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Abstract 

Die Entwicklung von mobilen Applikationen ist kein leichtes Unterfangen. Die Viel-

falt an aktuellen Plattformen für mobile Endgeräte machen die Entscheidung, für 

welche dieser Plattformen die Endanwendung entwickelt werden soll, nicht einfach. 

Der Gedanke einmal zu Entwickeln und für jede Plattform zu veröffentlichen, schei-

tert jedoch an den unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen und Programmier-

sprachen. Hier könnte die Modelgetriebene Softwareentwicklung, bei der die An-

wendung zunächst durch ein Modell definiert wird und dann durch Generatoren 

automatisch Source Code für die einzelnen Plattformen erzeugt, unterstützend hel-

fen. Mit APPlause hat Itemis eine vorgefertigte Domänenarchitektur für Xtext entwi-

ckelt, mit der Anwendungen für diverse mobile Plattformen erzeugt werden können. 

Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Analyse der Domäne, der Domänenarchi-

tektur, der Generatoren und weiteren Funktionen von APPlause. Anhand eines Bei-

spielprojekts wird untersucht, ob mit APPlause schon eigene Anwendungen entwi-

ckelt werden können. Abschließend gibt es Fazit über den Reifegrad des APPlause 

Projekts. 
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1 Einleitung  

Anwendungen für mobile Endgeräte, finden immer größere Bedeutung auf dem 

Softwaremarkt. Mit dem Durchbruch von Smartphones und Tablets eröffnen sich 

den Softwareherstellern neue Marktpotentiale und es werden eifrig neue Produkte 

entwickelt. Doch ist die Entwicklung solcher Apps nicht ganz unproblematisch. Zu-

nächst stellt sich die Kernfrage, für welche Plattform entwickelt werden soll. Betrach-

tet man den Smartphone- und Tablet-Markt genauer, so stellt man fest, dass sich 

aktuell drei große Plattformen etabliert haben – Apples iOS für das iPhone und das 

iPad, Googles Android Plattform, die auf einer Vielzahl von mobilen Geräten ver-

schiedener Hersteller zum Einsatz kommt, sowie die Windows Phone 7 Plattform 

von Microsoft, die ebenfalls von verschieden Herstellern für ihre Endgeräte verwen-

det wird. Um eine möglichst große Kundschaft zu erreichen, wäre es Sinnvoll, eine 

Anwendung für alle Plattformen zu Entwickeln und noch besser wäre es den Code 

nur einmal Schreiben zu müssen und quasi für alle Plattformen zu verwenden. Doch 

dies scheitert an den unterschiedlichen Entwicklungsvorgängen und –werkzeugen der 

Hersteller. 

So sehr sich die Plattformen in Ihren Funktionalitäten ähnlich sind, so sehr unter-

scheidet sich die Entwicklung der Software für die verschiedenen Zielplattformen. 

Angefangen bei der Entwicklungsplattform, über die Entwicklungswerkzeuge bis hin 

zur Programmiersprache verlangt jeder Plattformanbieter vom Entwickler die Her-

stellereigenen Entwicklungsprodukte zu verwenden. Die Unterschiedlichen Entwick-

lungsplattformen lassen sich, wenn überhaupt, nur schwer Vereinheitlichen und auch 

auf die herstellerspezifischen Entwicklungswerkzeuge wie Compiler und Entwick-

lungsumgebung gibt es zumindest im Moment keine jeweiligen Alternativen. Jedoch 

bei der Programmierung, also bei der Erzeugung von reinem Quellcode, könnte ein 

modelgetriebener Ansatz eventuell eine einheitliche Schnittstelle zwischen den an-

sonsten unterschiedlichen Entwicklungsansätzen bilden.  

In dieser Ausarbeitung soll mit dem Projekt APPlause so ein modellgetriebener 

Ansatz vorgestellt werden. Hierbei handelt es sich nicht um eine eigenständige Soft-

ware, sondern ein vorgefertigtes, auf Xtext und Eclipse basierendes Projekt mit einer 

vordefinierten Domänenarchitektur. Wie diese Software technisch Umgesetzt wurde, 

was Sie kann und wie Sie funktioniert ist Gegenstand der nächsten Kapitel, die fol-

gendermaßen aufgebaut sind. Im zweiten Kapitel soll kurz die Philosophie der mo-

dellgetriebenen Softwareentwicklung und Xext als Werkzeug vorgestellt werden, um 

eine Grundlage für das Verständnis der Funktionsweise von APPlause zu schaffen. 

Das dritte Kapitel gibt eine Einführung in APPlause. Hier soll das Produkt an sich 

und die von APPlause unterstützten Plattformen vorgestellt werden. Im vierten Kapi-

tel sind die Installation und eine kleine Anleitung, wie mit APPlause Projekte erstellt 

werden, beschrieben. Im fünften Kapitel sollen die technischen Aspekte von APPlau-

se untersucht werden. In Bezug auf die modellgetriebene Softwareentwicklung sind 

hier vor allem die DSL (Domain Specific Language), die Code-Generatoren und der 

APPlause Project Wizard interessant. Im sechsten Kapitel wird ein eigenes Modell 

entwickelt und beschrieben. Das siebte und letzte Kapitel soll die Ausarbeitung zu-

sammenfassen und ein Fazit ziehen. 
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2 Grundlagen 

2.1 Modelgetriebene Softwareentwicklung 

Bei der modellgetriebenen Softwareentwicklung (engl. Model Driven Software Deve-

lopment MDSD) wird anhand eines definierten Metamodells eine eigene,, allge-

meingültige, Programmiersprache (Syntax) entwickelt um damit Modelle zu definie-

ren. Diese Syntax nennt sich auch Domain Specific Language (DSL). Zu jeder DSL 

gibt es ein oder mehrere Generatoren, welche die DSL Syntax in entsprechenden 

Zielcode (z.B. Java, C++, C# usw.) transformieren. Das Model wiederum stellt ein 

abstraktes Abbild des zu erzeugenden Programms dar und wird von den Generatoren 

interpretiert. Im Idealfall entstehen durch dieses Zusammenspiel von DSL, unter-

schiedlichen Generatoren und einem Modell, automatisch Source Code für eine 

Anwendung in unterschiedlichen Programmiersprachen, die danach nur noch mit 

dem jeweiligen Compiler übersetzt werden müssen. Jedem, der mehr über die Mo-

delgetriebene Softwareentwicklung erfahren will, dem sei das Buch gleichnamige 

Buch von Thomas Stahl und Markus Völter empfohlen, was sich tiefgründig und 

umfassend mit diesem Thema beschäftigt. 

2.2 Xtext 

Xtext ist ein Open-Source Projekt und wird von der itemis AG1 entwickelt und ge-

pflegt. Xtext wird als Plugin für die Eclipse2 Entwicklungsumgebung frei zur Verfü-

gung gestellt3 und ermöglicht es dem Anwender durch ein Framework und bereitge-

stellte Werkzeuge modellgetrieben Software zu entwickeln. Damit lassen sich in 

Xtext eigene DSLs und Generatoren erzeugen. Die erstellten DSLs basieren auf dem 

Eclipse Modeling Framework4, auf das hier nicht näher eigegangen werden soll. Bis 

zur Version 2.0 von Xtext wurden die Generatoren durch die Xtext-spezifischen 

Sprachen Xpand und Xtend definiert. Seit der Version 2.0 ersetzt Xtend 2 diese bei-

den Sprachen.  

Aktuell befindet sich Xtext in der Version 2.2.1. Für weitere Informationen und 

die Funktionsweise von Xext empfiehlt es sich die umfangreiche Dokumentation5 zu 

lesen, die auch ein einführendes Tutorial enthält.  

 

  

                                                      
1 http://xtext.itemis.com/ 
2 http://www.eclipse.org/ 
3 http://www.eclipse.org/Xtext/ 
4 http://www.eclipse.org/modeling/emf/?project=emf 
5 http://www.eclipse.org/Xtext/documentation/2_1_0/000-introduction.php 
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3 Einführung in APPlause 

Wie Xtext wird APPlause von der itemis AG entwickelt und kann frei heruntergela-

den werden6. Bei APPlause handelt es sich, wie bereits erwähnt, nicht um eine eigen-

ständige Software, sondern um ein vorgefertigtes Xtext-Projekt, bei der das Metamo-

dell und somit auch die DSL, die Generatoren und weitere Funktionen schon vorim-

plementiert sind. Obwohl sich Xtext bereits in der Version 2.2.1 befindet, basiert die-

ses Projekt auf der veralteten Xtext Version 1.0.2 und Eclipse 3.6 (Helios). Das AP-

Plause-Projekt verwendet noch keine Versionsnummer. Eine Dokumentation, bis auf 

eine kleine Installationsanleitung, ist nicht vorhanden. 

