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Reflektion – Grundlegende Idee 

 Ein Programm hat eine Sicht auf 
sich selbst 

 Objekte werden durch Klassen 
beschrieben, Klassen durch 
Metaklassen und Metaklassen 
durch Metametaklassen 

 Das Programm kann sich selbst 
verändern, indem es seinen Code 
ändert 

 Code wird durch Metadaten 
repräsentiert 
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Metaobjekt-Protokolle (MOP) 

 Programme können auf Metaebene manipuliert werden, 
um ihre Struktur und ihr Verhalten zu ändern 

 Verhaltensänderungen funktionieren Ereignis-basiert: 
„wenn das Ereignis X eintritt (z. B. Methode Y wird 
aufgerufen), führe Code Z aus“ 

 Bekannt aus LISP; in Standard-Java nicht möglich 
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Modularisierung querschneidender Belange mit 
Aspekten 
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Idee 

 Modularisierung von einem querschneidenden Belang in 
einem Aspekt 

 Dieser Aspekt beschreibt die Änderungen dieses Belangs 
in der restlichen Software 

 Interpretation als Programmtransformation, als Meta-
Objekt-Protokoll oder als Feature-Modul möglich 

Graph Edge 
Node 

Klassen Aspekt 

Erweiterungen 

Weighted 
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AspectJ 

Grundlagen 

Join-Point-Modell 
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AspectJ 

 AspectJ ist eine AOP-Erweiterung für Java 

 Aspekte werden ähnlich wie Klassen implementiert, aber 
es gibt ein Reihe neuer Sprachkonstrukte 

 Der Basiscode wird weiterhin in Java implementiert 

 Aspekte werden von einem speziellen Aspekt-Compiler in 
den Code „gewebt“ 
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Was kann ein Aspekt? 

 Ein Aspekt in Programmiersprachen wie AspectJ kann 

 Klassenhierarchien manipulieren 

 Methoden und Felder zu einer Klasse hinzufügen 

 Methoden mit zusätzlichem Code erweitern 

 Ereignisse wie Methodenaufrufe oder Feldzugriffe abfangen 
und zusätzlichen oder alternativen Code ausführen 
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Statische Erweiterungen 

 Statische Erweiterungen mit „Inter-Typ-Deklarationen“ 

 z. B. füge Methode X in Klasse Y ein 

aspect Weighted { 

 private int Edge.weight = 0; 

 public void Edge.setWeight(int w) { 

  weight = w; 

 } 

} 

 

11 



Dynamische Erweiterungen 

 Dynamische Erweiterungen auf Basis des Join-Point-
Modells 

 Ein Ereignis in der Programmausführung, wie ein 
Methodenaufruf, ein Feldzugriff o.a., wird als (dynamischer) 
Join-Point bezeichnet 

 Ein Pointcut ist ein Prädikat um Join-Points (JPs) auszuwählen 

 Advice ist Code, der ausgeführt wird, wenn ein JP von einem 
Pointcut ausgewählt wurde 

aspect Weighted { 

    ... 

    pointcut printExecution(Edge edge) :  

        execution(void Edge.print()) && this(edge); 

 

    after(Edge edge) : printExecution(edge) { 

        System.out.print(' weight ' + edge.weight); 

    } 

} 
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Quantifizierung 

 Eine wichtige Eigenschaft von Pointcuts ist, dass sie 
deklarativ Join-Points quantifizieren und mehrere 
auswählen können 

 Beispiele: 

 Führe Advice X immer aus, wenn die Methode „setWeight“ in 
Klasse „Edge“ aufgerufen wird 

 Führe Advice Y immer aus, wenn auf irgendein Feld in der 
Klasse „Edge“ zugegriffen wird 

 Führe Advice Z immer aus, wenn irgendwo im System eine 
öffentliche Methode aufgerufen wird, und vorher die Methode 
„initialize“ aufgerufen wurde 
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AspectJ – Join Point Model 

