsibility der einzelnen Module, einfacher zu entwickelnder
Code, Wartbarkeit, potentielle Wiederverwendbarkeit, zu erreichen. Aber auch zur
Verkürzung

der

Time-to-Market

und

zur

Performanceanalyse

und

-steigerung kann aspektorientierte Programmierung beitragen (vgl. [KHH+01],
[GB03]).

3

Kapitel 1: Einführung in die aspektorientierte Programmierung
AOP setzt auf bestehende Programmierparadigmen, wie die OOP, auf und erweitert
diese um Konzepte und Konstrukte zur Modularisierung von Crosscutting Concerns.
Die AOP erfordert somit eine Sprache zur Implementierung der individuellen
Anforderungen und eine Sprache zur Implementierung der Regeln, wie die Verwebung
der Core und der Crosscutting Concerns stattfinden soll, besitzen. Beide Typen von
Concerns werden dabei getrennt voneinander entworfen und in einer Standardsprache,
wie Java, implementiert (vgl. [La03, S.19ff]). In dem vorgestellten Beispiel wurden die
Core Concerns schon identifiziert und in dem Klassendiagramm dargestellt. Eine
Implementierung eines Crosscutting Concerns wäre beispielsweise eine Logger-Klasse,
die eine Formatierung der Logger-Aufrufe vornimmt und diese wahlweise in eine Datei
oder auf der Systemausgabe wiedergibt. Anschließend muss festgelegt werden, wie die
Concerns miteinander interagieren sollen. Dies geschieht durch ein Satz von Regeln
(Weaving Rules), die bestimmen, wie die implementierten Concerns zu einem System
integriert werden sollen. Die Stärke von AOP liegt in der Art und Weise, wie gut die
Weaving Rules ausgedrückt werden können. In dem vorgestellten Fall reichen z.B.
wenige Zeilen Code aus, um ein Logging zu realisieren, welches alle Methodenaufrufe
protokolliert.

1.3 Aspect-Weaving
Unter Weaving wird das Verweben der Concerns nach den in den Weaving Rules
festgelegten Regeln verstanden. Die Weaving Regeln werden dabei in Aspekten
definiert, die separate Einheiten zu den einzelnen Implementierungen bilden. Diese
Trennung ermöglicht eine spätere einfache Änderung der Verwebung. Wie das
Verweben genau stattfindet, hängt von der jeweiligen AOP-Sprache und der gewählten
Methodik ab [La03, S. 24ff]. Abbildung 3 zeigt schematisch den Aufbau des Weavens.
Der AOP-Kompiler kann entweder das System direkt kompilieren oder als Prekompiler
fungieren und wiederum Sourcecode erzeugen, der dann kompiliert werden muß.
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Abbildung 3: Aspect Weaving (in Anlehnung an [La, S.25])

Im Folgenden soll nun darauf eingegangen werden, wie AspectJ den AOP-Ansatz
umsetzt. Dazu wird zunächst ein kurzer Überblick über die einzelnen Konstrukte von
AspectJ gegeben und nachfolgend diese anhand des Video-Bestellsystem-Beispiels
systematisch eingeführt. Der vollständige Quelltext des Beispiels und die im Verlaufe
der Arbeit angewandten Aspekte können dabei im Anhang B und C ersehen, sowie
unter [Kr04] heruntergeladen werden. In Kapitel 3 folgt abschließend eine kritische
Betrachtung der heutigen aspektorientierten Programmierung.

2 Die Sprache AspectJ
AspectJ ist eine aspektorientierte Erweiterung zu Java und wurde am Xerox PARC
entwickelt. Inzwischen ist AspectJ Teil des Eclipse Projekts geworden und steht unter
der Open-Source CPL Lizenz [EC04].

2.1 AOP-Implementierung in AspectJ
In AspectJ stellt jedes Java Programm ein valides AspectJ Programm dar. AspectJ ist so
konstruiert, dass der AspectJ-Kompiler die Module mit den Aspekten, die jeweils auf
die Crosscutting Concerns verweisen, benutzt, um neue Eigenschaften in den Modulen
der Kernklassen zu integrieren – ohne dass Änderungen an den Core Concerns im
5
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Quellcode vorgenommen werden müssen [La03]. AspectJ unterstützt zwei Arten von
Weaving-Methoden, in AspectJ auch als Crosscutting bezeichnet: dynamisch und
statisch. Ersteres ermöglicht das Hinzufügen zusätzlicher Eigenschaften in der
Ausführung eines Programms durch vorher wohldefinierte Punkte im Programmablauf.
Das zweite erlaubt Modifikationen der statischen Typ-Signatur eines Programms, wie
die Klassen oder Interfaces. Von sich aus verändert statisches Crosscutting den
Programmablauf nicht, kann aber z.B. zur Unterstützung des dynamischen
Crosscuttings verwendet werden [KHH+01].
Dynamisches, wie auch statisches Crosscutting basiert auf einem kleinen aber
mächtigen Satz von Konstrukten, deren Kern die Join Points darstellen. Unter Join
Points werden wohldefinierte Stellen im Programm bezeichnet, an denen CrosscuttingAktionen hineingewoben werden können. Mögliche Joint Points wären z.B. die
Ausführung einer Methode oder der Zugriff auf eine Klassenvariable. Ein Pointcut oder
auch Pointcut Designator ist ein Satz von Join Points und optional Werte vom Kontext
der Join Points. Zur Unterscheidung von Join Points und Pointcuts hilft der Bezug zu
den Weaving-Rules: Pointcuts definieren die Weaving-Rules, wohingegen Joint Points
diesen Regeln entsprechen können. Ein Advice bezeichnet den ausgeführten Code bei
einem Join Point, der von einem Pointcut selektiert wurde. Advices können nach, vor
oder um Join Points herum ausgeführt werden. Umschließende Advices können dabei
die Ausführungen des Codes verändern, ihn ersetzen oder ihn umgehen. Statische
Crosscuttings werden in AspectJ zum einem durch Introduction, zum anderem durch
Compile-Time Declarations ermöglicht. Introductions ermöglichen eine statische
Veränderung von Klassen, Interfaces etc. Beispielsweise kann durch eine Introduction
angewiesen werden, dass eine Klasse ein Interface implementiert. Compile-time
Declarations

hingegehen

verändern

das

Auslösen

von

Warnungen

und

Fehlermeldungen zur Kompilierzeit. Aspects bilden schließlich in AspectJ die zentrale
Einheit, wie es die Klassen in Java tun. Aspects beinhalten den Code, der die Weaving
Rules sowohl für die dynamischen als auch statischen Crosscuttings ausdrückt.
Pointcuts, Advices, Introductions und Declarations werden zu einem Aspekt kombiniert
und können wahlweise noch Daten, Methoden und eingenistete Klassen, wie eine
normale Java-Klasse besitzen (vgl. [La03, Kap. 2], [Ki02, Kap. 2] und [KHH+01]).
Abbildung 4 verdeutlich, wie ein Aspekt mit den Core Concerns kombiniert werden
kann. Die Aufrufe zu den Advices im Aspekt werden in die Core Concerns
hineingewoben. Dies geschieht durch die im Aspekt festgelegten Regeln. Der Aspekt
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kann nun ähnlich einer Klasse interagieren und z.B. weitere APIs, wie in diesem Fall
eine Logging-Klasse, aufrufen. Nicht dargestellt in der Abbildung sind statische
Crosscuttings.
Automatical woven
invocations
Inventory
Class

Medium
Class
Logging
Aspect

API invocation

Logging
class

ShoppingCard
Class

Costumer
Class

Abbildung 4: Beispielhaftes Verweben eines Logging-Aspektes im Beispeil VideoBestellsystem (in Anlehnung an [La03])

Im Folgenden soll nun näher auf die einzelnen Bestandteile von AspectJ unter zu
Hilfenahme des am Anfang eingeführten Beispiels eines Video-Bestellssystems
eingegangen werden.