Aktuell werden vier Plattformen unterstützt, die in den nachfolgenden Teilkapi-

teln kurz vorgestellt und beschrieben werden sollen um die unterschiedlichen Ent-

wicklungsansätze der verschiedenen Plattformen zu verdeutlichen. Dieser Überblick 

soll dazu dienen, den Mehrwert der durch Verwendung von APPlause entsteht und 

die Vorteile welche die modelgetriebene Softwareentwicklung mit sich bringt besser 

zu verstehen. 

3.1 Google App Engine 

Die Google App Engine stellt einen Cloud-Service zum Hosten von Web-

Anwendungen dar und zählt somit zur Kategorie des Platorm-as-a-Service. Unter-

stützt werden die Programmiersprachen Python (in Version 2.5.2) sowie auf Java 

basierende Standardtechnologien (inklusive der Java-Virtual-Maschine (JVM), Java-

Server-Pages und der Java-Programmiersprache in den Versionen 5 oder 6) sowie auf 

JVM basierende Interpreter wie JavaScript und Ruby. 

Es existieren SDKs sowohl für Java, als auch für Python. In Java wird ein Eclip-

se-Plugin zum Erstellen, Testen und Deployen der Anwendung bereitgestellt. Das 

Python-SDK wurde ausschließlich in Python erstellt und kann auf jeder Plattform 

mit Python 2.5 verwendet werden. 

Die Python-Unterstützung wird von APPlause in Anspruch genommen, da für 

Python 2.X Code generiert wird. Als zusätzliches Web-Framework findet Django7 

Verwendung, welches dem Model-View-Controller-Muster folgt. 

3.2 Android 

Bei Android handelt es sich einerseits um ein Betriebssystem, andererseits aber auch 

um eine Software-Plattform. Dies zielt auf mobile Endgeräte wie Mobiltelefone, 

Netbooks, Smartphones und Tablets ab, wobei die beiden Letzteren aktuell stark 

nachgefragt werden. Es existieren eine Vielzahl an Android-Versionen, wobei die 

bisher verbreitetste Version Android Gingerbread (2.3.3 bis 2.3.7) ist,8 obwohl es 

neue Versionen, wie Android Ice Cream Sandwitch (4.x), bereits gibt. Eine Anwen-

dungsentwicklung für Android kann auf den Betriebssystemen Windows, Mac OS X 

und Linux durch die Installation des passenden SDKs erfolgen. Als Programmier-

sprache dient Java. Zusätzlich steht ein Eclipse-Plugin (ADT) zur Verwendung be-

reit. Mittels eines, durch das SDK ausgelieferten, Emulators, sind entwickelte An-

                                                      
6 https://github.com/applause/applause 
7 https://www.djangoproject.com/ 
8 http://www.golem.de/1201/88801.html 
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wendungen schnell zu testen. Unter APPlause generierte Anwendungen unterstützen 

die Android Version 2.1 (Eclair).  

3.3 iOS 

Die iOS-Plattform kommt ausschließlich auf Geräten von Apple zum Einsatz und 

befindet sich in der Version 5.0.1. Zu den momentanen unterstützten Geräten gehö-

ren iPhone, iPad, iPod-Touch und Apple TV. Als Entwicklungsplattform ist zwin-

gend ein Mac–System mit mindestens Mac OS X 10.5 als Betriebssystem notwendig. 

Apple bietet als Entwicklungsumgebung das Produkt Xcode an. Seit der Version 3.1 

vom April 2009 ist auch die Entwicklung für die mobilen Endgeräte integriert. Als 

Programmiersprache wird dafür, wie auch für Mac OS X Anwendungen, Objective-

C verwendet. Die aktuelle Xcode Version trägt die Nummer 4.2.1.  

Der Code, welcher von APPlause generiert wird, ist für Xcode 3.1 gedacht. 

Trotzdem kann er mit der aktuellen Xcode Version, wenn auch mit Warnungen, 

kompiliert und ausgeführt werden.  

3.4 Windows Phone 7 

Microsoft Windows Phone 7 ist eine junge Plattform für mobile Geräte, die bei ver-

schiedenen Herstellern zum Einsatz kommt. Die aktuelle Version ist das Build 

7.10.8107.10, welche nach außen hin als Version 7.5 vermarktet wird.9 Als Haupt-

entwicklungswerkzeug dient das Windows Phone SDK, aktuell in der Version 7.110, 

welches aus Visual Studio Express 2010 für Windows Phone und anderen kleineren 

Tools, z.B. einem Emulator, besteht. Anwendungen für Windows Phone 7 basieren 

auf dem .NET Framework und werden mit der Programmiersprache C# program-

miert. Als Benutzerschnittstelle kann zwischen den zwei Technologien XNA und 

Silverlight gewählt werden, wobei letzteres APPlause bei der Generierung von An-

wendungen für Windows Phone 7 verwendet.11 

  

                                                      
9 http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone_7 
10http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-
editions/windows-phone-developer-tools 
11 http://msdn.microsoft.com/de-de/windowsphone/gg455977 
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4 Erste Schritte mit APPlause 

4.1 Installation 

APPlause kann über die github Seite12 als Zip-Datei heruntergeladen werden. Nach 

dem Entpacken des ZIP-Pakets liegt die in Abbildung 1 dargestellte Verzeichnisstruk-

tur vor. Sollte Eclipse mit der Xtext 1.0.2 Erweiterung noch nicht installiert sein, so 

kann das Softwarepaket von der itemis-Seite13 heruntergeladen werden. 

 

Abbildung 1: Verzeichnisstruktur nach dem Entpacken 

Nachdem Eclipse gestartet wurde, muss der tooling Ordner als Projekt in den E-

clipse-Arbeitsbereich importiert werden. Eine Übersicht über alle importierten Pro-

jekte gibt Abbildung 2, wobei die angezeigten Warnungen zu vernachlässigen sind, 

da APPlause auf Java 1.5 ausgelegt ist, das zum Einsatz kommende Java jedoch in 

der neueren Version 1.6 vorliegt. 

 

 

Abbildung 2: Importierte Projekte 

Anschließend kann über einen Rechtsklick auf org.applause.lang APPlause als eine 

neue Eclipse-Instanz gestartet werden. In dieser Instanz findet die weitere Projektde-

finition statt, die im nachfolgenden Kapitel anhand des mitgelieferten Beispielprojek-

tes vorgestellt wird. Ein stabiles Arbeiten mit APPlause ist jedoch erst möglich, 

nachdem der Speicher der virtuellen Instanz vergrößert wurde. Dazu sind die VM-

Argumente analog zur Abbildung 3 zu übernehmen.  

 

                                                      
12 https://github.com/applause/applause 
13 http://download.itemis.com/distros/eclipse-SDK-3.6.2-xtext-1.0.2-win32.zip 
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Abbildung 3: Anpassung der Speichergröße 

4.2 Beispielprojekt mit APPlause 

Dieses Unterkapitel veranschaulicht die Erzeugung des von itemis mitgelieferten 

Beispielprojektes. Im Anschluss folgen die nötigen Schritte zur Generierung. Sollte 

noch keine Eclipse-Instanz, wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben, gestartet 

worden sein, so ist dies vorab auszuführen. 

Ist die Instanz gestartet, so lässt sich über File >> New >> Other >> APPlause >> 

APPlause Project ein eigener APPlause Wizard starten (Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Auswahl APPlause-Wizard 

Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem ein Name für das anzulegende Projekt 

festzulegen ist, wie Abbildung 5 zeigt. 
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Abbildung 5: APPlause-Wizard / Definition des Projektnamens 

Durch Klicken auf Next wird im nächsten Schritt die Auswahl der Zielplattformen 

ermöglicht (siehe Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: APPlause-Wizard / Auswahl der Zielplattform 

Der Klick auf Finish stößt die Projektgenerierung an. Nach erfolgter Generierung 

erscheinen die angelegten Projekte im Package Explorer (Abbildung 7). 