 Join Points treten auf bei(m) 

 Aufruf einer Methode 

 Ausführung einer Methode 

 Aufruf eines Konstruktors 

 Ausführung eines Konstruktors 

 Zugriff auf ein Feld (lesend oder schreibend) 

 Fangen einer Exception 

 Initialisierung einer Klasse oder eines Objektes 

 Ausführen von Advice 
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Join Point Beispiel 

class Test { 

 MathUtil u; 

 public void main() { 

  u = new MathUtil(); 

  int i = 2; 

  i = u.twice(i); 

  System.out.println(i); 

 } 

} 

class MathUtil { 

 public int twice(int i) { 

  return i * 2; 

 } 

} 

method-execution 

constructor call field access (set) 

field access (get) method-call 

method-execution 

method-call 
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Pointcut execution 

 Erfasst die Ausführung einer Methode 
aspect A1 { 

 after() : execution(int MathUtil.twice(int)) { 

  System.out.println("MathUtil.twice executed"); 

 } 

} 

class Test { 

 public static void main(String[] args) { 

  MathUtil u = new MathUtil(); 

  int i = 2; 

  i = u.twice(i); 

  System.out.println(i); 

 } 

} 

class MathUtil { 

 public int twice(int i) { 

  return i * 2; 

 } 

} 

Ausführung 

Syntax: 
execution(ReturnType ClassName.Methodname(ParameterTypes)) 
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Explizite und Anonyme Pointcuts 

aspect A1 { 

 after() : execution(int MathUtil.twice(int)) { 

  System.out.println("MathUtil.twice executed"); 

 } 

} 

aspect A2 { 

 pointcut executeTwice() : execution(int MathUtil.twice(int)); 

 after() : executeTwice() { 

  System.out.println("MathUtil.twice executed"); 

 } 

} 

17 



Advice 

 Zusätzlicher Code vor (before), nach (after) oder anstelle 
(around) des Join-Points 

 Bei „around-Advice“ ist es möglich den originalen Join-
Point mittels des Schlüsselworts „proceed“ fortzusetzen 
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Advice II 

 public class Test2 { 

 void foo() { 

  System.out.println("foo() executed"); 

 } 

} 

 

aspect AdviceTest { 

 before(): execution(void Test2.foo()) { 

  System.out.println("before foo()"); 

 } 

 after(): execution(void Test2.foo()) { 

  System.out.println("after foo()"); 

 } 

 void around(): execution(void Test2.foo()) { 

  System.out.println("around begin"); 

  proceed(); 

  System.out.println("around end"); 

 } 

 after() returning (): execution(void Test2.foo()) { 

  System.out.println("after returning from foo()"); 

 } 

 after() throwing (RuntimeException e): execution(void Test2.foo()) { 

  System.out.println("after foo() throwing "+e); 

 } 

} 
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thisJoinPoint 

 In Advice kann „thisJoinPoint“ verwendet werden, um 
mehr Informationen über den aktuellen Join Point zu 
ermitteln 

aspect A1 { 

 after() : call(int MathUtil.twice(int)) { 

  System.out.println(thisJoinPoint); 

  System.out.println(thisJoinPoint.getSignature()); 

  System.out.println(thisJoinPoint.getKind()); 

  System.out.println(thisJoinPoint.getSourceLocation()); 

 } 

} 

Ausgabe: 

call(int MathUtil.twice(int)) 

int MathUtil.twice(int) 

method-call 

Test.java:5 
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Muster 

 Erlaubt „unvollständige“ Angabe des Ziels zur 
Quantifizierung 

aspect Execution { 

 pointcut P1() : execution(int MathUtil.twice(int)); 

 

 pointcut P2() : execution(* MathUtil.twice(int)); 

 

 pointcut P3() : execution(int MathUtil.twice(*)); 

 

 pointcut P4() : execution(int MathUtil.twice(..)); 