2.2 Basiskonzepte
2.2.1 Join Point Model
Join Points stellt, wie schon erwähnt, das fundamentale Konzept von AspectJ dar. Unter
einem Join Point wird jeder identifizierbare Ausführungspunkt in einem System
verstanden. Diese sind auf hohem Niveau die Erzeugung von Objekten, gehen über die
Veränderung von Variablen und Exceptions und könnten bis zur while-Schleife
heruntergebrochen werden. Alle Join Points besitzen zusätzlich einen Kontext, z.B.
hätte ein Exception Handler Join Point als Kontext das aktuelle Objekt sowie die
Exception an sich. AspectJ unterstützt nicht jede Form von Join Points. Unter anderem
werden keine Join Points an while-Schleifen unterstützt, da diese auf einfache Art und
Weise in for-Schleifen geändert werden könnten und somit die Aspekte zu sehr von
nicht semantische Änderungen betroffen wären. Die in AspectJ zur Verfügung
7
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stehenden Join Points werden auch als Exposed Join Points bezeichnet und können in
folgende Kategorien eingeteilt werden (siehe [EC04] und [La03, S.44ff]):
Method Join Points: Die Methoden Join Points können in zwei Kategorien, die
Execution und die Call Join Points, aufgeteilt werden. Die Execution Join Points sind
der Methodenrumpf selbst, wohingegen der Call Join Point an dem Platz vorzufinden
ist, wo die Methode aufgerufen wird. Abbildung 5 stellt beispielhaft in einem
Sequenzdiagramm Join Points dar, die bei Aufruf einer verkürzten Version der im
Anhang B zu ersehenden Test Klasse für den in Kapitel 1 vorgestellten Fall auftauchen.

Abbildung 5: Exposed Join Points und beispielhafte cflow-Darstellung im Sequenzdiagramm
des Video-Bestellsystem (Anmerkung: die Markierung der Join Points ist nicht vollständig ist)

Constructor Join Points: Der Constructor Join Point ähnelt weitgehend dem Method
Join Point nur ist dieses Mal anstatt der Methode die Konstruktionslogik betroffen. Der
Execution Contructor Join Point betrifft den Rumpf des Konstruktors einer Klasse,
wohingegen der Call Constructor Join Point dem Punkt einer Methode entspricht an
deren die Erzeugung eines Objekts veranlasst wird.
Field Access Join Points: Diese Join Points repräsentieren die Lese- und
Schreibzugriffe auf Felder eines Objektes, einer Klasse oder eines Interfaces. Nicht
einbezogen werden Zugriffe auf lokale Variablen in einer Methode.
8
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Exception Handling Join Points: Diese Art von Join Points stehen stellvertretend für
den Codeblock zur Behandlung einer Exception. In Java werde diese durch ein Catch
eingeleitet und können jeweils einen Exceptiontyp abfangen.
Class Initialization Join Points: Class Initialization Join Points umfassen das Laden
von Klassen und ermöglichen somit klassenbasierte Crosscuttings.
Object Initialization Join Points: Diese sind das Äquivalent zu den Class Initialization
Join Points für Objekte. Sie beginnen nach der Rückkehr von einem möglichen
Parentkonstruktur und enden mit dem ersten aufgerufen Konstruktor. Typischweise
wird diese Art von Join Point genutzt, um zusätzliche Initialisierungen zu erzielen.
Daneben existieren noch Object Pre-Initialization und Advise Execution Join
Points. Diese werden aber aufgrund ihrer eher untergeordneten Rolle nicht näher
betrachtet.

2.2.2 Aspects
Aspekte sind ein klassenähnliches Konstrukt von AspectJ und stellen das Konstrukt zur
Kapselung von Crosscutting Concerns dar. Aspekt-Deklarationen können zum einem
die Weaving Rules aber auch Konstrukte von Klassen, wie Methoden, enthalten.
Folgendes Beispiel stellt einen einfachen Aspekt dar. Vorausgesetzt der Ergänzung um
entsprechenden Weaving Rules, könnte die Deklaration dazu benutzt werden, zu testen,
ob Änderungen seit der letzten Prüfung stattgefunden haben.
public aspect ChangeTracking {
private boolean flag = false;
public boolean testAndClear(){
boolean result = flag;
flag = false;
return result;
}
}

Aspekte können wie Klassen über Attribute und Methoden verfügen, mit speziellen
Zugriffsrechten wie private und public versehen sein, abstrakt deklariert werden und
Klassen, abstrakte Aspekte sowie Interfaces erweitern bzw. implementieren. Jedoch
unterscheiden sie sich dahingehend, das sie keine inneren Aspekte in normalen Klassen
bilden, nicht direkt initialisiert werden und nicht von Aspekten erben können. Aspekte
definieren zusätzlich wie die Verwebung anhand der Regeln stattfinden soll. Die
Standardeinstellung sieht vor, dass jeweils nur ein Aspekt initialisiert wird, äquivalent
9
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zum Single-Ton Design Pattern und alle Stellen auf diese eine Instanz zugreifen (vgl.
[La03, S.43ff]). Dies stellt auch das am häufigsten verwendete Verfahren dar, so dass
die anderen Möglichkeiten in dieser Arbeit nicht betrachtet werden sollen.

2.2.3 Pointcut Designators
Pointcut Disgnators erfassen oder identifizieren Join Points in einem Programm und
ermöglichen so Regeln, die diese Join Points mit einbeziehen, z.B. das vor oder nach
einem Join Point Aktionen eingefügt werden sollen. Pointcuts können innerhalb eines
Aspektes, einer Klasse oder einer Schnittstelle mit einem Namen oder anonym
deklariert werden und besitzen folgende Syntax (die obere Definition steht für einen
bezeichneten Pointcut, die untere für einen anonymen Pointcut):
[access specifier] pointcut pointcut-name([args]) : pointcut-def
advice-specification : pointcut-def

Um im Fall des Video-Bestellsystems z.B. den Call Method Join Point von Inventory
addItem zu erfassen und dem Namen inventoryAdd zuzuordnen, würde der Pointcut
folgendermaßen formuliert werden:
public pointcut inventoryAdd() : call(void Inventory.addItem(Medium));

Die Definition von Crosscutting Concerns besagt schon, dass diese über mehrere
Module verteilt sind und daher ein Crosscutting Concern im Normalfall mehrere Join
Points betrifft. AspectJ stellt durch Wildcards eine effiziente Methode zur Verfügung,
um mehrere Join Points gleichzeitig zu selektieren, die gemeinsame Charakteristiken
aufweisen. Es werden drei Arten von Wildcards unterschieden:
•

* symbolisiert eine beliebige Anzahl von Zeichen außer Perioden durch . und ,

•

.. symbolisiert eine beliebige Anzahl von Zeichen einschließlich Perioden mit .
und ,

