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Dieses Paper gibt eine Einführung in Aspektorientierten Entwurf (Aspect
Oriented Design, AOD), AspectJ und präsentiert den in [1] vorgestellten
Design Rules Entwicklungsansatz. Dieses Paper ist im Wesentlichen eine
Zusammenfassung von [1], sodass Quellenverweise darauf nicht immer ex-
plizit erfolgen.

1 Einführung

Mit Objektorientiertem Design etablierten sich Standards der Datenkapselung
und Modularisierung in Form von Schnittstellen, die bestimmte Eigenschaften
nach außen verbergen und Verantwortlichkeiten separieren. Module verber-
gen sie betreffende Designentscheidungen vor anderen und minimieren dadurch
Abhängigkeiten. Das hier vorgestellte Paper Information Hiding Interfaces
for Aspect-Oriented Design [1] überträgt die Überlegungen und Erkennt-
nisse daraus auf das Aspektorienterte Design, um bestimmte im Folgenden
vorgestellte bekannte Probleme (Seite 4) mit Aspekten zu lösen.

1.1 OOD-Schnittstellen

Eine Abhängigkeit A von B liegt vor, wenn A Annahmen zu B macht, die,
wenn sie ungültig sind, dazu führen, dass A nicht wie erwartet funktioniert.
Hierarchische Abhängigkeit liegt vor, wenn es eine unidirektionale Kette
von Abhängigkeiten zwischen den Elementen eines Systems gibt. Gekop-
pelte Abhängigkeit beschreibt bidirektionale Beziehungen. Modularität
liegt vor, wenn es keine derartigen Abhängigkeiten gibt. Selbstverständlich
können alle diese Formen koexistieren - selbst zur gleichen Zeit und im gle-
ichen System.

Design Structure Matrizen (DSM, Abb. 1) dienen als graphische Repräsentationen
von Entwürfen. Sie veranschaulichen paarweise Abhängigkeiten in Systemen.
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Abbildung 1: Design Structure Matrix

Entwurfsentscheidungen werden Entwurfsvariablen genannt, im Gegensatz
zu Spezifikationen, welche hier Umweltvariablen genannt werden. Hängt ein
Element (Zeile) von einem anderen (Spalte) ab, wird das an der entsprechen-
den Position in der Matrix vermerkt. Üblicherweise steigt der Abstraktions-
grad der abgebildeten Elemente mit dem Index der Zeile/Spalte.

DSM können benutzt werden, um Entwürfe entsprechend der vorhande-
nen Abhängigkeiten zwischen Systemelementen neu zu gestalten. Hierzu wer-
den die Zeilen und Spalten derart getauscht, dass zyklische Abhängigkeiten
nur in unmittelbarer Nähe auftreten, was die Gruppierung der Elemente
in einem Modul nahelegt. Grundsätzlich wird ein Schichtentwurf angestrebt
(Abhängigkeitspfade stufenförmig von links oben nach rechts unten). Abb. 1
zeigt eine saubere Modularisierung einiger Komponenten im rechten Bereich,
allerdings ebenso deutliches Scattering bei den Elementen der unteren Ab-
straktionsebenen (siehe verstreute Abhängigkeiten im linken unteren Bereich
der Matrix).

Schnittstellen sind Übereinkünfte über Abhängigkeiten. Ein modulares
Design kann durch den Nutzen von Schnittstellen erreicht werden, ist allerd-
ings nur stabil, wenn die Schnittstellen ihrerseits nicht von Umwelteinflüssen
abhängen.