 

 pointcut P5() : execution(int MathUtil.*(int, ..)); 

 

 pointcut P6() : execution(int *Util.tw*(int)); 

 

 pointcut P7() : execution(int *.twice(int)); 

 

 pointcut P8() : execution(int MathUtil+.twice(int)); 

 

 pointcut P9() : execution(public int package.MathUtil.twice(int)  

  throws ValueNotSupportedException); 

 

 pointcut Ptypisch() : execution(* MathUtil.twice(..)); 

} 

* als Platzhalter 
für einen Wert 

.. als Platzhalter für 
0 oder mehr Werte 

+ für Subklassen 
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Pointcut call 

 Erfasst den Aufruf einer Methode 

 Ähnlich zu execution, aber auf Aufruferseite 
aspect A1 { 

 after() : call(int MathUtil.twice(int)) { 

  System.out.println("MathUtil.twice called"); 

 } 

} 

class Test { 

 public static void main(String[] args) { 

  MathUtil u = new MathUtil(); 

  int i = 2; 

  i = u.twice(i); 

  i = u.twice(i); 

  System.out.println(i); 

 } 

} 

class MathUtil { 

 public int twice(int i) { 

  return i * 2; 

 } 

} 

Ausführung 
Ausführung 
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Konstruktoren 

 „new“ als spezielle Methode 

aspect A1 { 

 after() : call(MathUtil.new()) { 

  System.out.println("MathUtil created"); 

 } 

} 

class Test { 

 public static void main(String[] args) { 

  MathUtil u = new MathUtil(); 

  int i = 2; 

  i = u.twice(i); 

  i = u.twice(i); 

  System.out.println(i); 

 } 

} 

class MathUtil { 

 public int twice(int i) { 

  return i * 2; 

 } 

} 

Ausführung 
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Pointcuts set & get  

 Erfasst den Zugriff auf ein Feld (Instanzvariable) 

aspect A1 { 

 after() : get(int MathUtil.counter) { 

  System.out.println("MathUtil.value read"); 

 } 

} 

set(int MathUtil.counter) 

set(int MathUtil.*) 

set(* *.counter) 

class Test { 

 public static void main(String[] args) { 

  MathUtil u = new MathUtil(); 

  int i = 2; 

  i = u.twice(i); 

  i = u.twice(i); 

  System.out.println(i); 

 } 

} 

class MathUtil { 

 public int twice(int i) { 

  return i * 2; 

 } 

} 

Ausführung 

aspect A1 { 

 after() : set(int MathUtil.counter) { 

  System.out.println("MathUtil.value set"); 

 } 

} 
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Pointcut args 

 Matched nur die Parameter einer Methode 

 Ähnlich zu execution(* *.*(X, Y)) oder call(* *.*(X, Y)) 

aspect A1 { 

 after() : args(int) { 

  System.out.println("A method with only one parameter " + 

    "of type int called or executed"); 

 } 

} 
class Test { 

 public static void main(String[] args) { 

  MathUtil u = new MathUtil(); 

  int i = 2; 

  i = u.twice(i); 

  i = u.twice(i); 

  System.out.println(i); 

 } 

} 

class MathUtil { 

 public int twice(int i) { 

  return i * 2; 

 } 

} 

Ausführung 
Ausführung 
Ausführung 

args(int) 

args(*) 

args(Object, *, String) 

args(.., Buffer) 

Ausführung 
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Kombination von Pointcuts 

 Pointcuts können mit &&, || und ! verbunden werden 

aspect A1 { 

 pointcut P1(): execution(* Test.main(..)) || call(* MathUtil.twice(*)); 

 pointcut P2(): call(* MathUtil.*(..)) && !call(* MathUtil.twice(*)); 

 pointcut P3(): execution(* MathUtil.twice(..)) && args(int); 

} 
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Parametrisierte Pointcuts 