 

Abbildung 7: Generierte Projekte 

Neben den plattformspezifischen Projekten generiert APPlause auch ein spezielles 

Projekt (APPlauseSample) für das Modell. Bei der Generierung dieses Projekts erstellt 

APPlause auch automatisch ein Beispielmodell. In diesem Fall lautet dieses Bei-
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spielmodel APPlauseSample.applause. Modelle werden grundsätzlich durch die Datei-

endung applause definiert. Die nachfolgende Analyse soll anhand dieses Beispielmo-

dells erfolgen, da es den kompletten Leistungsumfang von APPlause umfasst. 

4.3 Testen der generierten Anwendungen 

Dieses Unterkapitel stellt die generierten Anwendungen anhand von Screenshots für 

die jeweiligen Plattformen vor. Außerdem wird darauf eingegangen, welche Proble-

me bei machen Plattformen aufgetreten sind bzw. wie gut die Installation verlief. 

4.3.1 Google App Engine 

 

Abbildung 8: Test der Installation 

auf Google App Engine 

Der Test der generierten Anwendung in Form 
einer Bereitstellung innerhalb der Google 
Cloud (Google App Engine) konnte ohne 

Probleme vollzogen werden. Dies geschah 
über ein, von Google separat zur Verfügung 
gestelltes, Bereitstellungstool. Das Ergebnis 
zeigt Abbildung 8. 
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4.3.2 Android 

 
Abbildung 9: Test der Installa-

tion auf Android 

Das Testen der generierten Anwendung für die 
Plattform Android verlief fast reibungslos. Auf 
der Webseite des Projektes findet sich kein Ver-
weis darauf, für welche Android-Version der 
generierte Code ausgelegt ist. 

 
Erster Installationsversuch  
Dieser fand unter der Version 4 (API 14) statt, 
jedoch ließ sich die Anwendung aufgrund eines 
API-Konfliktes nicht bereitstellen. Daraufhin 
erfolgte eine Analyse des Quellcodes, welche 
aufzeigte, dass die zu verwendende Version And-
roid 2.1 (API 7) ist.  
 
Zweiter Installationsversuch 
Nach einem erneuten Versuch mit Version 2.1 
(API 7) konnte das Beispielprojekt erfolgreich 
bereitgestellt und gestartet werden, was neben-
stehende Abbildung 9 zeigt. 

 

4.3.3 iOS 

 
Abbildung 10: Test der Installation 

auf iOS 

Die Bereitstellung unter der iOS Plattform von 
Apple verlief ohne größere Komplikationen. Es 

wurde eine Installation für zwei XCode Versio-
nen vorgenommen: 
 
XCode 4.2.1 
Lediglich eine kleine Veränderung an einem 
Shell-Skript ist nötig gewesen, bis das Beispiel-
projekt, zwar mit Warnungen bei der Kompilie-
rung, aber trotzdem erfolgreich, im Emulator 
ausgeführt wurde. 
 
XCode 3.2.6  
Unter der älteren Version 3.2.6, welche näher an 
der eigentlichen Zielversion der Generierung 
liegt, war die Kompilierung und der Start der 

Anwendung ohne Probleme möglich. 
 
Nebenstehende Abbildung 10 zeigt die erfolgrei-
che Ausführung des Beispielprojektes.  
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4.3.4 Windows Phone 7 

 

Abbildung 11: Test der Installa-

tion auf Windows Phone 7 

Die Installation des APPlause Beispielprojektes 
unter der Plattform Windows Phone 7 konnte 
nicht erfolgreich durchgeführt werden. Die 
Gründe dafür sind nachfolgend beschrieben. 
 
Fehlerhafte Generierung 
Die Erzeugung des Anwendungscodes durch 
APPlause weist die folgenden Fehler auf, welche 
manuell behoben werden konnten: 
Einige Dateien werden mit einem vorangestell-
tem Fragezeichen erzeugt, was im Falle von 
XML zu einem ungültigen Datenformat sowie 
bei C#-Dateien zu einer ungültigen Syntax 
führt. 
Zur Darstellung kommt die ThirdParty Biblio-
thek MVVM Light von GalaSoft zum Einsatz, 
die auch mit ausgeliefert wird, aber in der Visual 
Studio Solution als Verweis falsch konfiguriert 
ist. Das trifft auch auf ein benötigtes SilverLight 
Update zu. 
 
Konflikt zwischen Emulator und Virtual Machi-
ne 
Nachdem das generierte Projekt durch Behe-
bung der oben genannten Fehler korrigiert wur-
de und somit grundsätzlich lauffähig ist, erfolgte 
die Bereitstellung auf den Windows Phone 7 
Emulator, welcher zusammen mit dem Visual 

Studio 2010 Professional auf einem Windows 7 
64 Bit (in Form einer Virtual Machine von 
VMWare) läuft. Das Beispielprojekt startet zwar 
im Emulator, zeigt aber keine Daten an 
(Abbildung 11) 
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5 Technische Aspekte von Applause 

Dieses Kapitel behandelt die technischen Aspekte von APPlause. Der Fokus liegt 

hierbei auf unterschiedliche Bereiche der Anwendung. Zuerst werden die Domäne 

und die zugehörige DSL durchleuchtet. Anschließend erfolgt eine Beschreibung des 

Generierungsprozesses und des APPlause Project Wizards. 

5.1 Beschreibung der Domäne 

Es ist sinnvoll, sich vor der Betrachtung der DSL einen Überblick über die Domäne 

zu schaffen, die APPlause abdeckt. Dies erleichtert im Nachhinein die Analyse und 

fördert das Verständnis der DSL.  

Die von itemis für APPlause umgesetzte Domäne behandelt aktuell sogenannte 

datengetriebene Anwendungen. Solche Anwendungen lesen Daten aus bestimmten 

Datenquellen aus und zeigen diese in einer grafischen Benutzeroberfläche an, die 

auch eine Navigation durch verschiedene Datenquellen zulässt. Eine Manipulation 

der Daten (z.B. Verändern und Zurückspeichern) ist im Moment nicht vorgesehen. 

Auch bei den Datenquellen unterstützt APPlause gegenwärtig nur Dateien im XML-

Format. Anderweitige Datenquellen, wie zum Beispiel eine Datenbank, sind nicht 

implementiert. 

5.1.1 Elemente der Benutzeroberfläche 

Die unterstützten Elemente der Benutzeroberfläche sind über alle Plattformen hin-

weg ähnlich. Es kann vorkommen, dass die Darstellung der Daten von Plattform zu 

Plattform unterschiedlich sein kann, zum Beispiel bei einem gewünschten Zeilenum-

bruch des Textes. Im Großen und Ganzen ist das Handling aber weitestgehend 

gleich gehalten. Exemplarisch sollen anhand der iPhone-Oberfläche die einzelnen 

Elemente der Benutzeroberfläche, die von APPlause umgesetzt sind, aufgezeigt wer-

den.  

 

Abbildung 12: Elemente der Benutzeroberfläche 
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5.1.2 Beschreibung der Datenquelle 

Wie bereits erwähnt, unterstützt APPlause im Moment nur Dateien, die ein XML 

Format aufweisen. Anhand einer kleinen Beispieldatei soll die Auswertung der Da-

ten dargestellt werden. Gegeben sei eine XML-Datei, in der die Daten von verschie-

denen Personen gespeichert sind:  

<?xml version=?1.0? encoding=?UTF-8??>  

<personen> 

 <person> 

  <vorname>Heiko</vorname> 

  <nachname>Behrens</nachname> 

  <description>Minor bugfixes</decription> 

 </person> 

 <person> 

  <vorname>Peter</vorname> 

  <nachname>Friese</nachname> 

  <description>Minor layout issues in Android.</decription> 

 </person> 

</personen> 

Listing 1: Beispiel für eine XML-Datenquelle 

Die XML-Datenquellen werden über die sogenannten Data Provider ausgelesen und 

der Inhalt auf Datenstrukturen, die Entitäten, abgebildet. Dieser Vorgang ist in Ab-

bildung 13 veranschaulicht. So kann zum Beispiel aus der oben gezeigten XML-

Datei eine Liste aller Personen (<person>-Tags) innerhalb des <personen>-Tags 

ausgelesen werden. Dabei kann auch auf die Daten, hier Vorname und Nachname, 

zugegriffen werden. Wie APPlause dies bewerkstelligt, wird später noch genauer 

beschrieben. 