Der Begriff Entwurf beschreibt sowohl interne (Algorithmen, Datenstruk-
turen) als auch externe (Namen, Schnittstellen) Übereinkommen eines Sys-
tems.
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1.2 Crosscutting Concerns

Als Crosscutting Concerns werden jene Teile der Programmfunktionalität
bezeichnet, welche grundlegende Aufgaben übernehmen, die ohne Zuhilfe-
nahme von bspw. AOD mehrfach implmentiert werden müssen, weil sie mit
klassischen Methoden nicht in modularisierter Form modelliert werden können.
Hier eine Auflistung typischer Crosscutting-Concerns [4]:

• Die Erfassung von Daten

• Funktionen zum Reporting und zur Protokollierung

• Die Prüfung der Integrität von Transaktionen

• Die Prüfung von Fehlern

• Sicherheit und Authentifizierung

• Persistenz von Daten

• Funktionen zur Steigerung der Performance

Sie werden auch als Querschnittsaufgaben bezeichnet, worin die Orthogo-
nalität zum Base Code zum Ausdruck kommt.

Abbildung 2: MoveTracking

Das Beispiel veranschaulicht Crosscutting: MoveTracking ist ein Aspekt,
der Veränderungen der Koordinaten von Linien und Punkten trackt. Eine
Linie hat hierbei zwei Punkte als Member, incrXY verändert die Koordinat-
en. Ohne AOD müsste das mehrfach implementiert werden. Im konkreten
Beispiel könnte das auch über die Kompositionsstruktur Punkt-Linie gelöst
werden, was aber natürlich kein allgemeingültiger Ansatz sein kann.
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1.3 Aspektorientes Design

Aspekte sind ein Ansatz zur effektiven Modellierung von Crosscutting Con-
cerns. Sie erweitern den Base Code um die Crosscutting-bezogenen Funk-
tionalitäten in klassenähnlicher Kapselung. Obwohl OOD zum Ziel hat, Sys-
teme zu modularisieren, gibt es Funktionalitäten, welche damit nicht effektiv
gekapselt werden können (1.2). AOD bietet die sprachlichen Möglichkeiten,
diese Crosscutting Concerns in Aspekten zu modularisieren.

Advices sind die Programmteile, mit denen der Base Code erweitert wird.
Sie implementieren die Crosscutting-Funktionalität. Sie bestehen aus As-
pect Code, dem Teil des Quellcodes, der die Aspekte implementiert. Im
Gegensatz dazu steht der Base Code, das eigentliche Programm.

Join Points hingegen sind die Programmteile, an denen der Base Code
um die Aspekte erweitert wird.

Quantification bezeichnet die Fähigkeit, ein Set von Join Points ohne
zusätzlichen Programmieraufwand mithilfe universeller Regeln zu beschreiben
- sog. Pointcut Descriptors (PCD). Diese gelten universell, also für alten
wie neuen Code. Der PCD

1 c a l l (∗ ∗State ( . . ) )

Abbildung 3: PCD

bspw. umfasst alle Aufrufe im Base Code, deren Funktionen auf State
enden sowie beliebige Parameter haben.

Shyness ist die Fähigkeit von Aspekten, ohne programmatische Konstruk-
te auf Seiten des Base Codes angewandt zu werden. Das bezieht sich bspw.
auf den automatischen Eintritt in Funktionsaufrufe unter Nutzung von Na-
menskonventionen.

Obliviousness bedeutet, dass der Entwickler von Aspekten nicht notwendi-
gerweise mit dem Base Code in Berührung kommen muss.

“Just program like always, and we’ll be able to add the aspects
later”[5]

Das ideale Vorgehen beim AOD ist es, zuerst die Crosscutting Concerns
eines Programms zu identifizieren, das Programm zu entwickeln und dann
die Crosscutting-Belange in Aspekten zu berücksichtigen. Obliviousness ist
der Grad der Unabhängigkeit der Aspekte vom Base Code, wobei eine ho-
he Quantification in hoher Obliviousness resultiert. Die daraus resultierende
Freiheit der Base Code Designer führt zu Einschränkungen für die Aspekten-
twickler. Das kann unnötig komplexe Aspekte nach sich ziehen, außerdem die
Unmöglichkeit, Aspekt- und Base Code zu integrieren, ohne den Base Code
anfassen zu müssen. Des weiteren hängt der Aspektcode eng mit Details des
Base Code zusammen, was im Fall von Änderungen des Base Code auch
Änderungen der Aspekte nach sich zieht.
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Language Level Obliviousness ist die Obliviousness der Programmier-
sprache. Ist sie gegeben, muss der Progammierer keine programmatischen
Konstrukte (bspw. explizites Aufrufen von Hooks) verwenden, um Aspekte
gewährleisten zu können.