 Pointcuts können Parameter haben, die in Advice genutzt 
werden können 

 Damit erhält der Advice Informationen zum Kontext 

 Der Pointcut args wird dazu mit einer Variablen, statt mit 
einem Typ, verwendet 

aspect A1 { 

 pointcut execTwice(int value) :  

    execution(int MathUtil.twice(int)) && args(value); 

 after(int value) : execTwice(value) { 

  System.out.println("MathUtil.twice executed with parameter " + value); 

 } 

} 

aspect A1 { 

 after(int value) : execution(int MathUtil.twice(int)) && args(value) { 

  System.out.println("MathUtil.twice executed with parameter " + value); 

 } 

} 
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Advice nutzt Parameter 

 Beispiel für Advice der Parameter nutzt und ändert: 

aspect DoubleWeight { 

    pointcut setWeight(int weight) :  

        execution(void Edge.setWeight(int)) && args(weight); 

 

    void around(int weight) : setWeight(weight) { 

        System.out.print('doubling weight from ' + weight); 

        try { 

          proceed(2 * weight); 

        } finally { 

          System.out.print('doubled weight from ' + weight); 

        } 

    } 

} 
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Pointcuts this und target  

 this und target erfassen die involvierten Klassen 

 Können mit Typen (inkl. Muster) und mit Parametern 
genutzt werden 

 
 

 

 

 Bei execution: this und target erfassen das Objekt auf 
dem die Methode aufgerufen wird 

 Bei call, set und get: this erfasst das Objekt, das die 
Methode aufruft oder auf das Feld zugreift; target erfasst 
das Objekt, auf dem die Methode aufgerufen oder auf das 
Feld zugegriffen wird 

aspect A1 { 

 pointcut P1(): execution(int *.twice(int)) && this(MathUtil); 

 pointcut P2(MathUtil m) : execution(int MathUtil.twice(int)) && this(m); 

 pointcut P3(Main source, MathUtil target): call(* MathUtil.twice(*)) && 

       this(source) && target(target); 

} 
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Pointcuts Within und Withincode 

 Schränken Join-Points nach Ort des Vorkommens ein 

 Beispiel: nur Aufrufe zur twice Methode, die aus Test bzw. 
Test.main kommen 

aspect A1 { 

 pointcut P1(): call(int MathUtil.twice(int)) && within(Test); 

 pointcut P2(): call(int MathUtil.twice(int)) && withincode(* Test.main(..)); 

} 
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Pointcuts cflow und cflowbelow 

 Erfasst alle Join-Points. die im Kontrollfluss eines anderen 
Join-Points stattfinden 

aspect A1 { 

 pointcut P1(): cflow(execution(int MathUtil.twice(int))); 

 pointcut P2(): cflowbelow(execution(int MathUtil.twice(int))); 

} 
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Kontrollfluss 
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class Test { 

 public static void main() { 

  MathUtil u = new MathUtil(); 

  int i = 2; 

  i = u.twice(i); 

  i = u.twice(i); 

  i = u.power(i, 3); 

  System.out.println(i); 

 } 

} 

 

class MathUtil { 

 public int twice(int i) { 

  return i * 2; 

 } 

 public int power(int i, int j){ 

  if (j == 0) return 1; 

  return i * power(i, j - 1); 

 } 

} 

Test.main 

MathUtil.twice 

MathUtil.power 

MathUtil.power 

MathUtil.power 

MathUtil.power 

 

Stack: 



Beispiele zu cflow 
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before() : 

execution(* *.*(..)) 

execution(void Test.main(String[])) 

execution(int MathUtil.twice(int)) 

execution(int MathUtil.twice(int)) 

execution(int MathUtil.power(int, int)) 

execution(int MathUtil.power(int, int)) 

execution(int MathUtil.power(int, int)) 

execution(int MathUtil.power(int, int)) 

execution(* *.*(..)) && 

 cflow(execution(* *.power(..))) 

execution(int MathUtil.power(int, int)) 

execution(int MathUtil.power(int, int)) 

execution(int MathUtil.power(int, int)) 

execution(int MathUtil.power(int, int)) 

execution(* *.*(..)) && 

 cflowbelow(execution(* *.power(..))) 

execution(int MathUtil.power(int, int)) 

execution(int MathUtil.power(int, int)) 

execution(int MathUtil.power(int, int)) 

execution(* *.power(..)) && 

 !cflowbelow(execution(* *.power(..))) 

execution(int MathUtil.power(int, int)) 

 



Aspektweben 

 Wie werden Aspekte ausgeführt? 