•

+ steht für jede erbende oder implementierende Klasse eines gegebenen Typs

Daneben stehen in AspectJ noch unäre Operationen, !, && und ||, zur Verfügung, um
komplexe Matching Rules aus der Kombination einfacher Pointcuts zu erstellen.
In Java haben Klassen, Interfaces, Methoden oder Attribute immer eine Signatur. Diese
Signaturen werden in AspectJ genutzt, um die Plätze zu spezifizieren, an denen die Join
Points selektiert werden sollen. In Anhang A ist beispielhaft zu ersehen, wie
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verschiedene Signaturen für die unterschiedlichen Join Points mit Wildcards aussehen
können und welche Typen, Methoden und Attribute damit selektiert werden. Für
weitergehende Informationen sei auf [EC04] verwiesen.
Man unterscheidet zwei Arten, wie Pointcuts anhand einer Signatur Join Points
selektieren. Die erste Art referenziert direkt die in Kapitel 2.2.1 eingeführten Join Point
Kategorien oder Arten dieser Kategorien. Diese Art von Pointcuts wird auch als Kinded
Pointcuts bezeichnet (siehe [La03, S. 73ff]). In Anhang A ist die Syntax zur Selektion
dieser Exposed Join Points zu ersehen. Folgender Pointcut selektiert zum Beispiel alle
Join Points, die in der Klasse DVD das Schreiben eines beliebigen Attributes
einschließlich der geerbten Attribute betreffen.
public pointcut dvdSet() : set(* * DVD.*);

Die zweite Art umfasst alle Join Points, die unter gewissen Umständen auftreten, zum
Beispiel in einem gewissen Programmfluß oder lexikographischen Gültigkeitsbereich.
Man unterscheidet dabei zwischen folgenden Arten (vgl. auch [KHH+01], [La03, S.
75ff], [EC04]):
Control-flow basierte Pointcuts: Diese Art von Pointcuts selektiert alle Join PointKategorien innerhalb eines Programmflusses, die von einem anderen Pointcut selektiert
wurden. Control-flow Pointcuts werden durch die Syntax cflow(Pointcut) bzw.
cflowbelow(Pointcut) eingeleitet. Abbildung 5 zeigt den Unterschied von cflow und

cflowbelow. Der Pointcut cflowAddShopping aus dem nachfolgenden Beispiel erfasst
alle Join Points im Programmablauf, die von einem Join Point ausgehen, der durch den
Pointcut addShopping selektiert wird, einschließlich der direkt durch den addShopping
Pointcut umfassten Join Points. Dies schließt auch die Field Access Join Points und die
anderen Method Join Points mit ein. Cflowbelow ist ähnlich definiert, nur werden die
Join Points, die direkt von addShopping selektiert werden, nicht einbezogen.
public pointcut addShopping() : call(* *.addShoppingCartItem(..));
public pointcut cflowAddShopping : cflow(addShopping());

Lexikographisch basierte Pointcuts: Unter einem lexikographischen Schutzbereich
wird ein Segment eines Sourcecodes verstanden. In Java sind befinden sich z.B. lokale
Variablen einer Methode in dem lexikographischen Bereich der Methode. AspectJ
ermöglicht

nun

durch

die

Konstrukte

within(TypePattern)

und

withincode(MethodSignature oder ConstructorSignature) alle Join Points in

einem lexikographischen Scope zu erfassen. Within ermöglicht die Selektierung aller
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Join Points des Rumpfes einer Klasse oder eines Aspektes. Withincode stellt das
äquivalente Konstrukt zur Selektierung der Join Points im lexikographischen Scope
einer Methode oder Konstruktors dar.
Execution Object Pointcuts: Dieser Art von Pointcuts kommt eine besondere
Bedeutung zu, da mit ihrer Hilfe üblicherweise ein Teil des Kontexts an einen Advice
übergeben wird. Execution Object Pointcuts umfassen alle Join Points basierend auf den
Typ eines Objekts zur Laufzeit. Die Pointcuts selektieren dabei mittels this(Type or
ObjectIdentifier) oder target(Type or ObjectIdentifier), das aktuelle Objekt

bzw. das Zielobjekt eines Methodenaufrufes. So erfasst der Pointcut this(Medium) alle
Join Points, die für this = instanceof Medium true ergeben, also auch für Objekte
der Klasse DVD und Video. Man beachte, dass this und target im Gegensatz zu den
anderen Pointcuts keine Wildcarts enthalten dürfen, und dass Aufrufe statischer
Methoden nicht durch Execution Object Pointcuts erfasst werden, da diese bekanntlich
keinem Objekt zugeordnet sind.
Argument Pointcuts: Diese Pointcuts basieren auf den Argumententypen der Join
Points und werden wie die Execution Object Pointcuts häufig zur Übergabe des
Kontexts verwendet. Die Grundstruktur der Pointcuts lautet: args(TypePattern or
ObjectIdentifier). So umfasst z.B. args(String,..,int) alle Join Points, die als

erstes Argument einen String und als letztes ein Argument vom Typ int fordern.

2.2.4 Advice
Ein Advice stellt das aktive Element in AspectJ dar. Es definiert, was an einem Join
Point, der von einem Pointcut selektiert wird, geschehen soll. Man unterscheidet drei
Arten von Advices:
•

Before Advices werden vor dem Join Point ausgeführt und durch before
deklariert

•

After Advices werden nach dem Join Point ausgeführt und durch after
deklariert

•

Around Advices umschließen Join Points und werden durch around deklariert.
Diese Art von Advice kommt eine besondere Bedeutung zu, weil es die
Möglichkeit bietet, Ausführungen zu umgehen, im Original zu behalten oder zu
verändern.
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Advices bestehen aus 3 Teilen: Der Advice Deklaration (durch before, after,
around), der Pointcut Spezifikation und dem Advice Body. Folgendes Advice gibt für

jeden addItem Aufruf in der Inventory Klasse eine Meldung auf der Konsole aus, und
zwar bevor die Methode ausgeführt wird.
public aspect TestJoinPoint {
public pointcut inventarAdd() : call(void
Inventory.addItem(Medium));
before() : inventarAdd(){
System.out.println("Item in Inventory added");
}
}

After Advices reagieren, wenn sie nur durch after deklariert werden, immer nach
einem Pointcut, also auch wenn z.B. in einer Methode eine Exception geworfen wird.
AspectJ bietet aber durch Nachstellen von returning bzw. throwing die Möglichkeit,
zwischen normalem Beenden der Methode und Beenden mit Exception zu
unterscheiden. Wahlweise kann durch Angabe eines Returntyps bzw. des Exceptiontyps
erreicht werden, dass der Rückgabewert bzw. die Exception zur Verfügung steht.
Folgende Anweisung gibt z.B. alle Rückgaben von getTitle auf der Konsole aus.
after() returning(String title) : call(String getTitle()){
System.out.println("getTitle return: " + title);
}

Dem Around Advice kommt wie oben beschrieben eine besondere Bedeutung zu. Er
ermöglicht, dass Methoden anders, oder gar nicht ausgeführt werden, und kann somit
den Programmablauf ausgeprägter verändern als die anderen Advices. Folgende
Anweisung bewirkt zum Beispiel, dass eine Exception die in ShoppingCartOperations
auftaucht, schon dort abgefangen, auf der Konsole protokolliert wird und nicht mehr
weitergereicht wird:
void around(ShoppingCart _sc, Inventory _inv, Medium _medium) :
call(* *ShoppingCartItem(ShoppingCart, Inventory, Medium)
throws Exception+) && args( _sc, _inv, _medium){
try{
proceed(_sc, _inv, _medium);
}catch(Exception err){
System.out.println("Error occurs in ShoppingCart");
}
}