Feature Obliviousness bezeichnet das Maß der Obliviousness bezüglich
Inhalt und Funktionalität des Base Codes, dass der Base Code also eine
funktionelle Beziehung zu den Aspekten hat.

Designer Obliviousness liegt vor, wenn der Base Code keine Beziehung
zu den Aspekten hat.

Pure Obliviousness ist das Maximum an Shyness und Obliviousness. Sie
wird als unrealistisch und sogar unter Umständen (Seite ??) nicht wünschenwert
gesehen.

Scattering Code ist die Bezeichnung für Code, der geändert werden
muss, wenn darin referenzierte Funktionalität eines anderen Codebereichs
sich ändert, Beispiel: die Änderung der Logging-Funktionalität, die Änderungen
der Art des Aufrufens des Loggers bedeutet.

Tangling Code bezeichnet Code, der von mehreren externen Teilen abhängt,
so wie bspw. eine Protokollimplementierung, die sowohl von der Spezifikation
des Protokolls als auch von Protokollereignissen und Logging-Anforderungen
abhängt.

1.4 AspectJ

AspectJ ist die am weitesten verbreitete AOD-Implementierung für Java
und dient in [1] als Grundlage des Beispiels des vorgestellten Design Rules-
Entwurfs. Es erweitert Java um Join Points, welche in PCDs zusammenge-
fasst werden können.

1.4.1 Entwurf

Die Entwickler von AspectJ hatten das Ziel, eine maximale Usability sowie
Adaption durch die Java-Community zu erreichen [2]. Darunter fallen

• Aufwärtskompatibilität: alle gültigen Java-Programme sind auch gültige
AspectJ-Programme

• Plattformkompatibilität: alle gültigen AspectJ-Programme laufen
auf Java-VMs

• Werkzeugkompatibilität: bestehende Werkzeuge (IDEs, Dokumentations-
und Entwurfswerkzeuge etc.) können für die Nutzung von AspectJ er-
weitert werden

• Programmiererkompatibilität: das Programmieren in AspectJ fühlt
sich wie eine natürliche Erweiterung des Programmierens in reinem Java
an
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1.4.2 Sprache

AspectJ unterscheidet zwei Arten von Crosscutting.
Dynamic Crosscutting ändert das Verhalten des Systems. Das beinhal-

tet funktionelle Erweiterungen von Aufrufen des Base Codes.

Abbildung 4: Pointcut-Bezeichner [2]
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Static Crosscutting ändert die Typstruktur des Systems, also die Klassen-
erweiterung zur Laufzeit.

1 pub l i c aspect FooAspect {
2 pub l i c f l o a t Foo . newFie ld = 9 . 0 ;
3
4 pub l i c void Foo . newMethod ( ) {
5 System . out . p r i n t l n (” Cros s cut t ing ! ” ) ;
6 System . out . p r i n t l n ( newFie ld ) ;
7 }
8 }

Abbildung 5: Static Crosscutting

Das Code-Beispiel aus Abbildung 5 zeigt die Erweiterung der Klasse Foo
zur Laufzeit durch AspectJ [6].

Es folgen einige Beispiele wichtiger sprachlicher Elemente von AspectJ:
aspect (siehe Abbildung 5) ist das Signalwort, das Aspekte definiert.

1 po intcut pointcutExample ( ) : execut ion (∗ f oo ∗ ( . . ) ) ;

Abbildung 6: pointcut

pointcut definiert einen Quantifikator.