 MOP und interpretierte Sprachen: zur Laufzeit ausgewertet 

 AspectJ/AspectC++/…: “einweben” des Aspektes durch den 
Compiler 

 Einweben: 

 Inter-Typ-Deklarationen werden in die entsprechenden Klassen 
eingefügt 

 Advice wird in Methoden umgewandelt 

 Pointcuts: Methodenaufruf von den Join-Points zum Advice 
hinzufügen 

 Dynamische Erweiterungen: an allen potentiellen Join-Points 
Quelltext einfügen, der dynamische Bedingung prüft und ggf. 
Methodenaufruf zum Advice ausführt 
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Aspekte im Graph-Beispiel 

class Graph { 
  Vector nv = new Vector();  
  Vector ev = new Vector(); 
  Edge add(Node n, Node m) { 
    Edge e = new Edge(n, m); 
    nv.add(n); nv.add(m);   
    ev.add(e); return e; 
  } 
  void print() { 
    for(int i = 0; i < ev.size(); i++)  
      ((Edge)ev.get(i)).print();  
  } 
} 

class Node { 
  int id = 0; 
  void print() {  
    System.out.print(id); 
  } 
} 

class Edge { 
  Node a, b; 
  Edge(Node _a, Node _b) {  
    a = _a; b = _b;  
  } 
  void print() { 
    a.print(); b.print();  
  } 
} 

Basic 
Graph 

aspect ColorAspect { 
  Color Node.color = new Color(); 
  Color Edge.color = new Color(); 
  before(Node c) : execution(void print()) && this(c) { 
    Color.setDisplayColor(c.color);  
  } 
  before(Edge c) : execution(void print()) && this(c) { 
    Color.setDisplayColor(c.color);  
  } 
  static class Color { ... } 
} 

Color 
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Aspekte im Graph-Beispiel 

class Graph { 
  Vector nv = new Vector();  
  Vector ev = new Vector(); 
  Edge add(Node n, Node m) { 
    Edge e = new Edge(n, m); 
    nv.add(n); nv.add(m);   
    ev.add(e); return e; 
  } 
  void print() { 
    for(int i = 0; i < ev.size(); i++)  
      ((Edge)ev.get(i)).print();  
  } 
} 

class Node { 
  int id = 0; 
  void print() {  
    System.out.print(id); 
  } 
} 

class Edge { 
  Node a, b; 
  Edge(Node _a, Node _b) {  
    a = _a; b = _b;  
  } 
  void print() { 
    a.print(); b.print();  
  } 
} 

Basic 
Graph 

aspect ColorAspect { 
  static class Colored { Color color; } 
  declare parents: (Node || Edge) extends Colored; 
  before(Colored c) : execution(void print()) && this(c) { 
    Color.setDisplayColor(c.color);  
  } 
  static class Color { ... } 
} 

Color 
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Typische Aspekte 

 Logging, Tracing, Profiling  

 Fügt identischen Code zu sehr vielen Methoden hinzu 

aspect Profiler { 

    /** record time to execute my public methods */ 

    Object around() : execution(public * com.company..*.* (..)) { 

        long start = System.currentTimeMillis(); 

        try { 

            return proceed(); 

        } finally { 

            long end = System.currentTimeMillis(); 

            printDuration(start, end,  

                thisJoinPoint.getSignature()); 

        } 

    } 

    // implement recordTime... 