Man kann sich vorstellen, dass an der Stelle des proceed der Code des Rumpfes der
Methode steht, welches der Pointcut selektiert. Der Aufruf von proceed kann entweder
mit den ursprünglichen Argumenten geschehen, wie in diesem Fall, oder aber auch
13
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davon abweichen. Damit die gleichen Argumente verwendet werden können muss der
Kontext zuvor abgefangen werden. Dies geschieht hier mit args und Objectidentifiern,
die hier jeweils den Namen der Argumente darstellen. Wenn es sich bei den Join Points
nicht um eine statische Methode handelte, müsste zusätzlich das Objekt mit target zur
Verfügung gestellt werden und im proceed das Objekt übergeben werden.
Wie in dem Beispiel zu erkennen ist, werden die Pointcuts this, target und args
genutzt um den Kontext des Join Points an den Advice zu übergeben. Diese
Informationen sind für viele Crosscutting Concerns von Bedeutung, z.B. benötigt ein
Logger in Normalfall Informationen über die Methoden und Argumente. Man beachte,
dass this, target und args nur mit Objectidentifiern zur Übertragung des Kontext
sbenutzt werden können. Zusätzlich können, wie schon erwähnt, auch returning
Anweisungen zum Selektieren des Kontexts benutzt werden. AspectJ stellt noch weitere
Konstrukte zur Übertragung des Kontexts zur Verfügung, wie thisJoinPoint oder
thisJoinPointStaticPart. Folendes Beispiel soll verdeutlichen wie ein mögliches

Logging des Video-Bestellsystems durch Aspekte geschehen könnte.
import java.util.logging.*;
import org.aspectj.lang.*;
public aspect TraceAspect {
private Logger logger = Logger.getLogger("trace");
TraceAspect(){
logger.setLevel(Level.ALL);
}
pointcut traceMethods() : (execution(*.new(..))||
execution(* *.*(..))) && !within(TraceAspect);
before() : traceMethods() {
Signature sig = thisJoinPointStaticPart.getSignature();
logger.logp(Level.INFO, sig.getDeclaringType().getName(),
sig.getName(), "Entering");
}
}

Die Ausgabe des Loggings für das Fallbeispiel ist im Anhang C zu ersehen.
Der Pointcut traceMethods selektiert
!within(TraceAspect)

dabei alle ausgeführten Methoden. Das

bewirkt hier, dass sich der Logger nicht selber logged.

thisJoinPointStaticPart wird dazu genutzt, Informationen zum Join Point zu

erhalten. Um nun noch zusätzlich die Parameter der Methoden und Konstruktoren zu
loggen, könnt thisJoinPoint verwendet werden. Für genauere Informationen über den
Aufbau von Advices und über die Reflection-APIs wie thisJoinPoint sei auf die
Dokumentation von AspectJ verwiesen [EC04].
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2.2.5 Statisches Crosscutting
Um das dynamische Verhalten anzupassen ist es oftmals nötig, die statische Struktur der
Core Concerns zu verändern. Dazu wird das statische Crosscutting verwendet, das im
Gegensatz zum dynamischen Crosscutting, welches bisher vorgestellt wurde, die
statische Struktur von Typen, wie Klassen, Interfaces und andere Aspekte, verändern
kann. Es können dabei zwei Arten statischer Crosscuttings unterschieden werden:
Introductions und Compile-Time Declaration. Die Introductions können wiederum in
Member Introduction,

Type-hierarchy Modification und Exception Softening

untergliedert werden (vgl. [La03, S.95ff]). In dieser Arbeit soll nur auf Member
Introductions und Type-hierarchy Modifications eingegangen werden.
Oft benötigen Aspekte zusätzliche Attribute oder Methoden in den beeinflussten
Klassen oder verlangen, dass die Klassen bestimmten Typen entsprechen. Methoden
und Attribute können in AspectJ durch sogenannte Member Introductions in selektierte
Klassen integriert werden. Eine Typ-hierarchische Anpassung kann in AspectJ erzielt
werden, indem Klassen angewiesen werden, Schnittstellen zu implementieren oder eine
andere Klasse zu erweitern.
Member Introduction und Type-hierarchy Modification sollen anhand eines praktischen
Beispiels illustriert werden. Wie im ersten Kapitel beschrieben, ist es durchaus
wünschenswert, dass sich die Businesskomponenten ausschließlich auf ihre fachliche
Kompetenz beschränken. Dazu gehört auch, dass sie sich nicht im Falle der
Realisierung einer GUI mit dem Observer-Pattern um die Benachrichtigung der
einzelnen Beobachter kümmern. Die beiden nachfolgenden Aspekte demonstrieren
schematisch, wie die Anpassung der Klassen Inventory und ShoppingCart des VideoBestellsystems

geschehen

kann,

ohne

den

Code

der

Klassen

mit

Implementierungsdetails des Observer-Patterns zu belasten (in Anlehnung an [NK01]):
public aspect AbstractObserverProtocol {
public List Subject.observers;
public void Subject.notify() ...
public void Subject.addObserver() ...
public void Subject.removeObserver() ...
abstract pointcut change();
after(Subject _subject): change() && target(_subject) {
_subject.notifyObservers();
}
...
}
public aspect ObserverProtocolInstance extends
AbstractObserverProtocol {
pointcut change(): call(* Subject+.addItem(*)) ||
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call(* Subject+.removeItem(*));
declare parents: Inventory implements Subject;
declare parents: ShoppingCart implements Subject;
declare parents: VirtualGUI implements Observer;
}

In dem Beispiel wird davon ausgegangen, dass VirtualGui ein Beobachter sein soll. Das
Interface

Subject

dient

dazu,

die

observierten

Klassen

zu

identifizieren.

ObserverProtocolInstance weißt nun den Klassen Inventory und ShoppingCart

mittels declare parents an, die Schnittstelle Subject zu implementieren, und führt so
eine Type-hierarchy Modification durch. Von AbstractObserverProtocol wird eine
Member Introduction verwirklicht, indem alle Subjekte eine observers Liste als
Attribut und die Methode notifyObservers() zugewiesen bekommen. Dies geschieht
jeweils durch Voranstellen des Interfacenamens an das Attribut bzw. die Methode. Der
Rest ist relativ selbsterklärend: ObserverProtocolInstance muss den Pointcut
change überschreiben, der festlegt, wann eine Benachrichtigung durchgeführt werden

soll. Wenn der Pointcut change einen Join Point erfasst, wird durch after(Subject
_subject): change() && target(_subject) erreicht, dass notifyObservers() in

dem Objekt in dem der Join Point auftritt, ausgelöst wird und somit die Observer
informiert werden, dass eine Änderung stattgefunden hat. Zusätzlich wird angewiesen,
dass die VirtualGUI die Schnittstelle Observer implementiert und alle Subjekte und
Observer noch einige notwendige Methoden implementieren. Abbildung 6 zeigt anhand
des Klassendiagramms beispielhaft das vorgestellte Observer Pattern für ShoppingCart
und Inventory. Im Anhang D ist auch die Implementierung des Observer Patterns mit
Aspekten und die Ausgabe bei Aufruf der TestObserver Klasse zu finden.