1 a f t e r ( ) : pointcutExample ( ) {
2 Foo . doSomething ( ) ;
3 }

Abbildung 7: after

Mit after(), before() und around() kann man festlegen, zu welchem Zeit-
punkt der Advice am durch den PCD bestimmten Join Point ausgeführt
werden soll.

1.4.3 Compiler

Die Integration von Aspekten und Base Code wird Weaving genannt. As-
pectJ verfolgt hier eine Pay-as-you-go-Strategie, was bedeutet, dass die von
Aspekten nicht betroffenen Programmteile regulär übersetzt werden, als gäbe
es gar keine Aspekte. Die Übersetzung erfolgt in 3 Schritten:

Die Übersetzung der Advice-Rümpfe in üblicherweise statische Meth-
oden erfolgt per Join Point. Das resultiert in tendenziell größeren Bytecode,
allerdings ohne die Notwendigkeit, ressourcenintensive Reflection-Methoden
zu nutzen und damit in vglw. besserer Performance.
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Während der Join Point-Erweiterung werden die Join Points durch so-
genannte corresponding methods erweitert. Zugriffe auf Klassenmember wer-
den durch diese statische Methoden ersetzt; bieten weiterhin den Member
sowie natürlich die Ausführung des Advices.

Dynamic Dispatch bezeichnet das Weaving der Aspekte, die Laufzeit-
Checks benötigen (cflow, callsto, instanceof ). In diesen Fällen beinhaltet die
corresponding method Code, der die notwendigen Überprüfungen dynamisch
vornimmt. Das bedeutet natürlich Overhead, der sich aber aufgrund der er-
fahrungsgemäßen Seltenheit solcher Fälle in Grenzen hält.

1.5 Verwandte Arbeiten

Es gibt Ansätze, die in Crosscutting-Abhängigkeiten zwischen Base und As-
pect Code zu modularisieren. Der bekannteste Ansatz ist Open Modules
[7]. Dieser bringt allerdings neue sprachliche Konstrukte mit (TinyAspect),
was aufgrund potenzieller semantischer Komplikationen ein höheres Risiko,
außerdem eine tendenziell schlechtere Performance sowie insbesondere eine
geringere Annahmewahrscheinlichkeit durch die Community bedeutet [1].
Design Rules 3 sind ein Engineering-Ansatz, der sich in bestehende Umge-
bungen ohne diese Implikationen einbinden lässt.

2 OOD vs AOD (klassisch)

Der im Paper [1] vorgestellte Vergleich eines OOP und AOD-Entwurfs als
Gegenüberstellung zum präsentierten Design Rules-Ansatz am Beispiel des
Tools Hypercast wird hier zur Veranschaulichung zusammengefasst wiedergegeben.

Die Ansätze wurden nach folgenem Ablauf verglichen: Nach der Identi-
fizierung des Tangling- und Scattering-Code wurden die Crosscutting Con-
cerns benannt. Für den klassischen (oblivious) AOD-Ansatz wurden die Cross-
cutting Concerns in dazu erstellen Aspekten implementiert. Für den Design
Rules-Ansatz wurde der Base Code derart restrukturiert, dass er möglichst
geeignet für die Aspektintegration sein würde. Schließlich wurden die Zwänge
von Base Code-Veränderung auf den Aspektentwickler sowie die Design Rules-
Zwänge für den Base Code-Entwickler verglichen und damit die Integrität
des Ansatzes geprüft.

2.1 Hypercast

Hypercast wurde unabhängig von Sullivan et al objektorientiert entwick-
elt. Es stellt einen Overlay-Socket für existierende virtuelle Netzwerke zur
Verfügung und bietet auf Grundlage von State Machines Dienste wie

• Protokolle für verschiedene Topologien
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• Monitoring

• Netzwerkdienste

• Logging.

