
Magic Beans
Plugin-Systeme

Vortrag von Bastian Hecht

bhecht@inf.fu-berlin.de



Was sind Plugin-Systeme?

 Es existiert ein Kern der Applikation, der
dynamisch Module nachladen kann

 Plugins stellen meist eine optionale
Erweiterung des Systems dar

 Leichte Ersetzbarkeit spielt eine Rolle



Anwendungsbeispiel



Motivation für Plugin-Systeme

 Nachträgliche Erweiterung der Applikation

 Patchen von bestehenden Applikationen

 Klare Code-Strukturierung

 Veränderung ohne Rekompilierung

 Einbindung von Third-Party-Code
(beispielsweise GPL-Code)



Magic Beans: Zielvorstellungen

 Schaffung eines generalisiert einsetzbaren
Frameworks mit den Möglichkeiten
Hinzufügen von Komponenten
Benachrichtigung beim Eintreffen neuer

Komponenten
Entfernen von Komponenten
Austausch von Komponenten im laufenden

Zustand



Realisierung der Magic Beans

 Die Adder-Klassen:
Flexible Möglichkeiten zum Laden der Plugins

Selbst als Plugins realisierbar

FileAdder

Filesystem

InternetAdder

URL

NetListener

Port



Realisierung der Magic Beans

 Jedes Plugin implementiert ein Interface
 Interessenten können sich per

Beobachter-Muster beim Framework
anmelden

 Falls neues Plugin geladen wurde, werden
alle Interessenten benachrichtigt, die eine
passend parametrisierte addPlugin()-
Methode haben



Realisierung der Magic Beans

 Entfernen von Modulen, während der
Laufzeit:
Beobachter implementieren removePlugin()-

Methode

Um Speicherlöcher zu vermeiden, werden
Proxies benutzt



Problem: Zirkuläre Verkettung

A

BC



Einsatzgebiet Robocup

 Strukturierung des Codes
FU-Fighters existieren seit 5 Jahren

Verschieden Entwickler kommen und gehen

Weltmeisterschaften hinterlassen furchtbares
Chaos im Code

 Teilnahme an zwei verschiedenen Ligen
Wiederverwendung des Codes



Spezielles Beispiel: Vision

 Vision der FU-
Fighters Small Size
League wird
veröffentlicht

 Orientierungs-

modelle sollen als
Plugins realisiert
werden



Implementierung in C++

 Templates
template class List<class T> {

List<T>* next;
T entry;

};

List<int> numbers;
List<Roboter> robots;





TimeSlider.h
#pragma once
#include "timesliderinterface.h"

#ifdef TIMESLIDER_PLUGIN_EXPORTS
  #define TIMESLIDER_PLUGIN_API __declspec(dllexport)
#else
  #define TIMESLIDER_PLUGIN_API __declspec(dllimport)
#endif

class TimeSlider :
public TimeSliderInterface, public PluginInterface

{
public:

TimeSlider(void);
~TimeSlider(void);

int getFrame();
};



TimeSlider.cpp
#include ".\timeslider.h"

TimeSlider::TimeSlider(void) : PluginInterface("TimeSlider")
{
}

int TimeSlider::getFrame()
{

return 53;
}

// Retrieve the engine version we're going to expect
extern "C" TIMESLIDER_PLUGIN_API int getEngineVersion() {
  return 1;
}

// dies muss noch geaendert werden
extern "C" TIMESLIDER_PLUGIN_API TimeSliderInterface* getOnlyInstance() {

return new TimeSlider();
}



PluginRegistry.h
template<class InterfaceType> class PluginRegistry : public PluginListener
{
public:

PluginRegistry(void){}
~PluginRegistry(void){}

void handleNewPlugin(PluginInterface* iface)
{

if(dynamic_cast<InterfaceType*>(iface))
{

// appropiate Interface found, registering Plugin...
acceptNewPlugin((InterfaceType*) iface);

}
};

private:
virtual void acceptNewPlugin(InterfaceType* plg)=0;

};



TestRegistry.h

#pragma once
#include "TimeSliderInterface.h"

#include "../Kernel/PluginRegistry.h"

class TestRegistry : public PluginRegistry<TimeSliderInterface>
{
public:

TestRegistry(void);
~TestRegistry(void);

void acceptNewPlugin(TimeSliderInterface* plg);
};



Ende

Danke fürs Zuhören.