Abbildung 6: Observer Pattern mit AspectJ
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2.3 Tools
Der AspectJ-Kompiler stellt das Kernstück der Sprachimplementierung dar. Er wird
durch ajc aufgerufen und ist ähnlich wie der javac Kompiler zu bedienen. Der AspectJKompiler kombiniert die Aspekte und die Java-Klassen und erzeugt aus ihnen reinen
Java Byte Sourcecode, der auf jeder konformen Virtual Machine läuft. Die Core
Concerns können dabei sowohl als Sourcecode als auch als Java Byte Code vorliegen.
Zukünftig ist geplant, Laufzeit-Weaving zu unterstützen, bei der das Kombinieren erst
mit dem Laden der Klassen stattfindet. Weitergehende Information sind unter [EC04]
zu finden.
Bei der aspektorientierten Entwicklung kommt den Tools eine fundamentale Bedeutung
zu: Da Aspekte an verschiedensten Stellen eingewoben werden können, enthält ein Teil
des Codes nicht mehr alle im späteren Programm auszuführende Befehle. Tools sollten
daher bei der Aspekt-Entwicklung unterstützen und anzeigen, an welchen Stellen sich
welche Aspekte auswirken würden. AspectJ bietet dazu ein Standalone Tool, den
ajbrowser an, der solche Funktionalitäten schon integriert. Auch IDEs, wie Eclipse,
Forte, JBuilder etc. bieten inzwischen zumeist in Form von Plug-Ins AspectJ
Unterstützungen an (vgl. [AB04], [AJ04], [AN04]).

3 Kritische Betrachtung von AOP
Am Anfang stellt sich die Frage, ob man überhaupt aspektorientierte Programmierung
braucht. Natürlich kann man Software auch ohne Aspektorientierung entwickeln, man
könnte sie auch ohne Objektorientierung entwickeln. Dennoch bietet AOP, wie auch
OOP, wesentliche Vorteile:
•

Aspekte erlauben eine höhere Modularität von Crosscutting Concerns (vgl. z.B.
[KLM+97]).

•

Module besitzen eine bessere Responsibility. Ein Core Concern kann sich auf
seine Businesslogik konzentrieren und muss sich nicht um andere Aufgaben
kümmern, wie z.B. das Loggen (siehe z.B. [La03, S. 28]).
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•

Das System ist einfacher zu evaluieren, da neu hinzukommende Anforderungen,
die nicht zum bestehenden Entwurf passen, durch Crosscutting Concerns
integriert werden können (vgl. z.B. [KLM+97]).

•

Aspekte ermöglichen eine Anpassung von Fremdsoftware. Liegt bei Software
kein Quellcode vor, ist der Vorteil durch die Join Points offensichtlich (realisiert
z.B. durch Dynamic Weaving). Aber auch bei fremder Software, bei der
Quellcode zur Verfügung steht, ist die Anpassung durch Aspekte sinnvoll, da ein
neues Release ggf. erneutes Customizing erfördern könnte (vgl [EC04]).

•

Aspekte erlauben eine späte Design-Entscheidung, da nicht alle zukünftigen
Anforderungen

durch

das

erste

Design

abgedeckt

werden

müssen.

Anforderungen, die sich nachträglich nicht in den Entwurf einfügen, können
zum Großteil über Aspekte hineingewoben werden (vgl. z.B. [La03, S. 28]).
•

Das Testen von Software kann durch Aspekte vereinfacht werden. Zum Beispiel
lässt sich mit wenigen Zeilen Code ein Tracing erstellen (vgl. [La03, S.146ff]).

•

AOP kann zur Performancesteigerung beitragen. Z.B. können Logger, die im
Normalfall immer Zeit benötigen, komplett aus dem Code entfernt werden,
indem der Aspekt nicht mit kompiliert wird. Auch Zeitmessungen sind durch
angepasste Tracings leicht zu erstellen, um die Schwachstellen in einem System
aufdecken. Desweiteren lassen sich nachträglich Caches einweben, ohne dass
der Entwurf dies zuvor vorgesehen hat (vgl. [La03, S.202ff]).

•

Alle die vorherigen Argumente können die Time-To-Market sowie Kosten für
die Feature Implementierung verringern (vgl. z.B. [La03, S. 28]).

Jedoch wirft die recht junge Disziplin der aspektorientierten Programmierung auch
einige Fragestellung und Probleme auf:
•

Die Semantik eines Moduls ist nicht mehr allein dem Quellcode des Moduls zu
entnehmen. Um den Programmfluss und die Semantik zu erkennen, muss
prinzipiell jeder möglicher Aspekt miteinbezogen werden. Dies verkompliziert
die Analyse von Code erheblich (vgl. z.B. [HLM99]).

•

AOP bricht die Kapselung von Modulen. Im Normalfall kann man sicher sein,
dass z.B. eine private deklarierte Variable eines Moduls nur durch die
Methoden in dieser Klasse beeinflusst werden kann. Dies ist mit Aspekten nicht
18
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mehr der Fall, da diese die Member Variablen beeinflussen können (vgl. z.B.
[HLM99]).
•

Das Testen und Verifizieren eines Systems mit Aspekten ist deutlich
komplizierter [St03].

•

Es besteht bei den heutigen zur Verfügung stehenden AOP-Sprachen noch eine
hohe Kopplung zwischen den Aspekten und der Basis. Diese hohe Kopplung
bewirkt u.a. eine eingeschränkte Wiederverwendbarkeit der Aspekte (vgl.
[St03]).

•

Die starke Kopplung bewirkt zusätzlich, dass Änderungen im Quelltext, z.B. das
Umbenennen/Hinzufügen von Variablen oder kleine Änderungen der Pointcuts,
schon das Ergebnis der Pointcuts ändern können, und somit die Ausführung von
Advices und daher die Semantik modifiziert werden. Heutige Kompiler werfen
bei einem Umbenennen einer Variable einen Fehler, wenn eine Methode auf den
alten Namen zugreift. Es wird aber hingegen keine Fehlermeldung geworfen
wenn ein Pointcut nicht mehr einen Join Point selektiert (vgl. z.B. [St03]).

•

Aufgrund der Neuheit ist die Unterstützung durch Tools speziell bei der
Modellierung in UML, noch sehr gering.