 

Abbildung 13 : Entitäten und Data Provider14 

 

 

 

                                                      
14 Angelehnt an: Präsenation Modellgetriebene App-Entwicklung für iPhone und 
Android, Heiko Behrens, Folie 47 
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5.2 Mapping Konzepte 

Das Metamodell hinter APPlause ist sehr komplex und würde bei einer textuellen 

Beischreibung zu stark verschachtelten Strukturen führen. Daher wird in diesem Un-

terkapitel ein alternativer Weg der Verdeutlichung gewählt. Dabei werden die oben 

beschriebenen Elemente der Domäne anhand des mitgelieferten Beispielprojekts von 

itemis veranschaulicht, da es das Metamodell fast vollständig umfasst. 

5.2.1 Tab bar und Tab bar button 

tabbarApplication APPlauseSample { 

  

 button { 

  title="Applause" 

  icon="trophy.png" 

  view= CommitList(  

       allCommitsByRepository("applause/applause") 

      ) 

 } 

  

 button { 

  title= "Peter" 

  icon= "person.png" 

  view= UserDetails(userData("peterfriese")) 

 }  

  

 button { 

  title= "Heiko" 

  icon= "person.png" 

  view= UserDetails(userData("hbehrens")) 

 } 

} 

Listing 2 : Tab bar und Tab bar button 

Dem oben genannten Terminus folgend, bündelt die Tab bar die gesamte Anwen-

dung. Dies spiegelt sich auch auf Modellebene wider, auf der das Wurzelelement den 

Namen tabbarApplication trägt. Hierin können mehrere button Elemente ent-

halten sein, welche die Reiter in einer Anwendung, auch Tab bar buttons genannt, 

repräsentieren. Jedem Button kann ein Titel zugewiesen werden. Die Ausstattung 

eines Buttons mit einem Icon geschieht anhand des Parameters icon, welcher auf 

eine, dem Model-Projekt beiliegende, Icon-Datei verweist. 

Anhand des Parameters view wird dem Button eine Ansicht, hier auch Table 

View genannt, zugewiesen, welche in Kapitel 5.2.3 beschrieben ist. Die Datengrund-

lage zur Anzeige muss über einen Data Provider erfolgen, welcher der Table View als 

Parameter übergeben wird. 

5.2.2 Entitäten und Data Provider 

5.2.2.1 Die zugrunde liegenden Daten 

Das Beispielmodell arbeitet auf den XML-Daten des Versionsverwaltungssystems 

Git. Nachfolgend sind die relevanten Teile aufgelistet, welche alle zum Projekt AP-

Plause auf GitHub gehören. 
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Die Commit-Daten 

Einen Einblick in die Übersicht der getätigten Commits15 gibt folgendes Listing, wo-

bei lediglich die Verwendung findenden Daten eines einzigen Commits als Beispiel 

dienen soll. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<commits type="array"> 

 <commit> 

  <url> 

  /applause/applause/commit/62f4ccbd70e2a5af1f46f92ecd31c71 

  d52e12ac4</url> 

  <id>62f4ccbd70e2a5af1f46f92ecd31c71d52e12ac4</id> 

  <message>Updated Android template project.</message> 

  <committer> 

   <name>Peter Friese</name> 

   <login>peterfriese</login> 

   <email>peter@peterfriese.de</email> 

  </committer> 

 </commit> 

</commits> 

Listing 3: Daten der Reiters Applause 

Der Unterknoten committer kann in APPlause auch ein gelesen werden und 

dient zur Anzeige der Benutzerdaten des Users, welcher den Commit durchgeführt 

hat. 

Die User-Daten 

Die Userdaten sind über eine separate URL16 erreichbar. Nachfolgend werden die in 

APPlause verwendeten Daten anhand des commitenden Benutzers Peter Friese aus 

vorangegangenem Abschnitt aufgezeigt. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<users type="array"> 

 <user> 

  <name>Peter Friese</name> 

  <location>Hamburg</location> 

  <followers type="integer">32</followers> 

  <language>Objective-C</language> 

  <repos type="integer">20</repos> 

  <login>peterfriese</login> 

 </user> 

</users> 

Listing 4: Daten eines Benutzers 

Die Repository-Daten zu einem User 

Auch die Repository Daten müssen über eine eigenständige URL17 erreicht werden. 

Den vorgehenden Daten folgend, wird erneut der Benutzer Peter Friese zugrunde 

gelegt. 

  

                                                      
15 https://github.com/api/v2/xml/commits/list/applause/applause/master 
16 https://github.com/api/v2/xml/user/search/peterfriese 
17 http://github.com/api/v2/xml/repos/show/peterfriese 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<repositories type="array">  

 <repository> 

  <description>Some Xcode Templates</description> 

  <name>Xcode-Templates</name> 

  <watchers type="integer">4</watchers> 

  <owner>peterfriese</owner> 

 </repository> 

</repositories> 

Listing 5: Repositories eines Benutzers 

5.2.2.2 Die Entitäten 

Entitäten dienen als Strukturen zur Abbildung der Daten im Speicher. Dabei reprä-

sentiert jedes einzelne Attribut in einer Entität einen Knoten oder Endknoten in der 

XML-Datei. Handelt es sich bei dem Entitäten-Attribut um einen elementaren Da-

tentyp (z.B. String), so erfolgt eine Abbildung auf einen XML-Endknoten. Bei einer 

Entität als Attribut wird auf einen XML-Knoten abgebildet und die Verknüpfung 

zwischen dieser Entität und dem Ast des Knotens erfolgt analog. Nachfolgende Ta-

belle soll dies verdeutlichen. 

Attribut der Entität Commit XML Datei aus Listing 4 
String message <message> 

 Updated Android template project. 

</message> 
User committer <committer> 

 <name>Peter Friese</name> 

 <login>peterfriese</login> 

 <email>peter@peterfriese.de</email> 

</committer> 

  

Alle definierten Entitäten zeigt das untere Listing 6. 

type String mapsTo "String" 

 

entity Commit { 

 String id 

 String url 

 String message 

 User committer 

} 

 

entity User { 

 String name 

 String login 

 String language 

 String location 

 String repos 

 String followers 

 String company 

} 

 

entity Repository { 

 String description 

 String watchers 

 String name 

 String owner 

} 

Listing 6: Entitäten 
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5.2.2.3 Data Provider 

contentprovider allCommitsByRepository(String path) returns Commit[] 

 fetches XML 

 from ("http://github.com/api/v2/xml/commits/list/" path "/master") 

 selects "commits.commit" 

  

contentprovider userData(String login) returns User 

 fetches XML 

 from ("http://github.com/api/v2/xml/user/search/" login) 

 selects "users.user" 

  

contentprovider allRepositoriesByUser(String login) returns Repository[] 

 fetches XML 

 from ("http://github.com/api/v2/xml/repos/show/" login) 

 selects "repositories.repository" 

 

Die Data Provider, im Metamodell definiert als contentprovider, dienen als Bin-

deglied zwischen den XML-Dateien und den Entitäten. Er ist aufgebaut wie eine 

Funktion, der Parameter übergeben werden können und die einen Return-Wert in 

Form einer Liste von Datentypen oder einen Einzelnen zurückgeben kann. Der Pa-

rameter from spezifiziert die URL zu den Quelldaten. An dieser Stelle lässt sich eine 

Besonderheit erkennen. Das Metamodell sieht dort eine ScalarExpression vor, wel-

che außer der einfachen Angabe eines Strings auch die Möglichkeit bietet z.B. String-

Verkettungen oder String-Ersetzungen durchzuführen. Somit kann der Parameter 

path per Konkatenation dem from hinzugefüht werden. Der selects Parameter 

definiert den mit einer Entität zu verknüpfenden Ast innerhalb der XML-Datei. 

Nachfolgend ein Beispiel. 

Contentprovider XML-Ausschnitt 

selects "users.user" 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<users type="array"> 

 <user> 

  ... 

 </user> 

</users> 

 

5.2.3 Table View, View Title und Table Cell 

Table Views dienen der Anzeige von Daten. Auch ihre Syntax ist, auf Metamodelle-

bene, angelehnt an eine Funktion bzw. Prozedur, denn sie können Übergabeparame-

ter entgegennehmen, liefern aber keinen Wert zurück. Es gibt zwei Table View Ar-

ten. Den tableview als auch den detailsview. 

Zuerst erfolgt die nähere Beschreibung des tableview. Dieser besitzt einen View 

Title und kann eine oder mehrere section Elemente zugeordnet haben. Eine section 

muss wiederum eine oder mehre cell Elemente aufweisen. Der zugehörige Parame-

ter Subtitle stellt einen der Wichtigsten dar. Eine optionale Iteration durch einen, 

per Übergabeparameter weitergereichten, Listen-Datentyp kann mittels des Schlüs-

selwortes foreach erreicht werden. 