} 
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Typische Aspekte II 

 Caching, Pooling 

 Cache oder Resourcenpool zentral implementieren, der an 
mehreren Stellen wirken kann 

aspect ConnectionPooling { 

    ... 

    Connection around() : call(Connection.new()) { 

        if (enablePooling) 

            if (!connectionPool.isEmpty()) 

                return connectionPool.remove(0); 

        return proceed(); 

    } 

    void around(Connection conn) :  

 call(void Connection.close()) && target(conn) { 

        if (enablePooling) { 

            connectionPool.put(conn); 

        } else { 

            proceed(); 

        } 

    } 

} 
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Typische Aspekte III 

 Observer 

 Verschiedene Ereignisse sammeln 

 Auf verschachtelte Ereignisse nur einmal reagieren 
(cflowbelow) 

abstract class Shape {  

    abstract void moveBy(int x, int y); 

} 

class Point extends Shape { ... } 

class Line extends Shape { 

    Point start, end; 

    void moveBy(int x, int y) { start.moveBy(x,y); end.moveBy(x,y); } 

} 

 

aspect DisplayUpdate { 

    pointcut shapeChanged() : execution(void Shape+.moveBy(..)); 

 

    after() : shapeChanged() && !cflowbelow(shapeChanged()) { 

        Display.update(); 

    } 

} 
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Typische Aspekte IV 

 Policy Enforcement 

 Policy wird extern implementiert 

 Beispiel: Autosave alle 5 Aktionen 

aspect Autosave { 

    int count = 0; 

    after(): call(* Command+.execute(..)) { 

        count++;  

    } 

    after(): call(* Application.save())  

 || call(* Application.autosave()) {  

        count = 0;  

    } 

    before(): call (* Command+.execute(..)) {  

        if (count > 4) Application.autosave();  

    } 

} 
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Fortgeschrittene Konzepte 

Methoden in Aspekten 

Reihenfolge beim Aspektweben 

Wiederverwendung mit abstrakten Aspekten 
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Aspektmethoden 

 Aspekte können wie normale Klassen auch Methoden 
und Felder enthalten; diese können mit Inter-Typ-
Deklarationen, Pointcuts und Advice gemischt werden 

 Advice wird im Kontext des Aspekts ausgeführt, nicht im 
Kontext der erweiterten Klasse („third person 
perspective“) 

aspect Logging { 

    PrintStream loggingTarget = System.out; 

    private void log(String logStr) { 

        loggingTarget.println(logStr); 

    } 

    pointcut anySetMethodCall(Object o) :  

   call(public *.set*(..)) && target(o); 

    after(Object o) : anySetMethodCall(o) { 

        log('A public method was called on '+ o.getClass().getName()); 

    } 

} 
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Aspektrangordnung I 

 Engl. aspect precedence 

 Wenn nicht explizit definiert, ist die Reihenfolge, in der 
Aspekte gewebt werden, undefiniert 

 Wenn mehrere Aspekte den gleichen Join-Point erweitern 
kann die Reihenfolge aber relevant sein 

 Beispiel: Erster Aspekt implementiert Synchronisierung mit 
around-Advice, zweiter Aspekt implementiert Logging mit 
after-Advice auf dem gleichen Join-Point; Je nach Reihenfolge 
des Webens wird der Logging-Code  synchronisiert oder nicht 
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Aspektrangordnung II 

 Möglichkeit explizit eine Rangfolge festzulegen mittels 
declare precedence 
 
 
 

 Aspekt mit höchster Priorität wird zuerst gewebt,    d. h. 
bei before wird der Advice aus diesem Aspekt zuerst 
ausgeführt, bei after zuletzt, bei around als äußerstes 

aspect DoubleWeight { 

    declare precedence : *, Weight, DoubleWeight; 

    ... 