4 Fazit und Ausblick
Aspektorientierte Softwareentwicklung stellt einen interessanten Ansatz dar. Es
ermöglicht auf effizienten Umgang mit Crosscutting Concerns, wie es in der OOP
bisher nicht möglich war. AspectJ scheint die momentan am meisten unterstütze
Sprache zu sein, welches sich alleine durch die Anzahl der entwickelten Tools zur
Unterstützung von AspectJ wiederspiegelt. AspectJ bietet in der Version 1.11 eine
Vielzahl nützlicher Features und eine ausgereifte Bibliothek, mit der auf einfache Art
und Weise die Modularisierung von Crosscutting Concerns vorgenommen werden kann.
Es finden im Bereich von AspektJ auch immer weitere Entwicklungen statt. So
ermöglicht aspektorientierte Programmierung, viele Design Patterns aus dem
objektorientierten Bereich einfacher bzw. besser zu lösen, wie das Observer-Pattern
zeigen konnte (vgl. [NK01]). Daneben spielen auch völlig neue Design-Patterns, die
keinen Gegenpart in der Objektorientierung haben, interessante Entwicklungen wieder.
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So ermöglicht z.B. das Wormhole-Pattern in einer Schichtarchitektur, Aufrufe von
oberen Schichten an untere direkt durchzureichen, ohne dass die dazwischenlegenden
Schichten die Nachricht weitergeben müssen (siehe [La03, S.254ff]).
Aufgrund des relative jungen Ansatzes bestehen aber noch einige Probleme, die es zu
lösen gilt. Für einige der in Kapitel 3 aufgelisteten Probleme sind schon Lösungsansätze
zu erkennen. So wird zum Beispiel das Erkennen der Semantik eines Moduls durch
Tools (wie z.B. in AJDT) unterstützt, die ausgeben, welche Advices sich wo im Modul
auswirken. Auch an der Lockerung der Kopplung von Aspekten und Modulen wird
gearbeitet. Ein Ansatz besteht darin die syntaktischen Pointcuts durch semantische zu
ergänzen (vgl. [Lä02]). Dieser Ansatz befindet sich aber noch im Entwicklungsstadium.
Im Bereich UML-Unterstützung sind ebenfalls mehrere Ansätze zu erkennen (siehe z.B.
[SY99]). Bisher wurden diese aber noch nicht in den UML Standard oder gar in den
UML-Tools der größeren Hersteller integriert.
In dieser Arbeit konnte aufgrund des Umfanges nicht auf alle Features von AspectJ
eingegangen werden. Zum Beispiel bietet AspectJ Möglichkeiten, Aspekte anders mit
den aufrufenden Objekten bzw. Klassen zu assoziieren, so dass im Gegensatz zu
Abbildung 4 jedes Objekt eine eigene Instanz von einem Aspekt zugeordnet bekommt.
Ebenfalls wurde in dieser Arbeit nicht behandelt, wie mehrere Advices des gleichen
oder unterschiedlicher Aspekte reagieren, wenn sie den gleichen Join Point betreffen.
Dazu sei auf die Literatur, speziell auf die Seite von AspectJ [EC04], verwiesen.
Es bleibt abschließend zu sagen, das AOP eine der interessantesten Entwicklungen im
Bereich des Softwareengineerings ist und der Bereich sicherlich noch viel Potential
bietet. AspectJ, als eine Implementierung von AOP, wird vermutlich von der
Entwicklung der AOP profitieren können, da die Sprache schon heute eine Vielzahl der
vorgeschlagenen AOP-Methodiken unterstützt und durch die Anlehnung an Java und
dessen Syntax für Java-Entwickler einfach zu erlernen ist.
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A

Signatur Muster und Pointcut Syntax für Exposed Join

Points
Beispielhafte Signaturmuster für Pointcuts:
Signatur Muster
Typ Signaturen:

Betreffen

Typ mit dem Namen Inventory
Alle Typen die mit Shopping beginnen (in dem
Shopping*
vorgestellten Fall ShoppingCart und
ShoppingCartOperator)
Alle Typen im Package javax, die mit dem Namen
javax..*Model+
Model enden oder von einem Typen geerbt haben, der
den Namen Model enthält.
* && !Shopping*
Alle Typen, die nicht mit Shopping im Namen beginnen
Methoden und Konstruktor Signaturen:
Alle öffentlichen Methoden in der Inventory-Klasse, die
public void Inventory.*(*)
ein Argument und kein Rückgabewert besitzen.
Alle öffentlichen Methoden in der Klasse Inventory, die
public * Inventory.*(..)
einen beliebigen Rückgabewert und beliebig viele
Argumente besitzen.
* *.*(..) throws
Alle Methoden, die eine InventoryException werfen
InventoryException
können.
Jeder öffentliche Konstruktor der Klasse Medium oder
public Medium+.new(..)
deren Unterklassen, DVD und Video.
Feld Signatur:
Inventory

private String
Costumer.name

Privates Attribut name der Klasse Costumer

!public !final *.*

Alle nicht öffentlichen und nicht konstanten Attribute
aller Klassen

Pointcut Syntax für die Exposed Join Points:
Join Point Kategorie
Method call und execution
Constructor call und execution
Field read und write
Exception handler Execution
Class initialization
Object initialization

Pointcut Syntax
execution(MethodSignatur)
call(MethodSignatur)
execution(ConstructorSignatur)
call(ConstructorSignatur)
get(FeldSignatur)
set(FeldSignatur)
handler(TypSignatur)
staticinitialization(TypSignatur)
initialization(KonstruktorSignatur)
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B

Quelltext des Video-Bestellsystem Beispiels

Triviale Methoden wurden nicht dokumentiert.
/**
* Abstrakte Entity Klasse Medium
*/
public abstract class Medium {
private int id;
private float price;
private String title;
public Medium(int _id, String _title, float _price) {
id = _id;
title = _title;
price = _price;
}
public int getId() {
return id;
}
public float getPrice() {
return price;
}
public void setPrice(float price) {
this.price = price;
}
public String getTitle(){
return title;
}
public void setTitle(String title) {
this.title = title;
}
public String toString() {
return "Medium: " + getId() + ", " + getTitle() + ", " +getPrice();
}
}
/**
* Entity DVD Klasse. Erbt die Eigenschaften von Medium.
*/
public class DVD extends Medium {
private String extras;
public DVD(int _id, String _title, float _price, String _extras) {
super(_id, _title, _price);
extras = _extras;
}
public String getExtras(){
return extras;
}
public void setExtras(String _extras) {
extras = _extras;
}
public String toString(){
return "DVD: " + getId() + ", " + getTitle() + ", " + getPrice() + ", " +
getExtras();
}
}