Innerhalb des cell Bereiches kann mit den Parametern text und details Text 

ausgegeben werden. Eine weitere Besonderheit ist in Form des action Parameters 

gegeben. Durch den Klick auf eine beliebige Zelle kann ein weiterer Table View ge-

öffnet werden oder auf Wunsch eine URL im plattformeigenen Web-Browser ange-

zeigt werden.  
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tableview CommitList(Commit[] commits) { 

 title= "Commits" 

 section { 

  cell Subtitle foreach commits as c { 

   text= c.committer.name 

   details= c.message 

   action= UserDetails(userData(c.committer.login)) 

  } 

 } 

} 

tableview RepositoryList(Repository[] repositories) { 

 title= "Repositories" 

 section { 

  cell Subtitle foreach repositories as r { 

   text= r.name 

   details= r.description 

   action= CommitList( 

            allCommitsByRepository((r.owner "/" r.name)) 

          ) 

  }  

 } 

} 

 

Der detailsview verhält sich prinzipiell gleich wie der tableview. Als zusätzliches 

Feature besitzt er einen header. Dieser erlaubt weitere Ausgaben. So können neben 

einem weiteren Titel, auch noch ein Untertitel, sowie Details angezeigt werden. 

detailsview UserDetails(User user) { 

 title= user.name 

 header { 

  title= user.name 

  subtitle= user.location 

  details= (user.followers " followers") 

   

 } 

 section { 

  cell DefaultWithDisclosure { 

   text= (user.repos " public repositories") 

   action= RepositoryList(  

           allRepositoriesByUser(user.login) 

          ) 

  } 

 } 

} 

 

5.3 Der Generierungsprozess 

Dieses Teilkapitel umfasst die Beschreibung der Generatoren und den Prozesses der 

bei einer Generierung durchlaufen wird und nicht auf die Transformation in den 

jeweiligen plattformspezifischen Source Code. Interessierte können die generierten 

Dateien der jeweiligen Plattformen mit Hilfe des mitgenerierten Modells und den zu 

einer Plattform zugehörigen Transformatoren (Xtend, Expand und Java Dateien) 

leicht analysieren. 

Der Generierungsprozess ist zuständig für die Transformation des Modells einer 

Anwendung in den Source Code der jeweiligen Plattformen. Da APPlause mehrere 

Plattformen unterstützt, besitzt es für jede Plattform einen eigenen Generator. Der 

Generierungsprozess wird im DSL-Editor, die separat gestartete Eclipse-Instanz, 

nach einem neu erzeugten Projekt und nach einer Änderung des Modells automa-

tisch gestartet. 
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Initiiert wird der Generierungsprozess durch das User Interface 

(org.applause.lang.ui), und startet die hier die jeweiligen Generatoren. Damit das 

User Interface weiß welche Generatoren zur Verfügung stehen, bedient es sich der 

Plug-In-Architektur von Eclipse und OSGi. Die Generatoren und das User Interface 

sind als Plug-Ins für Eclipse realisiert. Das User Interface bietet zwei Extension 

Points in der eigenen plugin.xml an, die buildstrategy und die mobileplatform. Jeder 

Generator implementiert ebenfalls zwei Extensions buildstrategy und mobileplatform in 

seiner plugin.xml und kann dadurch am User Interface andocken. Dies geschieht 

durch diverse Mechanismen, welche die Plug-In-Architektur von Eclipse und OSGi 

zu Verfügung stellt, auf die hier aber nicht näher eingegangen wird. 

Die Extension buildstrategy verweist auf eine spezielle BuildStrategy-Klasse die je-

der Generator besitzt. Diese Klasse implementiert die Funktion generate(), welche 

vom User Interface beim Generieren der jeweiligen Plattform aufgerufen wird und 

legt eine genaue Strategie fest, wie die Plattform generiert werden soll. Zur Strategie 

gehören z.B. die Angaben welches Xpand-Template zum Start des Generiervorgangs 

der Source Codes dient und das Output-Verzeichnis der generierten Source Code 

Dateien. Eine weitere interessante Funktion ist canBuildProject(). Mit dieser 

Funktion kann der Typ einer Plattform überprüft werden. Das ist vor allem für die 

Projekte wichtig die nicht alle Plattformen unterstützen. 

Die Extension mobilplatform definiert Informationen, die zu einer Plattform gehö-

ren. Dazu gehören der Name der Plattform und ein Projektnamen Suffix. Das Suffix 

wird für die Plattformprojekte in Kombination mit dem Projektnamen verwendet. 

Durch Anhängen des Suffix an den Projektnamen können die Plattformprojekte ein-

deutig unterschieden werden. Eine weitere interessante Information ist der Ort der 

project.zip, die im Verzeichnis templateproject abgelegt ist. In der project.zip 

ist jeweils immer ein komplettes vorkonfiguriertes Projekttemplate gepackt. Dazu 

gehören auch alle benutzten externen Bibliotheken und Frameworks. Verwendet 

wird die projekt.zip vom APPlause Project Wizard. 

 

Abbildung 14 : Struktur des Android Generators 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<?eclipse version="3.4"?> 

<plugin> 

  <extension 

     point="org.applause.lang.ui.buildstrategy"> 

   <buildstrategy 

      class="org.applause.lang.generator.android. 

      builder.AndroidBuildStrategy"> 

   </buildstrategy> 

  </extension> 

  <extension 

     point="org.applause.lang.ui.mobileplatform"> 

   <mobileplatform 

      name="Android" 

      projectNameSuffix="Android" 

      templateProject="templateproject/project.zip"> 

   </mobileplatform> 

  </extension> 

</plugin> 

Listing 7 : plugin.xml des Android Generators 

 

5.3.1 Aufbau des Generierungsprozesses 

Startet Xtext einen Generierungsvorgang, so ruft es die build()-Funktion in der 

Klasse ApplauseBuilderPartipiciant.java auf. Davor wurde diese Klasse in der 

plugin.xml des User Interface als Extension bekannt gemacht. 

  <extension 

     point="org.eclipse.xtext.builder.participant"> 

   <participant 

      class="org.applause.lang.ui.builder. 

      ApplauseBuilderParticipant"> 

   </participant> 

  </extension> 

Listing 8: Verweis auf die Klasse, die den Generierungsvorgang startet 

Die build()-Funktion holt sich zuerst mit der Funktion findDependentPlatform-

Projects() eine Liste aller Plattformen, die zu einem APPlause Projekt gehören. 

Auch hier helfen die Plug-In-Mechanismen von Eclipse und OSGi. Danach holt sich 

die build()-Funktion eine Liste aller BuildStrategies der Generatoren, die sich zuvor 

mithilfe des buildstrategy Extension-Points an dem User Interface registriert haben. 

Für jede Projektplattform wird mit allen Generatoren versucht Source Code zu gene-

rieren. Dazu wird die spezifische build()-Funktion einer BuildStrategy aufgrufen. 

Dort wird zuerst mit canBuildProject() überprüft, ob die aktuelle Plattform aus der 

Liste ein Projekt ist, das zu dem Generator passt. Der Android Generator überprüft 

z.B. ob sich im Verzeichnis des Plattformprojekts eine Datei mit Namen AndroidMa-

nifest.xml befindet. Sollte die Plattform zum Generator passen wird die spezifische 

generator()-Funktion der BuildStrategie aufgerufen und das mit getMainTemplateN-

ame() festgelegte Xtend-Template gestartet. Ansonsten wird die Generierung des 

Source Codes übersprungen. 

5.4 Der APPlause Project Wizard 

Der APPlause Project Wizard ist nach Meinung der Autoren ein herausragendes 

Merkmal von APPlause und wird zum Abschluss der technischen Analyse detailliert 

Vorgestellt. Wie in Kapitel 4.2 beschrieben lassen sich mit dem APPlause Project 

Wizard mit ein paar Mausklicks ein neues Modell-Projekt mit den gewünschten 

Plattformen erstellen. Dies hat den Vorteil, dass plattformspezifische Anwendungs-
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projekte, die nicht in Eclipse zu erzeugen sind, wie z.B. eine iPhone oder Windows 

Phone 7 Anwendung, automatisch generiert werden was den Einstieg ungemein er-

leichtert, da schon notwendige Zusatzbibliotheken und Frameworks, wie z.B. das 

optionale Django Framework für die Goole App Engine, schon in das jeweilige Pro-

jekt eingebunden sind. Zwar müssen diese Anwendungen später noch in Ihren eige-

nen Entwicklungsumgebungen kompiliert werden, aber meist reicht dann schon nur 

das Öffnen des Projekts und der Klick auf den Knopf zum kompilieren und laufen 

lassen der Anwendung. 