Im Paper wurden folgende Crosscutting Concerns identifiziert:

• Information Logging

• Exception Logging

• Non-Exception Error Logging

• State Machine Ereignisse

• Dienstbezogene Ereignisse

2.2 OOD-Ansatz

Abbildung 8: Hypercast-Architektur, http://www.cs.virginia.edu/~jorg/

research/HyperCastwhitepaper.html, Zugriff 04.02.2014

Die Overlay Node ist verantwortlich für die Integration des Sockets in-
nerhalb der virtuellen Topologie. Die Forwarding Engine dient als Router
auf Anwendungslevel. Sie sendet, empfängt und leitet Daten weiter. Der
Message Store ist ein Speicher für verschickte Nachrichten. Adapter ab-
strahieren vom zugrundeliegenden realen Netzwerk.

Extern bietet der Overlay Socket eine Schnittstelle für die API sowie ein
Statistics Interface zum Monitoring.

Der Overlay Manager ist für das Erstellen und Managen der Socket-
Konfiguration verantwortlich. Das Management Portal ist ein Remote-
Zugriffspunkt auf interne Statusvariablen von Sockets.

Abbildung 1 zeigt den Hypercast-Entwurf mit Fokus auf Abhängigkeiten
als DSM.
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2.3 AOD-Ansatz

Im klassischen Oblivious-Ansatz wurden entsprechend der Crosscutting Con-
cerns folgende Aspekte erstellt:

• ao protocol events

• ao service events

• ao info logging

• ao exception logging

• ao non exception logging

Sämtlicher Crosscutting-bezogener Code wurde aus dem Base Code und
das Events-Modul demzufolge gänzlich entfernt.

Abgesehen von der Identifizierung von öffentlichen Join Points für die
neuen Aspekte wurden Probleme bzgl. der Aspektintegration aus vier Kate-
gorien ausgemacht:

Private Join Points - manche Aspekte stellen Anforderungen and die
Join Points, die nicht öffentlich zugänglich sind, oder haben einen Advice,
der vom internen Zustand des Base Codes abhängt.

State Point Separation - bezeichnet Situationen, in denen Aspekte In-
formationen benötigen an Stellen, an denen diese nicht zugänglich sind; bspw.
beim Logging in Hypercast: an einem Join Point soll eine Overlay Node über
IP identifiziert loggen, die berechnete IP allerdings ist an Stelle des Join
Points gekapselt und nicht greifbar. Dafür gibt es 3 klassische Lösungen:
Einrichtung eines zweistufigen Aspekts, der die IP zum Zeitpunkt der Berech-
nung speichert und zum Zeitpunkt des Loggings dann abruft - das ist ten-
denziell kostenintensiv und komplex. Außerdem könnte man die IP-Adresse
zum Zeitpunkt des Loggings im Aspect Code erneut berechnen lassen - das je-
doch führt zu unerwünschtem Scattering. Das AspectJ-Modell kann um den
Zugriff auf versteckte Felder erweitert werden, was allerdings die Bindung
zwischen Aspect und Base Code nur verstärkt und außerdem generell OOD-
Prinzipien widerspricht, so es auch nur für Aspekte gälte.

Unerreichbare Join Points - beziehen sich auf if/switch-Ausdrücke im
Base Code und entsprechendes Verhalten. Hier ist es nötig, die Ausdrücke in
den Aspect Code zu übernehmen, was Scattering, Redundanz und eine hohe
Aspektkomplexität bedeutet.

Quantifizierungsfehler - manchmal ist es unmöglich, Join Points mit nur
einem PCD zu beschreiben, bspw. bei einem Mangel an Namenskonventionen
oder Syntaxvariationen bei Methodenaufrufen, Wertzuweisungen etc. Viele
PCDs zu erstellen, ist kostenintensiv und ist mit Blick auf sich zukünftig
ändernden Code und damit tendenziell nicht zutreffende PCDs schwerer zu
verwalten.

Der klassische AOD-Ansatz vereinfacht die Arbeit des Base Code Entwick-
lers, aber erschwert die des Aspect Code Entwicklers. Er ist außerdem nicht
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modular, sondern hierarchisch, weil die Aspekte sich nach Verbindlichkeiten
des Base Codes richten.