} 
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Advice-Rangordnung 

 Falls mehrere Advice-Statements in dem gleichen Aspekt 
einen Join-Point erweitern, ist die Reihenfolge durch die 
Anordnung deren Definition in dem Aspekt festgelegt 
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Abstrakte Aspekte 

 Aspekte unterstützen eine einfache Form der Vererbung, 
um sie wiederverwendbar zu machen 

 Wie Klassen können Aspekte als abstrakt deklariert 
werden. Abstrakte Aspekte können abstrakte Pointcuts 
enthalten, die erst in einem Sub-Aspekt definiert werden. 

 Aspekte können nur von abstrakten Aspekten erben, nicht 
von konkreten Aspekten 

 Überschreiben von Pointcuts ist möglich, überschreiben 
von Advice aber nicht, weil Advice anonym ist 
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Beispiel: Aspekt-Wiederverwendung 
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abstract aspect AbstractLogger { 

    abstract pointcut loggingPointcut(); 

     

    PrintStream loggingTarget = System.out; 

    protected void log(String logStr) { 

        loggingTarget.println(logStr); 

    } 

    after() : loggingPointcut() { 

        log('Join point reached ' + thisJoinPoint); 

    } 

} 

 

aspect PrintLogger extends AbstractLogger { 

    pointcut loggingPointcut() : execution(* print*(..)); 

} 

 

aspect SetLogger extends AbstractLogger { 

    pointcut loggingPointcut() : execution(* set*(..)); 

 

    protected void log(String logStr) { 

        super.log('Set Method: ' + logStr); 

    } 

} 

 



Entwicklungsumgebung AJDT 

 Eclipse-Plugin für AspectJ 
Entwicklung 

 Integriert Aspekte in Eclipse, wie 
Java in JDT 

 Compiler und Debugger 
Integration 

 Syntax Highlighting, Outline 

 Links zwischen Aspekten und 
erweiterten Stellen (zeigt an wo 
der Quelltext von Aspekten 
erweitert wird) 
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AJDT in Aktion 
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AJDT in Aktion 
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Diskussion 
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Unbewusstheitsprinzip I 

 Unbewusstheitsprinzip (obliviousness) besagt, dass das 
Basisprogramm nichts von den Aspekten wissen muss: 
„Programmiere einfach Java wie immer, wir fügen die 
Aspekte später hinzu“ 

 Bedeutet, dass… 

 klassisches OO-Design reicht, der Quelltext muss nicht für 
Aspekte vorbereitet werden („schreibe einfach die Datenbank 
ganz normal, wir fügen Transaktionen später hinzu“) 

 Basisentwickler brauchen keine Kenntnisse über Aspekte, 
wenige Spezialisten reichen 

 die AOP-Sprache sehr mächtig sein muss 
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Unbewusstheitsprinzip II 

 Unbewusstheitsprinzip wurde neben Quantifizierung als 
zweites Merkmal von AOP vorgeschlagen 

 Sehr kontrovers, weil... 

 ... Programmierer den Basisquelltext ändern können, ohne 
Aspekte wahrzunehmen und anzupassen („Fragile Pointcut 
Problem“; keine expliziten Schnittstellen) 

 ... teils sehr schlechtes Design die Konsequenz ist, wenn die 
Aspekte nicht beim Entwurf berücksichtigt werden, sondern 
später „reingehackt“ werden 

 ... dann typischerweise komplexe Sprachmittel wie cflow oder 
call && within code verwendet werden, um Erweiterungen in 
unvorbereitetem Quelltext dennoch auszudrücken 
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Warum eigentlich Aspekte? 

 Erlauben kohäsive Implementierung von 
querschneidenden Belangen 

 Erlauben deklarativ über viele Join-Points zu 
quantifizieren (homogene Erweiterungen an vielen 
Punkten im Programm) 

 Erlauben Analysen dynamischer Eigenschaften wie des 
Kontrollfluss (cflow), die in OOP erhebliche Workarounds 
benötigen 
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Aspekte für Features? 