Prinzipiell bringt jedes Xtext Projekt die Möglichkeit, einen Standard Projekt 

Wizard zu verwenden, mit. Die Konfiguration hierfür erfolgt in der automatisch mit 

einem neuen Xtext Projekt erzeugte MWE2-Datei (bei APPlause ist es die Generate-

ApplauseDsl.mwe2). Die Zeilen 

//project wizard (optional) 

fragment = projectWizard.SimpleProjectWizardFragment { 

  generatorProjectName = "${projectName}.generator" 

  modelFileExtension = file.extensions 

} 

Listing 9: Workflow Fragment für Project Wizard 

sind in einem neuen Xtext Project standardmäßig auskommentiert und müssen, falls 

ein Wizard verwendet werden soll, wieder einkommentiert werden. Da APPlause 

schon ein fertig konfiguriertes Xtext Projekt ist, erübrigt sich ein Ausführen des 

Workflows. Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Erläuterungen sollen hier 

kurz die Vorgänge eines ausgeführten Workflow beschrieben werden. 

Nach einem Start des Workflows entstehen mehrere zusätzliche Dateien und 

schon vorhandene werden mit zusätzlichen Einträgen erweitert. Zu den neu erstell-

ten Dateien gehören die ApplauseDslNewProjectWizard.java und die ApplauseDsl-

NewProjectCreator.java. Beide Dateien liegen im Verzeichnis des User Interface. 

Die ApplauseDslNewProjectWizard.java, ist zuständig für die Oberflächengestaltung 

des Wizards und die Parametereingaben, wie z.B. dem Projektnamen. Um die Gene-

rierung der Projektstruktur kümmert sich die ApplauseDslNewProjectCreator.java. 

Sie erzeugt ein fertiges Projekt mit Hilfe der in der Wizard-Oberfläche eingegebenen 

Daten und generiert dazu ein fertiges kleines Modell auf Basis des Standard Meta-

modells („Greeting“-Beispiel) von neuen Xtext-Projekten. Der Projektgenerator star-

tet nach drücken des „Finish“-Button im Project Wizard. 

Neben den neu erstellten Dateien kommen noch Erweiterungen in den Dateien 

plugin.xml_gen im User Interface Verzeichnis und AbstractApplauseDslUiModu-

le.java, welche im Verzeichnis src-Verzeichnis des User Interface zu finden ist. 

Zunächst muss folgender, zusätzlich generierter, Eintrag aus der XML-Datei 

plugin.xml_gen in die plugin.xml kopiert werden: 
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<extension  

   point="org.eclipse.ui.newWizards"> 

  <wizard 

   category="org.eclipse.xtext.projectwiz" 

   class="org.applause.lang.ui. 

   ApplauseDslExecutableExtensionFactory: 

     org.applause.lang.ui.wizard. 

     ApplauseDslNewProjectWizard" 

     icon="icons/editor.gif" 

     id="org.applause.lang.ui.wizard. 

     ApplauseDslNewProjectWizard" 

     name="ApplauseDsl Project" 

     project="true"> 

  </wizard> 

</extension> 

Listing 10: Plug-In Extension für Standard Project Wizard 

Dieser Eintrag bewirkt, dass als Project Wizard die Datei ApplauseDslNewPro-

jectWizard.java verwendet wird. Da der Eintrag als ein Extension Point in der 

plugin.xml erfolgt, ist dessen Wirkung erst nach dem Start einer neuen Eclipse In-

stanz zu sehen. Wird jetzt mit File >> New >> Other der „Select a wizard“-Dialog 

aufgerufen, enthält dieser unter „Xtext“ einen neuen Eintrag mit dem Namen „Ap-

plauseDsl Project“. Durch einen weiteren Klick auf „Next“ öffnet sich der Standard 

Projekt Wizard mit einem Eingabefeld für den Projektnamen und der Möglichkeit 

ein anderes Verzeichnis zu wählen. Ein Klick auf „Finish“ generiert das Projekt mit 

dem angegebenen Projektnamen. 

 
Abbildung 15: Select a Wizard 

 
Abbildung 16: Standard Projekt Wizard  

Die Generierung des Projekts übernimmt, wie oben bereits Erwähnt, die Datei 

ApplauseDslProjectCreator.java. Das wird durch die Funktion bindIProjectCre-

ator() festgelegt, um welche die Datei AbstractApplauseDslUiModule.java erwei-

tert wird. 

// contributed by org.eclipse.xtext.ui.generator. 

projectWizard.SimpleProjectWizardFragment 

public Class<? extends org.eclipse.xtext.ui.wizard.IProjectCreator>  

  bindIProjectCreator() { 

 return org.applause.lang.ui.wizard.ApplauseDslProjectCreator.class; 

} 

Listing 11: Erweiterung in der AbstractApplauseDslUiModule.java 

Wie in Kapitel 4.2 zu sehen war, ist der von APPlause verwendete Projekt 

Wizard komplexer als der eigentliche Standard Projekt Wizard von Xtext. Dazu hat 

Itemis für APPlause mit CustomApplauseProjectCreator.java eine eigene Klasse 
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für den Projektgenerator programmiert, die von der abstrakten Klasse AbstractPro-

jectCreator erbt. Damit der Generator zum Generieren eins neuen Projekt verwen-

det werden kann, wird die Funktion bindIProjectCreator() der Klasse AbstractAp-

plauseDslUiModule.java in der Klasse ApplauseDslUiModule.java überschrieben. 

@Override 

public Class<? extends IProjectCreator> bindIProjectCreator() 

{ 

 return CustomApplauseProjectCreator.class; 

} 

Listing 12: Funktion bindProjectCreator 

Dadurch wird als Projektgenerator anstelle von ApplauseDslProjectCrea-

tor.class auf CustomApplauseProjectCreator.class verwiesen.  

Der APPlause Project Wizard wurde in der Klasse org.applause.lang.ui/src/ 

org.applause.lang.ui.wizard/CustomApplauseDslNewProjectWizard.java reali-

siert. Durch ersetzen des Eintrags für den Standard Wizard in der plugin.xml mit 

  <extension 

     point="org.eclipse.ui.newWizards"> 

   <wizard 

      category="org.applause.lang.ui.wizards" 

      class="org.applause.lang.ui. 

      ApplauseDslExecutableExtensionFactory: 

          org.applause.lang.ui.wizard. 

          CustomApplauseDslNewProjectWizard" 

      icon="icons/applause.png" 

      id="org.applause.lang.ui.wizard. 

      ApplauseDslNewProjectWizard" 

      name="APPlause Project" 

      project="true"> 

   </wizard> 

   <category 

      id="org.applause.lang.ui.wizards" 

      name="APPlause"> 

   </category> 

  </extension> 

Listing 13: Plug-In Extension für APPlause Project Wizard 

kann der APPlause Project Wizard in einer neu gestarteten Eclipse-Instanz verwen-

det werden. 

Der APPlause Project Wizard besteht aus zwei Dialogen. Im Ersten kann, wie 

beim Standard Project Wizard, der Projektname und das Verzeichnis ausgewählt 

werden, in dem das Projekt erstellt werden soll (Abbildung 5). Dieser Dialog ist in 

CustonApplauseDslNewProjectWizard.java implementiert. Der zweite Dialog bietet 

eine Auswahlmöglichkeit für welche Plattformen das Projekt erstellt werden soll. 