3 Design Rules

Dieser Entwicklungsansatz ist eine ingenieurstechnische Antwort auf die im
Vorfeld am konkreten Beispiel beschriebenen Probleme des AOD. Er bezieht
sich auf die Verwendung von (information hiding) Schnittstellen als Leitidee.
Es geht darum, das erwartete Systemverhalten (Base Aspect) im Vorfeld
zu definieren, wodurch alle Join Points öffentlich zugänglich sein sollen. Sta-
bile Aspekte werden durch definierte Beschränkungen von Typ (Feldzugriff
vs Methodenaufruf) und Signatur (Methodennamen) erreicht. Der Ansatz
beschreibt einen Vertrag zum Systemverhalten zwischen Aspekten und Base
Code mittels Schnittstellen zwischen ihnen.

Sowohl Aspect als auch Base Code werden unabhängig voneinander en-
twickelt und sind darüberhinaus sich gegenüber oblivious. Da es ein Entwick-
lungsansatz ist, macht er keine Verwendung von

• Behelfscode zum Base Code (bspw. Signalereignisse)

• Referenzen vom Base zum Aspect Code

• neuen Programmiersprachen, Mechanismen oder Semantik

• Erweiterung des Join Point Models

Es geht darum, Übereinkünfte zu Base und Aspect Code zu finden, die bei-
de Bereiche voneinander entkoppeln und Obliviousness gewährleisten. Diese
Übereinkünfte werden formuliert als Design Rule, bestehend aus:

• Base Code Teilen, die als Join Points bereitgestellt werden sollen

• wie diese durch das Join Point Model beschrieben werden

• Übereinkünften zum Verhalten entlang der Join Points (e.g. Prä- und
Post-Bedingungen für die Ausführung von Advice-Kompositionen)

Diese Maßnahmen helfen, folgende Ziele zu erfüllen:

• PCDs müssen sich nicht ändern, solang der sich weiterentwickelnde Base
Code an die vereinbarten Design Rules hält

• der Zustand am Join Point ist der exakte Verhaltenszustand, den der
Aspekt im Moment der Ausführung erwartet
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3.1 Hypercast Design Rules

Es wurden 8 Design Rules gefunden, die in 5 Schnittstellen resultieren, siehe
Abbildung 9. Anbei eine Auflistung und knappe Erläuterung der Regeln, im
Allg. Umsetzen sowie Publizieren (an die Hypercast-Clients) von:

1. State Update - Zustandsübergangen

2. Update Logical Address - Änderungen der logischen Node-Adresse

3. Update Neightborhood - Änderungen der logischen Topologie

4. Join and Leave Overlay - Eintritt/Verlassen der Overlay Node

5. Update Message Store State - Zustandsübergängen im Message-
Store

6. Throw Exception - Exceptions samt Kontextinformationen

7. Error Handler - (Entwicklung eines) Teilsystems zur vereinheitlichten
Fehlerbehandlung

8. Non-Exception Error Handling - Non-Exception Errors an das Sys-
tem aus Regel 7

Abbildung 9: Hypercast Design Rules [1]

Abbildung 9 zeigt die entstandenen Schnittstellen als Diagramm.
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Abbildung 10: Hypercast Design Rules, Abhängigkeiten [1]

Die Anwendung der Regeln führt zur in Form einer DSM in Abb. 10
gezeigten Abhängigkeitsstruktur des Systems. Daraus geht nun deutlich her-
vor, dass ein Großteil der Abhängigkeiten im System entweder in den alten
OO-Modulen gekapselt sind, oder sich auf die neuen Design Rules beziehen.
Außerdem besteht eine saubere hierarchische Abhängigkeit zwischen den El-
ementen der Netzwerk- und Crosscutting-Schichten (siehe Matrix links un-
ten).