/**
* Entity Video Klasse. Erbt die Eigenschaften von Medium.
*/
public class Video extends Medium{
public Video(int _id, String _title, float _price) {
super(_id, _title, _price);
}
}
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/**
* Verwaltet das für einen Verkauf zur Verfügung stehende Inventar.
*/
import java.util.*;
public class Inventory {
private List items = new Vector();
public void addItem(Medium _medium) {
items.add(_medium);
}
/**
* Entfernt ein Medium aus dem Inventar und wirft eine Exception, falls das Medium
* nicht vorhanden ist.
* @param _medium Medium
* @throws InventoryException Falls das Medium nicht im Inventar vorhanden ist,
*
wird eine Exception geworfen.
*/
public void removeItem(Medium _medium) throws InventoryException{
if(!items.contains(_medium)){
throw new InventoryException("Medium not in inventory");
}
items.remove(_medium);
}
}
/**
* Diese Exception wird geworfen, wenn ein nicht vorhandenes
* Medium aus dem Inventar entfernt werden soll.
*/
public class InventoryException extends Exception {
public InventoryException() {
super();
}
public InventoryException(String _Exception) {
super(_Exception);
}
}
/** Entity Objekt Einkaufskorb.
*/
import java.util.*;
public class ShoppingCart {
private List items = new Vector();
private Costumer costumer;
public ShoppingCart(Costumer _costumer){
costumer = _costumer;
}
/**
* Entfernt ein Medium aus dem Einkaufskorb.
* Diese Methode sollte nur von ShoppingCartOperation benutzt werden.
* @param _medium Zu entfernendes Medium
* @throws ShoppingCartException Falls das Medium nicht im Inventar vorhanden
*
ist, wird eine Exception geworfen.
*/
void removeItem(Medium _medium) throws ShoppingCartException{
if(!items.contains(_medium)){
throw new ShoppingCartException("Medium not in inventory");
}
items.remove(_medium);
}
void addItem(Medium _medium) {
items.add(_medium);
}
public float totalValue() {
float totalValue=0;
ListIterator iterator = items.listIterator();
while (iterator.hasNext()){
totalValue += ((Medium) iterator.next()).getPrice();
}
return totalValue;
}
public String toString(){
return costumer + " hat einen Einkaufskorb im Werte von " + totalValue();
}
}
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/**
* Diese Exception wird geworfen, wenn ein nicht vorhandenes
* Medium aus dem Einkaufskorb entfernt werden soll.
*/
public class ShoppingCartException extends Exception {
public ShoppingCartException() {
super();
}
public ShoppingCartException(String _Exception) {
super(_Exception);
}
}
/**
* Diese Klasse stellt die Businesslogik zum Hinzufügen und
* Entfernen von Medien zu einem Einkaufskorb zur Verfügung.
*/
public class ShoppingCartOperator {
/**
* Fügt ein Medium aus dem Inventar einem Einkaufskorb hinzu.
* Das dem Einkaufskorb hinzugefügte Medium wird aus dem Inventar entfernt und steht
* daher nicht mehr für andere Einkaufskörbe zur Verfügung.
* @param _sc Einkaufskorb eines Kunden
* @param _inv Inventar
* @param _medium Das hinzuzufügende Medium
* @throws InventoryException Fehlermeldung,, falls das Medium nicht im Inventar
vorhanden ist.
*/
public static void addShoppingCartItem(ShoppingCart _sc, Inventory _inv, Medium
_medium) throws InventoryException {
_inv.removeItem(_medium);
_sc.addItem(_medium);
}
/**
* Entfernt ein Medium aus einem Einkaufskorb und fügt es dem Inventar hinzu.
* Falls ein Medium aus einem Einkaufskorb entfernt wird, steht es wieder
* zum Kauf zur Verfügung.
* @param _sc Einkaufskorb eines Kunden
* @param _inv Inventar
* @param _medium Das hinzuzufügende Medium
* @throws InventoryException Fehlermeldung, falls das Medium nicht im Einkaufswagen
vorhanden ist.
*/
public static void removeShoppingCartItem(ShoppingCart _sc, Inventory _inv, Medium
_medium) throws ShoppingCartException{
_sc.removeItem(_medium);
_inv.addItem(_medium);
}
}

/**
* Entity Kunden Klasse.
*/
public class Costumer {
int id;
private String name;
public Costumer(int _id, String _name) {
id = _id;
setName(_name);
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String _name) {
name = _name;
}
public String toString(){
return "Kunde: " + id + ", " + name;
}
}
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/**
* Testklasse ohne Exception.
*/
public class Test {
public static void main(String[] args) {
try{
//Erstellt ein Inventar
Inventory inventory = new Inventory();
//Legt einige Medien an
Medium medium1 = new DVD(1, "Lord of the Rings", 50,"Special Edition");
Medium medium2 = new DVD(2, "Lord of the Rings", 50, "Special Edition");
Medium medium3 = new DVD(3, "Matrix", 30,"N/A");
Medium medium4 = new Video(4, "Lord of the Rings", 25);
Medium medium5 = new Video(5, "Dead Poets Society", 20);
//Ordnet die Medien dem Inventar zu
inventory.addItem(medium1);
inventory.addItem(medium2);
inventory.addItem(medium3);
inventory.addItem(medium4);
inventory.addItem(medium5);
//Erstellt zwei Kunden
Costumer costumer1 = new Costumer(1, "Costumer1");
Costumer costumer2 = new Costumer(2, "Costumer2");
//Beide Kunden bekommen einen Einkaufskorb
ShoppingCart sc1 = new ShoppingCart(costumer1);
ShoppingCart sc2 = new ShoppingCart(costumer2);
//Hinzufügen einiger Medien in die jeweiligen Einkaufskörbe
ShoppingCartOperator.addShoppingCartItem(sc1, inventory, medium1);
ShoppingCartOperator.addShoppingCartItem(sc1, inventory, medium2);
ShoppingCartOperator.addShoppingCartItem(sc2, inventory, medium4);
//Zwei mögliche Ausgaben
System.out.println("Medium 1 hat die Eigenschaften: " + medium1);
System.out.println("Einkaufskorb 1 hat die Eigenschaften: " + sc1);
}catch(Exception err){
System.out.println("Error occurs");
}
}
}

/**
* Testklasse mit Exception
*/
public class TestException {
public static void main(String[] args) {
try{
//Erstellt ein Inventar
Inventory inventory = new Inventory();
//Legt ein Medium an
Medium medium1 = new DVD(1, "Lord of the Rings", 50, "Special Edition");
//Die Medium wird dem Inventar zugeordnet
inventory.addItem(medium1);
//Legt zwei Kunden an
Costumer costumer1 = new Costumer(1, "Costumer1");
Costumer costumer2 = new Costumer(2, "Costumer1");
//Beide Kunden bekommen einen Einkaufskorb
ShoppingCart sc1 = new ShoppingCart(costumer1);
ShoppingCart sc2 = new ShoppingCart(costumer2);
//Kunde eins legt sich das einzig vorhandene Medium in den Warenkorb
ShoppingCartOperator.addShoppingCartItem(sc1, inventory, medium1);
//Kunde zwei versucht nun, das gleiche Medium in den
//Warenkorb zu legen.
ShoppingCartOperator.addShoppingCartItem(sc2, inventory, medium1);
}catch(Exception err){
System.out.println("Error occurs");
}
}
}
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C

Aspekt TestJoinPoint und TraceAspect

/**
* Einfache Aspekte zum Testen.
*/
public aspect TestJoinPoint {
public pointcut inventarAdd() : call(void Inventory.addItem(Medium));
public pointcut getTitle() : call(String getTitle());
before() : inventarAdd(){
System.out.println("Item in Inventory added");
}
after() returning(String title) : call(String getTitle()){
System.out.println("Rückgabe der getTitle Methode ist: " + title);
}
void around(ShoppingCart _sc, Inventory _inv, Medium _medium):
call(* *ShoppingCartItem(ShoppingCart, Inventory, Medium)) &&
args( _sc, _inv, _medium) {
try{
proceed(_sc, _inv, _medium);
}catch(Exception err){
System.out.println("Error occurs in ShoppingCart");
}
}
}
/**
* Logging
*/
import java.util.logging.*;
import org.aspectj.lang.*;
public aspect TraceAspect {
private Logger logger = Logger.getLogger("trace");
TraceAspect(){
logger.setLevel(Level.ALL);
}
pointcut traceMethods() :
(execution(*.new(..))|| execution(* *.*(..))) && !within(TraceAspect);
before() : traceMethods() {
Signature sig = thisJoinPointStaticPart.getSignature();
logger.logp(Level.INFO, sig.getDeclaringType().getName(),
sig.getName(), "Entering");
}
}

Die Ausgabe von Klasse Test auf der Konsole mit dem Aspekt TestJoinPoints Aspektes
ist:
Item in Inventory added
Item in Inventory added
Item in Inventory added
Item in Inventory added
Rückgabe der getTitle Methode ist: Lord of the Rings
Medium 1 hat die Eigenschaften: DVD: 1, Lord of the Rings, 50.0, Special Edition
Einkaufskorb 1 hat die Eigenschaften: Kunde: 1, Costumer1 hat eine Einkaufskorb im Werte
von 100.0