Dieser Teil ist in der Klasse GeneratorFragmentSelectionWizardPage.java im 

Source Verzeichnis des User Interfaces ausgelagert. Die Information, welche Platt-

formen unterstützt werden, bezieht diese Klasse aus einer weiteren Klasse - der 

BuildStrategyRegistry.java. Zudem speichert die Klasse alle ausgewählten Platt-

formen in einer Liste. Der Klick auf den „Finish“-Button führt unter anderem zur 

Ausführung der Funktion getProjectInfo() in der CustomApplauseDslNewPro-

jectWizard.java. Dadurch wird die Liste mit den selektierten Plattformen in die 

Klasse ApplauseDslProjectInfo.java übertragen, damit der Projektgenerator zu 

einem späteren Zeitpunkt über getSelectedPlattforms() zugriff auf die Liste hat.  
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Danach führt Xtext automatisch die execute()-Funktion in der CustomApplau-

seProjectCreator.java aus und startet die Projektgenerierung. Dabei wird erst das 

Standard APPlause Model Projekt generiert und darauffolgend die Projekte für die 

einzelnen Plattformen. Wie bereits in Kapitel 5.3 erwähnt, befinden sich die Templa-

tes der plattformspezifischen Projekte innerhalb einer projekt.zip-Datei im „templa-

teproject“-Ordner des jeweiligen Plattformgenerators. Für das Standard APPlause 

Model stellt itemis ebenfalls ein Template als project.zip bereit. Es befindet sich im 

Verzeichnis org.applause.lang.ui/templateproject/. Die Funktion execute() 

entpackt mit Hilfe unterschiedlicher weiterer Funktionen die einzelnen Dateien (inkl. 

der Verzeichnisse), überprüft deren Namen und ersetzt, wenn notwendig, mit re-

placeTemplate() die als Platzhalter fungierenden Bezeichnungen „itemisApp“ und 

„ItemisApp“ mit dem im Project Wizard angegebenen Projektnamen. Als Root-

Verzeichnisname innerhalb des gewählten Workspaces wird für das Modell der Pro-

jektname verwendet und für die Plattformen ebenfalls der Projektname plus des pro-

jektNameSuffix in der jeweiligen plugin.xml der Generatoren (siehe dazu Kapitel 

5.3). Abschließend wird der Generierungsprozess gestartet, der auf Basis des gene-

rierten Modell-Projekts, Source Code für die gewählten Modelle erzeugt. 

Abschließend soll darauf hingewiesen, dass die hier geschilderten Ausführungen 

dazu dienen, ein Grundverständnis für den APPlause Project Wizard zu erlangen. 

Um den gesamten Umfang des APPlause Project Wizards zu erfassen ist ein tief-

gründiges Wissen über die Plugin-Architektur von Eclipse und die Architektur von 

Xtext notwendig.  
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6 Arbeiten mit APPlause 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel das von itemis ausgelieferte Beispielprojekt 

untersucht wurde, soll dieses Kapitel die Erstellung einer eigenen Anwendung abde-

cken. Dabei fließen die gewonnenen Erfahrungen mit dem Umgang der DSL ein. 

Die Idee für das zu entwickelnde Modell besteht in der Umsetzung einer Anzeige 

von ToDo18-Listen und dazugehörigen Aufgabenbereichen, welche die einzelnen 

Aufgabenpunkte zu Bereichen gruppieren. 

6.1 Struktur der Datenquelle 

Die APPlause-DSL unterstützt gegenwärtig lediglich das Auslesen von XML-

Dateien. Aufgrund dieser Tatsache liegen die Quelldaten im XML-Format vor. 

Nachfolgend werden die beteiligten Dateien, sowie die zum Einsatz kommende Na-

menskonvention, verdeutlicht. 

Dateiname Beschreibung 

  
Aufgabenbereiche.xml In dieser Datei befinden sich die definierten Ar-

beitsbereiche, zu welchen ToDo-Einträge ange-
legt werden können. Die dieser Ausarbeitung 
zugrunde liegenden Arbeitsbereiche können der 
nachfolgenden Liste entnommen werden: 
 

1. MDSD - Dipl. Inf. (FH) Merkle 
2. MDSD - Prof. Dr. Buchheit 
3. Business Intelligence 

 

Jeder Aufgabenbereich besitzt eine laufende 
Nummer, welche mit der Listennummer in obi-
ger Auflistung korrespondiert. 

  

ToDo_Aufgabenbereich_1.xml 
Die Definition der ToDo-Einträge findet in den 
nebenstehenden XML-Dateien statt. Jede Datei 
endet mit einer Nummer, welche mit der lau-
fenden Nummer des Arbeitsbereichs überein-
stimmt. Diese Namenskonvention ermöglicht 
die Gruppierung von ToDos zu Arbeitsberei-
chen. 

ToDo_Aufgabenbereich_2.xml 

ToDo_Aufgabenbereich_3.xml 

6.1.1 Schemadefinition der Aufgabenbereiche 

 

 

Abbildung 17: Schemadefinition der Aufgabenbereiche 

                                                      
18 Ein Aufgabenpunkt im Rahmen eines Aufgabenmanagements (engl.: to = zu, do 
= tun) 
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Abbildung 17 stellt den Aufbau der Aufgabenbereiche als grafische Repräsentation 

des XML-Schemas dar, wobei sich die textuelle Form im Anhang (Fehler! Verweis-

quelle konnte nicht gefunden werden.) befindet. Daraus geht hervor, dass das Wur-

zelelement aufgabenbereiche lautet und untergeordnete Einträge vom Typ eintrag 

folgen können. Der Typ eintragType beschreibt die Daten, welche den Aufgabenbe-

reich charakterisieren. 

6.1.2 Schemadefinition der ToDos 

 

 

Abbildung 18: Schemadefinition der ToDos 

Die Struktur der ToDo-Einträge zeigt Abbildung 18. Auch hier ist die Diagramm-

form gewählt, obgleich das textuelle XML-Schema im Anhang zu finden ist. Das 

Wurzelelement ist in diesem Fall der Knoten todos, zu welchem eintrag Unterkno-

ten folgen können. Der Teil eintragType des Diagramms zeigt die möglichen Attribu-

te zu einer ToDo. 

6.2 Struktur des Modells 

Das Modell der in diesem Kapitel vorgestellten Anwendung wird in diesem Ab-

schnitt analysiert. Dazu führt nachfolgende Tabelle den Leser zeilenweise durch das 

Modell. 

Modellausschnitt Beschreibung 

  
button { 

  title="Aufgabenbereiche" 

  icon="trophy.png" 

  view=AufgabenbereichListe( 

   alleAufgabenbereiche( 

     "Aufgabenbereiche.xml" 

     ) 

   ) 

} 

Die Anwendung erhält einen Button, 
welcher den Einstieg beim Programm-
start darstellt und die Arbeitsbereiche 
symbolisiert. Diese werden über ein 
tableview (AufgabenbereichListe) Ele-
ment angezeigt, welches über das view 
Attribut verknüpft ist. Mittels eines ge-
schachtelten Funktionsaufrufes erfolgt 
eine Datenweiterleitung von dem con-

tentprovider an den tableview Aufgaben-
bereichListe. 

  
type String mapsTo "String" Anhand des Schlüsselwortes type erfolgt 

die Definition des Datentyps String. 
  

entity Aufgabenbereich { 

  String nr 
Mit dem entity Element werden zwei 
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  String aufgabenbereich 

} 
Zielsetzungen verfolgt. Einerseits dient 
es zur Datenhaltung, um die aus den 

XML-Dateien gelesenen Daten aufzu-
nehmen. Andererseits wird es auch für 
die Datenbeschreibung verwendet, denn 
die Namen der hierin enthaltenen Attri-
bute werden für die Datenselektion in 
der XML-Datei herangezogen und müs-
sen den gleichen Namen tragen. 

entity ToDo { 

  String nr 

  String aufgabe 

  String aufgabenfeld_nr 

  String prioritaet 

  String start 

  String ende 

  String status 

} 

  
contentprovider zeigeTodo( 

 String aufgabenbereichNr) 

 returns ToDo[] 

  fetches XML 

  from (    

   "http://floriankalisch.de/ 

    ToDo_Aufgabenbereich_"  

    aufgabenbereichNr ".xml" 

  ) 

  selects "todos.eintrag" 

Das contentprovider Element zeigeTodo 
erwartet die Nummer eines Aufgabenbe-
reichs übergeben zu bekommen, so dass 
- entsprechend der vorgestellten Na-
menskonvention - die richtige ToDo-
Datei ausgewählt werden kann. Der 

Dateiname wird mittels einer Stringver-
kettung des konstanten Namensteils 
„ToDo_AufgabenbereichNr_“ sowie des 
dynamischen Wertes des Übergabepa-
rameters aufgabenbereichNr zusam-
mengesetzt. Die DSL sieht für die 
Stringkonkatenation das Leerzeichen 
vor. 

  
tableview ToDoList(ToDo[] todos) { 

  title=”ToDos” 

  section { 

   cell Subtitle foreach todos  

    as t { 

     text=("ToDo Nr. " t.nr "  

     (Ende: " t.ende ")") 

     details= t.aufgabe 

     action=ToDoDetails(t) 