4 Schlussfolgerungen

Aspekte bringen nicht notwendigerweise immer ausschließlich Vorteile mit in
ein System - bspw wenn im Entwicklungsverlauf die Wahrscheinlichkeit für
Änderungen des Base Codes im Vergleich zu den Aspekten hoch ausfällt und
eine Fokussierung der Aspekte dadurch einen Overhead ohne entsprechenden
Wertgewinn bedeutet. Normalerweise basieren Bewertungsmethoden für En-
twürfe auf Metriken, Quantitätsattributen, Heuristiken und ergo für posteriori-
Analysen, aber nicht als Hilfen für konkrete Entscheidungspunkte [3].

4.1 Net Option Value

NOV ist eine Methode zum quantitativen Vergleich modularer Softwareen-
twürfe, der auf der Nutzung von DSM (Kapitel 1) basiert. Die Idee ist,
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den Teilen eines Systems Werte zuzuweisen - sichtbare Werte sowie ergänzte
Schätzwerte zum erwarteten Wertzuwachs durch Modularisierung zum ver-
steckten Entwurf, ohne dabei allerdings die Zeit für die Entwicklung der Mod-
ule selbst zu berücksichtigen. Das NOV-Modell kann als Preisfindungsformel
verstanden werden, die darauf abzielt, genannte sichtbare sowie versteckte
Werte eines Moduls innerhalb eines Entwurfs zu bestimmen.

V = S0 +NOV1 + ...+NOVm

NOVi = maxki{σini
1/2Q(ki)− Ci(ni)ki − Zi}

V ist der Gesamtwert des Systems, S0 der bekannte Wert der sichtbaren
Bestandteile und NOVi der Net Option Value (NOV) der Module. Der NOV
modelliert die Kosten für Forschung und Entwicklung (ResearchDevelop-
ment, RD), die aufgebracht werden müssen, um k Ersatzkandidaten für
bestehende Module zu finden, die das System verbessern könnten, ergo einen
Wertzuwachs bedeuten. Das Modell nimmt an, dass die RD-Kosten lin-
ear steigen, der Vorteilszuwachs allerdings abnimmt. Es fußt auf einer Nor-
malverteilung, zentriert an 0, auf den Werten der k RD-Ergebnisse.

Q(k)

σini
1/2Q(ki)

σini
1/2

Q(k) ist das erwartete Maximum von k Realisierungen einer Normalverteilung.
σini

1/2Q(ki) ist der erwartete Wert des besten aus k positiven Alternativ-
modulen relativ zum aktuellen Modul. σini

1/2 ist die Standardabweichung;
sie modelliert die Vielfalt der Entwurfsmöglichkeiten um das aktuelle Modul
herum als Produkt aus einem Faktor, dem technischen Potential des Moduls
und der Wurzel seiner Komplexität ni, gesehen als die Anzahl wesentlicher
Entwurfsentscheidungen des Moduls.

Ci(ni)ki

Zi = Σjseesicnj

Ci(ni)ki modelliert die Kosten, um ki Experimente als Funktion Ci der
Komplexität des Moduls ni auszuführen. Zi = Σjseesicnj modelliert die Kosten
der Substitution, unter Berücksichtigung der gegebenen Abhängigkeiten in-
nerhalb des Moduls. max wählt den Wert aus ki, der den Ertrag for Modul
i maximiert.
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Abbildung 11: Beispiel-PCD für klassischen AOD-Ansatz (a) sowie Design Rules (b)
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4.2 Analyse von Hypercast

Als erstes fällt auf, dass die PCDs in der Tat deutlich an Komplexität verloren
haben. Abbildung 11 verdeutlicht das eindrucksvoll. Im klassischen Ansatz
haben die Aspekte eine durchschnittliche Länge von 240 Zeilen, was sich beim
Design Rules Ansatz auf durchschnittlich 30 Zeilen pro Aspekt verringert.