Und für die Klasse TestException:
Item in Inventory added
Error occurs in ShoppingCart

Die Ausgabe des Loggings mit TraceAspect sieht bei Aufruf der Klasse Test folgend
aus:
22.05.2004 18:35:01 Test main
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Inventory <init>
INFO: Entering
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22.05.2004 18:35:01 Medium <init>
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 DVD <init>
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Medium <init>
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 DVD <init>
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Medium <init>
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 DVD <init>
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Medium <init>
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Video <init>
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Inventory addItem
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Inventory addItem
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Inventory addItem
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Inventory addItem
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Costumer <init>
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Costumer setName
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Costumer <init>
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Costumer setName
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 ShoppingCart <init>
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 ShoppingCart <init>
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 ShoppingCartOperator addShoppingCartItem
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Inventory removeItem
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 ShoppingCart addItem
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 ShoppingCartOperator addShoppingCartItem
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Inventory removeItem
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 ShoppingCart addItem
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 ShoppingCartOperator addShoppingCartItem
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Inventory removeItem
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 ShoppingCart addItem
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 DVD toString
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Medium getId
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Medium getTitle
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Medium getPrice
INFO: Entering
Medium 1 hat die Eigenschaften: DVD: 1, Lord of the Rings, 50.0, Special Edition
22.05.2004 18:35:01 DVD getExtras
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 ShoppingCart toString
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Costumer toString
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 ShoppingCart totalValue
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Medium getPrice
INFO: Entering
22.05.2004 18:35:01 Medium getPrice
INFO: Entering
Einkaufskorb 1 hat die Eigenschaften: Kunde: 1, Costumer1 hat eine Einkaufskorb im Werte
von 100.0
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D

Der Observer Aspekt

/**
* Interface Subject für das Observer Pattern
*/
import java.util.*;
interface Subject {
public void addObserver(Observer _observer);
public void removeObserver(Observer _observer);
}
/**
* Interface Observer beim Observer Pattern
*/
import java.util.*;
public interface Observer {
public void setSubject(Subject _subject);
public Subject getSubject();
public void update();
}
/**
* Objekte dieser Klasse sollen eine GUI für den Observertest simulieren
*/
public class VirtualGUI {
int id;
public VirtualGUI(int _id){
id = _id;
}
public void printMessage(Subject _subject){
System.out.println("VirtualGUI Nr " + id +
" hat die Änderung eines Objekts der Klasse " +
_subject.getClass() + " wahrgenommen.");
}
}
/**
* Kernstück des Observer Patterns mit Aspekten
*/
import java.util.*;
public abstract aspect AbstractObserverProtocol {
//Alle Subjekte implementieren eine Liste namens Observer
private List Subject.observers = new Vector();
/**
* Fügt einen Beobachter in die Observerliste eines Subjekts hinzu
* @param __observers Observer
*/
public void Subject.addObserver(Observer _observers) {
observers.add(_observers);
_observers.setSubject(this);
}
/**
* Entfernt einen Beobachter aus der Observerliste eines Subjekts
* @param __observers Observer
*/
public void Subject.removeObserver(Observer _observers) {
observers.remove(_observers);
_observers.setSubject(null);
}
/**
* Alle Subjekte enthalten diese Methode. Diese erlaubt ihnen,
* die Beobachter des Objektes zu informieren.
*/
public void Subject.notifyObservers() {
Iterator iterator = observers.listIterator();
while (iterator.hasNext()){
((Observer) iterator.next()).update();
}
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}
/**
* Definiert einen zu implementierenden Pointcut, der festlegen soll,
* wann ein Subjekt seine Beobachter informieren soll.
*/
abstract pointcut change();
/**
* Jeder Observer kann genau ein Subjekt beobachten.
* Dazu erhält jeder Observer sein Subjekt als Variable.
*/
private Subject Observer.subject = null;
public void Observer.setSubject(Subject _subject){
subject = _subject;
}
public Subject Observer.getSubject() {
return subject;
}
/**
* Legt fest, was bei einer Änderung passieren soll.
* In diesem Fall sollen die betroffenen Subjekte ihre Observer
* durch das notify benachrichtigen.
*/
after(Subject _subject): change() && target(_subject) {
_subject.notifyObservers();
}
}

/**
* Eine Implementierung des abstrakten Aspektes AbstractObserverProtocol
*/
public aspect ObserverProtocolInstance extends AbstractObserverProtocol {
/**
* Weist Inventory und ShoppingCart an, dass diese das Interface
* Subject implementieren.
*/
declare parents: Inventory implements Subject;
declare parents: ShoppingCart implements Subject;
/**
* Legt fest, dass VirtualGUI ein Observer ist.
*/
declare parents: VirtualGUI implements Observer;
/**
* Implementiert, was VirtualGUI zu tun hat, wenn dieser von einem Subjekt
* informiert wird.
*/
public void VirtualGUI.update(){
printMessage(getSubject());
}
/**
* Implementiert den abstrakten Pointcut change und legt somit fest, dass
* jeweils die Subjekte ihre Beobachter nach einem Aufruf der Methoden addItem und
* removeItem informieren.
*/
pointcut change(): call(* Subject+.addItem(*)) || call(* Subject+.removeItem(*));
}
/**
* Testet die Observer Aspekte
*/
public class TestObserver {
public static void main(String[] args) {
try{
//Erstellt ein Inventar
Inventory inventory = new Inventory();
//Erstellt 3 virtuelle GUIs
VirtualGUI vGUI1 = new VirtualGUI(1);
VirtualGUI vGUI2 = new VirtualGUI(2);
VirtualGUI vGUI3 = new VirtualGUI(3);
//Die ersten beiden GUIs werden dem inventory zugeordnet
inventory.addObserver(vGUI1);
inventory.addObserver(vGUI2);
//Ein Medium wird angelegt
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Medium medium1 = new DVD(1, "Lord of the Rings", 50, "Special Edition");
//Das Medium wird dem Inventar zugeordnet
inventory.addItem(medium1);
//Zwei Kunden werden angelegt
Costumer costumer1 = new Costumer(1, "Costumer1");
Costumer costumer2 = new Costumer(2, "Costumer1");
//Beide Kunden bekommen einen Einkaufskorb
ShoppingCart sc1 = new ShoppingCart(costumer1);
//Die dritte GUI soll von ShoppingCart benachrichtig werden.
sc1.addObserver(vGUI3);
//Kunde eins legt sich das einzig vorhandene Medium in den Warenkorb
ShoppingCartOperator.addShoppingCartItem(sc1, inventory, medium1);
//Kunde zwei versucht nun, das gleiche Medium in den Warenkorb
//zu legen.
}catch(Exception err){
System.out.println(err.getMessage());
}
}
}

Ausgabe bei Aufruf von ObserverTest mit eingewobenem Observer auf der Konsole:
VirtualGUI Nr
VirtualGUI Nr
VirtualGUI Nr
VirtualGUI Nr
VirtualGUI Nr
wahrgenommen.

1
2
1
2
3

hat
hat
hat
hat
hat

die
die
die
die
die

Änderung
Änderung
Änderung
Änderung
Änderung

eines
eines
eines
eines
eines

Objekts
Objekts
Objekts
Objekts
Objekts

der
der
der
der
der

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

class
class
class
class
class

Inventory wahrgenommen.
Inventory wahrgenommen.
Inventory wahrgenommen.
Inventory wahrgenommen.
ShoppingCart
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