    } 

   } 

} 

Das tableview ToDoList Element ist 
eines der zwei möglichen View-Arten 
und sorgt in dieser Ausprägung für die 
Anzeige der einzelnen ToDo-Einträge - 
übergeben als eine ToDoListe (ToDo[]). 
Der Anzeige wird der Titel ToDos gege-
ben und durch eine Iteration über die 
ToDo-Liste jeder Datensatz dargestellt 
(Abbildung 20). 
Eine action verknüpft die Einzeldaten-
sätze mit der nachfolgenden Detailan-
zeige. Das Klicken auf einen Datensatz 
löst die Anzeige des detailsview mit ak-
tuellem ToDo-Datensatz aus. 

  
detailsview ToDoDetails(ToDo todo) { 

  title= ("ToDo Nr. " todo.nr) 

  header { 

   title=("ToDo Nr. " todo.nr) 

   details=("Start: " todo.start  

    " / Ende: " todo.ende  

    "\\nStatus: " todo.status) 

  } 

  section { 

   cell DefaultWithDisclosure { 

     text= ("Priorität: "  

     todo.prioritaet  

     "\\n\\nAufgabe:\\n"  

     todo.aufgabe) 

   } 

  } 

} 

Das detailsview Element legt den Focus 
auf einen einzelnen Aufgabenpunkt und 
erwartet als Übergabeparameter somit 
keine Liste, sondern die Entität ToDo. 

Ein separater Kopfbereich (header) sowie 
ein Zellenbereich mit der Option 
DefaultWithDisclosure ermöglichen eine 
umfangreichere Anzeige (Abbildung 21). 

  
tableview AufgabenbereichListe( 

 Aufgabenbereich[] bereiche) { 

  title="Aufgabenbereiche" 

Analog zu der vorherigen tableview Be-
schreibung sorgt dieses Modell-Element 
für die Anzeige der Aufgabenfelder in 
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  section { 

   cell Subtitle foreach  

    bereiche as b { 

     text= ("Nr. " b.nr "\\n"  

     b.aufgabenbereich) 

     action=  

     ToDoList(zeigeTodo(b.nr)) 

   } 

  } 

} 

einer Listendarstellung (Abbildung 19). 
Als Unterschied sei hier hervorzuheben, 

dass durch Aufgabenbereiche iteriert 
wird, aber die action eine Anzeige der 
ToDo-Liste zur Folge hat. Aus diesem 
Grund muss dem Funktionsaufruf To-

DoList der contentprovider zeigeToDo 
vorangestellt werden. 

  
contentprovider 

  alleAufgabenbereiche(  

   String aufgabenbereicheXML) 

   returns Aufgabenbereich[] 

  fetches XML 

  from 

("http://floriankalisch.de/"   

   aufgabenbereicheXML) 

selects 

"aufgabenbereiche.eintrag" 

Das contentprovider Element alleAufga-
benbereiche erwartet den Dateinamen 
der XML-Datei für die Aufgabenberei-
che, liest die Daten aus und stellt sie in 
Form einer Liste der Aufgabenbereiche 
(Aufgabenbereich[]) einem View-
Element zur Verfügung. 

 

6.3 Beispielanwendungen 

6.3.1 Generierte Beispielanwendung anhand von Android 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen das Ergebnis der Generierung auf Grundlage 

des erstellten ToDo-Modells. Den Startbildschirm zeigt Abbildung 19, in welchem 

die drei Aufgabenbereiche aufgelistet sind. Ein Klick auf einen der Bereiche führt 

zum nächsten Anwendungsbildschirm, welcher in Abbildung 20 dargestellt ist. Die-

ser listet die zugehörigen ToDo-Einträge auf. Da es sich dabei um eine Auflistung 

handelt, können nicht alle Informationen untergebracht werden. Um einen umfang-

reicheren Informationseinblick zu erhalten, kann jeder Eintrag erneut ausgewählt 

werden, wodurch sich der Detail-Bildschirm aus Abbildung 21 öffnet und alle Attri-

bute zeigt. 

 
Abbildung 19: Android 

Aufgabenbereiche 

 
Abbildung 20: Android 

ToDo Auflistung 

 
Abbildung 21: Android 

ToDo Details 

6.4 Bewertung der Möglichkeiten 

Die praktische Beschäftigung mit dem Modell offenbarte einige Einschränkungen. 

Die Aufteilung der Aufgabenbereiche und ToDos auf verschiedene Dateien wäre 

nicht nötig gewesen, wenn APPlause eine größere Flexibilität zuließe. So könnte 



  28 

 
zwar theoretisch eine Zusammenführung der Dateien in eine einzige XML-Datei 

erfolgen, jedoch müsste dann die Unterbringung von dynamischen Werten im selects 

Attribut des Contentproviders, z.B. durch eine Konkatenation, unterstützt werden. 

So ist eine dynamische Auswahl der XML-Knoten nicht möglich. Bei einer Analyse 

der DSL ist festzustellen, dass eine Verkettung syntaktisch korrekt wäre, jedoch mit-

tels eines Validators im Nachhinein eingeschränkt wird. Dazu ist festzuhalten, dass 

es sich hierbei entweder um eine schlecht konzipierte DSL handelt, oder diese Fea-

ture erst in einer späteren Version unterstützt wird. Bei letzterem Fall sollte der An-

wender der DSL jedoch auf diesen Umstand hingewiesen werden. 

Ein weiterer Aspekt betrifft den Subtitle des Detailsview, welcher auf den Platt-

formen iOS und Google App Engine angezeigt wird, jedoch auf Android nicht zur 

Darstellung kommt. Zusätzlich fällt auf, dass die Tab Bar auf der Android Plattform 

nicht mehr zu sehen ist, sobald ein neuer Table View durch den action Parameter 

aufgerufen wird. 
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7 Fazit und Ausblick 

Mit APPlause zeigt itemis, wie modellgetriebene Entwicklung für mehrere Plattfor-

men im Bereich der mobilen Anwendungen aussehen kann. Zwar ist die Domäne, 

die APPlause im Moment abdeckt, sehr überschaubar, dennoch befindet sich das 

Projekt auf dem richtigen Weg. Die voneinander gentrennten Generatoren lassen 

sich, dank der verwendeten Plug-In-Mechanismen, bei Bedarf um weitere Generato-

ren erweitern (z.B. für das Blackberry OS) und der APPlause Project Wizard ermög-

licht es dem Anwender komfortabel und sehr schnell neue Projekte zu Generieren. 

Die DSL kann anhand des Metamodells und des generierten Beispielprojekts analy-

siert werden und es lassen sich, wie die Ausarbeitung gezeigt hat, auch kleine eigene 

Anwendungen realisieren. Trotzdem wäre hier eine Dokumentation, für den schnel-

len Einstieg, wünschenswert. 

Als negativ zu bewerten ist zudem die Tatsache, dass die generierten Endanwen-

dungen sich an einigen Stellen in der Benutzeroberfläche unterscheiden. 

Für Entwickler, die ein eigenes Metamodell und somit eine DSL generieren wol-

len, hält APPlause einige „Best Practice“-Methoden im Umgang mit Xtext bereit. 

Wer die Zeit aufbringt, sich mit APPlause intensiver zu beschäftigen und einige 

Kenntnisse in Java und Xtext mitbringt, kann diese nutzbringend für eigene Projekte 

anwenden. 

Es bleibt zu hoffen, dass itemis die Entwicklung von APPlause fortführt und das 

Projekt nicht nur als prototypische Machbarkeitsstudie betrachtet wird. 

 

  



  30 

 

Anhang 

A. XML-Schema der Aufgabenbereiche 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xs:element name="aufgabenbereiche"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="eintrag" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

  <xs:element name="eintrag"> 
    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 
        <xs:element name="nr" type="xs:string"/> 

        <xs:element name="aufgabenbereich" type="xs:string"/> 

      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 

  </xs:element> 
</xs:schema> 

 

B. XML-Schema der ToDos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xs:element name="todos"> 

    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 

        <xs:element ref="eintrag" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 

  </xs:element> 
  <xs:element name="eintrag"> 

    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 

  <xs:element name="nr" type="xs:string"/> 

  <xs:element name="aufgabe" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="aufgabenfeld_nr" type="xs:string"/> 

  <xs:element name="prioritaet" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="start" type="xs:string"/> 

  <xs:element name="ende" type="xs:string"/> 

  <xs:element name="status" type="xs:string"/> 
      </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 
  </xs:element> 

</xs:schema> 

 

 