Abbildung 12: NOV-Auswertung Klassisch vs Design Rules

Die Auswertung des NOV verdeutlicht den Wertgewinn der Implemen-
tierung von Aspekten unter bestimmten Grundannahmen. σi ist das tech-
nische Potenzial, der Änderungsaufwand des Base Codes relativ zum As-
pect Code in Prozent. Für die Komplexität ni wurde die kleinstmögliche
Coderepräsentation der 3 Ansätze des jeweiligen Moduls gewählt. Diese Wahl
ist natürlich kritisch zu untersuchen. Das Komplexitätsmaß liegt nicht auf
der Hand, muss also sauber begründet werden. In diesem Fall wurde die
bezüglich der Codegröße kleinste Implementierung als essenzielle Komplex-
ität gewählt. Das ist natürlich nicht universell gültig, so kann durchaus eine
kleinere Implementierung gefunden werden, allerdings bezieht sich das Mod-
ell nur intern darauf, die Komplexität dient also als Vergeichsbasis zwischen
den untersuchten Ansätzen und ist damit hinreichend dienlich.

Anstelle der hierarchischen Abhängigkeiten im klassischen Ansatz hat der
Design Rules Ansatz Modularität zwischen Base und Aspect Code erzeugt
(siehe Abb. 10). Sowohl Base Code als auch Aspect Code Entwickler orien-
tieren sich an den festgelegten Schnittstellen und unterliegen keinen weiteren
Zwängen.

Unvorhergesehene Änderungen der Umweltvariablen erfordern natürlich
nach wie vor große Veränderungen, in diesem Fall der Schnittstellen, jedoch
ist das bei Schnittstellen immer gegeben. Eine stabile Spezifikation allerdings
führt hier zu stabilen Schnittstellen und damit echter Entkopplung zwischen
Base und Aspect Code.

Literatur

[1] Kevin Sullivan and William G. Griswold and Yuanyuan Song and
Yuanfang Cai and Macneil Shonle and Nishit Tewari and Hridesh
Rajan Information Hiding Interfaces for Aspect-Oriented Design.
in ESEC/FSE-13: Proceedings of the 10th European software en-
gineering conference held jointly with 13th ACM SIGSOFT in-

16



ternational symposium on Foundations of software engineering,
2005

[2] Gregor Kiczales and Erik Hilsdale and Jim Hugunin and Mik
Kersten and Jeffrey Palm and William G. Griswold An overview
of AspectJ. Springer-Verlag, 2001

[3] Cristina Videira Lopes and Sushil Krishna Bajracharya Assess-
ing Aspect Modularizations Using Design Structure Matrix and
Net Option Value. in Transactions on Aspect-Oriented Software
Development, Springer-Verlag, 2006

[4] Crosscutting Concerns http://www.itwissen.info/

definition/lexikon/Crosscutting-Concerns.html, Zugriff
08.02.2014

[5] R. E. Filman and D. P. Friedman Aspect-oriented programming
is quantification and obliviousness. in Aspect-Oriented Software
Development, Addison-Wesley, 2005

[6] Amey Dhoke Static crosscutting with AspectJ. maverick-amey.
blogspot.de/2007/12/static-crosscutting-with-aspectj.

html, Zugriff 05.02.2014

[7] Jonathan Aldrich Open Modules: A Proposal for Modular Reason-
ing in Aspect-Oriented Programming. in Workshop on foundations
of aspect-oriented languages, Seiten 7-18, 2004

17

http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Crosscutting-Concerns.html
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Crosscutting-Concerns.html
maverick-amey.blogspot.de/2007/12/static-crosscutting-with-aspectj.html
maverick-amey.blogspot.de/2007/12/static-crosscutting-with-aspectj.html
maverick-amey.blogspot.de/2007/12/static-crosscutting-with-aspectj.html

	Einführung
	OOD-Schnittstellen
	Crosscutting Concerns
	Aspektorientes Design
	AspectJ
	Entwurf
	Sprache
	Compiler

	Verwandte Arbeiten

	OOD vs AOD (klassisch)
	Hypercast
	OOD-Ansatz
	AOD-Ansatz

	Design Rules
	Hypercast Design Rules

	Schlussfolgerungen
	Net Option Value
	Analyse von Hypercast


