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In dieser Übung soll der Erweiterungsmechanismus von Eclipse studiert und benutzt werden. Sie
schreiben ein Plugin, das eine einfache Software-Metrik berechnet.

Ü1: Aufsetzen des Workspace

a) Starten Sie in Eclipse den Assistenten für ein neues Plugin-Projekt. Nennen Sie das neue Pro-
jekt swe.plugin. Vergeben Sie im nächsten Schritt die Zeichenkette SWEMetrics als Plugin
Namen und Ihren eigenen Namen als Provider. Erzeugen Sie das Plugin ohne Template.

b) Mit dem Bestätigen von Finish wechseln Sie zur “Plugin-Development” Perspektive, de-
ren Hauptbestandteil ein grafischer Multi-Tab Editor für die Plugin-Eigenschaften darstellt.
Machen Sie sich damit vertraut, studieren Sie auch die Datei plugin.xml.

Ü2: Ergänzung von Funktionalität in Eclipse

a) Verwenden Sie den Erweiterungspunkt org.eclipse.ui.popupMenus, um das Kontext-
menue von Eclipse zu erweitern. Nennen Sie den neuen Punkt “SWE-Metrik” und die Action-
Klasse “SWEMetric”. Sie können den dazugehörigen Assistenten verwenden; stellen Sie je-
doch sicher, daß

• der Menüpunkt nur für Java-“CompilationUnits” erscheint. Hierfür muß das Plugin
org.eclipse.jdt.core unter Dependencies benannt und aus diesem Plugin die
ICompilationUnit als objectClass für die Erweiterung angegeben werden.

• nur der einzelne Menüpunkt erscheint, nicht in einem Untermenü.
• Sie sämtliche Eigenschaften, die in der plugin.xml benannt sind, verstanden haben.

Hierfür ist gegebenenfalls die Online Hilfe (der Link open extension point description
öffnet diese im Browser) zu Rate zu ziehen.

b) Testen Sie Ihr Plugin, indem Sie es als “Eclipse Application” starten, in dem sich öffnen-
den “Runtime-Workspace” (zu unterscheiden von dem Entwicklungs-Workspace) ein Java-
Projekt mit einer Datei anlegen und den Menüpunkt für diese Datei anwählen.

c) Implementieren Sie die Metrik “Länge des Quellcodes” (in Zeichen) für die ausgewählte Da-
tei und geben Sie das Ergebnis über ein Hinweisfenster aus.

Hinweis: Die ausgewählte Datei erhalten Sie indirekt über die selectionChanged-Methode,
der eine IStructuredSelection mit der Liste der ausgewählten ICompilationUnits
übergeben wird. Sie benötigen also zwei Typkonvertierungen (Casts). Den Quellcode der
CompilationUnit erhalten Sie als String via getSource().

d) Benennen Sie die Klasse SWEMetric kurz um und testen Sie, was passiert. Was ist der Hin-
tergrund des Eclipse-Verhaltens?

Ü3: Implementierung eines eigenen Views

a) Ergänzen Sie völlig analog zur vorangegangenen Aufgabe einen Tabellenansicht mit Hilfe
der Vorlage “Sample View”. Nennen Sie die Klasse MetricsView und geben Sie ihr die
ID swe.plugin.views.MetricsView. Der automatisch erzeugte Code erbt bereits von
der abstrakten Klasse ViewPart eine Reihe von Methoden, die das Interface IViewPart
implementieren.

b) Öffnen Sie den View aus der bereits benutzten run-Methode heraus. Fragen Sie dazu den
aktiven Teil des Eclipse-Workbench wie in Abbildung 1 ab.
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public void s e t A c t i v e P a r t ( IAct ion act ion , IWorkbenchPart t a r g e t P a r t ) {
workBench= t a r g e t P a r t ;

}
public void run ( IAct ion a c t i o n ) {

/∗ Code wie oben ∗ /
IWorkbenchPage wbp=

workBench . g e t S i t e ( ) . getWorkbenchWindow ( ) . getActivePage ( ) ;
wbp . showView ( " swe . plugin . views . MetricsView " ) ;
/∗ f u e l l e n d e r S e i t e mit I n h a l t e n ∗ /

}

Abbildung 1: Codefragmente zum Öffnen des Views

c) Das Ausprogrammieren der Tabelle und das Füllen mit nützlichen Inhalten sparen wir uns
zu Gunsten von Aufgabe 4.

Ü4: Extension-Points und Paketierung Das Plugin soll mit Hilfe des Plugin-Editors einen Mechanis-
mus erhalten, mit dem es selbst Plugins (zur Berechnung weiterer Metriken) aufnehmen kann.

a) Legen Sie einen Extension-Point mit Namen Metrik und ID metric an.

b) Erstellen Sie ein “versandfertiges” Java-Archiv Ihres Plugins und schicken Sie es per eMail
an Ihren Betreuer.

c) optional: Auf der Praktikums-Webseite werden Code-Fragmente bereitgestellt, mit denen
Metrik-Plugins zusammengesucht werden können. Baut die Metrik von oben als eigenstän-
diges Plugin!

Viel Spaß!
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