 Aspekte sind sehr ähnlich zu Kollaborationen 

 Können Code statisch einfügen 

 Können Methoden erweitern 

 Können darüber hinaus sogar homogene Erweiterungen und 
Erweiterungen auf Basis des dynamischen Kontrollfluss 

 Aspekte können ein und ausgeschaltet werden, indem 
man sie mit dem Programm kompiliert, oder nicht 

 Manuell in Eclipse: Rechtsklick auf Aspekt und „Exclude from 
Buildpath“ 

 Automatisiert mit Buildsystem 

 FeatureIDE in Kombination mit AJDT 
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Produktlinien mit Aspekten 
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Feature-Auswahl 

Feature-Modell 

Java-Programm + 
Aspekte 

Kompiliert mit ausgewählten Aspekten 

Fertiges Program 

Feature-Auswahl 
als Eingabe 

1:1 Mapping von Features  
zu Aspekten 

AspectJ-Compiler 



Aspekte für Features? 

 Pro Feature ein Aspekt? 

 Aspekte können sehr groß und unübersichtlich werden 

 Aspekte können neue Klassen nur als statische innere Klassen 
einfügen 

 Daher: Bündelung von mehreren Aspekten und Klassen in 
Feature-Modulen möglich 
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Probleme 

Lexikalische Vergleiche / Fragile Pointcut Problem / 

Komplexe Syntax 
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Pointcuts nutzen lexikalische Vergleiche 

 Pointcuts wählen Join-Points aufgrund von 
Namensvergleichen, obwohl Methodennamen eigentlich 
frei gewählt werden können 

 Musterausdrücke nutzen Namenskonventionen aus, z. B. 
„get*“, „draw*“ usw. 

class Chess { 

    void drawKing() {...} 

    void drawQueen() {...} 

    void drawKnight() {...} 

} 

 

aspect UpdateDisplay { 

    pointcut drawn : execution(* draw*(..)); 

    ... 

} 

 

59 



Fragile Pointcut Problem / Evolution Paradox 

 Wenn der Basiscode geändert wird, kann es passieren, 
dass neue Join-Points von einem existierenden Pointcut 
erfasst werden, oder bisherige Join-Points nicht mehr 
erfasst werden 

 Schachbeispiel: Ein Entwickler, der den Aspekt nicht 
kennt, fügt eine Methode für Unentschieden hinzu „void 
draw()“  

 Solche Änderungen im Programmverhalten können 
unbemerkt stattfinden, es ist aufwendig herauszukriegen, 
ob die „korrekten“ Pointcuts erfasst wurden 

draw = zeichnen  

draw = Unentschieden 
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Komplexe Syntax 

 AspectJ ist sehr mächtig und biete viele 
Ausdrucksmöglichkeiten mit vielen Sprachkonstrukten  

 Die Sprache wird dadurch komplex, insbesondere 
einfache Erweiterungen sind aufwendig 
z. B. einfache Methodenerweiterungen: 

public void delete(Transaction txn, DbEntry key) { 

    super.delete(txn, key); 

    Tracer.trace(Level.FINE, "Db.delete", this, txn, key); 

} 

 

pointcut traceDel(Database db, Transaction txn, DbEntry key) : 

    execution(void Database.delete(Transaction, DbEntry)) 

    && args(txn, key) && within(Database) && this(db); 

after(Database db, Transaction txn, DbEntry key): traceDel(db, txn, key) { 

    Tracer.trace(Level.FINE, "Db.delete", db, txn, key); 

} 

OOP / 
FOP 

AOP 
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Zusammenfassung 

 Aspektorientierte Programmierung beschreibt 
Änderungen deklarativ und quantifiziert über das 
Programm 

 AspectJ als AOP-Erweiterung von Java; AJDT als 
Entwicklungsumgebung 

 Konzepte: Join-Point, Inter-Typ-Deklaration, Pointcut, Advice… 
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